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Vorwort

Der an die Bände III (1983), IV (1985), V (1988), VI (1990), VII (1993), VIII (1998), 
IX (2003), X (2007) an schliessende Band XI des «Chartularium Sangallense» ent-
hält die Urkunden von 1390 bis 1397 und ersetzt die Nummern 1990 bis 2144 so-
wie 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. Otto P.Clavadetscher feierte am 9. September
2009 seinen 90. Geburtstag. Die Herausgeber- und Verlagsgemeinschaft widmet aus
diesem Grund den vorliegenden Band Otto P.Clavadetscher. Ohne seinen hervor-
ragenden Einsatz wäre das «Chartularium Sangallense» nicht das, was es heute ist:
ein europaweit führendes Editionswerk für mittelalterliche Urkunden.
Alsdann danken wir dem Kanton St.Gallen (Lotteriefonds) und dem Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung für die wie-
derum grosszügig gewährten finanziellen Mittel für Bearbeitung und Druck. Weiter
danken wir der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, der Stadt St.Gallen, der Walter und
Verena Spühl-Stiftung, St.Gallen, der Steinegg Stiftung, Herisau, der Methrom Stif-
tung, Herisau, der Bertold-Suhner-Stiftung, Herisau, dem Kanton Appenzell Aus-
serrhoden, der Kantonalen St.Gallischen Winkelriedstiftung, der Marie Müller-
Guar nieri-Stiftung sowie dem Katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen
für ihre finanzielle Unterstützung.

Namens der Herausgeber- und Verlagsgemeinschaft
Stefan Gemperli, Staatsarchivar
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Einleitung

Band XI des «Chartularium» ist nach den gleichen Grundsätzen bearbeitet wie die
Bände III–X. Das Verhältnis zwischen deutschen und lateinischen Urkunden hat
sich mit 93:7% nochmals leicht zugunsten der deutschen Urkunden verschoben.
Der Anteil der bisher nicht oder nur als Regest edierten Dokumente ist gleich ge-
blieben (43% wie in Band X), wobei in diesen Zahlen die in früheren Editionen
mehr oder weniger stark gekürzten Urkunden nicht einmal berücksichtigt sind.
Der für alle Bände gültige Editionsplan wird anschliessend wiederum abgedruckt,
damit er auch dem Benützer zur Verfügung steht, der nur Band XI 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.

5. Eigennamen werden buchstabengetreu wiedergegeben, aber gross geschrieben
(auch bei adjektivischem Gebrauch) und gesperrt.
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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 
über die Siegel. Siegelbeschädigungen werden mit «besch.» oder «Fragm.» an-
gegeben (wenn nichts vermerkt = gut erhalten). Alle St.Galler Siegel sind im
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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-
schrift eingefügt. Die Auslassungen sind einheitlich durch drei Punkte ge-
kennzeichnet.
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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 4. Juli 2009, dem Tag des heiligen Ulrich.

Otto P.Clavadetscher
Stefan Sonderegger
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Abkürzungsverzeichnis

A = Archiv, Archivio, Archives

Abb. = Abbildung

abg. = abgegangen

abh. = abhangend

Abschr. = Abschrift

AG = Kanton Aargau

AI = Kanton Appenzell I./Rh.

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

AR = Kanton Appenzell A./Rh.

Bd. = Band

BE = Kanton Bern

besch. = beschädigt

Bez. = Bezirk

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

FR = Kanton Freiburg

Gem. = Gemeinde

GL = Kanton Glarus

GR = Kanton Graubünden

ht. = heute

JHGG = Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft
von Graubünden

irrt. = irrtümlich

korr. = korrigiert

Kr. = Kreis
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Kt. = Kanton

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

Liechtenstein. UB = Liechtensteinisches Urkundenbuch, I.Teil, 1. Bd., bearb. v.
F. Perret, 1948; 2. Bd., bearb. v. F. Perret; 3. Bd., bearb. v.
B. Bilgeri; 5. Bd., bearb. v. B. Bilgeri, Vaduz 1976/1980;
6. Bd., bearb. v. O. P.Clavadetscher, Vaduz 1996.

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.

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

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. 1, Alte Landschaft, bearb. v. M.Gmür, Aarau
1903; Bd. 2, Toggenburg, bearb. v. M.Gmür, Aarau 1906;
2.Teil, Die Stadtrechte von St.Gallen und Rapperswil,
1.Reihe, Die Rechtsquellen der Stadt St.Gallen, 1. Bd., Die
Stadtbücher des 14. bis frühen 17. Jhs., bearb. v. M.Bless-
Grabher unter Mitarbeit v. S. Sonderegger, Aarau 1995;
2.Reihe, 1. Bd., Rechtsquellen der Stadt u. Herrschaft Rap-
perswil (mit den Höfen Busskirch/Jona, Kempraten u. Wa-
gen), bearb. v. P. Sutter, Basel 2007.

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.

Ruser = K.Ruser, Die Urkunden und Akten der oberdeutschen
Städ tebünde, Bd. 3, Göttingen 2005.

s. = südlich (im Register auch = siehe)

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

SG = Kanton St.Gallen

SH = Kanton Schaffhausen

SO = Kanton Solothurn

sö. = südöstlich

ST = Signum tabellionis

sw. = südwestlich

SZ = Kanton Schwyz

Tf. = Tafel
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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, 5., 7. u. 8. Bd., bearb. v.
E. Leisi, Frauenfeld 1937, 1961, 1967.

UB = Urkundenbuch

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

Urk. = Urkunde

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

rich 1996; 7. Bd., 1446–1460, bearb. v. Chr. Sieber, Zürich 
2007.

Vanotti = J.N. v. Vanotti, Geschichte der Grafen von Montfort und
von Werdenberg, Belle-Vue bei Konstanz, 1845 (Nachdruck
Bregenz, 1988).

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

w. = westlich

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

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

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

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

ZG = Kanton Zug

ZGOR = Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

ZH = Kanton Zürich
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Aarau, StaatsA Aargau
6438, 6518, 6520, 6543, 6600, 6611, 6813,
6881, 6889.

Appenzell, LandesA I.Rh.
6503, 6518+.

Augsburg, StaatsA
6373*, 6393, 6538, 6623, 6732, 6733, 6818,
6853, 6864.

Basel, StaatsA
6535, 6537.

Berneck, GemA
6547.

Bischofszell, BürgerA
6424.

Bodman, Gräfl. v. Bodman’schesA
6777*.
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6364. Konstanz, 13. Januar 1390
Johann von Bodman bittet die Stadt St.Gallen, die ihm geschuldete Reichssteuer an Pe-
ter Sunnentag von Konstanz zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.54. – Papier 21,5/12 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∅ 3 cm, abge-
fallen.

Den fursihtigen wisen dem burgermaister vnd dem rat der stat ze L sant Gal len en-
but ich her Hans von Bodmen dez eltsten svn von Bodmen1 L min willig dienst.
Lieben frund, vmb die stur, die ir mir a) L geben soltend han vf den vergangenn sant
Martins tag in dem nun vnd ahzigosten jar von mins hern dez Romschen kungs
wegen, da bit ich vch, daz ir daz selb gelt gebind Petter dem Svnnentag von Co-
stentz, wenn ir daz getan hand, so sagen ich vch der selbenb) vergangen stur kwit le-
dig vnd los mit vrkund diz briefs. Der geben ist ze Costentz vf sant I largen tag in
dem LXXXX jar, versigelt mit minem vfgetrukten insigel.
a) Es folgt durchgestrichen gege. – b) Es folgt durchgestrichen h.

6365. St.Gallen, 13. Januar 1390
Konrad ab dem Berg, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Mitbürger Hans Eggrich einen
Zins aus dem Hof Mettendorf, Lehen vom Kloster Magdenau.

Abschr. (B), 1664, StadtA St.Gallen, ÄmterA, V, 267 (Zinsbriefurbar), S. 252, Nr. 49.

Ich Conrat ab dem Berg burger zu St .Gal len thun kund vnd vergich offentlich mit
disem brieffe für mich vnd alle mein erben allen, die ihn sehend lesen oder hörent le-
sen, das ich mit gutter vorbetrachtung vnd von meiner redlichen note wegen aines stä-
ten ewigen kauffs verkaufft vnd recht vnd redlich zu kauffen geben han dem erbaren
bescheiden Johanssen Eggrichen auch burger zu St .Gal len vnd allen seinen er-
ben zwey malter vesen vnd zwey malter haber guttes vnd vngefahrliches kornes sant
Gal ler messes zehen schilling pfenning gutter Costanzer münz vnd zwey herpsthü-
ner jährlichs vnd ewigs iemerwerendes geltes ab dem vnd ausser dem hoff gelegen zu
Mettendorff 1 vnd einhalb stosset an Linsibüeler2 gutt andert an St .Gal ler spit-
hals 3 güetter vnd von aller seiner zugehörde vmb vierzig pfundt vnd zwey pfundt
pfenning gutter Costanzer münze, die ich darumb empfangen han vnd an meinen
offnen nuze bewendet an den stetten, da ich minen grossen schaden mit verkommen
han, derselb hoff zu Mettendorff mein lehen ist von dem convent vnd dem gotts-
haus zu Maggenauw4, vnd han ihm auch dasselb vorgeschriben jährlich vnd ewig
gelte aussert dem vnd ab iezt gedachtem hoff ze Mettendorff vnd von allen seinen
zugehörden recht vnd redlich gefertiget aufgeben vnd zu seinen handen bracht mit der
frommen wisen vnd wolbescheiden frauwen Elssbethen Giel inen5 hand äbtissen
deß vorgeschribnen convents ze Maggenauw vnd auch mit miner hand, wie recht
sitte vnd gewohnheit was vnd alss es krafft vnd macht sol vnnd mag han iezt vnd auch
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hienach, mit der bescheidenheit vnd in dem rechten dinge vnd gedinge, das ich vnd
alle mine erben vnd der ald die, wer die sind, die denselben vorgeschriben hoff zu
Mettendorff buwent ald niessent, dem obgenanten Johansen Eggrichen vnd sei-
nen erben vnd nachkommen iemer ewigklich darab vnd darauss vier malter beyder
korn der vorgedachten werunge vnd messes zehen schilling pfenning gutter Costan-
zer münze vnd zwey herpsthüener aller jährlich zu St .Mart is tag on fürzug on allen
abgang ohn alle mindrunge vnd ohn allen iro schaden richten geben vnd antwurten
sollent zu sant Gal len in der statt zu rechtem ewigen jährlichen zinss. Welches jahrs
aber ich oder min erben ald der oder die dieselben vorgeschriben hoff zu Metten-
dorff buwent ald inne hand das nit thätint, wie dann der vorgenembt Johans Egg -
r ich oder sein erben ald nachkommen desselben zinß zu gewohnlichem schaden kom-
ment von zerung von klag von pfandunge von pottenlohn mit brieffen oder dehainen
anderen sachen, den schaden vnd den zinss sol ich oder mein erben vnd der ald die,
wer die sind, die den vorgenanten hoff buwent niessent ald inne hand, dem vor ge -
namb ten Johansen Eggrichen vnd seinen erben vnd nachkommen gänzlich vnd
gar geben vnd aussrichten. Wäre aber, das derselb Johans Eggrich seine erben ald
nachkommen auf dem vorgeschribnen hoff zu Mettendorff also vil pfender nüt fun-
dind, das sy dess vorgedachten zinss gänzlich nüt gewert möchtind werden vnd ihnen
der zinss alss lang aussgestunde, das ein zeins den anderen erlangete vnd begriff, wenn
das beschäch, das ein zinß den anderen erloffen vnd erlanget hetti, das sich denne der
obgenant Johannes Eggrich oder seine erben ald nachkomen dess vorgeschriben
hoffes zu Mettendorff mit allen seinen zugehörden gänzlich vnd gar vnderziehen
vnd zu iren handen einnemmen besezen vnd entsezen soltind ohn menigklichs wider-
rede vnd hindernusse vnd den vorgeschriben iro zinss vnd den schaden, in den sy dar-
von kommen werind, gänzlich vnd gar davon einzunemmen vnd sich selb weren vnd
ausrichten. Wär auch, das sich in den zeiten, alss sy sich desselben hoffs vnderzogen
hettind, dehain buwe darauf ald darinne thettind oder thun müesstind mit zimberen
zu besseren oder mit dehainen anderen dingen, was sy denne redlich buwe darauf vnd
daran gethun hettind, was ald wievil dz geltes gebürti, dass soltind sy auch mit dem
vorgeschribnen zinss darvon nemmen. Wäre aber, das sy dess zinß vnd dess schaden,
in den sy darvon kommen werint, vnd der buwe, die sy den auf den vorgeschribnen
hoff gethon hettind, nüt gänzlich gewärt wurdent vnd sich das alß lang verzug vntz auf
den dritten nuz, wenn sich denne die allernächsten drü ganzen nuze vnd buw nach
einander ergond, daß der erst zinß den dritten zinß begriffen vnd erlangt hetti, das der
vorgenembt Johannes Eggrich oder sein erben ald nachkommen deß zinsses vnnd
dess schaden vnd auch der bouwe, alß vor ist bescheiden, nüt gänzlich gewert werind
worden, das ihnen denne der vorgeschriben hoff zu Mettendorff mit allen rechten
nuzen vnd gewohnheiten vnd mit allen zugehörden zinssfellig vnnd gänzlich vnd gar
alß iro aigenlich gutte ledig vnd loß ist vnd sein sol dannenhin iemer ewigklich vnd das
dewedre ich noch mein erben noch niemand andere an vnser stat noch von vnsert we-
gen den obgenanten Johansen Eggrichen noch sein erben noch nachkommen noch
iro hindersässen an dem vnd von dess vorgeschribes hoffes wegen noch von dehain
seiner zugehörde dannenhin niemerme sumen nach irren kümmeren bekrencken noch
in kein wise beschwären noch ansprechen söllent noch wöllent weder mit geystlichem
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noch mit weltlichem gricht noch ohn recht noch mit keinen anderen sachen ohn ge-
ferde. Ich han mich auch willigklich entzigen vnd entzig mich auch mit disem brieff
gänzlich vnd gar für mich vnd alle mein erben aller eigenschafft aller lehenschafft al-
ler kundtschafft aller gewer leüte vnd brieffe aller rechte vorderungen vnd ansprachen
geistliches vnnd weltliches gerichts, so ich ald mein erben an dem vnd zu dem vorge-
schribnen jährlichen vnd ewigen gelte ausser dem vnd ab dem vorgeschribnen hoff zu
Mettendorff vnd von aller seinen zugehörden ie gehebt hand ald hienach iemer ge-
haben oder gewünnen möchtent, darzu han ich auch gelobt mit miner trüwe vnnd lo-
ben mit disem brieffe für mich vnd alle mein erben, deß vorgeschribnen jährlichen
vnd ewigen geltes ab dem vnd ausser dem vorgeschriben hoff zu Mettendorff vnd
von aller seiner zugehörde vnd auch deß kauffes recht wer zu sinne nach recht vnd
den obgenanten Johansen Eggrichen vnd seinen erben darumb zuversprechen vnd
zu verstonne auf geistlichem vnd auf weltlichem grichte vnd an  allen stetten gegen
menigklichem, wenn wo vnd wie dickh sy deß nottürftig sind ald darumb angespro-
chen geschadgot genötiget oder aufgetriben werdent mit dem rechten. Vnd zu offnem
wahrem vrkunde vnd stätter sicherheit aller deren vorgeschribnen dingen vnd gedin-
ge so han ich vorgenanter Conradt ab dem Berg mein insigel für mich vnd all mein
erben vnd nachkommen offentlich an disen brieff gehenckt. Der geben ward zu
St .Gal len in dem jahre, so von Christi geburt warind dreyzehenhundert jahr vnd
darnach in dem nünzigsten jahre, an sant Hil lar ien tag nach den wienechten.

6366. 13. Januar 1390
Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden, dass Ursula Kamrer und
ihre Schwester Margareta dem Frauenkonvent vor der Stadt Wil eine Wiese und zwei
Gärten in Wil verkauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 23. – Pg. 30/17 cm. – Siegel an Band, zerbrochen in 3 Stücke
(unvollständig), . . .LVM. . . – Rechts auf der Plica: Coram consulibus. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Samnung von Wil; (15. Jh.): Der brieff vmb die wisen bi dem Staini Steg.

Druck: UB St.Gallen IV, 1990 (unvollständig).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3404.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kundenb) wir der burgermeister der
nachgeschriben rat vnd die zunftmeister der statt L Zur ich, das fro Vrsul l Kamre-
r in Rudolfs Gloggners vnsers burgers elichu wirtin mit desselben ir elichen wirtes
vnd rechten vogtes hand vnd L fro Margreth Kamrerin ir swester V l r ich Stukis
vnsers burgers elichu wirtin mit desselben ir elichen wirtes vnd rechten vogtes hand si
beid mit L gesamnoter hand ir eigen wisen vnd zwen garten, die daran stossent, die sel-
ben garten och ir eigen vnd V l i s im Garten vnd Chunis im Garten sines ohems
recht erblehen sint jerlich vmb einen mut kernenc) Wiler1 messes vnd vmb zwey
hunr, die si da von ze zins geben sullent, vnd dieselb wis ze Wil in Thurgo vor der
stat gelegen sint zwischen dem mulbach vnd dem gassli, dz man von der statt in die
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samnung2 gat, vnd stossent einhalb an die lantstrass vnd anderhalb an den weg, der
von der statt gat zu dem steinin steg, mit steg mit weg vnd mit allen rechten nutzen
vnd gewonheiten, so dar zu jendert gehort, vsgenomen vier mut kernen Wiler messes
vnd zwen schilling pfenningd) Costentzer muntz, die ir vatter selig Markus Kam-
rer vnd sin vordren durch got vnd durch der selen willen dar ab gesetzt hant, vnd dem
zehenden, so dar vs gat, fur recht eigen ze koffen geben hant den geistlichen frowen
der prijorin vnd dem couent gemeinlich in der samnug vor der vorgenanten statt ze
Wil gelegen vnd allen iren nachkomen vmb achtzig pfund alles guter vnd genemer al-
ter haller, dero si nach ir vnd ir obgenanten vogten vergicht gar vnd gentzlich von den-
selben frowen gewert sint. Vnd dar vmb so hant die vorgenanten fro Vrsul l vnd fro
Margreth mit den obgenanten ir elichen wirten vnd rechten vogtes hand vnd si beid
mit gesamnoter hand fur sich vnd fur ir erben mit guten truwen gelopt, der vorgesei-
ten wisen vnd der garten dar an mit allen rechten vnd zugehorden vnd dis koffes in al-
ler vor vnd nachgeschribner wise wer ze sin nach recht der egenanten frowen der pri-
jorin vnd des couentes in der obgenanten samnug vnd ir nachkomen fur recht eigen,
vsgenomen dz der zehend vnd dz obgeschriben kernen vnd pfenning gelt jerlich dar
ab gat vnd dz die garten der obgenanten V l i s vnd Cunis im Garten erblehen sint
vmb den vorgeseiten zins, gen allermenlichem vor geistlichen vnd vor weltlichen ge-
richten vnd mit namen an allen stetten, wo vnd wenn si des notdurftig sint, an all ge -
uerd. Sich hant och die obgenanten fro Vrsul l vnd froMargreth mit den egenanten
ir elichen wirten vnd rechten vogtes hand si beid mit gesamnoter hand gar vnd gentz-
lich entzigen alles rechten vordrung vnd ansprach, so si ald ir erben zu der egenanten
wisen vnd den garten dar an mit allem recht, so dar zu gehort, in dehein wise jemer
gewinnen mochtin gen den obgenanten frowen der prijorin vnd dem couent gemein-
lich in der vorgenanten samnung vnd gen iren nachkomen mit geistlichen oder mit
weltlichen gerichten oder mit deheinen andern sachen an all geuerd. Her vber ze
 einem offennen vrkund, won wir dis horten vnd sahen, so haben wir vnser statt insi-
gel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an sant Hylari jen tag, do man
zalt von gottes geburt druzehnhundert vnd nuntzig jar. Vnser des rates namen sint her
Johans von Seon3 ritter, Fridrich Stagel, Rudolf Schonn, Rudger Gru�nin -
ger, Johans Sei ler, Rudolf ab Dorf, Johans Thyo, Rudolf Wu l f l inger,
Heinr. Vsserman, Heinr. Landolt, Johans Hentscher, Chunr. Zol ler vnd
Johans Meijer von Knonow4. Der zunftmeister namen sint Johans von Egre5,
Rudolf Stuss i, Rudolf Wetzel, Johans Ta l l ikon, Jacob Glenter, Rudolf
Schudi, Johans Vngricht, Rudolf Trechsel, Jacob Ro i s t, Heinr. Stuben-
rôch, V l r. Sprungl i, Johans von Egg vnd Rudolf Ory.
a) Initiale A 8 cm lang. – b) k 2/1,7 cm. – c) Ein Schaft zuviel. – d) Ein Schaft zu wenig.
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6367. Altstätten, 21. Januar 1390
Eglolf von Altstätten und sein Sohn Eglolf verzichten auf ihre Rechte an Eigenleuten,
die sich ans Kloster St.Gallen gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.25. – Pg. 30/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 398; 2. Abb. 664.

Druck: UB St.Gallen IV, 1991 (unvollständig).

Wir diz nachgeschribnen Eglol f a) von Al ls tet ten der elter vnd ich Eglol f 1 sin eli-
cher sun tunt kunt L vnd vergehent dez offenlich mit vrkunt diz briefz fur vns vnd al-
le vnser erben allen, dieb) in ansehent L oder horent lesen, dz diz nahgenempten erber
lut Johans Rutschler, den man nempt Knor, vnd Elsbeht Klokin L sin elichu
husfrow, die vnser reht aigen warent, sich selber mit lib mit gut vnd mit aller rehten
vnd ansprachen, die wir zu in zu ir lib vnd zu ir gut hattent ald haben mohtent, von
vns redlich vnd reht gekoft hand an dz erwirdig gozhus ze sant Gal len, danan sy och
vnser lehen warent, vmb an ains trisig pfunt pfening Costentzer muns, der wir
gantzlich vnd gar von im gewert sint vnd enphangen habint vnd an vnser offen nutz
bewent, den selben vorgenanten Hansen Rutschler, den man nempt Knor, vnd
Elsbeht Klokingen sin elichen husfrowen habent wir mit lip vnd mit gut vnd mit
allen rehten reht vnd redlich vf geben vnd gevertgot zu dez erwirdigen vnsers gnadi-
gen herren abt Cun von gottez gnaden abt dez vorgenanten gotzhus ze sant Gal len2

vnd zu dez selben gotzhus handen also vnd in dem rehten, dz die selben obgeschriben
Hans Rutschler, den man nempt Knor, vnd Elsbeht Klokin sin elichi wirtin mit
lib vnd mit gut vnd mit allen rehten hinnenhin iemer mer an dz obgenant gotzhus ze
sant Gal len gehorren vnd dez reht aigen sin sont, vnd dar vmb so haben wir vns
wilklich enzigen vnd enzihent vns mit disem brief gantzlich vnd gar fur vns vnd alle
vnser erben vnd nahkomen der obgenant Hans Rutschler, den man nemmet Knor,
vnd Elsbeht Klokinen siner elichinen wirtinen mit lib vnd mit gut vnd mit allen
rehten aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer
lut vnd brief allez gaistlichz vnd weltlichs rehten aller vordrung vnd ansprach aller
reht vnd rehtung, so wir vnd vnser erben vnd all vnser nahkomen an den zu den vnd
von den dik vorgenanten Hansen Rutschler, den man nempt Knor, vnd Elsbeht
Klokingen sinr elicher husfrowen lib oder gutez wegen ie gehept haint ald hie nach
iemer gehaben oder gewinen mohent, vnd dz wir noch enkain vnser erben noch nach-
komen noch niemen ander an vnser statt noch von vnsren wegen dem vorgenanten
vnserm gnadigen herren abt Cun noch enkain sim nachkomen noch daz vorgenant
gotzhus ze sant Gal len von der vorgenanten Hansen Rutschlerz, den man nempt
Knor, vnd Elsbeht Klokingin sinr elichen husfrowen lib noch gutez wegen iemer
mer sullint noch wellent ansprechen vf triben bekumbren bekrenken noch in kain wis
beschwaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an reht noch mit
enkainr lay ander sache an all gevart. Wir habint och gelobt beid mit vnsren truwen
vnd lobent mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben vnd nahkomen, den vorge-
nanten Hansen Rutschlers, den man nempt Knor, vnd Elsbeht Klokinnen sinr
elicher husfrowen mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd dez kofs reht wer ze
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sint nach dez landez reht vnd och dez vorgenanten vnsers herren abt Cun vnd sinr
nahkomen vnd dez vorgenanten gotzhus ze sant Gal len vnd och der vorgenanten
Hansen Rutschlerz, den man nempt Knor, vnd Elsbeht Kloking( in) sinr eli-
chen husfrowen ze versprechen vnd ze verstane an allen stetten gen aller manglich an
allen iren schaden, wenn vnd wa vnd wie dik su dar vmb angesprochen geschadigot
oder vff getriben werdent. Vnd ist diz allez beschechen vnd volfurt reht vnd redlich
mit allen den wortenc) werken vnd getatten, so nach gewonhait vnd nach reht dar zu
gehorent ald gehoren soltent vnd notdurftig warent vnd allez ez kraft vnd maht sol
vnd mag han nun vnd och hie nach. Vnd dez ze ainem warem vrkunt vnd gantzer si-
cherhait aller der vorgeschribnen dinge vnd vergich so habint wir die obgeschribnen
Eglol f von Al ls tet ten der elter vnd ich Eglol f von Al ls tet ten sin elicher sun fur
vns vnd alle vnser erben vnd nahkomen vnsri aigni insigel gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Al ls tet ten in der statt an dem nahsten fritag vor sant Vicencien tag in
dem jar, do von Cristi geburt warent druzehenhundert jar vnd nuntzig jar.
a) Zweites l korr. aus f. – b) i korr. aus en. – c) wo korr. aus anderen Buchstaben.

6368. Zürich, 26. Januar 1390
Johann von Wängi und seine Gemahlin geben Abt Kuno von St.Gallen ein Gut zu Nuss -
bau men auf und bitten um Verleihung an Rudolf von Seen und dessen Gemahlin.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 21/18 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, 
∅ 2,7 cm, stark besch., . . .S.IOHA. . .

Druck: UB St.Gallen IV, 1992.

Regest: Thurg. UB VII, 4162.

Dem erwirdigen minem genedigen herren hern Chun apt zu L sant Gal len1 enbut ich
Johans von Wangy2 min gehorsam willig L dienst vnd was ich eren vnd gutes ver-
mag. Genediger herr, vnd L tun vwern genaden ze wissen, das Verena min eliche hus-
frow vnd och ich dz gut ze Nussbomen3 vnd buwet Langenhart, dz von vch vnd
vwerm goczhus lechen ist, dem fromen vesten ritter hern Rudolf von Sehein4 vnd
des elichen husfrowen ze koffen geben haben. Bitten wir vwer genad mit allem ernst,
dz vorgeseit lechen von vns beiden vfzenemen vnd es mit aller sicherheit, so darzu
notdurftig ist, dien obgenanten hern Rudolfen vnd siner husfrowen ze lichen von
vns vnd von menlichem von vnser wegen nu vnd hie nach vnbekumbert. Mit vrkund
ditz briefes besigelt mit minem vfgedrukten insigel ze end diser schrift, darvnder 
ich mich die egenant Verena sin husfrow willenklich bind. Geben Zur ich an der
nechsten mitwuchen vor vnser frowen tag ze der liechtmess anno domini MoCCCmo

LXXXXmo.

6369. Kreuzlingen, 1. Februar 1390
Abt und Konvent von Kreuzlingen verständigen sich mit den Freiherren von Bussnang
als Patrone der Kirche Bussnang über die Weihe der Kapelle der Waldbrüder auf dem
Nollen und deren Verhältnis zur Kirche Bussnang.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.3.Gg.3. – Pg. 48,5/37,5 cm. – 2 Siegel, 1. oval 6 cm hoch, stark besch.,
Legende zerstört; 2. oval 5 cm hoch, stark besch., Legende zerstört. 

Druck: UB St.Gallen IV, 1993. – Thurg. UB VII, 4165.

Wira) Erhart von gottes verhengnust vnd dez stules gnaden ze Rôm abt vnd der con -
uent gemainlich dez gotzhus ze Crutz l ingen1 gaischlich korherren sant August ins
orden vor der statt ze Costentz gelegen L verienhen vnd tunt kunt allermenglichem
mit disem brief, als der erber gaischlich waltbruder bruder Fridrich vnd etlich ander
sin mitbruder durch gotlicher vbung vnd saligs gaischliches lebens willen ain L walt-
bruderhus vnd hainwesen vnd ouch ain cappell in dem Nol lenberg2 vf vnserm ai-
gen mit vnserm vrloub vnd gunst gebuwen hant, daz selb hus hainwesen vnd cappell
in dem kilchspel vnd barochye der kilchLen ze Bussnang3 gelegen ist, vnd die selben
cappell vnd ouch ainen kilchof in dem Nol lenberg aber dieselben waltbruder durch
merung gotliches dienstes vnd andahtes nu gern wihen wolten, wan sy von verri vnd
von muliche dez weges als emseklich vnd als dik zu der obgenanten ir lutkilchen gen
Bussnang nut wol komen mugent, vnd wan aber daz wihen nit beschenhen sol dann
also, daz ez der obgenanten lutkilchen ze Bussnang vnschadlich sye, darumb daz
denn dehain gotlicher andaht wort ald werk von dez wegen nit versumet werdent, so
syen wir gemainlich vnd ainhelleklich fur vns vnd fur vnser nachkomenn vnd fur die
obgedahten waltbruder, die ietzo in dem obgedahten hus in dem Nol lenberg sint ald
hernach iemer mer dar in koment, diser nachgeschribnen ding von der obgenanten
cappell vnd kilchhofs wegen vber ain komen mit dem edeln ffryen junkherr Ffr idri -
chen von Bussnang an sin selbs vnd an junkherr Cônrats vnd junkherr Walthers
von Bussnang4 siner elicher bruder statt, die der obgenanter kilchen ze Bussnang
patroni sint vnd die selben kilchen lihent, vnd ouch mit dem kilchherren vnd mit dem
lupriester der selben kilchen ze Bussnang. Dez ersten, wenn die obgenanten cappell
vnd kilchhof in dem Nol lenberg gewiht werdent, so sont die bruder dez selben hus
in den selben kilchhof mit namen dehainen menschen, der in daz kilchspel der obge-
nanten kilchen ze Bussnang gehort weder jungen noch alten gaischlichen noch welt-
lichen edeln noch vnedeln, in welherlay schin êre ald wrdi der mensch sye, er habi sin
begrebt by gesundem lib ald in dem totbett da selbs erwelt oder nit, in dehain wiß
noch weg nit begraben noch iemnan erloben ze grabent, es sye dann, daz ain lupriester
ald ain kilchherr der obgenanten kilchen ze Bussnang den selben toten menschen
vor hin gehaissen vnd erlobt haby in dem selben kilchhof ze begrabent, an allain die
waltbruder, die in dem obgenanten hus vnd hofraiti sesshaft sint vnd die ir begrebd by
gesundem lib ald in dem totbett da selbs erwelent, die sol ain lupriester ald kilchherr
ze Bussnang, wenn man in darumb vorhin bittet, da lassen begraben. Vnd welhen
totten menschen, ez sye der bruder ainer ald ander lut, man also mit ains lupriesters
ald mit ains kilchherren ze Bussnang vrlob in dem selben kilchhof begraben wil, die
selbe liche sol man vorhin zu der obgenanten lutkilchen gen Bussnang furen vnd da
ir begrebd mit messen vnd mit opfren vnd mit allen andren dingen volkumenlich be-
gan vnd ainem lupriester ald kilchherren vnd ouch der kilchen ze Bussnang allu iru
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reht vnd gewonhaiten mit selgerat vnd mit allen andren dingen von der selben liche
volkomenlich tun vnd geben in glicher wiß, als ob man die selben liche ze Bussnang
in dem kilchhof begraben wolti, es wari dann, daz ain lupriester ald kilchherr daz gern
vnd willklich ieman ab ald varn lassen woltin, so mohtin man dann die selben liche
mit ains lupriesters ald kilchherren rat vrlob vnd haissen wol in den obgenanten kilch-
hof begraben an daz, daz man sy zu der lutkilchen furti. Vnd beschah, daz dehain
mensch, der in daz obgenant kilchspel ze Bussnang nit gehorti, sin begrebd in dem
egenanten kilchhof in dem Nol lenberg erwalti, er war frow ald man gaischlich ald
weltlich, den selben totten menschen sont vnd mugent die obgenanten bruder in dem
Nollenberg vnd ir nachkomen in dem obgeschriben irem kilchhof wol begraben an
ains lupriesters ald kilchherren ze Bussnang vrlob, doch also mit der beschaidenhait,
waz den selben brudern von derselben lich vnd begrebd wegen von ieman geben wirt,
daz sont die alles ungeuaurlich ainem lupriester ald kilchherren ze Bussnang gelich-
lich halbes geben vnd antwrten luterlich an geuard. Ouch ist mit namen gedingot vnd
beredt, waz in die obgenanten cappell nach dem, so sy gewiht wirt, ze welher zit daz
beschiht, von iemann, er sy gaischlich ald weltlich jung ald alt, er sy vndertan ze der
obgenanten kilchen ze Bussnang oder nit, durch gottes ald durch der selen willen ge-
opfrot ald geben wirt, ez sye pfenning ald pfenningsb) werd, daz die obgenanten bru-
der in dem Nol lenberg vnd ir nachkomen daz alles an alle minrung vnd schwech -
rung ainem lupriester ald kilchherren ze Bussnang vnuerzogenlich gantzlich vnd gar
in antwrten vnd geben vnd dar uon nutz nemen sont an geuard. Vnd wenn ald wie dik
daz beschach, daz dehain priester gaischlicher ald weltlicher, er sy in dem selben hus
bruder oder gast, mess in der selben cappell hetti, waz dem selben priester dann
darnach, so er den vmler uf gelait, von ieman, er sye vndertan ze Bussnang ald nit,
gefrumt ald geopfrot ald suzz durch got ald durch der sêlen willen geben wrdi vntz uf
die zit, daz er den vmler wider ab gezuht, daz alles sol der selb priester ald der bruder
ainer in dem Nol lenberg von sinen wegen ainem lupriester ald kilchherren ze Buss  -
nang gantzlich geben vnd daruon nutz nemen an geuard. Beschah aber, daz dehain
priester ainer ald mer vber kurtz ald uber lang uf die hofstatt vnd in daz obgenant hus
in dem Nol lenberg kament, die ir wesen da heben woltent in husbruders oder in
gastes wiß, die selben priester sont mit namen da selbs dehain zit noch der hailigen tag
offenlich nut verkunden noch dehainen subenden dryssgosten noch jarzit da selbs of-
fenlich nit verkunden noch began, dan als verrer er daz tut ald tun wil mit sinem
haimlichen andaht vnd gebett, ez war dann, daz ym ain lupriester ze Bussnang daz
erlobti. Vnd waz ouch der selben priestern, die uf der hofstatt sesshaft sint, dehainem
haimlich ald offenlich uf der selben hofstatt ald anderswa geben wirt durch got ald
durch der selen willen von den luten, die in daz obgenant kilchspel ze Bussnang ge-
horent, vor dem zit, e daz den vmler uff gelait, ald nach dem zit, so er den vmler wi-
der abgezucht, daz alles sol der selb priester allweg gelichlich halbes ainem lupriester
ald kilchherren ze Bussnang vnuerzogenlich geben an geuard. Waz ym aber von and-
ren luten, die in daz kilchspel ze Bussnang nit horent, durch got vnd durch der sêlen
willen vsswendig der obgenanten cappell geben wurdi, daz mag er ym selber behaben
vnd sol ainem lupriester ald kilchherren daruon nutz geben, ez war dann, daz ym von
dehainer begrebt wegen, die in dem obgenanten kilchhof in dem Nol lenberg be-
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schach, utz geben wrd, daz solti er ouch halbes ainem lupriester ald kilchherren geben,
als uor beschaiden ist, an geuard. Vnd sont die bruder in dem Nol lenberg vnd ir
nachkomen ainem lupriester ald kilchherren vnd der kilchen ze Bussnang mit biht
mit bewart mit dem hailigen ol mit opffer vnd mit andren dingen warten in glicher
wiß, als ob die obgenant cappell vnd der kilchhof vngewiht warint, an geuard. Vnd
sollent ouch wir obgenanter abt Erhart noch der con uent dez obgenanten gotzhus ze
Crutz l ingen noch vnser nachkomen daz obgenant bruderhus vnd hainwesen in dem
Nollenberg, wenn ald wie dik ez vns ledig wirt, nieman lihen noch mit nieman be-
setzen dann mit den gedingden vnd in dem rehten, als an disem brief geschriben stat,
vnd der vns ouch lobt by siner truw, allu vorgeschribnen ding ze halten an gevard. Ez
ist ouch mit namen gedingot vnd berett, daz die obgeschriben bruder bruder Ffr id -
r ich vnd bruder Bertholt, die ietz sesshaftig sitzzend in dem Nol lenberg, ietz
noch hienach vnd ouch all ir nachkomen kainen bruder, er sig priester oder ain laig-
bruder, uf die selben hofstatt vnd hainwesen in den Nol lenberg enpfahen sullen
noch sesshaftig machen won mit vnsers abtz Erhartz vnd aller vnser nachkomen ver-
hengd gunst vnd guten willen. Vnd dez alles ze ainer bestater ewiger offnen wairhait
vnd daz allu vorgeschribnen ding eweklich also belibent, so haben wir obgenanter abt
Erhart vnd der conuent dez uorgeschriben gotzhus ze Crutz l ingen vnsru insigel of-
fenlich gehengkt an disen brief. Darnach verienhen wir bruder Ffr idrich vnd bruder
Berhtol t ietz sesshaft in dem Nol lenberg ain gantz uest warhait aller uorgeschrib-
nen ding, so an disem brief geschriben stant, vnd lobent ouch mit dem selben disem
brief mit vnseren truwen in aides wiß fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, allu vor-
geschribnen ding war vnd stat ze haltent vnd ze lassent an geuard. Vnd wan wir aig-
ner insigel nit hant, so haben wir vns vnd vnser nachkomen herzu gebunden vnd bin-
dent ouch vesteklich mit disem brief vnder der obgenanten vnsern genadigen herren
insigel. Dirr brief ist geben ze Crutz l ingen in dem gotzhus an vnser lieben frowen
aubent ze der liehtmizz, do man zalt von Cristus geburt druzenhenhundert jar, dar -
nach in dem nuntzigosten jar.
a) Initiale W 2,6 cm hoch. – b)Mit überflüssigem Kürzungsstrich.

6370. Weinfelden 1, 1. Februar 1390
Friedrich von Bussnang 2 und . . . Rudolf von Rosenberg von Zukkenried3 ritter
ze disen ziten pfleger . . . von dessen landesabwesenden Brüdern Konrad und Walter 4

erlauben als Patrone der Pfarrkirche Bussnang die Weihe der Kapelle und des Kirchhofs
der Waldbrüder im Nollenberg 5.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’32’155. – 2. Siegel Abb. 615.

Druck: Thurg. UB VII, 4164.
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6371. 14. Februar 1390
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Konrad von Nuetenwil, Bürger zu Wil, und dessen Kin-
dern den Nuetenwiler Zehnten zu Kirchberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW.1, Nr. 2. – Pg. 30,5/14,5 cm. – Siegel Abb. 543.

Druck: UB St.Gallen IV, 1994 (unvollständig).

Wira) Cuno von gottes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel
zu gehort dem stul ze Rom, veriehent L mit disem brief, das fur vns kam ze Wil 2 in
vnsers gotzhus statt an dem tag, alz dirr brief geben ist, vnsers gotzhus man L Cun-
rat von Vtenwil le 3 burger da selbs ze Wil vnd sprach, das ain zehend ze Kilch-
berg4, den man nemmet Vtawi l les zehend, L an korn sin reht lehen war von vns vnd
vnserm gotzhus ze sant Gal len, vnd batt vns ernstlich, dz wir den selben vorgenan-
ten korn zehenden von im vff namint an vnser hand vnd im die gnad tatint vnd den
selben zehenden wider lihint im vnd Greten vnd Gerinen sinen tohtran vnd och al-
len den kinden knaben vnd tohtran gelich, die im werdent bi Adelhaiden Peter
Hofstet ters elichen tohter siner elichen wirtinnen, ze rehtem lehen. Darvmb erhor-
ton wir do sin bett vnd nament den selben vorgenanten zehenden von dem selben
Cunrat vff an vnser hand vnd lihent den von besunder gnaden wider dem ietzge-
nempten Cunrat von Vtenwil le, Greten, Gerinen sinen tohtran vnd och allen
den kinden, die im elich werdent bi der vorgenanten Adelhaiden siner elichen hus-
frowen, knaben vnd tohtran gelich ze rehtem lehen vnd lihentz in och mit disem brief,
doch also dz die elichen kind den vorgenanten zehenden ie nah tod enpfahen sont vnd
also, wz wir in durch reht lihen sont, 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 ze vrkund geben wir abt Cun da obgenant dem vorgenanten Cun-
rat vnd sinen elichen kinden disen brief darvber mit vnserm insigel versigelt. Der ge-
ben ist an dem nahsten mantag vor der mann vasnaht in dem jar, do man zalt von Cri-
sti geburt tusent druhundert vnd nuntzig jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.

6372. St.Gallen, 16. Februar 1390
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Elisabeth Gmünder an Abt Kuno
von St.Gallen ihre Pfandrechte am Hof Lampertschwil aufgesandt habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW.3, Nr. 2. – Pg. 19/13,5 cm. – Siegel Abb. 624. – Rückvermerk
(15. Jh.): Gmunder; (andere Hand): Lamperswil by Wil.

Druck: UB St.Gallen IV, 1995.

Icha) Jacob Rupreht, den man nempt Low, stattamman ze sant Gal len1 L vergich
mit vrkund diz brieues, das El isabecht Bi lgr i Gemunders elichi L wirtinne mit
vogt vnd mit fursprechen vor offnem gerihte von ir hand L bi Bi lgr in Gemunder ir

10 1390 Nr. 6371–6372

6371. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Nuetenwil, Gem. Kirchberg. – 4Kirchberg,
Bez. Alttoggenburg.

6372. 1Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann.

5

10

15

20

25

30

35

40



elichem wirt vff gesendt hat, wie vrtail vnd reht gab, an des vnd zu des erwirdigen mi-
nes gnadigen herren Cunen von gottes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len2

hand vnd an das selb gotzhus ze sant Gal len den pfandschatz vnd allu iru reht des
hofs vnd der guter ze Lamperswil le 3. Vnd ze vrkund dirrer ding han ich Jacob Ru-
preht stattamman da obgenampt min aigen insigel offenlich von des gerihtes wegen
mit vrtail gehenkt an disen brief. Geben ze sant Gal len an der nahsten mittwuchen
nah Val lentiny in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd
nuntzig jar.
a) Initiale J 3,9 cm lang.

6373. Lindau, 21. Februar 1390
Das Kapitel des Kanonissenstifts Lindau 1 (u.a. . . . Nesa Schenkin de Land egg2,
El isabeth de Zwingenstain3 . . .) bittet Bischof Burkhard von Konstanz 4, die Äb-
tissinnenwahl zu bestätigen.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 4. März 1390, StaatsA Augsburg, Frauenstift Lindau, KU199.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 129.

6374. 23. Februar 1390
Lütold Schenk von Landegg zu Glattburg beurkundet, dass Elisabeth von Alenschwan-
den zugunsten des Klosters Magdenau auf ihre Rechte am väterlichen Erbe, besonders
am Hof Alenschwanden, verzichtet habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.46. – Pg. 34/27,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., wohl Abb. 475; 2. zer-
bröckelt, eingenäht. – Rückvermerk (14. Jh.): Wallenswanden; (15./16. Jh.): Wye Elß von Wala-
schwannd ir gerechtikait an dem gutt ze Walaschwannd vfgeben hat.

Alle a), die disen brief ansehent lesen oder horrent lesen, kund ich Luto l t Schenk von
Landegg1 sesshaft ze den ziten ze Glattburg2, das fur mich kam, L do ich offenlich
ze geriht sass ze Obraburron3 in dem dorf von min selbs wegen vnd och von V l -
r ichs Aberspergs4 wegen, wan die geriht vnser baider L da selbs sind, do kam da fur
offen geriht die erber frow Els i von Waleswanden5 mit irem elichen mane, den
man nempt V l i Erize l ler, vnd nam L die selb frowe da ze fursprechen den erberen
kneht Hansen Murer von Obraburron, vnd offnot vnd veriach da der egenempt
Hans Murer ir fursprech von ir wegen, das si da stund mit wolbedahtem mut vnd gu�-
ter vorbetrahtung vnd sich entziehen vnd v̂f geben wolti gern willeklich vnd vnbetwn-
genlich reht vnd redlich aller der ansprach rehtung vnd vordrung, so si oder ir erben
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6372. 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Lampertschwil, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg.

6373. 1bayer. Schwaben. – 2Agnes v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1390–1410. –
3Elisabeth v. Zwingenstein (Gem. Au, Bez. Unterrheintal), 1390–1392. – 4Burkhard v. Hewen, (1387)
1388–1398.

6374. 1Lütold III. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1359–1400. – 2Schenken-Glatt-
burg, Gem. Oberbüren. – 3Oberbüren, Bez. Wil. – 4Ulrich v. Ebersberg (ö. Tettnang BW). – 5Alenschwan-
den, Gem. Lütisburg, Bez. Alttoggenburg.
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zu ir vatter erb oder erbschaft von tail oder von gemaind oder von kainen sachen han
moht oder hie nach iemer me gewinnen oder ieman von ir wegen, es war ze ligendem
oder ze farendem gut gewnnes oder vngewnnes, vnd sunderbar zu dem hof ze Wale  -
swan den, vnd wolt dz gut vnd die erbschaft gern willeklich v̂f geben in hand vnd ge-
walt miner erwirdigen frowen von Maggenow6 vnd dem closter, vnd batt mich ze er-
farinn an ainer vrtail, wie si da stan solt oder sich stellen, das si das volfurti vnd vol-
brahti, dz es kraft vnd maht hetti nu vnd hienach. Do fragt ich vrtail vmb vnd ward
ertailt mit gemainer vrtail, das si da stan solti vnd sich stellen mit ir rehten vogte, der
ir elicher man wari, so moht si die sach wol volbringen, dz es kraft vnd maht hetti nu
vnd hie nach, vnd ward ir och der selb V l i Erize l ler ir elicher man ze vogt geben
vber die sach, wan er och durch reht ir vogt ist. Dar nach batend die obgenanten V l i
Erize l ler vnd Els i von Waleswanden sin eliche wirtenn mit dem obgenanten iro
fursprechen inen furbas ze erfarin mit vrtail, was nu reht war, dz die sach volfurt
wurd. Do fragt ich aber vrtail vmb, wz nu reht war, do ward ertailt mit gesamnoter vr-
tail, das si der obgenant ir vogt ze drin malen vsser dem ring des gerihtes furren solti
vnd si zem ieklichen male fragen solti, ob si die obgenant erbschaft gern willeklich vnd
vnbetwngenlich v̂f geben wolti vnd och tati, vnd solt der selb ir vogt ze ieklichem ma-
le wider in fur das geriht gan vnd vff sinen ait sagen, ob si dz gern willeklich vnd vn-
betwngelich tun wolti oder tati. Das tat och der selb ir vogt, alz im ertailt ward, vnd
furt si ze drin malen vsser dem ring des gerihtes vnd fragt si ze ieklichem male, ob si
dz gern willeklich vnd vnbetwngenlich tun wolti oder tati, vnd kam der selb ir vogt ze
drin malen wider in fur dz geriht vnd sait ze ieklichem male vff sinen ait, dz si im ze
ieklichem male gesait hetti, dz si das gern willeklich vnd vnbetwngenlich tun wolti
vnd tati. Dar nach batt der obgenant Hans Murer iro fursprech von iro wegen inen
furbass ze erfarinn an ainer vrtail, was nu reht war, dz die sach volfurt wurd, do fragt
ich aber vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtal, wo si dar stund vnd mit ir
hand vnd mit ir vogtes hande an des rihters stab griffi vnd dz gut nampti vnd sich fur
sich vnd fur alle ir erben der erbschaft vnd gutes entzigi an des rihters stab in hand
vnd gewalt miner erwirdigen frowen von Maggenow vnd dem closter, dero ampt-
man da stund for geriht von iro wegen vnd von des closters wegen, den man nempt
V l r ich Buchholtz, vnd wenn si das tat vnd si den stab liessi vnd der selb an stat si-
ner erwirdigen frowen den stab zugi, dz es denne durch reht kraft vnd maht hetti nu
vnd hie nach. Das tat och die obgenant frowe mit ir vogte, als ir ertalt ward, vnd graiff
mit ir hand vnd ir vogtes hande an den stab vnd entzeh sich da for gerihte fur sich vnd
fur alle ir erben, si habs ietz oder si gewinne si hie nach, aller der ansprach vordrung
vnd rehtung, so si zu ir vatter erb ie gehept hat oder hie nach iemer me gewinnen moht
oder ieman von ir wegen, es war ze ligendem oder ze farendem gut gewunnes oder vn-
gewnnes gesuchs oder vngesuchs benemptz oder vnbenemptz vnd sunderbar zu dem
hof ze Waleswanden, vnd entzeh sich och aller aigenschaft aller lehenschaft aller
kuntschaft aller gewer aller rehtung aller furzugen, die si oder ir erben oder ieman von
ir wegen da wider getun moht, in hand vnd gewalt miner erwirdigen frowen von Mag-
genow, dero amptman von iro wegen da stund, vnd zoh der selb den stab vnd liess si
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vnd ir vogt den stab, alz och inen ertalt was. Dar nach batt der obgenant V l r ich
Buchholtz an statt siner erwirdigen frowen, inen ze erfarin an ainer vrtail, ob die
sach gantzlich volfurt war, als reht war, ob man denne sinen frowen von Maggenow
des gerihtes brief vt geben solt vber die sach. Do fragt ich aber vrtail vmb, wz dar vmb
reht war, vnd ward vrtailt, daz es gantzlich beschehen war, alz reht war, vnd man inen
billich des gerihtes brief hier vber geben solt. Dar nach batt er inen furbass ze erfarinn
an ainer vrtail, war bi dem brief sitzen solt vnd war in besigellen solt. Do fragt ich aber
vrtail vmb vnd ward vrtailt mit gemainer vrtail, dz die fursprechen Hans Murer vnd
V l r ich Buchholtz bi dem brief sitzen soltind vnd ich der obgenant Luto l t Schenk
vnd der obgenant V l r ich Abersperg von des gerihtes wegen den brief besigellen sol-
tind. Das tatend och die fursprechen vnd sind bi disem brief gesessen, vnd ist diser
brief hier vber geben. Dis vertgung dis geding vnd alles, dz an disem brief geschriben
stat, volbraht vnd volfurt die obgenant Els i von Waleswanden gen den erwirdigen
frowen vnd gen dem closter von Maggenow vnd gen iro amptman V l r ichen Buch-
holtz von iro wegen mit allen wartenb) werken raten vnd getaten vnd mit aller kraft,
so darzu hort vnd notdurftig was vnd alz vrtail vnd reht geben hatt. Vnd des och ze
warem vnd offem vrkund aller vorgeschribener ding vnd geding so habint wir die ob-
genanten Luto l t Schenk von Landegg vnd V l r ich Abersperg von des gerihtes
wegen, wan es for geriht och vrtailt ward, wan dz geriht vnser baider ist, ietwedra be-
sunder sin aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar, darnach in dem nuntzgosten jare,
an sant Mathyas abent.
a) Initiale A 3,8 cm lang; A, statt Allen. – b) A, irrt. statt worten.

6375. Konstanz, 24. Februar 1390
Der Stadtammann von Konstanz 1 beurkundet, dass Eberhard von Kreuzlingen, Bürger
zu Konstanz, und dessen Gemahlin Anna an Hans Kron, Bürger zu Schaffhausen 2, ver-
kauft haben . . . den zehenden halben dez dorffez ze Schlatt ingen3, den man nempt
der gross zehend, vnd die hub halb, du dar zu vnd dar in gehoret . . .,den selben sinen
halben tayl dez zehenden och der vorgenant Eberhart von Crutz l ingen4 ze lehen
gehebt hab von der herschaft von Toggenburg . . ., und versprochen haben, . . . recht
wern vnd troster ze sind fur recht lehen von der herschaft von Toggenburg . . ., und
dass sie . . . och dar nach mit dem Krôn kertind zu miner herschaft von Toggen-
burg vnd im och da den vorbenempten halben tayl dez zehenden vnd der hub, du dar
in gehoret, vnd disen koff also dem selben Hansen Krôn bestatind vnd volleuerti-
gotind mit dez lehenherren hand willen vnd gunst nach lehens recht . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’42.

Druck: Thurg. UB VII, 4167 (unvollständig).
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6376. Kirchheim, 3. März 1390
Graf Eberhard von Württemberg, der Deutschordensmeister Siegfried von Venningen
und Graf Friedrich von Öttingen entscheiden im Streit zwischen den Grafen von Zollern
und 33 Städten, darunter Wil.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6418.

Druck: Ruser III, 2874.

Regest: Vischer, Städtebund, 360.

Wir Eberhart graue ze Wirtemberg1 der elter, Syfr i t von Veningen maister
Tutsches ordens2 in Tutschen landen vnd wir Fridrich graue zu Oetingen3  
tuen kunt aller menglich mit disem brieff, daz wir zwuschen den edeln graue Fridri -
chen von Zolrr corherre ze Straszburg, graue Fridrichen vnd graue Ostertagen
all dry gebruder vnd graue Fridrichen der Swartzgraue vnd graue Ostertagen
gebruder all herren ze Hohen Zolrr 4 vff ain siten vnd dise nachgeschriben stette vff
die andern syten Regenspurg, Basel, Augspurg, Nuremberg, Vlme, Ess l in-
gen5, Rut l ingen6, Rotwi l 7, Wyl8, Nordl ingen9, Dinkelspuhel10, Hal le11, Ro-
temburg uff der Tuber12, Hai lbrunn13, Wimpffen14, Gemund15, Swinfurt 16,
Memmingen17, Bibrach18, Winszhain19, Wyssemburg20, Mu lhusen21,
Kempten22, Kouffburen23, Lutkirch24, Ysen25, Pful lendorff 26, Aulûn27,
Bopff ingen28, Giengen29, Wyl30 in Turgow, Winsperg31, Buchorn32 gerett vnd
getadinget haben vmb die stosza) vnd kriege, die die vorgenanten parthyen mit ainan-
der hant gehabt bis vff disen hutigen tag, das wir die verriht vnd uber ain brauht hant.
Zu dem ersten entschaiden wir, daz die vorgenanten baid parthyen vnd all ir helffer
diener vnd die darinne verdauht sint ze baiden syten gut frunde sin sullent ane alle
geuerde. Ouch haben wir gerett vnd getadinget, daz die vorgenanten parthyen mit na-
men die stett die stat Bru l ingen33 mit aller ir zugehorde dem edeln Eberharten
grauen ze Wirtemberg vorgenanten in antwurten vnd in geben sullen in aller der
masz, als die vorgenanten stett die inne gehabt hant, vnd ouch wenn vns Eberhart
grauen zuWirtemberg die vorgenant statt Bru l ingen also in geantwurt wirt, so sul-
len wir sie denn die selben stat in antwurten vnd geben den vorgenanten von Zolrr in
aller der masz, als sie vns in geantwurt wirt. Ouch so die vorgenant statt Bru l ingen
also wider in geantwurt wirt den vorgenanten herren von Zol lr, die sullens nit laus-
sen engelten dehainer sach, die sich verlouffen habent in disem krieg, vnd sullent in
tun in aller der masz, als sie in vor getan habent, an all geuerde. Ouch haben wir be-
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rett vnd betadinget, das die vorgenanten parthyen der stett sullent antwurten druw -
cze hend halb hundert Rinscher guldin dem vorgenanten graue Fridrichen von
Ot ingen vff den nahst komenden sant Johanns tag ze sunwenden vnd die becza-
lunge der vorgeschriben guldin sullen wir sie tun den vorgenanten graue Fridrichen
von Ot ingen an der stat geswornen wag ze Vlme. Ouch haben wir gerett vnd geta-
dinget, das man die von Blumberg Hainrichen vnd Eberharten34 ledig sol laus-
sen ir verbuntnusz, die sie getan hant der stat ze Rotwi l vnd ouch den stetten gemainlich
der parthy, die da vorgeschriben stand, doch das sie ain schleht redlich vrfehe tun
 sullen von der selben gefangknusz wegen vnd von aller krieg vnd stosz wegen, die sie
vor vnd iecz mit ainander gehebt hant mit den von Rotwi l oder mit den andern stet-
ten der parthye. Vnd war, ob sie reht brieff uber die buntnusz hatten gegeben den von
Rotwyl oder den vorgenanten stetten, die sullen in die vorgenanten stette ouch vn -
uer czo gen lich wider geben vnd sullen denn ouch die selben brieff ledig vnd losz sin.
Mer haben wir berett, das die guter, die zu Blumberg gehorent, die vorgenanten stet-
te ledig vnd losz sullen laussen vnd ouch kainen zuspruch noch vordrung mer darzu
haben von der sach wegen, die sich in dem krieg vnd vor hant erlouffen zwuschen in.
Mer haben wir berett, das all gefangen vff baiden parthien ledig vnd losz sullen sin vff
ain schleht redlich vrfehe. Vnd waz schatzung ouch ze baiden syten noch vor handen
vnd vngegeben ware, die sol ouch ze baiden siten ab sin, sie sye verburget oder nit.
Ouch ist ze wissent, daz die vorgenant parthye der stette ainen berat genomen habent
haro zu iren raten vnd frunden, dise rihtunge an sie ze bringend, ob sie die alle vnd
besunder also uffnemen vnd halten wellen oder nit. Vnd sullen ouch vns graue Frid -
r i  chen von Ot ingen vorgenant dez an oder ab wissen laussen gen Ot t ingen in vn-
ser hus vff den vierden tag nach dem ostertag, der nahst kompt. Mer ist ze wissend,
war ez, das der vorgenanten stette der parthye aine oder mer in den tadingen vnd rih-
tungen, als an disem brieff begriffen sint, nit sin enwellen noch ir anzal an den dry cze -
hend halb hundert guldin vorgeschriben nit geben wolten, so sullent vnd mugent die
vorgenanten grauen von Zolrr alle besunder vnd ir helffer oder wen sie dez erbitten
mugent die selben vorgenanten stette, die also in diser rihtung nit sin wolten noch ir
anczal an den vorgeschriben dryczehend halb hundert guldin nit geben wolten, trow-
lichen kriegen vnd in an ir lib vnd an ir gute griffen hie zwuschen vnd nun sant Geo-
r ien tag, der nachst kumpt uber ain iar, vnd welhi stette, die ieczo in dem anfang der
vorgenanten rihtunge nit sin wolten noch ouch ir anzal der druczehendhalb hundert
guldin nit geben wolten vnd hin nach der rihtung begerten vnd dem vorgenanten vns
graue Fridrichen von Ot ingen ir anzal der vorgeschriben druczehenhalb hundert
guldin gaben, die selben sullen denn ouch furbaz in der rihtunge laussen sin vnd der
geniessen, vnd sullen denn ouch die vorgenanten herren von Zolrr gemainlich die sel-
ben stette oder statt denn ouch furbaz in der rihtunge laussen sin als die vorgeschri-
ben stette. Ouch haben wir berett vmb den brieff, den Vlr ich Biss inger, Peter vnd
Cuntzl in sin bruder, burger ze Gemunde geben hant Friczen Wihingern vnd
Georien Wyhingern, Hannsen Wihingern vnd Wilhelm Behaim vmb drit-
halb hundert Rinscher guldin nach lut vnd sag dez brieffs, den die vorgenanten Wi-
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hinger vnd Wilhalm Behaim inne darvmb hand von den vorgenanten Biss in-
gern, der selb schad nach lut vnd sag dez selben brieffs der sol aller ab sin bis vff di-
sen hutigen tag. War aber, daz sich die rihtung an hube vnd geuertiget wurde, als vor-
geschriben stat, so ensolt kain schade furbasser nit mer gan vff die vorgenanten drit-
halb hundert guldin, vnd ist berett worden, das die vorgenanten stett der parthye, die
an disem brieff vorgeschriben stant, schaffen sullen, daz die vorgenanten drithalb
hundert guldin vns graue Fridrichen von Ot ingen antwurten sullen vff den vorge-
nanten sant Johanns tag ze sunnwenden mit den vorgenanten druczehendhalb hun-
dert guldin. War aber, daz die vorgenanten stett der parthye der vorgenanten tadingen
nit vff wolten niemen, als vorgeschriben stat, so sol die tading ouch ab sin iederman
vnentgolten an sinen rehten. Ouch ist gerett vnd getadinget worden vmb den brieff,
den inne haben die vorgenanten Wyhinger vnd Wilhalm Behaim von den vorge-
nanten Byssingern Vlr ich vnd Petern vnd Cuntzl in all dry gebruder burger ze
Gemunde vmb die vorgenanten drithalbhundert guldin, daz man vns graue Fridri -
chen von Ot ingen den selben brieff ietzo in antwurten sol. Ouch ist gerett vnd geta-
dinget worden zwuschen den vorgenanten baiden parthyen, daz sie ainen frid mit ain-
ander haben sullen bis vff den nahsten sunntag, der schierst kumpt, dry wochen nach
dem hailigen ostertag den tag allen bis in die naht an geuerde. Och sullen all gefangen
tag haben vnd all schatzung bestan vnd all clag bestan vff baiden tailen bis vff den vor-
genanten sunntag dry wochen nach dem hailigen ostertag. Vnd dez ze vrkund geben
wir die vorgenanten Eberhart graue ze Wirtemberg vnd Syfr i t von Veningen
maister Tiusches ordens in Tutschen landen vnd Fridrich graue zu Ot t ingen
vnd die stett gemainlich der parthye, die vorgeschriben stend, disen brieff versigelten
den vorgenanten edeln graue Fridrichen von Zolrr corherre ze Strasburg vnd
graue Fridrichen vnd graue Ostertagen all dry gebruder vnd graue Fridrichen
genant Swartgraue vnd graue Ostertagen gebruder all herren ze Hohen Zolrr
mit vnsern vffgedrukten insigeln, die ze rugg vff disen brieff gedrukt sint, vnd wir die
vorgenanten parthyen der stett haben von vnser aller wegen der stat insigel ze Vlme
ouch vff disen brieff gedrukt zu ainer gezugnusz aller vorgeschriben tading vnd sach.
Du tading beschach vnd dirr brieff geben ze Kirchein in dem Kirchaimer tal vn-
der Tegg35 an dem nahsten donerstag vor dem sunntag, so man singet Oculi, do man
zalt von Crists geburt druwczehenhundert iar vnd darnach in dem nunczigosten jare.
a) st u. sz korr. aus anderen Buchstaben.

6377. St.Gallen, 5. März 1390
Johann ab der Hub der Jüngere stellt dem Spital St.Gallen und dem Siechenhaus Lin-
senbühl einen Erblehensrevers aus für einen Hof zu Freiwilen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.22.5. – Pg. 42,5/24 cm. – Siegel abgeschliffen, Abb. 665. –
Rückvermerk (14. Jh.): Widerbrief des erblehens ze Friwille. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 6355, 6358, 6429, 6439, 6440, 6448, 6480, 6499, 6509, 6511, 6530, 6545, 6546, 6550, 6615,
6620, 6676, 6768, 6816, 6817, 6825, 6848, 6852, 6866, 6877, 6884.
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Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 23.

Icha) Johans ab der Hub1 der junger tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem brieue
fur mich vnd alle min êrben allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz ich recht
vnd rêdLlich enphangen han von den êrbern wolbeschadenn Bartholome Blârer,
V l r ichen Rudger phleger dez spittâles ze sant Gal len2, von V l r ichen Kochler
dez selben spittâles vnd och der armen L siechlin phleger an dem Linsibu l 3 gelegen
ze sant Gal len vor der statt, von V l r ichen Spiesser vnd Johansen Appacel ler
och der ietzgenempten siechlin phleger alle burger ze sant L Gallen disen nâchge-
schribenn hof ze Frywil la4 gelegen, der dez vorgeschribenn spittâles vnd der armen
siechlin am Linsibu l der zwaier huser gemainlich recht aigen ist vnd ainhalb stosset
an Hûrlerberg5 vnd andert an Obernlorn6, mit hus mit hof mit akkern mit wisen
mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit wûnn mit waiden mit stegen mit wegen mit
gengen mit strâssen mit wasser mit wasserflussen mit allen rechten nutzzen vnd ge-
wonhaiten vnd mit allen zugehorden mir vnd allen minen êrben frowen alz mannen
tohtren alz knaben ze ainem rechten staten êrbzinslêhen vmb ainen staten zins mit
samlicher beschaidenhait vnd in dem rechten dinge vnd gedinge, daz ich vnd alle min
êrben den vorgeschriben hof ze Frywil la mit aller zugehorde in êren haben niessen
besêtzen vnd entsêtzen sont, vnd sullent dem selben vorgeschriben spittâl dâ von al-
ler jarlich ie ze sant Mart ins tag ân allen iro schaden ain malter vesan vnd ain mal-
ter haber gutes vnd vngefârlichs kornes sant Gal ler messes zwai hunr zwainzig aiger
vnd den egenempten siechlin am Linsibu l och ain malter vesan vnd ain malter ha-
ber dez vorgeschribenn messes vnd werûng ze dem vorgedâchten zil zwai hunr vnd
zwainzig aiger ze rechtem jarlichen zins ân furzug ân alle minrûng ân allen abgang
vnd ân allen iro schaden geben richten vnd antwurten ze sant Gal len in ietweder hus
vngefârlich alz vil dâr in gehort, alz vor mit worten vnderschaiden ist, vnd han inen
dâr vmb ze rechtem êrschatz geben acht phûnt phenning guter Costenzer munse, die
an der vorgeschribenn zwaiger huser offenen nûtz bewendet sint. Welhes jâres aber
ich oder min êrben den egenempten baiden husern den vorgeschribenn zins nut
richtint vnd gabint gantzlich vnd gar ze den ziln vnd in den rechten, alz vor geschri-
ben stât vnd mit worten vnderschaiden ist, vnd sich daz alz vil vnd alz lang verzug,
daz zwen zins den dritten erlangitint vnd begriffint, wenn denn daz beschach, daz
zwen zins den dritten erlanget vnd begriffen hettint, so ist vnd sol der vorgeschriben
hof ze Frywil la mit aller zugehorde dem vorgeschribenn spittâl vnd den siechlin am
Linsibu l zinsfellig vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd haissen vnd von mir
vnd minen êrben vnd von aller manglichem dannenhin iemer mêr êweklich vnan-
sprachig sin vnd beliben ân alle gefarde. Ez wart och bedingot vnd berêdt, ware daz
ich oder min êrben den vorgeschriben hof alz wustlich hettint, daz der vorgeschriben
huser phleger dûnkti, so su die selben guter besahint, daz wir die selben guter vnd den
hof ze Frywil la anders gehalten vnd gehebt hettint denn wir soltint, so sullent die sel-
ben phleger der vorgeschribenn zwaiger huser drije êrber man der nahsten nâchge-
bûrn dârzu nemen vnd kiesen, vnd ich oder min êrben sullent och drij êrber man der
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nahsten nâchgebûrn dârzu nemen vnd kiesen, vnd sullent denne die selben sechs man
den vorgeschriben hof vnd die guter besehen, vnd ware denn, daz die selben sechs man
oder der mêrer tail vnder inen sich dez erkandint, daz wir den selben vorgeschribenn
hof in samlichem bûwe vnd in solichen êren gehebt hettint, daz wir vnstrâffber wa-
rint, dez sollent wir billich geniessen. War aber, daz sich dieselben sechs man oder der
mêrer tail vnder inen dez erkandint, daz wir den selben hof vnd die guter alz wustlich
vnd anders gehebt hettint denn wir soltint, dez sullen wir billich engelten vnd sullent
och denne daz vnuerzogenlich bêssren nâch erkantnûsse der selben sechs manne oder
dez mêrern tailes vnder inen. Ez wart och bedingot vnd berêdt, ware daz ich oder min
êrben dehaines jâres von vnsern rechten dez vorgeschribenn hofes vnd êrbzinslêhens
gân vnd die verkoffen woltint, daz sullent wir dez vorgeschribenn spittâles vnd der
egedâchten armer siechlin phlegern dez êrsten vor manglichem vail bieten vnd den
selben husern vor manglichem ze koffen geben funf schilling phenning Costenzer
munse naher vnd bas denn iemant andre, ob su sie koffen wollent. War aber daz su sie
nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent wir dannenhin die selben vnsri recht wol
ze koffen geben, wem wir wollent, doch den selben vorgedâchten husern iro rechten
gantzlich vnschadlich, vnd wem wir och denn dieselben vnsri recht ze koffen gebent,
dem sont ez der selben huser phleger 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
vorgeschribenn huser oder iro phleger an der selben huser statt vnd von iro wegen de-
haines jares von der selben huser rechten dez vorgeschribenn hofes gân vnd die ver-
koffen woltint, so sont su mir oder minen êrben die selben iru recht dez vorgeschri-
benn hofes dez êrsten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben och funf schil-
ling phenning Costenzer munse naher vnd baz denn iemant andre, ob wir su koffen
wollent, war aber daz wir su nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent die selben
phleger der vorgeschribenn huser recht dez vorgedâchten hofes dannenhin wol ze kof-
fen geben, wem su wollent, doch mir vnd minen êrben vnsern rechten gantzlich vn-
schadlich. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschri-
benn dinge vnd gedinge so han ich der obgenant Johans ab der Hub der junger, won
ich aigens insigels nut hatt, mich willeklich gebûnden vnder dez êrbern wolbeschai-
denn mannes V l r ichs ab dem Berg insigel, der daz selb sin insigel von miner bette
wegen fur mich vnd alle min êrben vnd nâchkomen offenlich an disen brief gehenket
hât, dez och ich ietzgenempter V l r ich ab dem Berg vergich mir vnd minen êrben
gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len in
dem jâre, do von Cristi geburt warent druzehenhûndert jâr vnd dâr nâch in dem nun-
zigosten jâr, an dem nahsten sampstag vor sant Gregorien tag.
a) Initiale J 11/11,5 cm.

6378. 14. März 1390
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Johann von Schönau als Trager der Margareta von
Neideck Leute und Güter zu Matzen auf den Tod ihres Onkels Lutz Süri hin.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 346, U370. – Pg. 33/23 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 543;
2. ∅ 2,4 cm, abgeschliffen, Legende nicht lesbar.
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Wir Cun von gottes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, L veriehent mit disem brief, das fur vns kam an dem nahsten
mantag nah mitter vasten der vest Lutz der Sury2 L vnser vnd vnsers gotzhus getru-
wer dvnda) sprach, dz dis nahgeschribnen lut vnd guter von vns vnd vnserm L vorge-
schribnen gotzhus sin reht lehen warin, vnd sind das die lut Johans Sonruter,
Bentz sin bruder, Burk. Kratzzer, Cuni vnd Claus Kel ler gebruder, V l i Fuchs,
item so sind diz guter, item das gut ze dem Obren Mazzen3, item das gut ze dem
Nidren Matzzen4, item die muli im Hag5, item den hof zem Schyrinen6, item vnd
ain hof zem Albris 7 vff dem Gibel genampt, vnd batt vns ernstlich, das wir die sel-
ben lut vnd guter voma) im vff namint an vnser hand vnd die selben lut vnd guter li-
hint dem beschaidnen Johansen von Schonow8 zu der erberen Margarethen Jo-
sen des Lochlers elichen tohter siner swoster tohter Cuntzen von Neidegg9 eli-
chen wirtinnen vnd ir elichen liberben handen in tragers wis, mit solicher beschai-
denhait, das die selb Margaretha sin swoster tohter vnd ir elichen liberben nah des
egenampten Lutzen tod die vorgeschribnen lut vnd guter mit aller zu gehord haben
niessen besezzen vnd entsezzen sont vnd mugent mit allen rehten an aller mangklichs
hindernust. Darvmb erhortont wir do sin bett vnd nament die vorgenampten lut vnd
guter mit aller zu gehord von dem selben Lutzen vff an vnser hand vnd lihent die sel-
ben lut vnd guter dem vorgenampten Johansen von Schonow zu der selben Mar-
garethen vnd ir elichen liberben handen, das er darvber ir getruwer trager sin sol,
vnd lihentz im och mit disem brief mit der beschaidenhait, als vorgeschriben stat, vnd
also vns vnd vnserm vorgenampten gotzhus an allen vnsern rehten gantzlich vn schad -
lich. Wir habent och der selben Margarethen vnd ir elichen liberben, das tohtran
warint, die gnad getan vnd fryhait geben, dz si die vorgenampten lut vnd guter haben
vnd niessen sont vnd mugent ze gelicher wis vnd in allem rehten, als ob si man warint.
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 ze warem vrkund haben
wir abt Cun da obgenampt vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach
vergich ich Lutz der Sury da obgenampt, das alles das war ist, dz hohwirdig furst
Cun von gottes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len von mir an disem brief ver-
iehen vnd verschriben hat, vnd ze merer sicherhait der selben ding so han ich min
 aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten mantag
nah mitter vasten in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd
nuntzig jar.
a) A.

6379. Lindau, 15. März 1390
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg zu Bludenz verzichtet zugunsten seines
Bruders Heinrich auf die Herrschaft Werdenberg und die Feste Starkenstein aus der
Erbschaft des Bruders Hugo.
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6378. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Lutz Süri (v. Syrgenstein, sö. Wangen i. Allgäu). – 3Obermatzen,
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Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. III, Nr. 6. – Pg. 35/28 cm. – 4 Siegel
(der unter den Siegelschnitten genannte Siegler in Klammern), 1. (graf Albr.) ∅ 3,4 cm, besch.,
+S’.COIT’.ALB’TI.DE.WERDENBERG.SENIORIS; 2. (abt) besch., Abb. 543; 3. (Montfort) wie in
Nr. 5461; 4. (Amptz) besch., wie 4. in Nr. 5185.

Druck: UB St.Gallen IV, 1996.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 505.

Icha) grâf Albrecht von Werdenberg vom Hail igenberg der elter 1 herre ze Blu-
dentz2 kund vnd vergichb) offenlich mit vrkunt diß offenn briefs L allen den, die in
 ansehent oder horent lesen, alz min lieber bruder grâf Hug salig von Werdenberg
vom Hail igenberg3 laider L von todes wegen abgangen ist vnd als er bi sinem le-
benden lib minem lieben bruder grâf Hainrichen von Werdenberg vom L Hail i -
genberg4 herre ze Rinegg5 gefugt verschaffett vnd gemachet hât die herrschafft ze
Werdenberg6 burg vnd statt vnd lut vnd gut mit aller zugehord vnd ôch die vesti ge-
nant Starkenstain7 mit lut mit gut vnd mit aller zu gehord, darvmb ich zu dem ege-
nanten minem bruder graf Hainrichen von Werdenberg gesprochen vnd in vff ge-
triben hân, das mich dunkt, das ich die selben gut vnd guter, die der vorgenant min
bruder graf Hug salig hinder im gelassen hât vnd die der egenant min bruder grâf
Hainrich inne gehebt vnd ôch noch hât, das ich die von rechtz wegen alz billich er-
ben solti alz der obgenant min bruder grâf Hainrich von Werdenberg. Der selben
ansprach vnd mißhellûng sint wir lieblich fruntlich vnd tugentlich nâch vnser frund
vnd ander wiser vnd erber lut rât vnd mit guter vorbetrachtûng vberain komen, das
der obgeschriben min lieber bruder grâf Hainrich vnd sin erben beliben sont bi der
herschafft ze Werdenberg, ez sig burg oder statt lut oder guter, vnd ôch bi der vesti
genant Starkenstain vnd was darzu gehort, also das der selb min bruder grâf Hain-
r ich von Werdenberg vnd sin erben die herrschafft ze Werdenberg burg vnd statt
vnd die vesti Starkenstain vnd was darzu gehort inne haben vnd niessen sond mit
luten mit gutern mit vogtigen des closters ze sant Johann8 vnd ze Neßlôw9 vnd mit
andren vogtigen vnd kirchensatzen mit zinsen mit sturen mit gerichten mit vallen mit
gelassen mit allen rechten nuttzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord, so darzu
gehort von recht oder von gewonhait, ez sig benemptz oder vnbenemptz besuchtz oder
vnbesuchtz, als ôch das der obgenant min lieber bruder grâf Hûg salig vntz an sinen
tod inne gehebt vnd genossen hât vnd als ôch das der obgenant min lieber bruder grâf
Hainrich vntz vf disen hutigen tag ingehebt vnd genossen hât, das ich noch min er-
ben in noch sin erben an den selben luten vnd gutern, ez sig aigen oder lehen, nû hin-
nenthin nit sumen irren bekumbern noch bekrenken sont weder mit gaistlichen noch
mit weltlichen gerichten noch mit c) dehainen andern sachen sûß noch so, wan das er
vnd sin erben bi den selben guten vnd gutern von mir vnd minen erben rubeklich vnd
vnbekumbtd) beliben sont, das ich alles fur mich vnd min erben gelobt hân mit guten
truwen in aides wis, da wider niemer ze tund nôch ze sprechent, mit guten truwen ân
all geuard. Vnd was brief ich hân, die zu den obgeschribnen guten vnd gutern Wer-
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6379. 1Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1418. – 2Bludenz, Vorarlberg. – 3Hugo IV., 1361–
1387. – 4Heinrich III., 1367–1392. – 5Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 6Werdenberg, Gem. Grabs, Bez.
Werdenberg. – 7Starkenstein, Gem. Alt St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 8Benediktinerkloster (Alt)
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denberg vnd Starkenstain gehorent vnd die lehen sint, es sig von dem rich oder
anderschwa, wa ich die selben lehen enpfangen hân, das selb enpfahen an den lehen,
so ich enpfangen hân, es sig von dem kunig oder anderschwa, das sol alles dem vorge-
nanten minem lieben bruder graf Hainrichen noch sinen erben enkainen schaden
bringen gen mir noch gen minen erben, wan das er vnd sin erben bi den vorgenanten
guten vnd gutern beliben sont vnansprachig von mir vnd allen minen erben. Vnd was
brief ich hân, die den vorgenanten guten vnd gutern von lehens wegen zu gehorent,
die sond dem obgenanten minem bruder grâf Hainrichen vnd sinen erben enkainen
schaden bringen weder an gaistlichen noch an weltlichen gerichten noch an dehainen
sachen suß noch so ân alle geuard, vnd entziche) vnd verzich mich an den vorgenan-
ten guten vnd gutern aller aigenschafft aller lehenschafft aller ansprach vnd aller
recht, so ich vntz hut disen tag dâran vnd daruf gehebt hân, wan ich mich des erkent
hân vnd och des von erbern wisen luten gewist bin, das ich kain recht zu den obge-
nanten guten vnd guteren gehebt hân weder von erbschafft noch von ander sach we-
gen. Dirr ding aller ze warem vrkunt vnd stater sicherhait gib ich dem vorgenanten
minem lieben bruder grâf Hainrichen von Werdenberg vom Hail igenberg herr
ze Rinegg vnd sinen erben disen brief besigelten fur mich vnd min erben mit minem
aigenn angehenkten insigel. Vnd ze mererr sicherhait hân ich gebetten den erwirdigen
herren abt Cunen abt des gottzhuses ze sant Gal len 10 minen gnadigen herren, dar-
zu minen lieben bruder grâf Rudolf fen von Montfort 11 herre ze Veltkirch vnd
hern V l r ichen von Amptz12 ritter, das die ze ainer gezugnust diser vorgeschribner
ding iru aignen insigel zuminem insigel gehenkt hând an disen brief, du selben vnsru
aignen insigel wir ietzgenanten abt Cun abt des gottzhuses ze sant Gal len, graf Ru-
dolf f von Montfort herre ze Veltkirch vnd V l r ich von Amptz ritter von siner
bett wegen vnd ôch ze ainer gezugnust aller vorgeschribner ding gehenkt habint an di-
sen brief, doch vns vndf) vnsren erben vnd nachkomen ân schaden. Geben ze Lin-
dow13 an dem nachsten zinstag nach mitteruasten in dem jâr, do man zalt nach Cri-
stus geburt druzehenhundert jâr, darnach in dem nuntzigosten jâr.
a) Initiale J 10 cm lang. – b) c korr. aus s. – c) t korr. aus z. – d) A, es fehlt die er-Kürzung. – e) h korr. aus
anderem Buchstaben. – f ) vnd irrt. wiederholt.

6380. Lindau, 15. März 1390
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg zu Bludenz sendet König Wenzel die ihm
verliehenen, aus der Erbschaft des Bruders Hugo stammenden Lehen Werdenberg und
Starkenstein auf und bittet ihn, diese seinem Bruder Heinrich zu verleihen.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. III, Nr. 7. – Pg. 28/19 cm. – Siegel
stark besch., wie 1. in Nr. 6379.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6379.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 394, zu 1996.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 506.
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Dema) hochgelopten allerdurchluchtigosten fursten minem gnadigen herren kunig
Wentzelâw L von gottes gnaden Romscher kunig ze allen ziten merrer des hailigen
richs vnd L kunig ze Behaim enbut ich grâf Albrecht von Werdenberg vom Hai-
l igenberg der L elter herre ze Bludentz minen willigen gehorsamen vnd vndertani-
gen dienst in allen vwren sachen. Edler hochgelopter furst vnd gnadiger herr, alz min
lieber bruder grâf Hug salig von Werdenberg vom Hail igenberg von todes wegen
laider abgangen ist vnd darvmb ich vormals zu vwren genâden komen bin vmb du le-
hen, die der selb min bruder grâf Hug von vch vnd dem rich ze lehen hatt, vnd du le-
hen von vwren gnaden enpfangen hân, die ir mir ôch gnadeklich vnd tugentlich verli-
hen hand, sol vwer furstlich gnad wissen, das ich mit minem lieben bruder grâf Hain -
rchen von Werdenberg vom Hail igenberg herre ze Rinegg lieplich vnd frunt-
lich vberain komen bin, das der beliben sol bi der herrschafft ze Werdenberg vnd bi
der vesti genant Starkenstain vnd bi allen luten vnd gutern, so darzu gehort, ez sig
benemptz oder vnbenemptz, das der selb min bruder grâf Hainrich vnd sin erben bi
den selben guten vnd gutern beliben sond. Vnd dauon, gnadiger herr, du selben gut, da
ich da von vwren gnâden enpfangen hân, die send ich vch vff in vwer hand mit disem
minem offenn brief vnd bitt vwer furstlich gnâd, das ir die selben gut vnd lehen lihen
wellint dem vorgenanten minem lieben bruder grâf Hainrichen von Werdenberg
herre ze Rinegg vnd in darzu furdern wellint nach dem besten. Das sond er vnd ich
vnd alle ander sin frund vmb vwer gnad allzit verdienen. Vwer gnad sol mir ôch allzit
gebieten in allen sachen, wan ir mich willig vinden sont ze tund, was vwren gnaden
lieb vnd dienst ist. Des alles ze warem vrkunt send ich vwren gnaden disen brief besi-
gelten mit minem aignen an gehenkten insigel. Geben ze Lindow an dem nachsten
zinstag nach mittervasten in dem jar, do man zalt nach Cristus geburt druzehen hûn-
dert jar, darnach in dem nuntzigosten jâr.
a) Initiale D 3/1,3 cm.

6381. 16. März 1390
Ital Hermann von Landenberg-Greifensee verkauft als Vogt seiner Neffen und Nichten
an Abt Kuno von St.Gallen einen Eigenmann und dessen Rechte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.28. – Pg. 32/24 cm. – Siegel ∅ 2,7 cm, S.HERMANNI.DE.
LANDENBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain koff brief ettlicher personen.

Druck: UB St.Gallen IV, 1997 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4171.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich I ta l Herman von
Landenberg von Grif fense gesessen ze Bichelse1 ze diLsen ziten vogt vnd pfleger
Annen, Beringers, Margrethen, Vdelhi l ten vnd Rudis, mines lieben bruder
salgen Rudis von Landenberg von Grif fense2, L den man nampt von Sunnen-
berg3, elicher kint, vnd vergich offenlich mit disem brief, daz ich wissentklich vnd
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Stettfurt.

5

10

15

20

25

30

35

40



wolbedahtklich an der ietzgenanten mines bruder L salgen kint statt von iro kumber-
haftin wegen fur su vnd fur alle iro erben redlich vnd recht verkoft han den erbern
kneht Johansen Lieb von Stett furt 4 mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten nut-
zen vnd zugehorden, derselb kneht der obgenanten kint lehen was von dem hohwirdi-
gen fursten minem gnadigen herren abt Cunen von gottes gnaden des gotzhus ze sant
Gal len5 vnd von demselben sinem gotzhus, vnd han ains vngeuarlichen ewigen kofs
ze koffent geben demselben minem gnadigen herren abt Cunen des gotzhus ze sant
Gal len vnd allen sinen nachkomen zu desselben sines gotzhus handen vmb nun
pfund alles guter vnd genamer haller, dero ich och aller gantzlich an der egedahten
kint statt von dem obgenanten Johansen Lieben bezalt bin an den stetten, da ich
derselben kint wahsenden schaden mit verkomen vnd gewendet han, vnd och vmb al-
le rechtung vordrung vnd ansprachen, die derselb Johans Lieb ald sin erben iendert
hant ie gehattent ald hernach gewinnen mugent zu Walther Ibergers hofstatt vnd
zu dem wingarten ze Stett furt gelegen, daz ietzo Cuni Ffr ie vnd sin husfrow inne
hant vnd buwent vnd demselben Walthern Iberger verzinsent, dieselben sinu rech-
tung der ietzgenanten hofstatt vnd wingarten er och den obgenanten kinden vfgeben
vnd zu iren handen bracht hett, alz recht was, vnd han dem obgenanten minem gna-
digen herren abt Cunen denselben kneht Johansen Lieben mit aller zugehord an
der vorgedahten kint statt ledklich vnd frilich fur mich fur dieselben kint vnd fur alle
ir erben an sin hand vffgeben vnd zu sinen vnd zu siner nachkomen vnd zu sines gotz-
hus handen geuertgot vnd bracht vnd in des in liblich nutzlich gewer vnd gewaltsamin
gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich was, vnd han mich hier vber an der obgedahten
kint statt ledklich vnd frilich fur mich vnd fur alle min erben vnd fur dieselben kint
vnd fur alle ir erben gegen dem obgenanten abt Cunen vnd gegen sinen nachkomen
vnd gegen demselbem sinem gotzhus verzigen vnd entwert vnd verzich vnd entwer
mich och redlich vnd recht mit disem brief an dem obgenanten kneht mit allen rech-
ten vnd zugehorden aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kuntschaft
aller besatzung aller gewer aller zugnust lut vnd briefen alles erbs aller vall vnd gelass
aller dienst alles gewaltes alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller rechtung
aller vordrung vnd ansprachen, so die obgenanten kint ald ir erben ald ich ald min er-
ben ald ieman andra von iro wegen zu dem obgenanten kneht mit allen rechten vnd
zugehorden ie gehattent ald hernach iemer mer gewinnen mohtent von recht ald von
gewonhait ald von dehainerlay andren sach wegen, so ieman erdenken kan, an geuerd.
Ich sol vnd geloben och redlich vnd recht mit disem brief fur mich fur die obgenanten
kint vnd fur alle ir erben, die ich vesteklich herzu bind, in dirr sach des obgenanten
knehtes mit aller zugehord vnd och dis kofs recht wern ze sint nach dem rechten des
obgenanten abt Cunen siner nachkomen vnd des obgenanten sines gotzhuses gen al-
lermenglichem vf gaistlichen vnd vf weltlichen gerichten, wenn wa ald wie dik si ald
der obgeschriben kneht des bedurfent vnd noturftig sint ald dar vmb mit dem rechten
vfgetriben ald angesprochen werdent, daz ich vnd die obgeschribnen kint vnd ir erben
su dar vmb allweg verstan vnd versprechen sollent nach dem rechten luterlich an
geuard. Vnd des alles ze offem vrkund so han ich obgenanter I ta l Herman von Lan-
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denberg min insigel in vogtes wis an der obgenanten kint statt offenlich gehenkt an
disen brief, vnder desselben vnsers vogtes vnd lieben vettern insigel wir obgenanten
Anna, Beringer, Margretha, Vdelhi l t vnd Rudi wilent Rudis salgen von Lan-
denberg von Grif fense genant von Sunnenberg elichi kint vns wilklich verbun-
den haben, war vnd stat ze haltent vnd ze lassemt b) alles, so von vns an disem brief
geschriben stat. Der geben ist an der nachsten mitwochen nach sant Gregorien tag,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem nuntzigosten
jar.
a) Initiale A 6,9 cm lang. – b) A.

6382. St.Gallen, 24. März 1390
Johann Güpsiner, Bürger zu St.Gallen, verspricht der Stadt, das in seinem Garten ver-
setzte Haus auf Ansuchen der Stadt jederzeit abzubrechen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.7.59.1. – Pg. 30/13 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Von
Hansen Gupssiners garten wegen, alz im erlopt ist ain hus darin ze buwent. – Geschrieben vom
Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6265, 6270, 6278, 6385, 6395, 6399, 6400, 6406, 6417,
6419, 6427, 6436, 6445, 6450, 6453, 6455, 6463, 6465, 6473, 6483, 6505, 6512, 6516, 6517, 6549,
6555, 6563, 6568, 6572, 6584, 6630, 6642, 6658, 6665, 6666, 6669, 6670, 6688, 6689, 6712, 6714,
6726, 6743, 6759, 6762, 6763, 6788, 6792, 6795, 6796, 6814, 6849, 6890, 6895.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Gup-
siner burger ze sant Gal len vnd vergich L offenlich an disem brief fur mich fur alle
min erben vnd nachkomen, won mir die ersamen wisen der burgermaister vnd die L
rat der stat ze sant Gal len von miner ernstlichen bet willen gunnen vnd erlobt hant,
daz ich daz hus gelegen vor L Spiser tôr1 in minem garten, der ainhalb stosset an
Walther Schurpfen garten vnd anderthalb an Kaspar Vo l i s, an Wilhelm vnd
Erhartz der Blârrer garten stosset, vornan an der stat graben vnd stosset hinnen an
Bartholome Blârrers garten, daz selb hus in den vorgeschribenn minen garten an
dez obgenanten Bartholome Blârers garten ze buwenn vnd ze setzzenn, daz selb
hus niht hocher sin sol dann zwaier vngefarlicher gadmer hoch vnd an der witi zwain-
zig vngeuarlicher schuch wit, also daz ich die vier wend an dem selben hus mit laim
oder mit phlaster bewerffen sol, darumb so han ich mich mit guter vorbetrahtung gen
den obgenanten dem burgermaister vnd den raten ze sant Gal len willeklich verbun-
den vnd bind mich vnd alle min erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt der
selb min gart iemer kumpt ald ist, darzu mit kraft diz brieues, welhes jâres oder wel-
her zit in dem jâr mich oder min erben ald nachkomen, in dero hant vnd gewalt der
selb min gart danne ist ald niessent, die vorgedahten der burgermaister vnd die rat ze
sant Gal len ermanent, daz selb hus ab ze brechenn vnd dannen ze furent vnd sich
dez erkandint, daz daz selb hus der vorgedahten stat ze sant Gal len schaden ald ge-
bresten bringen moht, daz ich ald min erben ald nachkomen, in dero hant vnd gewalt
der vorgeschriben min gart iemer kumpt ald ist, danne daz selb hus vnuerzogenlich
brechen vnd ab der selben hofstat vertgen sullent ân allen der vorgedahten dez bur-
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germaisters der rat vnd der stat ze sant Gal len schaden vnd ân alle widerred. Vnd
dez alles ze offemm waremm vrkund vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn
dinge vnd vergiht so han ich Johans Gupsiner da vorgenant fur mich vnd alle min
erben vnd nachkomen min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze sant Gal len an vnser frowen abent ze dem arnde in dem jar, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nunzigostem jâre.
a) Initiale A 3,7/9,2 cm.

6383. Rapperswil, 7. April 1390
Der Untervogt von Rapperswil beurkundet, dass Johann Ebnoter und seine Gemahlin der
Kirche Wila und dem Kloster St.Gallen Eigenleute aufgaben, die sich losgekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.24. – Pg. 43/29,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 468; 2. ∅ 3 cm, abge-
schliffen, +S.’IOHANNIS.DCI.EBNET’; 3. wie 2. in Nr. 5245. – Rückvermerk (14. Jh.): Die Huber
ze Oberhouen; (andere Hand): Gehort in den trog; (15. Jh.): Ain brief daz Hainrich Vlrich vnd Con-
rat die Huber vnd Margret ir swester sich erkouft hant an das gotzhuß von sant Gallen vnd Hans
Huber ir uatter sich erkouft haut an die kilchen zem Willa von Johansen Ebnotter vnd Beatrixen si-
ner husfrowen; (andere Hand): Empticium mancipium.

Druck: UB St.Gallen IV, 1998 (unvollständig).

Icha) Bi lgr i Rûssinger der alt vnderuogt ze Rapraswil 1 vergich offenlich mit di-
sem brief allen den, die in ansehent lesent oder horrent lesen, das fur mich kam ze Ra-
praswil L in der statt, do ich offenlich ze geriht sass an dem tag, alz dirr brief geben
ist, der wolbeschaiden Johans Ebnoter vnd Beatr ix sin elichi husfrowe vnd offno-
ton vor L mir in offnem geriht mit irem fursprechen vnd sprachent, das die beschai-
den Johans Huber ze Oberhouen2 gesessen, Hainrich, V l r ich vnd Cunrat sin
elichen sun L vnd Margaret sin elichi tohter mit kinden mit lib vnd mit gut iro lehen
warint von dem hohwirdigen fursten Cun abt vndb) dem gotzhus ze sant Gal len3,
vnd hettint aber die selben Hainrich, V l r ich vnd Cunrat des vorg(enampten) Jo-
hansen Hubers elichen sun vnd Margarecht sin elichi tohter sich selb mit kinden
mit lib mit gut vnd mit aller zugehord an das erwirdig vor(genampt) gotzhus ze sant
Gal len vnd der vorg(enampt) Johans Huber sich selber mit lib mit gut vnd mit al-
ler zugehord an die kilchen zem Wil la4 im Turbatun5 gelegen aines ewigen vnwi-
derruffenden redlichen koffes gekofft hettint c) von in mit zwaintzig pfund guten vnd
Ytal igern hallern, der si von inen gantzlich gewert warint vnd enpfangen hettint, die
selben lut sy och mit kinden mit lib mit gut ligendem vnd varendem vnd mit allen reh-
ten zu des vor(genampten) gotzhus handen vnd der vor(genampten) kilchen hand
bringen woltin, vnd baten mich obgen(ampten) rihter erfarn an ainer vrtail, wie sy das
tun vnd vollfurren soltin, dz es krafft vnd maht hetti nah dem rehten iez vnd hienach.
Vnd do fragt ich obgen(ampter) rihter vrtail vmb vnd ward mit gemainer vrtail ertailt,
das die vorgenampt Beatr ix des egenempten Johansen Ebnoters elichi wirtinne
an des gerihtes ring ainen vogt mit des selben ir elichen mannes willen nemen solt,
wen si denn wolt, vmb die sach, vnd der selb ir vogt solt die egen(ampt) Beatr ix fur-
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ren vsser des gerihtes ring dristund vnd si ze ieklichem mal fragen, ob si die vor(ge -
namp ten) lut mit kinden mit lib mit gut ligendem vnd varendem vnd mit allen rehten
gern willenklich frilich vnd vnbetwungenlich vff geben vertgan vnd des vor(genamp-
ten) gotzhus vnd och der vor(genampten) kylchen handen bringen wolt, vnd saiti der
selb ir vogt ze dem dridten mal bi sinem aid, dz si im gesait hetti, dz si das och also
willenklich frilich vnbetwungenlich vnd gern tun wolt, denn so soltin die vor g(e namp -
ten) Johans Ebnoter, Beatr ix sin elichi husfrow mit iro vnd mit des selben ir vog-
tes handen die vorgenempten lut mit ir kinden mit lib mit gut ligendem vnd varen-
dem vnd mit allen zugehorden an des gerihtes stab vff geben zu des vor (ge namp ten)
gotzhus vnd och der vor(genampten) kilchen handen vnd damit sich enzichen fur sich
vnd all ir erben zu des selben gotzhus vnd der vor(genampten) kilchen handen vnd
gen den obgenampten luten ir kinden ir lib ir gut ligentz vnd varentz aller aigenschafft
aller lehenschafft aller besatzzung aller zugnust aller kuntschafft lut ald brief, die si
von der vorg(enampten) lut ir kinden ir lib ir gut ligentz alder varentz ie gehebt hand
ald si oder ir erben iemer me gehaben ald gewinnen mohtin, alles rehten gaistlichen
vnd weltlichen gerihtes aller vordrung vnd ansprach, die syd) daher zu der vor g(e -
namp ten) lut ir kind ir lib ir gut ligentz oder varentz zu allem ald zu dehainem be-
sunder gehebt habint ald iro erben von iren wegen iemer me gehaben mohtin ald kun-
dint in dehainen weg an all geuerd, vnd das den das also nah dem rehten wol krafft
vnd maht hett vnd haben moht ietz vnd hienah. Vnd do nam die vorg(enampt) Bea-
tr ix mit ir elichen mannes willen ze vogt den vesten Johansen von Wilberg ge -
nampt von Tossegg6, dem ich och die vogtye verleh vmb die sach, alz sitt vnd ge-
wonlich was. Vnd der selb Johans der egen(ampten) Beatr ix vogt furt sie vsser des
gerihtes ring dristund vnd fragt si ze ieklichem mal vnd sait ze dem dridten mal bi si-
nem aide, alz im och ertailt ward. Vnd do gaben vff die vorgen(ampten) Johans Eb-
noter vnd Beatr ix sin elichi husfrowe fur sich vnd all ir erben mit iro vnd des vor -
g(e namp ten) Johansen Beatr ix vogtz handen die vorg(enampten) Hainrichen,
V l r ichen vnd Cunrat Johansen Hubers elichen sun vnd sin tohter Mar ga re  -
then mit kinden mit lib mit gut ligendem vnd varendem zu des vor(genampten) gotz-
hus ze sant Gal len handen an des gerihtes stab vnd den vor(genampten) Johansen
Huber zu der vor(genampten) kilchen handen an des gerihtes stab vnd verzigen vnd
enzigen sich och da mit fur sich vnd all ir erben an des gerihtes stab zu des vor (ge -
namp ten) gotzhus handen vnd der vor(genampten) kylchen hande) vnd gen den vor -
(ge namp ten) luten ir kinden iro lib ir gut ligentz vnd varentz mit allen den worten vnd
artikeln, als och ertailt ward vnd dauorgeschriben stat, zu des vor(genampten) gotzhus
ze sant Gal len vnd der vorg(enampten) kilchen zem Wil la im Turbatun gelegen
handen. Vnd ze vrkund diser ding, die also vor mir dem obgenampten rihter in off-
nem geriht beschehen vnd vollfurt sint, so han ich min insigel f) von des gerihtes we-
gen mit vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Ich Johans Ebnoter vergich ain
gantz warhait aller vor (ge  namp  ter) ding, vnd das dis war stat vnd vnwandelber belib
von mir vnd minen erben ietz vnd hie nah, so han ich och min aigen insigel fur mich
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vnd all min erben mit vrtail gehenkt an disen brief. Darnach vergich ich Johans von
Wilberg genampt von Tossegg der g) vorg(enampten) Beatr ix Johans Ebnoters
elichen husfrowen vogt in dirre sach, das alles das war ist, dz von mir von der vogtye
wegen vnd von der selb Beatr ix wegen an disem brief verschriben stat, vnd ze merer
sicherhait der selben ding han ich och min aigen insigel von der vogtye wegen mit vr-
tail gehenkt an disen brief mir vnd allen minen erbon gantzlich vnschadlich. Geben ze
Rapraswil l an dem donstag in der osterwuchen in dem jar, do man zalt von Cristi
geburt tusent druhundert vnd nuntzig jar.
a) Initiale J 6,5 cm lang. – b) vn korr. aus dem. – c) A, irrt. wiederholt. – d) s korr. aus anderem Buchsta-
ben. – e) Es folgt durchgestrichen gen. – f) s korr. aus g. – g) Korr. aus des.

6384. 10. April 1390
Ulrich von Leuberg gibt für sich und seinen Bruder Ludwig an Abt Kuno von St.Gallen
einen Eigenmann auf, der sich ans Kloster gekauft hat.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.26. – Pg. 32,5/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 666; 2. Abb. 667. –
Rückvermerk (14. Jh.): Alz C Eglolf sich von den von Lonberg an dz gotzhus kofft hat.

Druck: UB St.Gallen IV, 1999 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesennb), tun ich V l r ich von
Lonberg1 kund vnd vergich offenlich mit disem L brief fur all min erben, das Cun-
rat Eglol f ze Wil 2 sesshafft, der min vnd Ludwigs3 mins bruder reht aigen was von
dem lib, L sich selber von vns baiden vnd vnsern erben mit lib mit gut vnd mit aller
zugehord an das erwirdig gotzhus ze sant Gal len, L dannen er och vnser lehen gewe-
sen ist, aines rehten ewigen vnd vnwiderruffenden koffes gekofft hat vmb vierdhalb
pfund pfenning Costentzer muns ald aber zwen geng gut haller fur ain Costentzer
pfenning, derselben pfenning ich och von im gantzlich gewert bin vnd enpfangen han.
Vnd den selben Cunrat han ich fur mich vnd an statt des vorg(enanten) Ludwigs
mins brudern mit lib mit gut vnd mit allen rehten dem hohwirdigen fursten Cun von
got tes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len4 minem gnadigen herren an sin hand
zu des vor(genanten) gotzhus handen vff geben vnd geuertgot vnd zu sinen handen
braht vnd in in nutzlich gewer gesezt, alz reht sitt vnd gewonlich was, vnd also, das der
selb Cunrat nû hinnanhin mit lib mit gut vnd mit aller zu gehord zu dem vor(genan-
ten) gotzhus ze sant Gal len gehorren sol, vnd darvber so hanc) och verzigen vnd en-
zih mich mit disem brief fur mich vnd den vorg(enanten) Ludwig minen bruder vnd
all vnser erben gen dem vorg(enanten) minem herren abt Cunen gen sinen nahkomen
vnd gen dem vor(genanten) gotzhus ze sant Gal len vnd och gen dem vorg(enanten)
Cunrat Eglol fend) sim lib vnd sim gut aller aigenschafft aller lehenschafft aller ge-
wer aller besazzung aller kuntschafft aller zugnust lut vnd brief, die ich ald min bru-
der ietz hand oder in kunftigen ziten von vns ald vnsern erben funden wurden, alles
gaistlichen vnd weltlichen gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so ich ald der
vorg(enant) Ludwig min bruder oder vnser erben zu dem vorg(enanten) Cunrat Eg-
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lo l f zu sinem lib vnd gut iemer me gehaben vnd gewinnen mohtin von dehainrlay
sach wegen an geuerd. Ich han och gelopt vnd loban mit disem brief fur mich vnd
Ludwig minen bruder vnd fur all vnser erben, des vorg(enanten) Cunrat  Eglol fs
mit lib vnd gut vnd des koffs reht wern ze sint nah reht fur aller mangklichs irrung vnd
ansprach gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtz an allen den stetten, da es dz
vor(genant) gotzhus vnd der selb Cunrat notdurftig sint, an all geuerd. Vnd des ze
warem vrkund han ich V l r ich von Lonberg da obg(enant) min aigen insigel fur
mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Ich Ludwig von Lonberg da
obgen(ant) vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd all min erben, was da der
obgen(ant) V l r ich min bruder an disem brief veriehen verschriben vnd getan hat, dz
diz alles min will vnd gunst ist, vnd darvmb dz diz alles von mir stat vnd war belib
ietz vnd hienah, so han ich min aigen insigel fur mich vnd all min erben ze ainr zug-
nust diser ding offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem ahtonden tag
des haligen tags ze ostran, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd nunt-
zig jar.
a) Initiale A 3,8 cm hoch. – b) Zweites n korr. aus t. – c) Hier fehlt ich mich. – d) ol korr. aus anderen
Buchstaben.

6385. Konstanz, 18. April 1390
Die Stadt St.Gallen verkauft dem Konstanzer Bürger Lütfried Muntprat um 1600
Pfund einen jährlichen Zins von 100 Pfund aus den Einnahmen der Stadt.

Abschr. (B), um 1400, StadtA St.Gallen, Bd. 538 (Stadtbuch), S. 205.

Druck: RQ St.Gallen II/1, 1. Bd., S. 385 (unvollständig).

Wir der burgermaister der vogt der rat vnd alle burger gemainlich arme vnd rich der
stat ze sant Gal len gelegen in Costentzzer bystum tun kunt vnd veriehen dez of-
fenlich an disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent oder horent lesen, von der
grossen schuld vnd gult wegen, darin wir vnd die selb vnser stat geuallen sigin, dar-
umb sien wir dik vnd vil ze sament komen, wie wir daz vsbrahtint, daz nut schad gros-
sa daruff gieng, vnd kondent nut bessers finden noch gedenken danne daz wir hiessint
vail bieten hundert phunt jarlichs geltz ab der selben vnser stat nutzzen ze gebent, vnd
kondan nieman finden, der vns alz vil darumb geben wolt alz der from wolbeschaiden
Lut fr id Muntprat burger ze Costentz, von dem habent wir an barem gut enpfan-
gen sechszehen hundert phunt guter vnd gaber haller, die ze Costentz geng vnd gab
sint, vnd sient der och gantzlich von im gewert vnd habent si in vnser vnd in der sel-
ben vnser stat redlichen nutz geben vnd bekert, won wir dz selb gut geben haben an
die schuldan, da grosser schad vff vns vnd vff die selben vnser stat gegangen war, den
wir da mit gewendet habent, vnd won vns also mit dem selben gut fruntlich vnd wol
beschehen ist, darumb so habent wir dem selben Lut fr id Muntprat vnd sinen erben
mit gutem willen vnbetwungenlich vnd mit guter vorbetrahtung fur vns vnd fur alle
vnser erben vnd nachkomen vmb daz obgenant gut die sechszehen hundert phunt hal-
ler reht vnd redlich ze koffent geben vnd gebent mit disem brief ains iemer werenden
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ewigen koffes hundert phunt haller guter vnd gaber haller, die ze Costentz geng vnd
gab sint, rehtz zins vnd jarlichs ewigs geltz ab vnd vsser allen vnsern vnd der selben
vnser stat nutzzen sturen zins vnd gelt, so wir vnd die selben vnser stat habent, wie die
nutz genant sint, nut vssgelassen, also mit dem gedinge vnd mit der beschaidenhait,
daz wir vnd vnser erben vnd nachkomen dem selben Lut fr id Muntprat vnd sinen
erben daz selb jarlich gelt die hundert phunt haller geltz nv̂ hinnenhin jarlichs ab allen
vnsern nutzzen vnd daruss ie daz halbtail funfzig phunt haller ze sant Mart is tag in
am herbst vnd daz ander halbtail funfzig haller vff sant Walpurg tag ze ingandem
maiien geben vnd richten sont, also daz si dez obgenanten gutes der hundert phunt
haller ze den selben ziln vnd zwain tagen jarklichs gewert sont werden, vnd sullent da
wider noch da fur dehaines jars nut ze wort haben noch fur ziehen weder krieg schatz-
zung sturen noch kainer schlacht ander sach ân geuarde. War aber, daz wir dehains
jars daran sumig warint vnd daz selb jarlich gelt ze den vorgenanten II ziln niht also
rihtint, wie danne der obgenant Lut fr id Muntprat oder sin erben nach ietwedrem
zil ze schaden koment, si ligent vmb alz vil gutes an schaden ald si nement ez an scha-
den an juden an cristan oder an wehsel an koffen ald an anderm gewonlichem scha-
den ald man nems vff in ze schaden, ald kamint si von dez selben geltz wegen ze de-
hainem schaden von zerung von klag ald von bottenlon von brief von manung oder
von gerihtes wegen, da von sullent wir vnd vnser erben vnd nachkomen den selben
Lut fr id Muntprat vnd sin erben vmb daz selb geuallen jarlich gelt vnd schaden ie
dez zils sich ergat ân allen iren schaden losen vnd ledig machen, alz wir inen alle vn -
uer schai den lich bi guten truwen fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen verhaissen
vnd gelobt habent, vnd sont inen diz nachgenempten burgen darumb laisten, alz hie
nach geschriben stat, vntz inen daz alles wirt vsgeriht gar vnd gantzlich. Vnd ze merer
sicherhait haben wir dem selben Lut fr id Muntprat vnd sinen erben vmb daz ob-
genant jarlich gelt ze rehten burgen geben vnd gesetzt Cunr. Kochler ze disen zi-
ten burgermaister1, Johansen Entzziswi l ler vogt2, Erhart Blarrer von War -
ten se3, Niggel Rupreht, Johans Blarrer Phi l ippen Blarrers salgen sun, Hu-
gen Schu l  mai  s ter, Hansen Burgower, Johansen Hor, Herman Spanhart,
V l r. Rudger, Hainr. Wissen, Hainr. Zwiken, Johansen Ot l in, Hugen Gass  -
ler den jungen genant von Gossow4, Georien Warman vnd Bartholome Egg -
r ich all vnser burger ze sant Gal len, die selben burgen hant alle sechszehen offenlich
vnd willeklich gesworn ieglicher besunder ainen gelerten aid ze den hailigen, wenne si
nach ietwedrem der vorgenanten ziln von dem selben Lut fr id Muntprat ald von si-
nen erben ald von iro botten daruber gemant werdent ze hus ald ze hof mit brieuen ald
vnder ogen, so sont si sich alle nach der manung inrent den nahsten aht tagen mit ir
selbes liben gen Costentz in die stat antwurten vnd da svnderlich vmb dz obgenant
geuallen jarlich gelt, darumb danne gemant ist, reht giselschaft an offenn wirten âne
geuarde laisten ieklicher besunder ie zwai mal an dem tag, doch ist den selben burgen
allen behalten, wele mit sin selbes lib niht laisten wil ald mag, den sol doch dez enkain
andri giselschaft nit irren, vnd sol och da wider niht sprechen noch ze wort haben,
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won daz er ainen offenn wirt ze Costentz vff sin selbs schaden gewinnen sol, vnd sol
den selben wirt danne an stet dem selben Lut fr id Muntprat vnd sinen erben zaigen
vnd nemmen, da hin mag der selb Lut fr id Muntprat ald sin erben ainen kneht mit
ainem pharit hin ze gisel legen, der âne geuarde ie zwai mal an dem tag laist vnd alz
tur, alz ob der, der den wirt gewunnen hat, mit sin selbes lib ze gisel lag, vnd sont och
die selben burgen oder die gisel an iro stat also vngefarlich laisten vnd von der gisel-
schaft niemer gelassen danne mit dez selben Lut fr id Muntpratz gutem willen, ê
daz er dez jarlichen geltes darumb danne gemant ist, wirt vsgeriht gar vnd gantzlich
ald sin erben, ob er enwari. War och, daz got lang wend, daz vnder den obgenanten
burgen dehainer sturb ald von land fur ald suss von andren redlichen sachen abgieng
vnd vnnutz wurd, so sollen wir im ie ainen andern burgen alz gewissen ân geuarde an
dez abgangen stat geben darnach inrent den nahsten vierzehen tagen, so wir darumb
ermant werdent, vnd der sich och mit sinem offenn brief vnd aid vnd insigel bind al-
les dez, dez sich der verbunden hat, der im da abgangen ist. Tatin wir dez niht, so sont
die andern burgen alle laisten, wenne si darumb gemant werdent alz vor(geschriben)
stat, vntz wir im den burgen ie berihten ald sinen erben, ob er enware. Vnd wie daz
ist, daz daz vor(geschriben) alles ain redlicher ewiger koff ist, so hett vns der obgenant
Lut fr id Muntprat fur sich vnd sin erben daz reht vnd den vollen gewalt geben, daz
wir daz obgenant jarlich gelt die hundert phunt haller geltz wol widerkoffen mugent,
wenne wir wend vnd weler zit in dem jâr wir wend vnd so ez vns aller best fuget, also
wenne wir dem selben Lut fr id Muntprat oder sinen erben gebent daz obgenant gut
die sechszehen hundert phunt haller sament vnd mit ain ander, so sol vns daz obge-
nant jarlich gelt dannenhin mit allem reht ledig sin, es war danne, daz sich dehain zil
erloffen hett vnd fur war vnd daz daz selb gelt dannoht vss stund, daz sullent wir inen
mit dem hoptgut bezaln vnd vsrihten, wenne wir och diz werschaft gen dem selben
Lut fr id Muntprat oder gen sinen erben vollefuren wend, es sie vmb daz obgenant
hoptgut oder jarlichs vmb daz jarlich gelt, die selben werschaft sullent wir alwegent
gen inen tun ze Costentz in der stat oder funf mil wegs fêrre von sant Gal len, wa si
wend, zu iren handen fur achte fur banne vnd fur manglichs verbieten vnd heften vnd
och mit guten hallern, die ze Costentz geng vnd gab sint. War aber daz man haller
danne anders gesetzt hett ze nement oder daz su swecher ald vngenamer warint, daz
si hutt diz tags gank hant, so dirre brief geben ward, do gab man vnd nam man ie zwen
gut haller fur ainen Costentzzer phenning, mit waz werschaft danne der mertail der
kofflut ain ander ze Costentz vmb samlich gulten werent, also sullent wir in och we-
ren ald sin erben, ob er enware. Wir die obgenanten der burgermaister der vogt vnd
der rat vnd alle burger gemainlich arme vnd rich der stat ze sant Gal len haben och
fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen die obgenanten burgen gelobt ze losent ân al-
len iren schaden, wie si von dirre burgschaft vnd laistung wegen ze schaden koment,
vnd habent och den selben burgen vnd dem obgenanten Lut fr id Muntprat friies vr-
lob geben vnd vollen gewalt, daz si vnd ir erben vnd helffer vns vnd vnser erben vmb
daz obgenant jarlich gelt vnd schaden heften phenden vmbtriben vnd angriffen mu-
gent an lut vnd an gut in stetten vff wasser vnd vff dem land, es sie mit geriht ald âne
geriht, vnd sol vns noch vnser erben vnd nachkomen noch die selben vnser stat ze sant
Gal len vnd alle vnser burger, su sigin ietz da burger oder si werdent hie nach da bur-
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ger, da vor nut schirmen weder gaistlich geriht, wo si vns alle oder ieglichen besunder,
welen si wend, wol angriffen mugent, stetreht burgreht lantfrid noch lantreht enkain
frihait noch gnad, die wir ietz habent oder hernach erwerben mohtint vom stul ze Ro-
me von dem hailigen Romschen rich oder anderswannen vns oder der selben vnser
stat, noch enkain verainung geselschaft noch buntnuss noch kainer schlaht ander sach
ân geuarde, vnd wie si der phandung vnd dez angriffens ze schaden koment, den scha-
den sollent wir inen och ablegen vnd ab tun, vnd sont doch die selben burgen oder die
gisel an iro stat doch dester minder nit laisten, wir sigin also angriffen oder nit. Der
selb Lut fr id Muntprat hat och dz reht vnd den vollen gewalt, daz er vns vnd den
burgen allen ald ainem ald zwain ald wie mangem er wil wol furo frist vnd tag geben
mag, wie dik er wil vnd in weler wis er wil, vnd sol im daz an sinen rehten dehainen
schaden bringen, also daz im die andern burgen, denen er nit frist noch tag geben wil,
dester minder nit laisten sont in dehain wis ân alle geuarde. War och daz dirre brief
an geschrift an bermit oder an insigeln ald an artikkeln gebrasthaft wurd oder war, daz
sol alles dem selben Lut fr id Muntprat dehainen schaden bringen vnd sinen erben,
ob er enwar. Vnd ze warem vnd offemm vrkund aller dirre vorgenanten dinge geben
wir dem selben Lut fr id Muntprat daruber disen brief im vnd sinen erben fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen mit der selben vnser stat ze sant Gal len in-
sigeln besigelt. Darnach veriehen wir die obgenanten burgen alle ainer gantzzen war-
hait aller vorgenanten dinge, vnd dez alles ze warem vnd offem vrkund so henkent wir
och vnseru insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristus ge-
burt zalt druzehenhundert jâr, darnach in dem nunzigostem jâre, an dem nahsten
mantag vor sant Georien tag im aberellen.

6386. Lichtensteig, 18. April 1390
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Johann Kron, Bürger zu Schaffhausen, den hal-
ben grossen Zehnten und eine halbe Hube zu Schlattingen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’42. – Pg. 29/16 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Thurg. UB VII, 4178 (unvollständig).

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tund
kund offenlich mit vrkund diss briefs allen den, L die in an sehent lesent oder horrent
lesen, dz fur vns kam ze Liehtenstaig4 in vnser statt der wolbeschaiden Eberhart L
von Cruzl ingen5 der junger burger ze Costentz vnd offnot, dz er von siner redli-
cher not wegen verkoffet hett den grossen L zehenden halben ze Slatt ingen6 vnd die
halben hub, die zu dem selben zehenden gehort, och gelegen da selbs ze Slatt ingen,
vnd hett den selben zehenden vnd hub fur sich vnd sin erben ains rechten redlichen
ewigen bestaten vngevarlichen vnd vnwiderruflichen koffes ze koffen geben dem be-
schaiden Johansen Kron burgern ze Schafhusen7 vnd allen sinen erben vmb dru�-
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hun dert Vngerscher guldin guter vnd gaber, der er gar vnd gantzlich bezalt war, vnd
won der selb halb zehend vnd hub lehen von vns ist, do bat vns der selb Eberhart
von Cruzl ingen, den selben halben zehenden vnd hub mit allen rehten vnd zuge-
horden von im vf nemen an vnser hand vnd dz lihen dem obgenanden Johansen
Kronen. Do erhorten wir sin ernstlichen bett vnd nament den vorgenanden halben
zehenden vnd hub von im vf an vnser hand vnd luhent den vnd lihent in och wis-
sentlich mit disem brief mit allen rehten nutzzen gewonhaiten vnd zugehorden, so zu
dem selben halben zehenden vnd hub von reht vnd gewonhait gehort vnd gehoren sol,
dem obgenanden Johansen Kronen vnd von besundern gnaden allen sinen elichen
kindenb) knaben vnd tohtran, doch also daz su die lehen enpfahen sond von vns, als
sitt vnd gewonlich ist. Der obgenand Eberhart von Cruzl ingen hat och den obge-
nanden Johansen Kronen vnd sin erben in liplich nutzlich gewêr vnd schirm gesez -
zet der vorgenanten lehen vnd sich selb vnd sin erben dar vs. Er hat och vor vns of-
fenlich gelobt mit guten truwen, des vorgenanden koffes vnd lehens vnd gutes reht wer
ze sin nach reht gen manlichem vf gaistlichen vnd weltlichen gerihten vnd och an al-
len den stetten, da sin der obgenand Johans Kron vnd sin erben notdurftig sint,
wenn wie wa vnd als dik Johans Kron vnd sin erben dar vmb vfgetriben vnd ange-
sprochen werden, daz er vnd sin erben Johansen Kron vnd des erben dar vmb ver-
sprechen vnd verstan sond ane gevard. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait al-
ler vorgescribner ding vnd geding hant wir graf Donat von Tokkenburg da vorge-
nant vnser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist in vnser vorgenan-
den statt ze Liehtenstaig an dem nachsten mantag vor sant Georien tag in dem
iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar vnd dar nach in dem nunzi-
gosten jare.
a) Initiale W 2,8 cm hoch. – b) kinden irrt. wiederholt.

6387. 18. April 1390
Johanns Wildrich burger ze Arbon1 haut den zehenden ze Dieperswi lr 2 den ze-
henden im Hof 3 vnd den zehenden von den guteren ze der Altenburg4 gelegen vnd
den acker, den Claus von Nenkersr iet 5 yetzund buwet, lehen von ainem hern von
Costentz verkoufft ainem capitell 6 vmb hundert vnd zwainzig pfunt pfenning Co-
stentzer muntz. Geben vnder sinem insigell MCCCLXXXX jar, an dem nechsten
mentag vor sant Jorgen tag.

Eintrag (B), 15. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’77 (Kopialbuch Bischofszell), f.110. – Über-
schrift: Zehent vnder Eggan erkouft.

Druck: Thurg. UB VII, 4179.
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6388. 20. April 1390
Bischof Burkard1 haut die obgenant zehend vnd acker, so von ainem gotzhus ze 
Costentz lehen warend, gefryt vnd geaignet ainem capitell zu Byschofzel l vff 
den kouff, so ain capitell ton haut von Johans Wildrich burger zu Arbon, doch
vorbehalten, ob sich erfund, das zins oder gelt darab gieng ainem hern von Costentz
etc. Datum M CCC.XC, an der mitwuch vor Geori i sub sigillo prefati episcopi Bur-
kardi.

Eintrag (B), 15. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’77 (Kopialbuch Bischofszell), f. 76v. – Über-
schrift: Zehend Dieperswil, im Hof, von den gutern gelegen ze der Altenburg vnd ain acker.

Zu den Namen vgl. Nr. 6387.

Druck: Thurg. UB VII, 4180.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7254.

6389. St.Gallen, 22. April 1390
Die Spitalpfleger von St.Gallen verleihen den Brüdern Konrad und Heinrich von Auen-
hofen Höfe und Güter daselbst.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 140v.

Regest: Thurg. UB VII, S. 1019, Nachtrag 205.

Wir dis nachbenempten Bartholome Blarer, V l r ich Rudger vnd V l r ich Koch-
ler alle burger ze sant Gal len pfleger des spitals ze sant Gal len1 tugint kunt vnd ver-
jechent offenlich mit disem brieff allen, die in sechent oder horent lesen, das wir mit
eimbarem gutem willen den erbern wolbescheiden Cunraten vnd Heinrichen von
Owenhofen2 gebrudern Rudolf fs seligen von Owenhofen elichen sun beiden ge-
meinlichen vnd vnuerscheidenlich recht vnd redlich verlihen habent vnd lihent inen
vnd ir erben mit disem brieff die hoff vnd die guter ze Owenhofen gelegen, die dem
vorgeschriben spital zugehorrent, mit allen den rechten nutzen vnd gewonheiten vnd
mit allen zugehorden in semlichem rechten, das si vnd ir erben die vorgeschriben hoff
vnd guter mit allen zugehorden in eren in nutzlichem buwe vnd vnwustlich haben
niessen vnd buwen sond, vnd sollent dem vorg(eschriben) spital da von jerlich ze sant
Martis tag dryzechen mut gutes vngefarlichen kernen Costentzer messes zechen
malter gutz vngefarlichen habern Bischoffzel ler 3 mess II lb. d. guter Cost(ent-
zer) muntz vnd werch vnd hunr vnd eyer, als vil als ander desselben spitales buwlut
vor inen vormals gewonlich von den selben vorgeschribnen hofen vnd gutern geben
habent, ze rechtem jerlichem zins ân furzug vnd ân allen desselben spitales schaden
geben richten vnd antwurten ze sant Gal len in der statt. Were aber, das si deheines
jares von landgebresten oder von deheiner ander sachen wegen als vil zinses nit geben
mochtind, wes sich denn des vorg(eschriben) spitals pfleger, wer die sind, oder ir bot-
ten, wer die werind, die sy denn vff die selben guter schikent vnd sendent ze den zi-
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ten, so man korn gewonlich besechen sol, dar vmb von desselben gebresten wegen er-
kennent, das inen an dem vorgeschriben zinse abgan solle vnd wie uil si zinses geben
sollent, des sond si willig vnd gehorsam sin ze geben ân geuerd. Were aber, das si mit
desselben spitales pflegern oder mit sinen botten vber ein nit komen mochtind, so sol
jetweder teil zwen erber man dar zu kiesen vnd nemen, vnd wes sich die vier man
oder der merer teil vnder inen dar vmb erkennent, das inen an dem vorgeschriben zin-
se abgan soll, da sond sy ein benugen an han. Wer aber, das si die selben vier man nit
mochtint vberein bringen, so sond die selben vier man einen funfften man zu inen ne-
men, vnd wes sich denn die funff erkennent oder der merteil vnder in vmb den ge-
bresten, als vorg(eschriben) ist, das inen abgan soll an dem vorg(eschriben) zins, des
sond des eg(enanten) spitals pfleger willig vnd gehorsam sin vff dasselb jar abzelassen.
Vnd wz ouch denn den obg(enanten) Cunraten vnd Heinrichen von Owenhofen
oder iren erben, ob si enwerint, gesprochen wirt, dz si geben sollint, des sond si och
willig vnd gehorsam sin. Dieselben obg(enanten) Cunrat vnd Heinrich von Owen-
hofen gebruder hand ouch beid gemeinlich vnd jetweder besunder mit siner truw ge-
lopt vnd lobend mit disem brieff, die vorg(eschriben) hoff vnd guter mit aller zuge-
hord in eren ze han buwen vnd lassen mit misten zunen vnd andern sachen, so darzu
horrent vnd notdurfftig sind, ân geuerd. Wer aber, dz si die selben hoff vnd guter mit
aller zugehord nit in eren hettind, als vorg(eschriben) stat, oder das sy den vor g(e schri -
ben) zins allen ald als vil, als sich denn die vier oder funff man da vorg(enant) erkent
hettind, nit richtind vnd gebint gantzlich ze den zilen, als vor stat, oder aber mit des
eg(e nan ten) spitals pflegern willen behubint, oder dz sich die eg(enanten) pfleger, wer
die werint, des erkantind, das si dem selben spital nit fuglich noch nutzlich vff dem
vorg(eschriben) hoff vnd gutern ze buwluten werint, wie sich dz fugti, so sond si vn -
uer zo gen lich ân alle widerred von den vorg(eschriben) hofen vnd gutern lassen vnd
gan, also dz si noch ir erben, ob si ensind, noch nieman von ir wegen den vorg(eschri-
ben) spital noch sin pfleger noch ir botten, die si ussschikend die selben hoff vnd gu�-
ter ze besetzen, wer die sind, die sy denn also vff die selben hoff vnd guter setzend, de-
heines weges noch in dehein wise an den selben vorg(eschriben) gutern noch an de-
heinen iren rechten vnd zugehorden nit sumen irren bekumbern bekrenken sollent
weder mit geistlichem noch weltlichem gericht noch ân gericht noch mit deheinen
andren sachen ân geuerd. Vnd ze offem warem vrkund vnd stater sicherheit aller vor-
geschribner dinge vnd gedinge so haben wir obgenanten Bart lome Blarer, V l r ich
Rudger vnd V l r ich Kochler des vorgeschriben spitales pfleger vnsre insigel offen-
lich an disen brieff gehenkt. Der geben ist ze sant Gal len an sant Georyen abent in
dem jare, do man zalt nach gottes geburt druzehenhundert vnd in dem nunzigosten ja-
re.

6390. 23. April 1390
Die sieben Städte des Bundes um den See schliessen mit Truchsess Johann von Wald-
burg Frieden und ein Bündnis auf zehn Jahre.

Or. (A), GesamtA der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg, Schloss Wolfegg, Wo Wo 65. – Pg. 60/34 cm. –
7 Siegel, 1., 2., 5., 6. u. 7. fehlen; 3. besch., wie 5. in Nr. 2914; 4. besch., wie 10. in Nr. 3378.
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Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StadtA Konstanz, A IX Bd. 1 (Gemächtbuch), S. 75.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1110, Anhang 290 (nach B).

Wira) des hailigen Romischen rychs stette Costentz, Vberl ingen1, Lyndowe2,
Ravenspurg3, sant Gal len, Wangen4 vnd Buchorn5, die den bund mitainander
haltent vmb den Se6, veriehen offenlich mit disem brieff vnd tuen kunt allermenglich L
vmb alle die krieg stos vnd misshellung, die wir mit dem edeln hern Yohannsen dem
Truchsessen ze Waltpurg7 bis vff disen hivtigen tag gehebt haben vnd darumb er
in vnser vangknus komen ist, das wir darumb mit gutem willen vnd mit wolbedach-
tem L sinne vnd mute mit dem selben hern Yohannsen dem Truchsessen tugent-
lich vnd gutlich vnd ouch gar vnd gentzlich verricht vnd uberain komen sien, also das
wir die selben stos krieg vnd misshellung nymmer mer gen ym gemelden noch gere-
chen sullen L noch wellen mit dehainen sachen in kainen weg vngeuarlich. Vnd dar-
umb das div selb fruntschafft dest fruntlicher zwischan vns baider sit belibe vnd ge-
halten werd, so haben wir vns zu dem vorgenanten hern Yohannsen dem Truch-
sessen ze Waltpurg durch vnser vnd des gemainen lands nutz vnd fromen willen
verstrikt vnd verbunden verstriken vnd verbinden vns zu ym mit kraft dis brieues ze-
hen gantziv yare div nechsten nach ainander ze zellen von datum brieues, also das wir
im div selben zehen yar getruwlich zu dem rechten beraten vnd beholffen sin sullen
vnd wellen ane all geuerde, vnd ouch also, wer es sach, das der vorgenant hern Yo-
hanns Truchsesse oder die sinen bi vns stetten in zit dis verbunds von yemant, wer
der ware, wider rechtes angegriffen oder beschediget wurden an lib oder an gut, als
bald wir das denne ynnan oder gewar werden oder von dem oder den, den der schad
also wideruaren vnd beschehen ware, gemant werden, so sullen wir darzu vnuerzo-
genlich zu frischer getat keren vnd tun von ainem mittemtag bis zu dem andern ze ge-
licher wise, als ob es vnser selbs sach ware, ane all geuerde. War aber, das solich sach
vnd angriff also zu frischer getât nit erobert noch vsgetragen werden, wenne sich den-
ne der vorgenant hern Yohanns Truchsesse vff sin ere vnd ayde erkennet, das im
oder den sinen also widerrechtz beschehen sy oder das man ym sunsz widerrechtz ta-
te, so sol er das vnder vns siben stetten ainer, welher er wil, verkunden vnd ze wissen
tun selb oder mit botten ald brieuen, vnd div selb stat, welher das also vnder vns ver-
kundet wirt, sol denn vns ander stett vnuerzogenlich darumbe zesamen manen vnd
vns die sach oder angriff erzellen vnd sagen, vnd sullen vns denne darumb vnuerzo-
genlich vff vnser ayd vnd ere erkennen, ob im oder den sinen also widerrechtz be-
schehen sy oder das man ym sunsz vnrecht tug an dem vnd er vns gemant hett. Vnd
erfindt sich also an vnser erkantnus, das im oder den sinen widerrechts bescheh, so
sullen wir im denne vff dem stuk daruf hilff schepffen vnd anlegen vnd darynne bera-
ten vnd beholffen sin nach vnser erkantnus vnd nach dem vnd vns div sach gelegen
ist, ane alle geuerde. Vnd sullen ouch all vnser stett vnd schloss des vorgenanten hern
Yohannsen des Truchsessen vnd der sinen div egenanten zehen yar ir offniv hu-
ser haissen vnd sin zu aller ir notdurfft ane alle geuerd, doch den selben vnsren stet-
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ten vnd schlossen vnwustklich. War ouch, das der vorgenant hern Yohanns Truch-
sesse mit vnser der vorgenanten stette dehainer in zit dis verbunds stossig oder miss -
hell wurde, wie sich das gefugte, der selben stos sullen wir ze baider sit komen vff vier
schidlut, der wir zwen vnd der egenant hern Yohanns Truchsess ouch zwen darge-
ben sullen, vnd vff den funfften, den der obgenant hern Yohanns Truchsess vss
vnsren stetten zu den vieren setzen sol, der ain ingesessner burger vnd des rats haisse
vnd sy, also was sich die selben funff oder das merrtail vnder yn nach furlegung red
vnd widerrede vff ir aide vnd ere erkennent oder darumb vssprechent, das wir ze bai-
der sit dabi beliben sullen ane all geuerde. War aber, das sich dehain stat vnder vns
stetten von dem spruch ziehen vnd dem nit gehorsam sin wolt, die selben stat sullen
wir andern stette darzu halten vnd wisen, das si den spruchen gnug tuge vnd gehorsam
werde ane geuerde. Vnd des gelichen sullent wir das halten gen sinen dienern, die ym
gelobent vnd versprechent, das si vns mit ym mit irem lib vnd mit irem gut beholffen
sin wellen ane all geuerde. War ouch, das der vnsren dehainer ze dehainem der sinen
oder siner diener lute ichtzit ze sprechen hetten, die in gemuroten gerichten sitzent,
darumb sullent yn die vnsern in div selben gericht nachuaren vnd da recht von in ne-
men ane all geuerde, vsgenomen vnlogenbarer gult vnd verbrieffter schulde, darumb
mag iederman wol angriffen vnd pfenden nach siner brieue sag vnd als das herkomen
ist, ane alle geuerde. Ouch ist gerett von der lut wegen, die ym die vorgenanten vnser
aidgenossen von Rauenspurg in disem krieg ze burger yngenomen vnd empfangen
hant vnd die si ym in siner vangknus mit irem brieue verkunt hant, also das si des ze
baider sit ietzo uff vns ander stette zu der minne vnd zu dem rechten komen sint, was
wir vns darumb gemainlich oder das merrtail vnder vns erkennen, das si dabi beliben
sullen vnd wellen ane alle geuerde. Vnd von des brieffs wegen, den im die vorgenan-
ten von Rauenspurg vormalz von des Altorf fers8 walds wegen versigelt vnd gege-
ben hant, da sullent er vnd sin erben bi beliben nach vswisung desselben brieffs ane
geuerde. Wenne ouch vnd als bald sich div vorgenanten zehen iar div nechsten nach
ainander verrukent vnd furwerdent, so sullen wir denne div nachgenden zehen iar,
div nach den ersten zehen iaren schierest koment, aber wider yn nit sin noch tun in
kainen weg ane all geuerde. Nemlich so sullent wir dehainen iren vigend mit vnserm
wissen nit husen noch houen noch weder spisen assen noch trenken noch kainerlai
kost geben ane alle geuerde. Item von der pfâlburger wegen sol es bestan, als das in der
richtung ze Wingarten9 vergriffen ist, vnd als vil mer so sullen wir das gen im vnd
sinen dienern, die im gelobent in der wise, als vorgeschriben ist, div egenanten zwaint-
zig yar vsz ouch halten, also das wir weder ym noch sinen dienern noch den sinen de-
hain ir aigenlut vnuerrechnot amptlut oder vber die si nachyagender vogt weren ald
die in vormalz abtrunikait verburgot oder versworn hetten, ze burger nit ynnemen
noch ennpfahen. Beschach es aber daruber, so sullen wir zwen vnd sy zwen dargeben
vnd zu den vieren sol der egenant hern Yohanns Truchsesse vnd die sinen ainen
gemainen schidman vss den andren stetten setzen vnd geben, die das denne zemal nit
angat, welhen si wellen, der ain ingesessner burger vnd des rates haisse vnd sy, vnd
was sich die funff oder das merrtail vnder yn vff ir aide erkennent, dabi sullent wir be-
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liben. Vnd erfindt sich ouch also mit dem rechten, das si in zugehoren sullent, so sul-
len wir vns der furo nit merr an nemen vnd in die volgen lan ane alle widerrede, vnd
doch also, das si der stat, vss der si also behebt wurden, iriv recht geben sullent von
dez burgkrechtz wegen ane alle geuerde. Sunderlich so ist ze wissen, als vns der vor-
genant hern Hans Truchsesse die brieue, die er von der driger stett wegen Man-
gen10, Rudlingen11 vnd Mundrichingen12 von der herrschaft wegen von Oster -
r ich ynne hat, hinder vnser aidgenossen die von Costentz geleit hat, also das vns die
damit zehen gantziv iar div nechsten nachainander warten sullent in der wise vnd
masz, als das der houptbrieue wiset vnd seit, den er vns besigelten geben hat. Wenne
das ist, das sich div selben zehen iar verrukent vnd furwerdent, das ym oder sinen er-
ben die egenanten vnser aidgenossen von Costentz denne die selben brieff all mit-
ainander wider antwurten vnd geben sullent ane all widerrede. War aber, das die sel-
ben dry stette dazwischan von im geloset wurden vnd das vns dasselb gelt, was er denn
daruff hett, in der vorgenanten von Costentz gewalt komen ware vnd das das in den
zehen yaren ouch nit angeleit wurde, als das der vorgenant vnser houptbrieue wiset
vnd seit, ane geuerde, wenne sich denne div selben zehen iare aber erloffen vnd er-
gangen hant, so sullent im oder sinen erben die vorgenanten vnser aidgenossen von
Costentz die selben pfennig, was oder wie vil der ware, ouch tugentlich wider ant-
wurten vnd geben ane alle widerrede. Die vorgenanten vnser aidgenossen von Co-
stentz sullen ouch mit namen dem egenanten hern Yohannsen dem Truchsessen
vnd sinen erben mit den selben brieuen div egenanten zehen iare warten, also war, das
man die dry stette dazwischan von in losen wolt, das si im oder sinen erben die den-
ne antwurten vnd geben sullen, doch das er in das gelt, was er denne uff den selben
drin stetten hat, an der brieff stat wider antwurten vnd die hinder si legen sol ane all
geuerde. War aber, ob er der selben brieff dazwischan iendert zu dem rechten bedurf-
fent wurde, so sont ym die die egenanten vnser aidgenossen von Costentz darzu li-
hen, doch das si das gen im versorgen sullen, das er in die wider antwurte vnd gebe.
Sunderlich ist gerett von des brieues wegen, den vns der egenant hern Hanns Truch-
sesse hinder vnser aidgenossen von Costentz legen solt vmb die nutz ze Rudlin-
gen vnd der da ze Mangen ym vnd den von Rudlingen ietwederm tail zu sinem
rechten lit vnd den er vns nit geantwurten kan, das das beliben sol bi dem brieff, den
vns der selb hern Yohanns Truchsesse von den von Mangen besigelt vnd gegeben
hat. Wir vorgenanten stett nemen in diser buntnus vnsern herren den Romischen
kung vsz oder kaiser vnd das hailig Romisch rich, vnsern gnedigen herren graf Ru-
dolf fen von Montfort herre ze Veltkirch13, all alter stoss vnd krieg vnd den bund,
den wir mit den Waltstet ten14 haben, das wir wider die nit sin wellen, die wile der
selb bund werot, ane geuerde. Sunderlich so nemen wir vsz, das diser brieue den
houptbrieff, den wir von dem vorgenanten hern Yohansen Truchsessen ynne ha-
ben, an kainen sinen stuken pungten vnd artikeln nit swechren bosren noch ubersagen
sol an kainen stetten in kainen weg ane geuerd. Vnd also geloben wir vorgenanten stett
bi vnsren truwen in aids wise, all vorgeschriben stuk vnd sach wâr vnd stat ze halten
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ze laisten vnd ze vollefuren ane alle geuerd nach dis brieffs sag. Vnd des alles ze wa-
rem vnd offem vrkund so haben wir egenanten siben stett vnsrer stett grossiv insigel
offenlich gehenkt an disen brieff. Vnd war, ob der insigel ains oder mer vngeuarlich
an disem brieff zerbrochen wurd misskert oder nit daran gehenkt ald ob disem brieff
suns dehainerlai schad oder gebrest zuviel vnd beschach, es war von wasser von fure
oder von welhen andern sachen sich das gefugte ane geuerd, das alles sol noch mag ym
dehainen schaden komer noch gebresten bringen noch beren an kainen stetten in kai-
nen weg, alle die wil ain insigel oder mer daran gantz ist. Der geben ist an sant Jor -
gen tag nach Cristi geburt drivzehenhundert vnd nivntzig yare.
a) Initiale W 8/4,5 cm.

6391. 23. April 1390
Truchsess Johann von Waldburg schliesst mit den sieben Städten des Bundes um den
See ein Bündnis auf 10 Jahre.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6914. – Pg. 76,5/59,5 cm. – 61 Siegel, Johann v. Wald-
burg u. 60 Bürgen. – Rückvermerk (15. Jh.): Gemainer stett brief von her Hansen Truchsässen ze
Waltperg.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6390.

Regest: RSQ I/1, 1346. – Liechtenstein. UB I/5, 385.

Icha) Yohanns der Truchsesse ze Waltpurg vergich offenlich mit disem brieff
vnd tun kunt aller menglich vmb alle die stos krieg vnd misshellung, die ich mit den
fursichtigen vnd wisen des hailigen Romischen richs stetten Costentz, Vberl in-
gen, Lyndow, Rauenspurg, sant Gal len, Wangen vnd Buchorn, die L den bund
mitainander haltent vmb den Se, gehept han vnd darumb ich in ir vangknus komen
bin, das ich darumb mit gutem willen vnd mit wolbedachtem sinne vnd mute vnd
nach rate miner nechsten vnd besten frunde herren ritter vnd knecht mit den selben
stetten tugentlich vnd fruntlich vnd ouch gar vnd gentzlich verricht vnd L vberain ko-
men bin also, das ich noch niemant von minen wegen die selben stos krieg vnd miss -
hel lung vnd was sich bis vff disen hivtigen tag verloffen vnd ergangen hat gen den vor-
genanten stetten gemainlich noch besunder noch gen den iren niemmer mer geaffern
gerechen noch gemelden sullen noch wellen mit dehainen stuken noch sachen, wie
man die L begriffen mag, in kainen weg ane alle geuerde. Vnd vmb das, das disiv frunt-
schafft zwischan mir vnd den minen vnd den vorgenanten stetten vnd den iren dest
fruntlicher gehalten werde, so han ich mich ietzo mit rechter wissent vnd guter be-
kantnus sinns vnd muts vnd aber nach rate miner frunde vnd herren zu den vorge-
nanten stetten vnd allen den iren verstrikt vnd verbunden verstrik vnd verbind mich
mit krafft dis brieffs zehen gantziv yar div nechsten nach ainander ze zellen von da-
tum dis brieffs mit allen minen stetten vestinan vnd schlossen luten vnd guten, si  sien
min pfant min aigen min libding oder min lehen, die ich ietzo han oder nv hinnanthin
gewynne, vnd namlichen mit Sulgen1, Mangen, Rudlingen, Mundrichingen,
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Walse2, Waltpurg, Truchburg3, Ci l 4, Wurtzen5 vnd Wolfegg6 also vnd mit der
beschaidenhait, das ich den vorgenanten stetten vnd allen den iren, sie haben ainen
bund ain gesellschafft mitainander oder wie man es benemmen sol oder mag, mit den
selben minen stetten vestinan vnd schlossen luten vnd guten div egenanten zehen iar
div nechsten nachainander getruwlich gewartig beraten vnd beholffen sin sol wider al-
lermenglich vnd ouch iriv offniv huser haissen vnd sin zu aller irer notdurft ane alle
geuerde. Vnd ouch aber also, war es sach, das die vorgenanten stette oder die iren, die
in zu versprechen stand, von iemant, wer der ware, bi den selben minen stetten schlos-
sen vnd vestinan angegriffen oder beschediget wurden an lib oder an gute, das denne
ich vnd alle die minen vnuerzogenlich zu frischer getat darzu keren vnd tun sullent,
als bald wir des ynnan oder gewar werden, von ainem mittem tag bis zu dem andern
ze gelicher wise, als ob es vnser selbs sach ware, ane alle geuerde. Wer es aber sach, das
solich angriff also zu frischer getat nit erobert mochten werden, wenne denne ich oder
min amptlut vnd vogte oder wem ich denne min sach empfilh oder empfolhen han, ob
ich selb in lands nit ware, von den selben stetten oder den iren oder von dem oder den,
den solicher schad widerfaren vnd beschehen ware, darumb oder vmb was sach das
denne ware, gemant werden, so sullen wir darzu vnuerzogenlich keren vnd tun vnd in
darynne beraten vnd beholffen sin nach allem vnserm vermugen vnd ouch in der wi-
se, als hernach geschriben stat, ane alle geuerde. War das den vorgenanten stetten vmb
solich angriff oder vmb was sach das ware ain zog oder ain geliger geburte ze tun, wie
denne die selben stette vsziehent, es si mit ainem halbtail mit ainem drittail oder mit
ainem vierdentail, also vnd yn der selben wise vnd masz sol ich ouch mit yn ziehen in
min selbs kosten vnd schaden ane alle geuerde vnd ouch ane alles verziehen vnd wi-
derrede, es war denne, das der selb zog oder das geliger mir vnd den minen als gelegen
ware, das sol ich ansehen vnd dest sterker darzu keren vnd tun ane alles geuerde. Dar-
zu sol ich schaffen vnd fugen, das den selben stetten vnd den iren vss den selben mi-
nen stetten vnd schlossen vnd darynne redlicher vailer kouf vmb ir pfennigen gegeben
werde, doch den selben minen stetten vnd schlossen vnwustklich ane alle geuerde.
War ouch das solich der stett zog vnd geliger mir vnd den minen als vngelegen weren,
das sont die vorgenanten stett gen vns ouch ansehen vnd vns dest gelimpfiger daryn-
ne sin. War ouch, ob der vorgenanten stett dez bunds vmb den Se ir ainiv oder mer
von dem selben irem bunde von ir gesellschafft oder wie man es denne nampte trate
vnd die mit den andren stetten nit hielt oder halten wolt, den selben abgetrettnen stet-
ten, ir sy lutzel oder vil, noch den iren bin ich nit gepunden zehelffen noch si mir ouch
vnd doch also, das ich die vor vnd nachgeschriben yar zu wider sy noch die iren nit
sin noch tun sol mit kainen sachen in kainen weg ane geuerde. War ouch, das die sel-
ben siben stette ain mutklich von dem selben irem bund irer gesellschafft oder wie
man es denne nempt gentzlich liessen vnd dauon traten, dennocht sullen ich noch die
minen wider sy noch die iren nit sin noch tun die vor vnd nachgeschriben yarzil vsz
vngeuarlich. Vnd wenne das ware, das sich die vorgenanten siben stette gemainlich
oder besunder in den vorgenanten nechsten zehen yaren aber wider ze samen ver-

6391. 2Waldsee, nö. Ravensburg BW. – 3Trauchburg, nö. Wangen i. Allgäu. – 4Zeil, nw. Leutkirch BW. –
5Wurzach, nö. Ravensburg BW. – 6Wolfegg, n. Wangen i. Allgäu.
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strikten vnd verpunden, es war mit bunden mit gesellschafften oder wie man es denn
nempt, so sol ich den selben bund gesellschafft oder wie man es denn nempt mit in ge-
trulich halten mit hilff vnd mit allen stuken vnd sachen, als vorgeschriben stat, ane al-
le geuerde. Ouch sol ich die vorgenanten verpuntnus, wie ich mich gen in verpunden
han, die vor vnd nachgeschriben yarzil vsz durch niemantz willen noch von niemantz
gebett vnd haissenn wegen absagen. Vnd wenne das ist, das sich div vorgenanten ze-
hen iar div nechsten nach ainander verrukent vnd fur werdent, so sol ich darnach aber
zehen yar, div nach den ersten zehen yaren aller schierost koment, wider die vorge-
nanten stett gemainlich noch besunder noch wider die iren nit sin noch tun, si haben
mit ainander bund gesellschafft oder wie man es denne nempt, mit kainen sachen in
kainen weg ane alle geuerde. Sunder sol ich schaffen vnd ordnen, das die selben stet-
te noch die iren in den selben nachgenden zehen yaren vss minen vestinan schlossen
vnd stetten, sy sein min pfant min aigen min libding oder min lehen, die ich ietzo han
oder noch gewinne, weder daryn noch darus von mir vnd den minen noch von nie-
mant anders mit minem miner amptlute vogt oder stette willen vnd wissen nicht an-
gegriffen beschediget noch bekumbert werden, sunder sol ich in den selben nachgen-
den zehen yaren ouch dehainen iren vigend weder spisen assen noch trenken noch we-
der mit kost noch mit gezivg sterken in kainen weg ane alle geuerde. Ouch sol ich
schaffen vnd vstragen, daz mir vnd minen vogten vnd amptluten, welhen ich denn
min sach empfilh, all min stette vestinan vnd schloss, sy sien min pfant min libding
min aigen oder min lehen, sweren gelert aid zu den hailigen mit vfgebotnen vingern,
wenn si von mir minen amptluten oder vogten gemant werdent, den vorgenanten stet-
ten ze helffen, das si das denne bi den aiden vnuerzogenlich tugen wider aller meng-
lich in der wise, als vorgeschriben ist, ane all geuerde, vsgenomen der dryger stett
Mangen, Rudlingen vnd Mundrichingen, die sullent darumb nit sweren, aber
vmb die selben dry stett sol es bestan, als hernach beschaiden ist, vnd ouch aber vsge-
nomen miner herrschafft von Osterr ich iriv recht ze halten vnd ze tun nach vswi-
sung der brieff, die div selb min herrschafft von Osterr ich vnd ich vff disen hivtigen
tag gen ainander haben, der selben brieff, was ich der han, ich den vorgenanten siben
stetten abgeschrifften geben sol, darzu sol ich den selben stetten schaffen, das in die
egenanten miniv schloss vnd stette versigelt brieff geben, das si mir minen amptluten
vnd vogten den aid also getan haben, als vorgeschriben ist, ane all geuerde, aber vsge-
nomen der driger stett, vmb die sol es bestan, als hernach geschriben ist. Nemlich sol
ich schaffen mit allen minen vogten vnd amptluten, welhen ich denne min sach emp-
filh, das si den vorgenanten stetten des bunds sweren gelert aid zu den hailigen, das sy
den selben stetten mit allen minen schlossen vestinan vnd stetten gewartig sien vnd
ouch die darzu halten, wenne si von den selben stetten gemainlich oder besunder oder
von den iren gemant werden, das si in denn getrulich beraten vnd beholffen sien in al-
ler der wise, als vor vnd nach geschriben ist, one all geuerde. Wenn ouch das ist, das
ich der selben miner vogt vnd amptlut ainen oder mer verkeren wil, das mag ich wol
tun, doch also das ich die oder den nymmer verkeren sol, es haben denn die oder den,
die ich denn insetzen wil, den vorgenanten siben stetten vorhin gesworn gelert aid zu
den hailigen, alles das ze tund, des sich die verkerten vormalz verbunden hetten, ane
ge uer de. War ouch, ob der selben miner vogt oder amptlut dehainer von tods wegen
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abgieng vnd sturbe, so sol ich ainen andern amptman oder vogt an sin stat setzen yn-
wendig ainem manod dem nechsten nach dem vnd das von den vorgenanten stetten
an mich gevordert wirt, der den egenanten stetten ouch sweren vnd tun sol alles das,
des sich der abgegangen vormals verbunden het, ane alle geuerde. Vnd von der driger
stett wegen Mangen, Rudlingen vnd Mundrichingen, wan die nit sweren sont
als andriv miniv schloss, alz vorbeschaiden ist, yst es also getadingd, das ich den vor-
genanten siben stetten des bunds alle die brieff, die ich von der egenanten driger stet-
te wegen ynne han, vnd ouch die brieff, die ich an mich geloset han vmb das ampt ze
Rudlingen vnd vmb andriv stuk, wie div genant sint, darumb ich von der obgenan-
ten miner herrschafft von Osterr ich selb kainen brieff han, antwurten sol vnd sol die
legen hinder den rat ze Costentz, das die den stetten da warten also vnd mit der be-
schaidenhait, war das die vorgenanten dry stett Mangen, Rudlingen vnd Mund r i  -
chin gen, die wil si in minen handen weren, den egenanten siben stetten vnd den iren
mer als beraten vnd als beholffen weren, als ich mich gen in verbunden han vnd als
vor vnd nach geschriben stat, wenne das die siben stett gemainlich oder besunder
dunkt, so sullen die siben stette zwen erber schidman vnd ich zwen darzu benemmen
vnd beschaiden, vnd zu den vieren sol ich ainen gemainen schidman vss der selben
stette ain geben, welhen ich wil, der ain ingesessner burger vnd des ratz da ist, vnd be-
kennent sich die selben funff oder das merrtail vnder yn vff ir aid vnd ere, das die vor-
genanten dri stett an den egenanten siben stetten gemainlich oder besunder oder an
den iren kuntlich vnd mit geuerden uberfaren haben, so sol ich den egenanten stetten
vnd iren nachkomen driv tusent guldin guter an gold vnd volle swarer an gewicht ze
rechter pene verfallen sin ze richten vnd ze geben ane alles verziehen, vnd das sol be-
schehen in manods frist dem nechsten, vnd vss welher der egenanten siben stetten ich
also ainen von mainen nym vnd erwell, es si darumb oder vmb ander sachen, als her-
nach geschriben stat, den sol div selb stat darzu halten vnd wisen, das er das tug vnd
des an nem vnd ouch dem end vnd vstrag geb in den ziln, als denn vmb ieglich sach
geret ist, als hernach geschriben stat. War aber, ob die egenanten dri stett von mir er-
loset wurden, was ich denn vff den selben stetten han, das sol ich hinder die vorge-
nanten von Kostentz an der brieff stat legen vnd sol ouch denne das selb gelt nien-
dertswa hin bruchen, wan das ich das mit der stett rate anlegen sol an ander stett vnd
schloss, mit den ich in och denn gewartig beraten vnd beholffen sin sol als mit andren
minen schlossen, mit den ich mich ietzo zu in verbunden han, ane all geuerd. War
ouch, das ich vorgenanter Yohanns Truchsesse mit den vorgenanten siben stetten
dehainer iro fur sich hin icht stos gewunne, wie sich das gefugte, der selben stos sullen
wir ze baid sit komen vff vier schidlut, der ich zwen vnd die vorgenanten stett ouch
zwen darzu benemmen vnd beschaiden sullen, vnd uff den gemainen, den ich zu den
vieren vss den vorgenanten siben stetten setzen sol, der ain ingesessner burger vnd irs
rates haisset vnd ist, welhen ich denn wil, vnd uff die funff sullent die selben stos be-
rechtot werden, ob si das sunsz mit der minne nit fruntlich ubertragen mochten. Vnd
was och die selben funff oder das merrtail vnder in vff ir aid darumb vssprechent vnd
sich erkennent, dabi sullen wir ze baider sit beliben. Vnd des gelichen, war das der
vorgenanten siben stett dehainiv mit mir stossig oder misshell wurden, derselben stos
sullen wir aber komen uff vier schidlute, der ich zwen vnd si zwen dargeben sullen,
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vnd vff den gemainen, den denne die vorgenanten stette vss iren raten dar geben sont,
vnd uff die funff sol das recht vollgân in der wise, als vorgeschriben ist. War ouch, das
ich min diener oder die minen ze dehainem der vorgenanten siben stette burger ainem
oder mer besunder ichent ze sprechen hetten oder gewunnen, darvmb sullen wir in
nachfaren in die stette vnd in div gericht, da si gesessen sint, vnd da recht von in ne-
men vnd vns des benugen lan, vnd doch also, das si schaffen sullen, das vns vnuerzo-
genlich gericht vnd recht nit verzogen werde. War ouch, ob ich mich vormals gen
yemant, es waren fursten herren oder stette, verbunden hett mit brieuen oder mit ai-
den vor diser verpuntnus, das sol alles absin vnd sol den selben stetten an diser irer
verbuntnus dehainen schaden komer noch gebresten bringen noch beren an kainen
stetten in kainen weg, wan das ich die selben der stett verbuntnus oder wie man es
denne nempt die vorgenanten yarzil vsz gentzlich vnd ouch getrivlich halten vnd da-
bi beliben sol in aller der wise, als vorgeschriben stat vnd ouch hienach beschaiden ist.
War ouch, das ich von redlicher not vnd nit durch mutwillen von dehainen minen
schlossen vestinan oder stetten gan must mit versetzen ald mit verkoffen, das sol ich
den vorgenanten siben stetten voranbieten, ob si darzu komen wolten, vnd wolten si
darzu komen, so sol ich yn das basz gunnen vnd naher geben denn andren luten, war
aber, das si darzu nit komen wolten, so mag ich des anyg werden gen wem ich will vn-
geuarlich. Aber von der zwaiger stett wegen Sulgen vnd Walse die min libding sint,
die sol ich ynwendig den vorgenanten zwaintzig yaren nit angriffen noch daruon gân
in kainen weg mit minem willen vnd ouch ane der vorgenanten siben stett willen vnd
gunst. War ouch, ob mir dehain schloss von miner herrschafft von Paigern in wurde,
damit sol ich den obgenanten siben stetten ouch gewartig beraten vnd beholffen sin als
mit andren minen schlossen ane alle geuerde, doch derselben miner herrschafft von
Paigern an iren rechten vnschadlich nach der brieff lut vnd sag, die wir denne ze mal
ainander geben werden, ane all geuerd, ouch sol ich den vorgenanten siben stetten
vmb den Se bis vff sant Jacobs tag des hailigen zwelffpotten, der schierost komet,
von minem herren hertzog Steffann von Paigern7 vnd von dem bischoff von Re-
genspurg8 versigelt brieff schaffen, das es bi der richtung belib, die si vormals mit
den selben stetten da ze Wingarten versigelt vnd getan hant, vnd das ouch disiv
richtung, als ich ietzo mit den selben stetten verricht bin, ir guter wille vnd gunst hais-
se vnd sy, vnd sol yn darzu all ir gefangen ledig vnd los schaffen ouch hie zwischan
vnd dem vorgenanten sant Yacobs tag dem nechsten ane alles verziehen, allain vs-
genomen des von Wirtenbergs9 gefangen, darumb sol es bestan, als hienachgeschri-
ben stat, war aber, ob ich das nit tate vnd die selben brieff also nit vsbringen mochte
oder die gefangen hiezwischan vnd dem vorgenanten zil nit ledig vnd los geschaffen
mochte, so sol ich mich vngemant selb zehend erber vnd mit zehen pferiden in recht
giselschafft antwurten gen Vberl ingen in die stat bi geswornem aide vnd da dannan
nymmer komen denne mit der siben stett vmb den Se gutem willen vnd gunst oder e
das in die obgenanten brieff gevertigot vnd yn ir gevangen ledig vnd los geschaffot
werden, ane alle geuerde. Vnd von der gevangen wegen des von Wirtenbergs da sol
ich bi dem aid, den ich darumbe gesworn han, min bestz vnd all min vermugen zu tun

6391. 7Stephan III. v. Bayern, 1375 – † 1413. – 8Regensburg. – 9Graf v. Württemberg.
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vngeuarlich, das die hie zwischan vnd dem vorgenanten sant Yacobs tag ouch ledig
vnd los gelassen werden, ald wa ich das nit vsbringen mochte, wenne ich denne von
den selben stetten gemant wirt mit botten ald brieffen, so sol ich nach der selben irer
manunge bi dem aid, den ich gesworn han, ynwendig acht tagen den nechsten vier er-
ber mit pfariden senden vnd antwurten in welich stat vmb den Se ich denne gemant
wirt, die ouch vngeuarlich da laisten ieglicher besunder ie zwai mal an dem tag recht
giselschafft ane geuerde da nach laistentz recht, vnd sullent ouch die selben gisel also
bi dem aide, den ich gesworn han, vss der laistung nymmer komen noch dauon ledig
werden denne mit der vorgenanten siben stette gutem willen vnd gunst oder e das in
des obgenanten von Wirtenbergs gefangen ledig vnd los gelassen werden, vnd ich
vnd die gisel laisten oder laisten nit, dennocht suln ich vnd die minen den egenanten
siben stetten vnd den iren nichtzit dest minder gewartig beraten vnd beholffen sin, ob
si des dazwischan notdurfftig wurden oder des begerten, ane alle geuerde in der wise,
als vorgeschriben stat. Ouch sol es bestan von der pfalburger wegen, als das vormals
in der richtung ze Wingarten vergriffen ist, vnd so vil mer so sullen das die egenan-
ten siben stette gen mir vnd gen minen dienern, die mir gelobent vnd versprechent
den selben stetten mit irem libe vnd mit irem gute mit mir ze helffen div obgenanten
zwainczig yare ouch halten, also das vns die selben stett vnser aigen lut vnuerrechnot
amptlute oder uber die wir nachyagender vogt sien oder die vns vormals abtrunikait
versworn vnd verburgot hetten, nu furbas mer div egenanten zwainczig yare ze burger
ainzunemen noch zu emphahen. Geschach es aber daruber, so sullent ich oder min
diener ainen gemainen man vss den andren stetten, die das denne zemal nit angieng,
nemen vnd erwellen ainen ingesessnen burger, der denne zemal ir rate ist, welhen wir
wellen, vnd zu dem gemainen sullen wir zwen schidman vnd div stat, die das angat,
ouch zwen schidman setzen vnd geben, vnd wes sich die selben funff oder das merr-
tail vnder yn vff ir aide darumb erkennent, dabi sol es beliben. Vnd war, das sich er-
funde, das mir oder minen dienern solich burger, die si also yngenomen hetten, zuge-
horten oder zugehoren solten, so sullen si sich der furo nit mer an nemen vnd vns die
volgen lan, doch der selben stat an dem vnd er yn vmb daz burgkrecht verburgot hett
ane schaden, also das er in das tugentlich richten vnd geben sol ane all widerrede, vnd
das recht sol der gemain bestellen vnd baiden tailn darumbe tag beschaiden, das das
in vierzehen tagen end vnd ustrag neme, ane all geuerde, doch so sol das die funff stet-
te Sulgen, Mangen, Rudlingen, Walse vnd Mundrichingen nit anruren, also
das die ainzehtklich bi ainzehtigen personan mugen ziehen vnd burkrecht an sich ne-
men, wa si went, als si von alter herkomen sint, ane alle geuerde. Vnd des gelichen sul-
len weder ich noch die minen den vorgenanten stetten noch den iren dehain ir aigen
lute vogtlut vnuerrechnot amptlute oder die in abtrunikait versworn ald verburgot
hetten, in dehainen vnsren stetten noch markten ze burger ouch nit yn nemen vnd
empfahen. Beschach es aber daruber, so sol das berechtot werden, als vor ist beschai-
den, wan so verr das die stett oder div stat, die das angat, ainen gemainen von iren ra-
ten dar geben sullen. War ouch, das die vorgenanten siben stett gemainlich oder be-
sunder in zit dis verbunds dehainest mitainander stossig wurden, da got vor sy, der
selben stos sol ich mich nit an nemen noch dehainer stat wider die andern zulegen
noch beholffen sin, wan als verre ob ichs fruntlich mitainander richten mocht, das
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mocht ich wol tun ane all geuerde. Ware ouch, daz den vorgenanten siben steten div
obgenanten driv tusent guldin von der driger stette wegen verfielen, als vorbeschaiden
ist, so hant si vnd ir helffer vollen gewalt, mich vnd min erben darumb anzegriffen ze
noten vnd ze pfenden an luten vnd an guten, wie oder was si mugent als vil vnd als
gnug, bis si der gewert vnd bezalt werdent gentzlich ane allen iren schaden. Ich vorge-
nanter Yohanns Truchsess han in diser verbuntnus vsgenomen minen gnedigen
herren den Romischen kayser oder kunig mit der beschaidenhait, war das die aigen
krieg mit den egenanten siben stetten gewunnen vnd mit iro selbs liben vnd mit ir pa-
ner vff si ziehent wurde oder das sy iren gewissen hoptman mit ir paner vff si schik-
ten vnd den selben stetten mit iren offnen brieffen abseiten von redlicher sach vnd an-
sprach wegen, die si zu yn hetten von des Romischen richs wegen, so sol vnd mag
ich yn dem selben krieg wol still sitzen vnd ouch also, das ich dem selben minem her-
ren dem Romischen kunig oder kayser noch den iren weder mit kost noch mit ge-
zivg nit hilfflich sin sol in kainen weg, ich noch min amptlut vnd vogt sullen ouch we-
der sy noch die iren mit vnserm wissen in dehain min schloss stett noch vestinan nit
lassen weder daryn noch daruss in kainen weg ane alle geuerde. War aber, ob der selb
min herre der kunig oder kaiser von iemantz wegen bekriegen wolten, des si iren gna-
den nit getriuwent oder das iemant vff si ziehen wolt, so sol ich in beraten vnd be-
holffen sin in aller der wise, als vorgeschriben ist, ane all geuerde. Vnd also han ich ob-
genanter Yohanns Truchsesse frylich willeklich vnd vnbezwungenlich gesworn ai-
nen gelerten aid zu den hailigen mit ufgebotnen vingern, alle vnd ieglich vor vnd
nachgeschriben stuk vnd sach war vnd stat ze halten ze laisten vnd ze vollefuren ane
alle geuerde nach dis brieffs sag vnd ouch namlich dawider nymmer ze tun noch
schaffen getan in kainen weg, vnd han darumb den vorgenanten siben stetten vnd iren
nachkomen durch besser sicherhait ze rechten geweren vnd angulten gesetzt vnd ge-
geben zu mir vnd allen minen erben die edeln hochgeboren min lieb frunde vnd her-
ren graf Aulbrechten von Werdenberg vom Hail igenberg den eltern herre ze
Pludentz10, graff Rudolf fen von Sultz11, graf Eberharten von Nel lenburg12,
hern Hansen von Hewen13, Petern von Hewen14, Eberharten von Burg lon15,
Hansen von Bodmen16, des muter von Clingen17 was, Hansen von Bodmen des
eltsten sun, Livtol ten von Kungsegg18, Moritzen von Hornstain19, Hansen
von Eberhartswi le20 vnd V l r ichen von Roggwile21 all acht ritter, Hansen von
Fridingen22 gesessen ze Kraygen23, Diepolten von Aichelberg24, Marken von
Schel lenberg25 von Kis legg26 den alten, Walthern vnd Burkarten von Ho hen -
uels 27, Cunraten vnd Rudolf fen von Honburg28 gebruder, Lutzen den Sur i -
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gen29 vonn Siggen30, Walthern von Lobenberg31, Herman Wiel l in, Dietzen
den Horwer, V l r ichen von Kungsegg32 von Auwdorff 33 hern V l r ichs seligen
sun, Egl in von Randenburg34, Walthern von Stain von Cel l 35, Hansen von
Honburg36 von Stoffen37, Cunrat den Hartzer, Hainrichen vnd Dietr ichen
die Riffen gebruder all edel knecht, Cunraten Vaber den alten, Hansen sinen
sun, Hainrichen Vil ing, Haintzen Ga ldr ich, Marken Mesner, Cuntzen
Mayger, Hansen Hatzensun, Hansen Schriber, Hansen Schaden, Friken
Stroppel vnd Clausen Gaist all burger ze Walse, Hansen, Otten, Clausen
Winschenken, Clausen Clingler, Cuntzen Tentinger amman vnd Haintzen
Hodorffer burger ze Rudlingen, Walthern Hund, Haintzen Cramer, Cunt-
zen Al lwig amman, Hansen Blawlin vnd Haintzen sinen bruder burger ze Man-
gen, Hansen Ruden, Berchtol t Bamer, Cuntzen amman von Swartzen-
bach38, Mantzen Wirt vnd Cuntzen Hoplin burger ze Sulgen, Cuntzen Ar-
nolt, Hansen Virrer, V l r ich Ru l len vnd Hansen Haiden burger ze Mundri -
chingen die all sechtzig gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit der beschaidenhait,
war das ich obgenanter Yohanns Truchsesse ze Waltpurg oder min amptlut vnd
vogt ald iemant von minen wegen ane geuerd der egenanten stuk vnd artikel dehainen
uberfuren vnd mich selb darynne kuntlichen oder mit geuerden vergessen wolt, so sul-
len mir die vorgenanten siben stette vmb den Se, sie haben bund gesellschafft oder
wie man es denn nemmen sol, fur sich verkunden ze komen, das ich mich des vor yn
einrede, das si wol benuge, mag ich das nit getun, so sullen die vorgenanten stette
zwen erber schidman vnd ich zwen darzu benemmen vnd beschaiden, vnd zu den vie-
ren sol ich ainen gemainen man vss den egenanten siben stetten ainer nemen vnd er-
wellen, welhen ich wil, der ain ingesessner burger vnd irs ratz haisse vnd sy. Vnd er-
kennent sich die selben funff oder das merrtail vnder yn vff ir aid vnd ere, das ich min
amptlut oder vogt ald yemant von minen wegen ane geuerde dis richtung oder der ege-
nanten stuk vnd artikel dehainen kuntlich vnd ouch gevarlich uberfaren het, so sullen
ich vnd min erben den vorgenanten siben stetten vmb den Se vnd iren nachkomen
drissig tusent guldin guter von gold vnd volleswarer an gewichte ze rechter pen ver-
fallen sin ze richten vnd ze geben ane alles verziehen vnd widerrede, vnd das vsspre-
chen sont die funff tun in manods frist dem nechsten nach dem vnd das die vorge-
nanten stett erforderent vnd begerent, ald beschach des nit oder war, das ich den ge-
mainen oder die schidlut darzu nit bieten ordnen vnd geben wolt vs zesprechen, so
 sien aber ich vnd min erben den vorgenanten stett vnd iren nachkomen der egenanten
drissig tusent guldin ze rechter pene verfallen ze richten vnd ze geben in allem vorge-
schriben rechten, vnd wenne ouch si also der selben guldin furo nit lenger geraten
noch enberen wolten nach dem, so in die veruallen waren in der wise, als vorgeschri-
ben ist, so hant si vollen gewalt vnd gut recht, die vorgenanten angulten vnd geweren
all gemainlich oder ainen oder mer besunder alz mengen oder welhen si went darumb
ze manen selb oder mit botten ald brieuen ze hus ze hof ald vnder ougen, vnd sullen
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sich die denne bi den aiden, die si darumb liplich ze got vnd zu den hailigen gesworn
hant, in den nechsten acht tagen darnach vngeuarlich mit ir selbs liben antwurten vnd
stellen in welich der obgenanten siben stette ieglicher denne gemant wirt vnd da lai-
sten an offnen gastgeben wirtz huser ieglicher ie zwai mal an dem tag da nach laistentz
recht oder ie an ains geweren stat, der selb nit laisten wolt oder mocht, ainen erbern
knecht mit ainem pferid vnd in dem selben rechten vngeuarlich vnd sullen ouch also
die vorgenanten geweren oder ir knecht an ir stat vsser der laistung in ainem halben
yar nit komen noch dauon ledig werden denne mit der vorgenanten stette gutem wil-
len vnd gunst oder e das si der vorgenanten drissig tusent guldin vnd ob icht schadens
daruff gangen ware redlich vnd vngeuarlich houptgutz vnd schadens ane iren schaden
gewert vnd bezalt werdent. War ouch, das die vorgenanten stett den egenanten gewe-
ren ir ainem oder mer lenger frist oder tag gaben ald die vngelaist liessent sin oder das
si mir vnd den selben geweren pfand, die in ir gewalt komen weren, alz hernach ge-
schriben stât, wider us gaben, das alles sol noch mag in weder gen mir noch gen minen
erben noch gen den andren geweren noch an disem brieff dehainen schaden komer
noch gebresten bringen noch beren an kainen stetten in kainen weg. Vnd wenn sich
och also nach dem vnd die vorgenanten geweren gemant werdent ain halb iar das
nechst verzicht vnd fur wirt, so hand darnach die vorgenanten stett des bunds vmb
den Se gesellschafft oder wie man es denne nempt vnd all ir helffer aber vollen gewalt
vnd gut recht, mich vorgenanten Yohannsen Truchsessen vnd min erben vnd die
vorgenanten geweren an allen vnsren luten vnd guten ligenden vnd varnden allent-
halben vnd vnuerschaidenlich darumbe an ze griffen ze noten vnd ze pfenden, es si in
stetten in dorffern oder uff dem lande wie oder wa si kunnent oder mugent ald wa si
die vindent vnd in aller best fugt, vnd sullen vnd mugen das tun von vollem gewalt,
wahin oder zu welhem si mugent oder went als vil vnd als gnug, bis si damit aber der
vorgenanten drissig tusent guldin houptgutz vnd schadens ane allen iren schaden ge-
wert vnd bezalt werdent, vnd sol ouch min vnd miner erben vnd der egenanten gewe-
ren lute vnd gute dauor dawider noch dagen nit befriden schirmen noch bedeken we-
der pabstlich kunigklich noch kaiserlich gericht gewalt gesetzt gebote ald frihait noch
recht noch gemainlich dehainerlay ander schlacht sach furzog noch funde in kainen
weg, damit si noch ir helffer nit freueln noch tun sullen noch mugen wider des babstz
ban noch des kaysers aucht noch wider vns noch nichts verschulden gen dem lantfrid
noch wider dehainen frihaiten buntnussen noch gesetzten weder der herren der stette
noch des lands noch besunder wider dehainen gerichten weder gaistlichen noch welt-
lichen, div ietzo sint oder noch furo uff stunden, noch in kainen weg, das ouch wir vnd
die geweren eweklich ane all rauch sullen lan. War ouch, das der obgenanten geweren
dehainer bruchig wurde, da got vor si, vnd nit laiste, als vorgeschriben stat, den hant
aber die obgenanten stette gewalt mit mir an ze griffen, als bald er bruchig wirt, in al-
ler der wise, alz vorgeschriben ist, ane geuerde. Ouch ist gerett, wenn das ist, das ich
vorgenanter Yohanns Truchsesse den egenanten stetten der drissig tusent guldin
veruallen vnd si der weren vnd bezalen wil, das ich denne dry schidman vnd die vor-
genanten stette ouch dry darzu beschaiden vnd benennen sullen, vnd zu den sechssen
sol ich ainen gemainen vss der selben stett ainer ainen ingesessnen burger, der des rats
haisse vnd si, geben, welhen ich wil, vnd wie sich die siben oder das merrtail vnder in

46 1390 Nr. 6391

5

10

15

20

25

30

35

40



erkennent uff ir aid vnd ere, das ich die vorgenanten stett der drissig tusent guldin we-
ren vnd bezalen sulle, es si mit guldinen oder mit pfanden mit stetten luten oder gu�-
ten, das sol ich vnuerzogenlich tun nach dem spruch in ainem halben jar dem nech-
sten vnd sullen ouch ze baider sit dabi bliben ane all widerrede. Gieng ouch der ge-
weren in der wil ir ainer oder mer von tode ab, da got vor si, ald von land fur oder wie
si sunzs vnnutz wurden, so sol ich denselben stetten ie ainen andern als schidlichen
geweren an der abgegangen stat in manods frist setzen vnd geben, als dik das not-
durfftig wirt, oder die andern angulten, welich denne gemant werdent, sullen darumb
laisten in allen vorgeschriben rechten alz lang, bis das beschicht, ych vnd min erben
sullen ouch die geweren vnd ir erben von diser gewerschafft ane allen iren schaden le-
digen vnd losen, ald wa wir das nit taten, so hant si vollen gewalt, mich vnd min er-
ben darumb an ze griffen ze noten vnd ze pfenden, wie oder wa si mugent, als vil vnd
als gnug, bis si damit von allem dem schaden, in den si hie von komen waren, ane iren
schaden geledigot vnd geloset werdent. Wenne ouch das ist, das die obgenanten dris-
sig tusent guldin gewert vnd bezalt werdent, ob das ze schulden kumpt in der wise, als
vorges(chriben) ist, so sont die vorgenanten geweren davon ledig vnd los haissen vnd
sin luterlich vnd aller ding, aber div egenant verbuntnus sol dennocht zwischan mir
vnd den vorgenanten stetten div obgenanten zil vss werun vnd bestan in allem vorge-
schriben rechten ane alle geuerde. War ouch, das der obgenanten stett dehainiv, div
min pfant ist, von mir gelediget vnd geloset wurden vnd das die geweren vss den sel-
ben gelosten stetten nicht mer dahinder sin wolten, wenn mir daz denne von den vor-
genanten siben stetten verkundt wirt, so sol ich in darnach in manods frist ie ainen
oder ander als gewiss angulten vnd geweren setzen vnd geben, als oft das ze schulden
kompt, die sich mit brieuen vnd mit aiden alles des verbinden, dez sich die vordern
verpunden hetten, vnd das verkeren sol den stetten an disem brieff noch an dehainen
hie vorgeschriben sachen dehainen schaden komer noch gebresten bringen noch beren
an kainen sachen in kainen weg. Ouch ist gerett, das die vorgenanten von Ra uens -
purg bi dem brieff, den ich in vormals von des walds wegen gegeben han, beliben sul-
lent vnd das diser brieff den selben iren brieff nit anruren sol in kainen weg ane alle
geuerde. Vnd des allez ze warem vnd offem vrkund so gib ich vorgenanter Yohanns
Truchsess ze Waltpurg fur mich vnd min erben den egenanten siben stetten dez
bunds vmb den Se gesellschafft oder wie man si nemnen sol vnd iren nachkomen di-
sen brieff besigelt mit minem aigen angehenkten ynsigel, das offenlich engagen han-
get, vnd ouch mit der vorgenanten geweren vnd angulten ynsigel. Vnd war, ob der yn-
sigel ir ains oder mer vngeuarlich an disem brieff zerbrochen wurd misskert oder nit
daran gehenkt oder ob disem brieff sunsz dehainerlai schad oder geprest zuviel vnd
beschach, es war an geschrifft an permit oder an tympten oder es war von wasser von
fure oder von welhen andern sachen sich das gefugte ane geuerd, oder war das dehain
buchstab sillab wort oder artikel vngeuarlich vergessen oder missschriben, war, das al-
les sol noch mag yn dehainen schaden komer noch gebresten bringen noch beren an
kainen stetten noch vor dehainen luten noch gerihten gaistlichen noch weltlichen an
kainen weg, alle die wil ain insigel oder mer daran gantz ist. Wir die vorgenanten ge-
weren vnd angulten veriehen dis gewerschafft vnuerschaidenlich nach dis brieffs sag
bi den aiden, die wir darumb liplich ze got vnd zu den hailigen gesworn haben. Vnd
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des ze vrkund so haben wir all vnd ieglicher besunder sin aygen ynsigel offenlich ouch
gehenkt an disen brieff. Der geben ist des yars, do man zalt von Cristi geburt drivze-
henhundert vnd nivntzig yare, an sant Gorgen tag.
a) Initiale J 20,5 cm lang.

6392. 23. April 1390
Diepold von Lauterach schwört den sieben Städten des Bundes um den See Urfehde.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6913. – Pg. 34/13,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3 cm, besch., . . .
DIEPOLDI. . .DE.LVTRACH; 2. ∅ 3 cm, leicht besch., . . .S.IOHANNIS.DE.STAINE. . .; 3. fehlt.

Regest: RSQ I/1, 1345.

Icha) Diepolt von Lutrach1 vergich offenlich mit disem brieue vnd tun kunt aller-
menglich vmbe die gefengknus, als mich die erbern vnd wisen die siben stett des L
bunds vmb den Se Costentz, Vberl ingen2, Lindow3, Rauenspurg4, sant Gal-
len, Wangen5 vnd Buchorn6 in irem krieg gefangen vnd in vangknus gehebt hant,
das ich darumb Lmit gutem willen vnd mit wolbedachtem sinne vnd mut mit den sel-
ben siben stetten tugentlich vnd fruntlich verricht vnd uberain komen bin, also das
ich die sach vnd geLvengknus vnd was sich dauon erloffen hat, gen den selben stetten
noch den iren nymmer mer geaffern gemelden noch gerechen sol noch mag mit kainen
sachen in kainen weg, vnd sol in frund ze frivnden gewinnen ane geuerde. Darzu han
ich mich zu den vorgenanten siben stetten des verstrikt vnd verpunden, also daz ich
in zwaintzig gantzen jaren div nechsten nach ainander ze zellen von datum dis  brieffs
wider die egenanten siben stett gemainlich oder besunder noch wider die iren nit sin
noch tun sol mit kainen sachen in kainen weg ane alle geuerde. Darzu sol ich in vnd
den iren div selben zwaintzig yar mit allen minen vestinan vnd schlossen, die ich iet-
zo han oder noch gewinne, gewartig sin vnd ouch ir offniv huser haissen vnd sin ane
alle geuerde. War ouch, das ich oder dehainer der minen zu den vorgenanten stetten
gemainlich oder besunder oder zu den iren in den obgenanten zwaintzig yaren ichtzit
ze sprechent gewunnen, darumb sullen wir in nachfaren in die stett vnd gericht, da si
gesessen sint, vnd vns da rechtz von in lan benugen ane geuerde. Vnd also han ich vor-
genanter Diepolt von Lutrach mit friem gutem willen vnbezwungenlich ge sworn
ainen gelerten aid zu den hailigen mit uff gebotnen vingern, alle b) vorgenanten stuk
vnd artikel war vnd stat ze halten ze laisten vnd ze vollefuren ane alle geuerd nach dis
brieffs sag. Vnd han ich daruff ze noch merrer sicherhait ze rechten geweren vnd an-
gulten gesetzt vnd gegeben die ersamen wisen min besunder gut frund herr Hansen
von Stainegg7 korherren ze Costentz vff dem thum vnd Cunraten in der Bivn-
de, den man nempt Ru l len, burger ze Costentz vnuerschaidenlich mit der beschai-
denhait, war das ich vorgenanter Diepolt von Lutrach der egenanten stuk vnd arti-
kel dehainen uberfur vnd dis fruntschafft nit hielt, als vorgeschriben ist, so sullen ich
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zwen erber schidman vnd die selben siben stett ouch zwen schidman darzu benem-
men vnd beschaiden, vnd zu den vieren sol ich ainen gemainen obman vss iren raten
geben, vnd wes sich die selben funf oder daz merrtail vnder in vff ir ere vnd aid er-
kennent vnd darumb vssprachen, ob ich das geuarlich vberfaren hab, so sol ich in
funff hundert guldin ze rechter pene schuldig vnd verfallen sin ze richten vnd ze ge-
ben ane alles verziehen vnd widerrede. Vnd hant ouch die selben stette vnd all ir
helffer darnach vnuerzogenlich nach dem spruch vollen gewalt vnd recht, ob si went,
mit gericht oder ane gericht mich obgenanten Diepolten von Lutrach vnd min er-
ben vnd die egenanten geweren an allen yren luten vnd guten ligenden vnd varnden
allenthalben vnd vnuerschaidenlich darumb an ze griffen ze noten vnd ze pfenden, es
si in stetten in dorffern oder vff dem land, wie oder wa si mugent, als vil vnd alz gnug,
bis si damit der vorgenanten funf hundert guldin vnd ob icht schadens daruff gegan-
gen war ane iren schaden gewert vnd bezalt werdent, vnd dauor sol vns nit schirmen
kain sach in kainen weg. Gieng ouch der geweren in der wile ir ainer oder si baid von
tode ab, da got vor sy, ald von land fur, so sullent wir in nach ir manung in den nech-
sten vierzehen tagen vnuerzogenlich setzen ie ainen oder ander alz schidlich, oder si
sont mich vnd den belibnen angulten darumb angriffen alz lang vnd als vil, bis das be-
schicht. Ich vnd min erben sullent ouch die geweren vnd ir erben von diser gewer-
schafft ane iren schaden ledigen vnd losen. Vnd dez alles ze warem vnd offem vrkund
so han ich vorgenanter Diepolt von Lutrach vnd wir die egenanten zwen geweren
wir all dry vnsriv aigniv insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant
Jorgen tag nach Cristi geburt drivzehenhundert vnd nivntzig jar.
a) Initiale J 7,7 cm lang. – b) a korr. aus i.

6393. Lindau, 23. April 1390
Neun namentlich Genannte schwören den sieben Städten Konstanz, Überlingen, Lind -
au, Ravensburg, St.Gallen, Wangen und Buchhorn Urfehde.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Rst. Lindau, 194. – Pg. 35/22 cm. – Geschrieben vom Notar Jakob Tol-
ster.

Zum Datum: Eine der wenigen bekannten Datierungen, in denen die Vorverschiebung der Vigil vom
Sonntag auf den Samstag berücksichtigt ist.

Regest: Schriften d. Vereins f. Gesch. d. Bodensees u. seiner Umgebung 3 (1872), Anhang S. 45.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus et specialiter quos presens tangit negocium vel tangere poterit quomodoli-
bet in futurum, L pateat evidenter, quod sub anno domini millesimo tricentesimo no-
nagesimo in vigilia beati Marci ewangeliste qui fut b) septimo kl. mensis maii hora
vesperarum vel L quasi eiusdem diei pontificatus sanctissimi in Christo patris ac do-
mini nostri domini Bonifaci i digna dei providencia pape noni anno eius primo in-
dictione XIIIa in domo diLscreti viri domini V l r ic i Schriber et tunc magistri civium
in Lindagia1 in mei notarii publici et testium subscriptorumc) personaliter constitu-
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ti subscripti viri et famuli dominorum, quorum tunc famuli et subiecti erant, scilicet
Jacobus Vischer de Wolsperg2, Cunradus Slaiczer de Popphingen3, Cun-
radus Vbel l i de Wolfartz4, Cunradus Rêre de Wrtzen5, Cunradus Guder de
Bitze2, Petrus Gebure de Lupoltz6, Eberhardus de Meringen7, Marquardus
de Lupoltz, Hainricus Swartz von dem Riet2 et cum erant compotes sani totius
corporis et mentis nec vel metu compulsi nec aliquo vinculo detenti vel captivati sed li-
bere ac voluntarie asseruerunt et dixerunt pluribus tractatibus actibus et sol lemp ni ta -
ti bus premissis, quod ipsi omnes et singuli predicti sunt et essent amicabiliter compo-
siti et concordati in omnibus contraversiis contrarietatibus et molestacionibus ab eis
factis usque in hodiernum diem iuxta data huius publici instrumenti cum septem ci-
vitatibus subscriptis et cvitatensibusb) seu hominibus utriusque sexus earundem civi-
tatum ibidem morantium scilicet illorum de Costancia, de Vberl ingen8, de Lind -
agia, de Rauenspurg9, de sancto Gal lo, de Wangen10, de Buchorn11, ita quod
 fide data nomine et loco iuramenti in manus domini V l r ic i Schriber pro tunc ma-
gistri civium in Lindagia et iuramentis corporalibus subsecutis, prout idem dominus
V l r icus Schriber ipsos et quemlibet ipsorum erectis ipsorum digitis in forma aut
more iurandi per verba iuramentum constituenda cui et scilicet domino V l icob) pre-
dicto hoc commissum erat, ut nomine et iussu predictarum civitatum hoc agerent et
ordinarent, super qua fide et iuramentis sic a quolibet predictorum datis et prestitis
promiserunt omnes et quilibet ipsorum specialiter esse et fore nunc et semper bonus
et boni fideles amici predictarum civitatum et hominum in eisdem civitatibus et civi-
legium ibidem habentibus utriusque sexus, ut promissum est, et numquam in per pe -
tuum contra predictas civtatesb) et civlegiumb) ibidem habentes facere aliquam hosti-
litatem gravando ipsos quovis modo sive molestando et contrariando quavis notabili
contrarietate, et insuper promiserunt, ut supra premissum est, quod debent omnes
 suos cognatos et amicos pro suo posse et quibus adultimatum ipsorum posse ad hoc
ducere et ordinare et agere, ut sint similiter ut ipsi iurati predicti boni et fideles ami-
ci predictarum civitatum et hominum utriusque sexus, ut premissum est. Et si aliquis
predictorum prevaricando infringeret premissa vel aliquod premissorum, quod fide et
iuramento promiserant, quod absit et deus non velit, ubicumque talis apprehendere-
tur in quocumque loco et coram iudice seculari, quantumcumque dicto debet et potest
diiudicari sententialiter ut reus morti et pena mortis condempnari. Et super omnia
premissa ratum et gratum tenenda et quilibet ipsorum promiserunt ut supra, ut nullus
ipsorum debeat quodquam facere vel eciam contra premissa venire quovis modo vel
per se ipsum vel per personas alias, qualitercumque dictas religiosas vel seculares et
co ram iudice qualitercumque dicto religioso vel seculari quovis ingenio vel colore in-
ventis vel inveniendis, quibus premissa vel aliquod ipsorum posset impediri vel an-
nullari, renuntiantes etiam omni iuri libertati et consuetudinibus provincie civitatum
opidorum et villarum et omnibus, quibus possent premissa impediri vel annullari, ut
premissum est. Super quibus omnibus et singulis predicti iurati unâ cum domino V l -
r ico Schriber magistro civium in Lindagia, qui hoc et ista ex iussu predictarum ci-
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vitatum hoc et omnia ista peregit me notarium publicum subscriptum cum instancia
requisierunt, ut de premissis omnibus et singulis ipsis facerem instrumentum publi-
cum unum et plura in meliori forma, qua fieri posset, invocantes testimonium astan-
tium et presentium et super premissis. Acta sunt hec anno die mense pontificatus et
indictione prefatis presentibus discretis viris et dominis dicto Swartz Gaptzen,
Cunrado Haintzel, Rudolfo Maiger, Johanne Warchmaister, Cunrado
Vogel l i civibus in Lindagia, Hainrico Surgen civi in Rauenspurg, Andrea
Warh mai  s ter civi in Wangen testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.
(ST) Et ego Jacobus Tolster12 quondam magister scolarium in Lindagia publicus
auctoritate imperiali notarius iuratus Constanciensis dyocesis, quia predicte rela-
tioni dictioni et manifestacioni fidei loco iuramenti corporalibus iuramentis subsecu-
tis et omnibus et singulis, dum sic agerentur et fierent, ut premittitur, presens cum
prenotatis testibus una interfui eaque sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens pu-
blicum instrumentum iuxta consilio prudentum exinde confeci et in hanc formam pu-
blicam redegi propriaque manu mea me subscripsi signoque meo solito ac consweto
consignavi in testimonium omnium premissorum rogatus et d) premittitur requisitus.
a) Initiale J 6,5 cm lang. – b) A. – c) Hier fehlt presentia. – d) Hier fehlt ut.

6394. Lichtensteig, 25. April 1390
Der toggenburgische Ammann Konrad Brunnmann beurkundet, dass Elisabeth Schmid
mit ihren Kindern dem Kloster Magdenau ihren Teil des Gutes auf der Egg verkauft
 habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, O.2. – Pg. 41/23 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Die
Egg; (15. Jh.): Ain brieff von der Egg. – Geschrieben von Magdenauer Hand wie Nr. 6204, 6334,
6405.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 80v.

Icha) Cunrat Brunnman1 amman ze disen ziten miner gnadigen herschaft von
Toggenburg tun kunt vnd vergih des offenlich mitt disem brief allen den, die in an
sehent lesent oder horent lesen, dz fur L mich kament ze Liehtenstaig2 in der statt
an dem tag, als dirr brief geben ist, do ich von haissens wegen der egenanten miner
herschaft von Toggenburg offenlich ze gerihte sass, dis nahgenempten L erberen  lute
El isabetha die Smidin Rudolfs des Smides selgen ab der Egg3 elichi wirtinne,
Vrsul vnd Johans, Ti l i, Hainrich vnd Walther vnd och Adelhait iru vnd des
egenanten Rudolfs des Smides selgen L elichu kinder an ainem tail, V l r ich der
Buchholtz von Maggenow4 amman vnd schaffner der erwirdigen miner gnadigen
frowen frow Elisabethen der Giel inen eptissinen ze disen ziten des vorgedahten
closters vnd des gotzhus ze Maggenow5 ze dem andern tail, vnd offnotont da die ob-
genanten El isabeth die Smidin vnd iru kind mit Dietr ich dem Horner irem fur-
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sprechen offenlich vor mir vnd dem geriht, dz su mitt guter vorbetrahtung allu ge-
mainlich vnd vnuerschaidenlich vnd ir iegliches besunder iren tail vnd iru reht des
gutes vff der Egg, dz man nempt der Hafner gut, dz ze ainer siten stosset an sant Ni-
colaus6 gut vnd ze der andern siten an der egenanten miner herschaft von Toggen-
burg gut vnd anderswa an der vorgenanten miner frowen guter ze Maggenow, der
selb tail des vorgenanten gutes ir vnd iro der vorbenempten kinder war, mitt hus mitt
hof mitt akker mitt wisen mitt wasen mitt zwi mitt holtz mitt veld mitt wunn mitt
waiden mitt stegen mitt wegen mitt stok mitt stain mitt wasser mitt wasser flussen
vnd gengen mitt allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mitt allem dem, so von
reht ald von gewonhait dar zu vnd dar in gehorent, es sig benemptz oder vnbenemptz
gesuchtes oder vngesuchtes wissendes oder vnwissendes, wz dz war, wo es gelegen war
oder wie es benempt war, reht vnd redlich aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze
koffen geben hettind den vorbenempten minen frowen der eptissinen vnd dem con -
uent gemainlich des gotzhus ze Maggenow vnd allen iren nahkomen vmb funfzehen
pfunt vnd zehen schilling pfening alles guter vnd genamer Costentzer munss, dero
si vnd die obgenanten iru kind von den dikgenanten minen frowen ze Maggenow
gantzlich vnd gar gewerot warint vnd enpfangen hettind vnd an iren offenn nutz be-
wendot. Vnd batend mich die obgenanten El isabeth vnd iru kind ze erfarn an ge-
mainer vrtail, wie su den obgenanten frowen ze Maggenow den vorgeschribnen koff
vnd dz gut fertgan vnd bestaten soltint, dz es kraft vnd maht hetti vnd haben mohti
nv vnd hie nach, do fragt ich vorbenempter rihter vrtail vmb vnd ward ertailt an ge-
mainer vrtal, dz die obgenanten kind den beschaidnen erbern Johansen Etter ab
der Egg genant der Bregentzer iren nehsten vatter magen, der och do ze mal gegen-
wurtig was, ze vogt nemen soltint, won si noch do ze iren tagen nit komen warent, vnd
dz och die egenant El isabeth iren muter sich och bevogtan solti mitt dem selben Jo-
hansen Etter ir kinden vogt, der och do ze mal von dem geriht ir och ze vogt geben
ward, dar nach och ertailet ward, dz der selb ir vogt die selben El isabethen der kin-
den muter ze drin malen vsser des gerihtes ring furen solt vnd ze ieglichem mal si fra-
gen solt, ob si es willeklich vnd vnbezwungenlich tun wolt, vnd dz si denn mitt ir vnd
mitt vogtes handen an des gerihtes stab mitt iren den vorgenanten kinden griffen sol-
ti vnd sich des vorgeschribnen gutes verzihen solti, vnd dz es also kraft vnd maht solt
vnd moht han. Der obgenant Johans Etter iren vogt furt si ze drin malen vsser des
gerihtes ring vnd fragt si ze ieglichem mal, ob si es willeklich vnd vnbetzwungenlich
tun wolt, der sait ze dem dritten mal vff sinen aid, dz si sprach, si tat es willeklich vnd
gern vnd vnbetzwungenlich. Die obgenanten El isabeth vnd iru kind vnd Johans
Etter ir aller vogt griffent an des gerihtes stab, als ertailt worden wz, vnd gabent iren
tail vnd iru reht des vorgeschribnen gutes mitt allen rehten vnd mitt aller zu gehord,
als vor geschriben stat, reht vnd redlich v̂f zu des vorgenanten V l r iches des Buch-
holtz handen, der es och do ze mal enpfangen hat an statt vnd in namen der dikge-
nanten miner frowen der eptissinen vnd des conuentes ze Maggenow, als reht sitt
vnd gewonlich wz, vnd verzigent sich och do offenlich vor mir vnd dem geriht wil-
leklich frilich reht vnd redlich vnd verzihent sich mitt disem brief fur sich vnd fur all
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ir erben des vorgeschribnen gutes mitt aller zu gehord aller aigenschaft aller lehen-
schaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd briefen alles gaischlichen vnd weltlichen
rehtes aller vordrung vnd ansprach aller reht vnd rehtung, so su allu sament oder ir er-
ben zu dem vnd von dem vorgedahten gut vnd wz dar zu vnd dar in gehord ie gehept
hant oder hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Dis beschah alles vnd ist
vollfurt mitt allen stuken vnd artikeln vnd mitt allen worten werken vnd getaten, so
von reht vnd von gewonhait dar zu gehorent vnd gehoren soltont, als reht vnd vrtal
gab vnd als es kraft vnd maht sol vnd mag han nv vnd hie nach. Die obgenanten El i  -
sa  beth vnd iru kind vnd och der obgenant Johans Etter ir aller vogt lobtend och do
mitt iren truwen in aides wîs fur sich vnd all ir erben, des vorgeschribnen gutes mitt
aller zu gehorde vnd des koffes reht wer ze sinne nach des landes reht vnd och die ob-
genanten frowen von Maggenow vnd och iren schaffner V l r ich den Buchholtz
vnd all ir nahkomen dar vmb ze versprechenn vnd ze verstane an allen stetten gen al-
ler menglichem an allen iren schaden, wann wo vnd wie dik su dar vmb angesprochen
geschadgot vnd vff getriben werdent mitt dem rehten. Vnd des ze ainem waren offen
vrkund vnd ze merer sicherhait aller diser vorgeschribnen ding vnd geding so han ich
Cunrat Brunnman da vorgenempt von ernstlicher bett wegen der obgenanten El i  -
sabethen der Smidinen vnd iren kinder vnd och des obgenanten Johansen Et-
ters ir aller vogt vnd och von des gerihtes wegen min aigen ynsigel gehenkt of fenlich
an disen brief, won si aigner ynsigel nit hattond. Wir die obgenanten El isabeth Ru-
dolfs des Smides selgen elichi wirtinne, Vrsul, Johans, Ti l i, Hainrich, Walt  her
vnd Adelhait ir elichi kind vnd ich Johans Etter ir aller vogt veriehent ainer gant-
zen warhait aller diser vorgeschribnen ding vnd geding, so der obgenant Cunrat der
Brunnman amman von vns da vor an disem brief veriehen hat, vnd des ze merer si-
cherhait so habint wir gebetten den selben Cunrat Brunnman, dz er sin aigen ynsi-
gel fur vns vnd all vnser erben offenlich gehenket hat an disen brief im vnd sinen er-
ben gantzlich vnschadlich, won wir aigner ynsigel nit hattond. Dis beschach vnd ist
dirre brief geben ze Liehtenstaig in der statt an sant Marcus tag des ewangelisten
in dem iar, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert iar vnd dar nach in dem
nuntzigosten iare.
a) Verzierte Initiale J 4,5 cm lang.

6395. St.Gallen, 30. April 1390
Der Priester Ulrich Straiff und sein Bruder Johann, beide Bürger zu St.Gallen, schwö -
ren der Stadt Urfehde und stellen Bürgen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.21. – Pg. 37/32,5 cm. – 10 Siegel (die auf der Plica genann-
ten Siegler in Klammern), 1. (her Vlr.) stark besch., Abb. 668; 2. (H. sin bruder) stark besch.,
Abb. 669; 3. (Jochler) stark besch., Abb. 646; 4. (H.Wiss) Abb. 638; 5. (C. Studli) stark besch.,
Abb. 670; 6. (Vorster) besch., Abb. 645; 7. (Blum) besch., Abb. 671; 8. (Girtanner) Abb. 672; 9. (am-
man) Abb. 624; 10. (vogt) besch., Abb. 515. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder,
wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).
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Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir herr V l r ich
Strai f f ain priester vnd Johans Strai f f sin êlicher bruder baid burger ze sant Gal-
len vnd L veriehent offenlich mit disem brieue, alz mich vorgenanten Johansen
Strai f fen die fromen wisen der burgermaister vnd der rat ze sant Gal len gehaimot
vnd in iro L vanknust vnd banden hattent vmb daz, daz ich der selb Johans Strai f f
wider den burgermaister vnd wider den rat da selb gerett hatt vnd in niht gehorsam
sin wolt L der dinge, so ich in billich gehorsam gewesen war, vnd won aber sumich be-
gnadet hant vnd mich durch min durch dez vorgenanten herr V l r ichs mines bruders
vnd ander vnser frunde ernstlicher bett ledig vnd vss der vanknust gelassen hant, dar-
umb so han ich vorgenanter herr V l r ich Strai f f willeklich vnd frilich gelobt mit mi-
ner truwe in aides wise, vnd ich Johans Strai f f sin bruder han frilich willeklich vnd
vnbetwungenlich vngebunden vnd vngeuangen mit guter vorbetrahtung offenlich ge -
sworn ainen gelerten aide zu got vnd zu den hailigen mit vf gehabenen vingern, vmb
die vorgedahten vanknust vnd getat der vorgedahten dez burgermaisters dez râtes vnd
aller burger vnd burgerinen gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs be-
sunder vnd mit namen aller dero, wer die sint, die an der selben vanknust schuld ge-
hebt hant hainlich oder offenlich mit raten ald mit getaten oder in dehain wis, luter
gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle vnser baider frund inen darumb ze frund ze ge-
winnen ân allen furzug vnd die selben vanknust niemer ze andenn noch ze aferrenn
weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht weder mit worten noch
mit werken noch in kain wis noch nieman andre an vnser stat noch von vnseren we-
gen ân alle geuarde. Ich vorgenanter herr V l r ich Strai f f han inen och bi der vorge-
dahten miner truwe verhaissen vnd gelobt, daz ich noch nieman andre an miner stat
noch von minen wegen die selben burger gemainlich noch dehainen burger noch bur-
gerinen besunder mit dehainen fromde gerihten niht vf triben aischen vordren noch
beklagen sont von aller der stoss zuspruch vnd ansprachen wegen, die ich zu den sel-
ben burgern oder burgerinen allen oder zu dehainem burger oder burgerinen besunder
han ze sprechenn vnd biz her vntz vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ge-
hebt han, daz ich daz reht darumb ze sant Gal len in der stat vor irem geriht von in
nemen sol ân alle geuarde, es war dann, daz ich von in rehtlos daselbs gelassen wurd,
nach der stat ze sant Gal len reht vnd gewonhait vnd ân alle geuard. Ich obgenanter
Johans Strai f f han och in den vorgedahten aide genomen vnd gesworn, beschach
daz ich zu den vorgedahten dem burgermaister dem rat vnd den burgern allen ge-
mainlich ald zu dehainem burger oder burgerinen besunder iht ze sprechenn oder ze
klagenn hett ald hie nach iemer gewunne, daz ich noch nieman andre an miner stat
noch von minen wegen die selben burger gemainlich noch dehainen burger noch bur-
gerinen besunder mit dehainen fromden gerihten niht vf triben aischen vordren noch
beklagen sont, won daz ich daz reht ze sant Gal len in der stat von in nemen sol ân
 alle geuarde, es war dann, daz ich von in rehtlos gelassen wurd, nach der stat ze sant
Gal len reht vnd gewonhait ân alle geuarde. War aber, daz got niht welle, daz ich vor-
genanter herr V l r ich Strai f f min truwe vnd ich obgenanter Johans Strai f f den
 aide iemer vber furint baid oder ainer vnder vns ald ieman von vnseren wegen an de-
hainen vorgeschribenn stuken, so sullen wir baid den selben burgern vnd gemainer
stat ze sant Gal len vier hundert phunt guter genger vnd genamer haller gantzlich ver-
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uallen sin ze gebenn ân alle widerred, vnd haben in vmb daz selb gut zu vns ze merer
sicherhait ze rehten burgen geben vnd gesetzt Cunrat Jochler ab der Hub1, Hain-
r ich Wissen, Cunrat Studlin, Rudolf Vorster wilunt amman ze Gossow2,
Herman Blumen, Rudolf vnd Hainrich die Girtanner gebruder, Cunrat Wirt
genant der Tablater, Johansen Tintzzin den metzger, Herman Zi l in, Johan-
sen Stabiner genant der Grôss, Wa l t in von Vonbol3, Johansen Appacel ler
vnd V l r ich Hofstet ter alle burger ze sant Gal len, die hant alle vnuerschaidenlich
gelobt ieklicher besunder mit siner truwe, ob daz wari, daz wir in dez selben gutes ver-
fielint, alz vor ist beschaiden, daz si dann all vnuerschaidenlich den selben burger-
maister dem rât vnd gemainer stat ze sant Gal len die selben vier hundert phunt gu�-
ter haller gantzlich geben weren vnd rihten sont vnd in och gebunden sin sont daz selb
gut gantzlich ze gebenn vnd vs ze rihtenn ân allen furzug vnd widerrede ân alle geuar-
de, vnd war daz wir ald die obgenanten burgen inen daz selb gut niht rihtint vnuerzo-
genlich, so hant die selben der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich ze sant
Gal len vnd iro helffer, wer die sint, friies vrlob vnd vollen gewalt, daz su vns vnd och
die obgenanten burgen darumb phenden noten heften vnd an griffen sont vnd mugent
an luten vnd an gutern in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd
mit weltlichem geriht vnd ân reht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wahin su daz
getun mugent ald wellent vnd in fugklich ist, vber alle frihait buntnust lantfrid gnad
vnd gewonhait, alz vil vnd alz dik, vntz daz si der selben vier hundert phunt guter hal-
ler vnd och dez schaden, in den si vnd iro helffer von dez selben phendens notenns
heftenns vnd angriffenns wegen koment, gantzlich gewert vnd vsgeriht werdent, vnd
sol vns noch die obgenanten burgen noch vnser noch der selben burgen lut noch gut
hie vor noch da wider niht schirmen noch gut sin weder babstlichs kunglichs noch
kayserlichs geriht gewalt gesetzt gnâd wihi frihait kain lantfrid kain buntnust kain ge-
sellschaft noch gewonhait kain acht noch banne kain fund noch gesetzt, so ietz ist oder
hernach funden gesetzt oder erdaht wurd, von babsten kaysern kungen herren oder
stetten noch enkainer lay ander sache noch furzug. Wir habent och gelobt vnd lobent
mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben, die obgenanten burgen alle gantzlich ze
losenn vnd vnschadhaft ze machenn von allem dem schaden, in den su koment von
diser burgschaft wegen, vnd haben in och erlobt, vns vnd vnser erben gut ob wir en-
sint darumb an ze griffenn vnd ze phendenn in aller der wise alz den obgenanten bur-
gern vnd der stat ze sant Gal len, alz vor ist beschaiden, vntz in iro schad gantzlich
abgelait wirt. Vnd dez alles ze offemm waren vrkunde vnd stater sicherhait aller der
vorgeschribenn ding vnd vergiht so haben wir die vorgenanten herr V l r ich vnd Jo-
hans die Strai f fen gebruder vnseru insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd wir
die obgenanten burgen Cunrat Jochler, Hainrich Wiss, Cunrat Studli, Rudolf
Vorster, Herman Blumm, Rudolf vnd Hainrich die Girtanner, Cunrat
Wirt, Johans Tintzzi, Herman Zi l i, Johans Stabiner, Wa l t i von Vonbol, Jo-
hans Appacel ler vnd V l r ich Hofstet ter veriehent alle offenlich ain gantz warhait
aller der dinge vnd gedinge, so von vns da vorgeschriben stat an disem brief, vnd dez
ze merer sicherhait so haben wir die selben Cunrat Jochler, Hainrich Wiss, Cun-
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rat Studli, Rudolf Vorster, Herman Blumm vnd Rudolf Girtanner alle vn-
seru insigel och gehenkt an disen brief, vnd won wir die andern burgen aigener insigel
niht hattent, so haben wir vns willeklich gebunden aller vorgeschribenn dinge vnder
der beschaidnen Jacob Ruprehtz, den man nempt der Low, stat ammans4 vnd vn-
der Johansen Entzziswi l lers des vogtz ze sant Gal len5 insigeln, die iru insigel
durch vnser bett fur vns gehenkt hant an disen brief inen vnd iren erben vnschadlich.
Dirre brief ist geben ze sant Gal len an sant Walpurg abent ze ingantem maiien in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem
nunzigostem jâre.
a) Initiale A 4,3/9,5 cm.

6396. 1. Mai 1390
Ammann, Rat und Bürger der Städte Saulgau und Waldsee bekennen, ihrem Herrn
Truchsess Johann von Waldburg den in dessen Vertrag mit den sieben Städten um den
See erwähnten Eid über die Hilfe an die Städte geleistet zu haben.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6916. – Pg. 33/10 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3 cm, besch.,
+SECRET. . .CIVIVM.IN.SVLGEN (Abb. in v.Weech, Siegel II, Tf. 41/4); 2. ∅ ca. 3 cm, Fragm. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6397.

Regest: RSQ I/1, 1347.

Wira) der amman der rate vnd alle burger gemainlich rich vnd arme der stett Sulgen1

vnd Walse2 veriehen offenlich mit disem brieff vnd tuen kunt L allermenglich, als
sich der edel vnser lieber gnediger herre hern Yohanns truchsesse ze Waltpurg3

durch vnser vnd des gemainen lands nutz vnd fromen willen L zu den erbern vnd wi-
sen den siben stetten vmb den Se4 Costentz, Vberl ingen5, Lindow6, Rauen-
spurg7, sant Gal len, Wangen8 vnd Buchorn9 verstrikt vnd verpunden hat L vnd
als wir im vnd sinen amptluten vnd vogten oder wem er sin sach empfilht sweren sul-
len gelert aid zu den hailigen mit uffgebotnen vingern, wenne er oder sin amptlut ald
vogt vns egenanten zwo stette gemainlich oder besunder manent oder zusprechent,
den obgenanten siben stetten gemainlich oder besunder ald den iren ze helffent, daz
wir das denn vn uer zo  gen lich bi dem aide tun sullen, als das der houptbrieue wiset vnd
seit, den er den selben stetten darumbe besigelt vnd gegeben hat. Bekennen wir vns
mit disem brieue, das wir den selben aid dem egenanten vnserm herren dem truch-
sessen sinen vogten vnd amptluten also gesworn vnd getan haben, doch vnser herr-
schafft von Osterr ich iriv recht vsgesetzt vnd vsgenomen ane alle geuerde. Mit vr-
kund dis brieues daran wir vnser stette gemainiv ynsigel offenlich gehenkt haben. Der
geben ist an sant Walt  purg tag ze yngandem maygen nach Cristi geburt drivzehen-
hundert vnd nivntzig  yare.
a) Initiale W 2,2/1,9 cm.
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6395. 4Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann. – 5Johann Enziswiler, 1389–1419 Vogt (Unter-
Reichsvogt).

6396. 1Saulgau BW. – 2Waldseee, nö. Ravensburg BW. – 3Johann II. v. Waldburg (sö. Ravensburg BW),
1362–1424. – 4Bodensee. – 5Überlingen BW. – 6Lindau, bayer. Schwaben. – 7Ravensburg BW. –
8Wangen i. Allgäu. – 9Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW.
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6397. 1. Mai 1390
Ammann, Rat und Bürger von Wurzach bekennen, ihrem Herrn Johann Truchsess von
Waldburg den in dessen Vertrag mit den sieben Städten um den See erwähnten Eid
über die Hilfe an die Städte geleistet zu haben.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6915. – Pg. 25/11 cm. – Siegel ∅ 4,5 cm, leicht besch.,
. . .SIGILLV.CIVITATIS.IN.WVRZEN. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6396.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6396.

Regest: RSQ I/1, 1348.

Wira) der amman der rate vnd die burger gemainlich ze Wurtzen1 veriehen offenlich
mit disem brieue vnd L tuen kunt allermenglich, als sich der edel vnser lieber gnedi-
ger herre hern Johanns truchsess ze Waltpurg durch L vnser vnd des gemainen
lands nutz vnd fromen willen zu den erbern vnd wisen den siben stetten vmb den 
Se L Costentz, Vberl ingen, Lyndow, Rauenspurg, sant Gal len, Wangen vnd
Buchorn verstrikt vnd verbunden hat vnd als wir ym vnd sinen amptluten vnd vog-
ten oder wem er sin sach empfilht sweren sullen gelert aid zu den hailigen mit ufge-
potnen vingern, wenn er vns oder sin amptlut vnd vogt oder wem er sin sach empfilht
manent vnd zusprechent, den obgenanten siben stetten gemainlich oder besunder ald
den yren ze helffen, das wir das denn vnuerzogenlich bi den ayden tun sullen, als das
der houptbrieue wiset vnd seit, den er den selben stetten darumb besigelt vnd gegeben
hat. Bekennen wir vns mit disem brieff, das wir den selben aide dem egenanten vn-
serm herren dem truchsessen sinen vogten vnd amptluten also gesworn vnd getan ha-
ben. Mit vrkund dis brieues daran wir vnser stat ynsigel offenlich gehenkt haben. Der
geben ist an sant Waltpurg tag ze ingandem maigen nach Cristi geburt drivzehen-
hundert vnd nivntzig yar.
a) Initiale W 3,7/2,1 cm.

6398. 9. Mai 1390
. . . Herman Murkart vnder vogt mines genadigen herren graff Thonatz von Tog-
genburg1 in der grafschaft vnd ampte ze Kiburg2 . . . beurkundet einen vor seinem
Gericht auf der obern Brücke in Winterthur 3 getätigten Zinsverkauf aus Gütern und
Zehnten zu Hegi 4.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 7, 56.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3480.

6399. St.Gallen, 13. Mai 1390
Johann Switzer von Höchst schwört der Stadt St.Gallen Urfehde und stellt Bürgen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.22. – Pg. 35/23 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, abgeschliffen,
+S.IOHIS. . . .ONOW; 2. ∅ 2,8 cm, +S.CVONRADI.DE.HOSST; 3. Abb. 658. – Geschrieben vom
Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).
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Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans
Switzzer von Hochst 1 Hainrich Berglers salgen sun vnd vergich offenlich mit
disem brief, alz L mich die frômen wisen der burgermaister vnd der rat ze sant Gal-
len gehainmot vnd in iro vanknust vnd banden hatten vmb daz ich alz frauellich vn-
beschaidenlich L rett vnd tat in der selben iro stat ze sant Gal len an crutzmitwuchen,
do ich mit andaht mit ernst durch gottes willen vnd fur gemainen gebresten alles L lan-
des mit vnserm hailtum vnd mit vnserm crutz von Hochst solt gegangen sin, alz von
alter gewonlich gewesen ist. Won aber su mich begnadet hant vnd mich durch min
durch miner frunde vnd ander erber lut ernstlicher bet wegen ledig vnd vss der vank -
nust gelassen hant, darumb so han ich willeklich vnd vnbetwungenlich vngebunden
vnd vngeuangen mit guter vorbetrahtung offenlich gesworn ainen gelerten aid zu got
vnd ze den hailigen mit vfgehabenen vingern, vmb die vorgedahten vanknust vnd ge-
tat der vorgedahten dez burgermaisters dez râtes vnd aller burger vnd burgerinen ge-
mainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller dero,
wer die sint, die an der selben miner vanknust schuld gehebt hant hainlich oder of-
fenlich mit raten aldb) mit getaten ald in dehain wis, luter gut frund ze sinne vnd alle
min frund inen darumb ze frunde ze gewinnen ân allen furzug vnd die selben vank -
nust niemer ze andenn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem
geriht noch ân reht weder mit worten noch mit werken noch in kain wis noch nieman
andre an miner stat noch von minen wegen ân alle geuarde, vnd han inen hierumb zu
mir ze merer sicherhait ze rehten burgen geben vnd gesetzt Haintzzen Scherer von
Rebstain2 vnd Cuntzl in Her Burger den kursinner, den man nempt Cuntz von
Hochst, baid burger ze Lindow3, die hant och baid willeklich gesworn ietwedre be-
sunder ainen gelerten aid zu got vnd zu den hailigen mit vf gehabenen vingern, ob daz
war, daz got niht welle, daz ich den vorgedahten aid iemer vber fur ald ieman von mi-
nen wegen an dehainen vorgeschribenn stukken, wenn danne dannenhin die selben
vorgedahten burgen von dem obgenanten dem burgermaister dem rat vnd den bur-
gern ze sant Gal len ermant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen mit botten oder
mit brieuen, daz su sich darnach inrent dem nahsten manot baid oder ainer vnder in,
wedre vnder in dann gemant wirt, mit iro selbes liben ân allen furzug antwurten sul-
lent gen sant Gal len in die stat vnd sullent da in offner wirt gastgeben huser bi vai-
lem gut reht giselschaft laisten ietwedre besunder ie zwai vnuerdingoter mal an dem
tag ân geuarde vnd sullent von der selben sant Gal len stat noch giselschaft niemer
lassen noch komen won mit der egenanten dez burgermaisters dez rates vnd der bur-
ger gemainlich ze sant Gal len gutem willen vnd mit iro vrlob. War aber, daz mich die
selben burgen den obgenanten dem burgermaister vnd dem rat ze sant Gal len nach
der egenanten manung inrent dem nahsten manot wider antwurtint in die selben stat
ze sant Gal len vnd in der selben burger band vnd vanknust, daz su min sicher sien,
ze gelicher wise vnd in aller der masse, alz ich ietz vff disen huttigen tag, alz dirre brief
ist geben, in iro banden gewalt vnd vanknust gewesen bin, so sullent danne dannen-
hin die vorgenanten burgen baid vmb die vorgeschribenn burgschaft vnd der aide, so
su gesworn hant, gar vnd gantzlich quitt ledig vnd los sin, vnd sol mich noch die vor-
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genanten burgen hie vor noch hie wider niht schirmen noch gut sin enkain andri gi-
selschaft kain frihait kain gewonhait kain buntnust kain burgreht kain lantfrid kain
acht noch banne kain reht dez landes noch der stette kain gaistlich noch weltlich ge-
riht noch enkainer lay ander sache noch furzug. Vnd dez ze offemm waren vrkunde
vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Johans
Switzzer da vorgenant erbetten den ersamen Johansen von Schonow4, daz er sin
insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder dez selben insigel ich mich wil-
leklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, dez och ich obgenanter Jo-
hans von Schonow offenlich vergich an disem brief mir vnd allen minen erben vn-
schadlich. Darnach veriehent wir die vorgenanten burgen Haintz Scherer vnd
Cuntzl i Her Burger ainer gantzzen warhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns
an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han
ich Cuntzl i Her Burger da vorgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief, vnd won ich der obgenant Haintz Scherer aigens insigels niht han, so han ich
erbetten den wolbeschaidenn Cunrat Sarr in burger ze sant Gal len, daz er sin insi-
gel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder dez selben insigel ich mich willeklich ge-
bunden han, dez och ich obgenanter Cunrat Sarr i offenlich vergich an disem brief
mir vnd allen minen erben vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze
sant Gal len an dem nahsten fritag nach vnsers herren vffart tag in dem jâr, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem nunzigostem jâre.
a) Initiale A 8,7 cm lang. – b) d korr. aus anderem Buchstaben.

6400. St.Gallen, 16. Mai 1390
Othmar Vogel, Bürger zu St.Gallen, schwört, Streitigkeiten mit der Stadt St.Gallen
oder mit Bürgern nur vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.5. – Pg. 25/13,5 cm. – Siegel Abb. 673. – Geschrieben vom Stadt-
schreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2000 (unvollständig).

Icha) Othmar Vogel der ledergarw burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich of-
fenlich an L disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen,
daz ich mit wolbedahtem L mut willeklich frilich vnbetwungenlich offenlich gesworn
han ainen gelerten aid ze got vnd L ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, war daz
ich dehainer lay stoss sach oder ansprachen hett oder hinnenhin iemer gewunni zu ge-
mainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem burger ald burgerinen besunder ze sant
Gal len, wenn vnd alz dik daz beschach, vnd wolt ich danne ie darumb rehtes niht en-
bern, daz ich danne ie darumb rehtes pflegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze
sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niendert ander swa nach der selben stat
reht vnd gewonhait, es war danne, daz ich da selbs rehtlos gelassen wurdi vnd daz daz
kuntlich da wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vss gelassen, daz ich daz reht ie
danne, von dem ich dann rehtlos gelassen bin, ander swa suchen sol vnd mag, da ez
dann billich vnd muglich ist, ân alle geuarde. Vnd dez alles ze offemm waren vrkund
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vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Ôthmar
Vogel da vorgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen 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 druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nunzigostem  jâre.
a) Initiale J 4,5/9,8 cm.

6401. 21. Mai 1390
Abt und Konvent von Rot verkaufen an Heinrich Sürg, Bürger zu Ravensburg, Güter in
Wohmbrechts und Umgebung.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 28. – Pg. 53/30 cm. – 4 Siegel, 1. oval 5,5/3,8 cm, leicht
besch., . . .SIGILLVM.ABBATIS.DE.ROTH; 2. ∅ 5,8 cm, besch., . . .GILLVM. . .ENTVS.DE.RO. . .;
3. oval 4,5/3,2 cm, besch., . . .ABBATIS.MINORIS.AUGE. . .; 4. oval 5/3,5 cm, leicht besch., . . .
PREPOSI. . .DE.SO. . .

A in den Faltstellen stark verblasst.

Druck: UB St.Gallen IV, 2001 (unvollständig).

Wira) Cunrat von gottes gnaden abt des gotzhus ze Rot1 vnd wir aller conuent ge-
mainlich desselben gotzhus ordens von Premonstr i in Kostentzer bistum gelegen
veriehen offenlich mit disem brieff vnd tugent kunt aller menglich, L das wir mit gu�-
tem willen vnd mit wolbedachtem sinne vnd mute in vnserm ze samen gelutem cap-
pitel yn der wise vnd an den stetten vnd mit allen den worten vnd werken, als wir all
ander vnser vnd vnsers gotzhus endlich vnd ernsthafft L sach vsrichten sullen vnd mu�-
gen, vmb das, das wir mit dem mindern grossern schaden verkamen vnd vnderstun-
den, vnd besunderlich mit wissen vnd erkantnus der erwirdigen vnser lieben vatter
hern Rudolf fs von Kipffenberg apt des gotzhus L in der Mindren Ow2 bi Ra -
uenspurg3 vnd brobst Hil tprantz des gotzhus ze Schussenriet 4, den wir darumb
in vatterlicher visitacion wise zu vns gerufft haben, dem erbern vnd wisen man Hain-
r ichen Sur igen burger ze Rauenspurg vnd allen sinen erben mit disem brieff iet-
zo recht vnd redlich ze kouffen vnd ze ainem staten vnd ewigen kouff ze kouf fent ge-
ben haben vnser dorff genant Mowyler5 grund vnd grat mit ainander nivtzit vsgeno-
men vberal weder lutzel noch vil clain noch gros, wan allain die aigenn lut daselbs, die
haben wir vns selb vsgesetzt, daz die zu disem kouff nit gehoren sullen. Darzu haben
wir in ze koffent gegeben vnsriv zwai gut ze dem Wermbrechtz6 vnser gut ze Wel-
menswiler7 vnser gut ze Bet l iswi ler8 vnser gut ze Berchtrammswiler9 vnser
gut ze Wiltperg10 vnsern hof ze Eggenwat11 vnsern hof vff dem bruch bi Rut i 12 ge-
legen vor Lindowe13 vnd vnser muly daselbs vor dem Munchof 14 ze Rut i gelegen
vnd nivn schilling pfennig Costentzer muns iarlichs zins ab des spitals hof von
Lind owe ze Eggenwat gelegen, vnd gewinnend vnd verlierent den hof vff sant 
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6401. 1Konrad Fruenbis, 1381–1391 Abt des Prämonstratenserkloster Rot an der Rot, nö. Biberach a. d.
Riss BW. – 2Rudolf v. Kipfenberg (n. Ingolstadt, Mittelfranken), 1390–1396 Abt des Prämonstratenserklo-
ster Weissenau, sw. Ravensburg BW. – 3Ravensburg BW. – 4Hiltbrand Wielin, 1371–1404 Propst des
Prämonstratenserkloster Schussenried, sö. Saulgau BW. – 5(Unter)Mooweiler, sw. Wangen i. Allgäu. –
6Viell. Welbrechts, sw. Wangen i. Allgäu. – 7Wohl Wellmutsweiler, sö. Tettnang BW. – 8Bettensweiler,
sw. Wangen i. Allgäu. – 9Pechtensweiler, nö. Lindau. – 10Wildberg, ebd. – 11Eggenwatt, ebd. – 12Reu-
tin, ebd. – 13Lind au, bayer. Schwaben. – 14Münchhof, nö. Lindau.
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Mart ins tag, also das er vff den tag zinsvellig wirt, vnd ouch was zu dem vorgenan-
ten dorff ze Mowiler vnd zu allen andern hie vorgeschriben guten vnd daryn vbera-
le iendert gehoret oder durch recht ald von gewonhait gehoren sol oder mag, ez si an
dorff an dorf rech ten an ehaftin an vogti an vogtrechten an akern an wisan an wasen
an zwy an holtz an holtzmarken an walden an wasser an wasserlaitin an wiger an vi-
schentzen, an verlassem gelt vnd am besatztem gelt an owen an weid an gerut an ge-
rut stoken ob erd vnd vnder erde, es si funden oder vnfunden besuchtz vnd vnbe-
suchtz ze besetzen vnd ze entsetzen oder wie das denne alles genant oder gehaissen ist,
vnd gemainlich mit allen den rechten mit aller wirde vnd ere, als wir div selben gut al-
liv mit aller zugehord bi hundert yaren vnd darob ynne gehebt herbracht genossen
vnd besessen haben, nichtzit vsgenomen wan allain der aignen lut, die zu disem kouff
nit gehorent noch gehorent sullent, alz vor ist beschaiden, vnd ouch das alles fur ledig
vnd fur vnuerkumbert vnd fur recht aigen, vnd also daz der egenant Hainrich Su-
r ig vnd all sin erben das obgnant dorff gnant Mowyler vnd alliv andriv hie vorge-
schribnen gutern mit allen nutzen diensten zugehorden gewaltsami gewonhaiten vnd
ouch rechten nv furbas mer gerwklichen yarlichen vnd ymmer mer ynne haben nies-
sen vnd han sullen als ander ir aigen gut ane vnser vnd vnser nachkomen vnd aller-
menglichs irrung widerrede vnd ansprach vnd also, das wir noch dehain vnser nach-
komen noch niemant von vnsern wegen den egenanten Hainrichen Sur igen noch
sin erben noch niemant von iren wegen nu furbas mer daran nichtzit somen yrren be-
kumbern noch bekrenken sullen noch wellen noch kain vordrung ansprach noch recht
mit dehainen gerichten weder gaistlichen noch weltlichen noch ane gericht noch mit
dehains herren hilff noch rate noch gemainlich mit dehainen andern sachen darzu
noch darnach ewklich noch nymmer mer sullen noch mugen gewinnen noch han in
kainen weg. Sunderlichen so haben wir vorgenanter abt Cunrat ze Rot vnd aller con -
uent gemainlich dez selben gotzhus dem egenanten Hainrich Sur igen vnd sinen er-
ben alle hie vorgeschriben stuk vnd gut in der wise, alz vorbeschaiden ist, zu sin vnd
siner erben handen vnd gewalt ietzo vfgeben vnd yngeben vnd sien ouch willeklich
dauon gestanden vnd sy der gesetzt in ir still geruwet nutzlich gewer, vnd haben ouch
vns denne daran mit frygem gutem willen vnbezwungenlich vnd mit allen den worten
vnd werken, die darzu gehorten vnd alz ouch das wol krafft vnd macht gehan mag fur
vns vnd fur alle vnser nachkomen ietzo gar vnd gentzlich verzigen vnd verzihen ouch
vns mit krafft diz brieffs aller aigenschafft aller lehenschafft aller vordrung aller an-
sprach allez schirms aller vfzog allez rechtens baidiv gaistlichs vnd ouch weltlichs ge-
richtz aller brieue, si sien daruber erworben oder mochten noch furo erworben oder
gegeben werden von dem stule ze Rome oder von Romischen kaisern oder kunigen
oder von iren hofgerichten vnd lantfriden ald lantgerichten oder in dorf . . .b) si sien
geschriben oder vngeschriben, wie man die ymmer vsgeziehen finden oder erdenken
kund oder mocht, wie man die mit samlichen worten erzellen oder begriffen mocht,
damit wir oder kain vnser nachkomen oder yemant andre von vnsren wegen wider di-
sen redlichen ewigen vnd vngeuarlichen kouff kunden oder mochten getun oder den
in dehain wise yrren gewenden oder bekrenken, darumbe er vns also bar gegeben vnd
gentzlichen gewert vnd bezalt hat siben hundert pfund minder zehen pfund alles gu�-
ter vnd gaber haller, die alle zu vnserm vnd vnsers gotzhus bessern nutz vnd fromen



komen vnd bewent sint, vnd also sien wir vorgenanter apt Cunrat ze Rot vnd aller
conuent gemainlich desselben gotzhus vnd alle vnser nachkomen des vorgenanten
Hainrich des Su�r i  gen vnd siner erben vff alle hie vorgeschriben stuk vnd gut mit
aller zugehorde ir recht geweren fur aller menglichs irrung vnd ansprach gaistlich vnd
weltlich nach aigens recht nach lands recht vnd nach dem rechten. Also welich yrrung
oder ansprach im oder sinen erben daran beschach ald widerfur von gaistlichen oder
von weltlichen luten oder gerichten oder wie ald von wem das beschach, daz sullent
wir vnd vnser nachkomen ym vnd sinen erben vsrichten vnd si des versprechen vnd
verstan vnd ouch an allen stetten vnd vor allen luten vnd gerichten gaistlichen vnd
weltlichen aller ding richtig vnd vnansprachig machen nach aigens recht nach lands
recht vnd nach dem rechten, alz vorgeschriben stat, gentzlich ane allen iren schaden,
ald wa wir des nit taten, so hant der egenant Hainrich Sur ig vnd sin erben vnd all
ir helfer vollen gewalt vnd recht, ane gericht vnd ane clag oder ob si went mit gaistli-
chem oder mit weltlichem gericht vnd mit clag vns vnd vnser nachkomen vnd daz
vorgenant vnser gotzhus an allen vnsren luten vnd guten ligenden vnd varnden al-
lenthalben vnd vn uer schai den li chen darumb an ze griffen ze noten vnd ze pfenden, ez
si in stetten in dorffern oder vff dem land, wie oder wa si kunnent oder mugent ald wa
si die vindent, alz vil vnd alz gnug, bis in damit div vorgenanten gut alliv mit aller zu-
gehord aller dinge richtig vnd vnansprachig gemacht worden sint vnd ouch dabi geru-
wig vnd vnbekumbert sint beliben nach dem rechten, als vorgeschriben ist, gentzlich
ane allen iren schaden, damit si noch ir helffer nit frevelnc) noch tun sullen noch mu-
gen wider vns noch nichtz verschulden gen dem lantfrid noch wider dehainen frihai-
ten buntnussen noch gesetzen weder der fursten der herren der stett noch des lands
noch besunder wider dehainen gerichten weder gaistlichen noch weltlichen, div ietzo
sint oder noch furo vff stunden noch in kainen weg, vnd das ouch wir vnd vnser nach-
komen ewklich ane zorn vnd ane all rauch sullen lan. Vnd des alles ze warem vnd of-
fem vrkund so geben wir vorgenanter abt Cunrat vnd aller conuent gemainlich des
gotzhus ze Rot fur vns vnd vnser nachkomen dem egenanten Hainrichen dem Su-
r igen vnd sinen erben disen brieff daruber besigelt mit vnserm vnd des conuentz ge-
mainem insigel, div baidiv offenlich engagen hangen, vnd ouch mit der vorgenanten
abt Rudolf fs vnd brobst Hil tprands aignen insigeln, die si von vnser bett ane scha-
den in selb offenlich ouch gehenkt hant an disen brieff. Wir die vorgenanten Rudolf f
von Kipfenberg abt des gotzhus in der Mindern Ow bi Rauenspurg vnd brobst
Hil t  prant des gotzhus ze Schussenriet veriehen besunderlich mit disem brieff,
das wir bi dem vorgenanten kouff gewesen sien vnd vns erkent haben nach dem vnd
des obgenanten gotzhus ze Rot sachen geschaffen sint, das dem selben gotzhus der
egenant kouff nutzlicher vnd besser sy getan denne vermitten, won man damit gros-
sern sinen schaden verkomen vnd gestelt hat. Vnd des ze vrkund so haben wir ouch
vnsriv aigniv insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist an dem hailigen
pfingstaubent nach Cristi geburte drivzehenhundert vnd nivntzig yar.
a) Initiale W 8/3,5 cm. – b) 15 cm in Falz verblasst, unleserlich. – c) Es folgt irrt. nochmals nit vreueln.
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6402. 27. Mai 1390
Der Landvogt in Ober- und Niederschwaben und sechs Schiedsrichter (u.a. . . . Cri -
s toffe l l von Alt ts teten1 . . .) fällen einen Schiedsspruch in Streitigkeiten um Ge-
richts-, Fischerei- und Vogtrechte zwischen Graf Albrecht von Werdenberg 2 und dem
Zisterzienserkloster Salem 3.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 1023.

Regest: v.Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1361.

6403. Pfullendorf 1, 27. Mai 1390
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg verpflichtet sich, den Spruch der sieben
Schiedsrichter (u.a. . . . Cristol f fen von Altsteten . . .) in seinem Streit mit dem Zi-
sterzienserkloster Salem einzuhalten.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 1024.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6402.

Regest: v.Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1361a.

6404. Pfullendorf 1, 28. Mai 1390
Der Landgraf in Ober- und Niederschwaben und sechs Schiedsrichter (u.a. . . . Cristo-
for von Altstet ten2 . . .) fällen einen Schiedsspruch in Streitigkeiten zwischen Graf
Albrecht von Werdenberg 3 und der Stadt Überlingen 1.

Or. (A), StadtA Überlingen, K 6, L10, Nr. 2096.

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 106.

6405. 29. Mai 1390
Ulrich Buchholz, Ammann und Schaffner des Klosters Magdenau, beurkundet, dass Jo-
hann Etter, genannt Bregenzer, dem Kloster seinen Teil des Gutes auf der Egg verkauft
habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, O.3. – Pg. 29/19 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14. Jh.):
Die Egg; (15. Jh.): Ouch von der Egg. – Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 6204, 6334,
6394.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich Buch-
holtz amman vnd schaffner ze disen ziten miner gnadigen L frowen frow El i  za  be -
then der Giel inen eptissinen vnd des conuentes gemainlich ze Maggenow1 vnd
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6402. 1Christoph Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1355–1396. – 2Albrecht IV. v. Werdenberg-Hei-
ligenberg, 1367–1416. – 3n. Meersburg BW.

6403. 1BW.

6404. 1BW. – 2Christoph Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1355–1396. – 3Albrecht IV. v. Werden-
berg-Heiligenberg, 1367–1416.

6405. 1Elisabeth Giel v. Glattburg, 1389–1394 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gem. De-
gersheim, Bez. Untertoggenburg.
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vergih des offenlich mitt disem brief, dz L fur mich kament ze dem vorgedahtem clo-
ster ze Maggenow an dem tag, als dirr brief geben ist, do ich an statt vnd in namen
der egenanten miner L frowen ze Maggenow vnd von ir haissens wegen offenlich ze
geriht sass, die erberen wolbeschaidenn Johans Etter ab der Egg2 genant der Bre-
gentzer an ainem tail, Rudolf Schedler ze Bubentai l 3 hofmaister der egenanten
miner frowen ze Maggnow ze dem andern tail, vnd offnot da der egenant Johans
Etter mitt dem beschaidenn Cunrat dem Brunnman ze Lutenspurg4 sinem fur-
sprechen offenlich vor mir an gemainem geriht vnd sprach, dz er mitt guter vorbe-
trahtung sinen tail vnd sinu reht des gutes vff der Egg, dz etwenn des Hafners selgen
gewesen ist, derselb tail des selben gutes sin aigen war, dar vber die vorbenempt min
frow die eptissin vnd der conuent vogt warint, mitt hus mitt hof mitt akker mitt wisen
mitt holtz mitt veld mitt wunne mitt waiden mitt stegen mitt wegen mitt stok mitt
stain mitt wasser mitt wasser flussen vnd gengen mitt allen rehten nutzzen vnd ge-
wonhaiten vnd mitt allen zu gehorden reht vnd redlich aines staten ewigen koffes ver-
koffet vnd ze koffenn geben hetti der vorbenempten miner frowen der eptissinen vnd
dem conuent gemainlich des gotzhus ze Maggenow vnd iren nahkomen vmb ainloff
pfunt pfenig alles guter vnd genamer Costentzer munss, der er gantzlich vnd gar
von inan gewert war vnd enpfangen hett vnd an sinen offenn nutz bewendot, vnd gab
da der vorgenant Johans Etter mitt siner vnd mitt miner hand sinen tail vnd sinu
reht des vorgeschribnen gutes mitt allen rehten vnd mitt aller zu gehorde, als vor ge-
schriben stat, reht vnd redlich vf zu des vorgenanten Rudolfs Schedlers handen,
der es do ze mal enpfangen hat an statt vnd in namen der egenanten miner frowen der
eptissinen, als reht sitt vnd gewonlich wz vnd als es kraft vnd maht sol vnd mag han,
vnd verzeh sich och do der egenant Johans Etter offenlich vor mir vnd dem geriht
willeklich frilich reht vnd redlich vnd verziht sich mitt disem brief gantzlich vnd gar
fur sich vnd fur alle sin erben des vorgeschribnen gutz mitt aller zu gehorde aller ai-
genschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaischlichen
vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprach aller reht vnd rehtung, so er oder
sin erben an dem zu dem vnd von des vorgeschribnen gutes wegen ie gehebt hant oder
hie nach iemer haben oder gewinnen mohtind. Der vorgenant Johans Etter lobt och
do mitt siner truw fur sich vnd alle sin erben, des vorgeschribnen gutes mitt aller zu
gehorde vnd des koffes reht wer ze sine nach des landes reht vnd och die vorgenanten
frowen dar vmb ze versprechent vnd ze verstane gen aller menglichem an allen stetten
an allen ir schaden, wenn wo vnd wie dik su dar vmb angesprochen geschadgot oder
vf getriben werdent mitt dem rehten. Vnd des ze ainem waren offenn vrkund vnd ze
merer sicherhait aller diser vorgeschribnen ding vnd vergiht so han ich V l r ich Buch-
holtz da vorgenempt von des gerihtes wegen min aigen ynsigel mitt vrtail gehenkt of-
fenlich an disen brief. Ich Johans Etter da vorgenant vergih ainer gantzzen warhait
aller diser vorgeschribnen ding vnd geding, so der obgenant V l r ich Buchholtz rih-
ter da vor von mir an disem brief veriehen hat, vnd des ze merer sicherhait der selben
ding so han ich gebetten den beschaidenn erbern Cunrat den Brunnman da vorbe-
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nempt, dz er sin aigen ynsigel fur mich vnd min erben, won ich aigens ynsigels nit en-
hatt, offenlich gehenket hat an disen brief im vnd sinen erben vnschadlich. Vnd ich
Cunrat Brunnman dik vorbenempt vergih, dz ich von ernstlicher bett wegen des
obgenanten Johans Etters min aigen ynsigel offenlich gehenkt han an disen brief.
Der geben ist an dem nehsten sunnentag nach dem hailgen taig ze pfingsten in dem
iar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar vnd dar nach in dem nuntzi-
gosten iar.
a) Initiale A 3,5 cm lang.

6406. St.Gallen, 31. Mai 1390
Heinz Glarner, Bürger zu St.Gallen, und seine Gemahlin Katharina schwören der Stadt
Urfehde und stellen Bürgen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.23. – Pg. 61/27 cm. – 21 Siegel (die unter den Siegelschnit-
ten genannten Siegler in Klammern), 1. (Glarner) besch., Abb. 674; 2. (Spanhart) Abb. 675; 3. (Ain-
wille) stark besch., Abb. 676; 4. (Erhart) Abb. 589; 5. (Claus) leicht besch., Abb. 677; 6. (Hofakrer)
Abb. 388; 7. (Warman) besch., Abb. 678; 8. (Werder) Abb. 679; 9. (Melchior) Abb. 680; 10. (Lederho-
ser) leicht besch., Abb. 681; 11. (Sporer) besch., Abb. 682; 12. (Kupfer) Abb. 683; 13. (Marner)
Abb. 566; 14. (Hannman) Abb. 684; 15. (Busen) stark besch., Abb. 596; 16. (Walti von Hub) leicht
besch., Abb. 685; 17. (Altstetter) stark besch., Abb. 686; 18. (Stabiner) stark besch., Abb. 687; 19. (Wi-
ser) Abb. 688; 20. (amman) fehlt; 21. (vogt) besch., Abb. 515. – Geschrieben vom Stadtschreiber Jo-
hann Garnleder, wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Haintz
Glarner der schnetzer burger ze sant Gal len vnd Katherina sin êlichi husfrow vnd
veriehent offenlich mit disem gegenwurtigen brief, alz mich vorgenanten Haintzen
Glarner die fromen wisen der burgerLmaister vnd der rat ze sant Gal len gehainmot
vnd in iro vanknuss vnd banden hattent, vmb daz ich der selb Haintz Glarner wi-
der den burgermaister vnd wider die rat da selbs gerett hatt vnd in niht gehorsam sin
wolt der dinge, so ich in billich gehorsam gewesen war, won aber su L mich begnadet
hant vnd mich durch min vnd durch ander miner guter frunde vnd gesellen ernstli-
chen bet ledig vnd vss der vanknust gelassen hant, darumb so haben wir vorgenanten
Haintz Glarner vnd Katherina sin êlichi husfrow baidu frilich willeklich vnd
 vnbetwungenlich L vngebunden vnd vngeuangen mit guter vorbetrahtung offenlich
gesworn ietwedres besunder ainen gelerten aid liplich ze den hailigen mit vf gehabe-
nen vingern, vmb die vorgedahten vanknust vnd getat der vorgedahten dez burger-
maisters dez rates vnd aller burger vnd burgerinen gemainlich der stat ze sant Gal len
vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, wer die sint, die an der selben
vanknust schuld gehebt hant hainlich oder offenlich mit worten mit raten ald mit ge-
taten ald in dehain wis, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle vnser frund inen
darumb ze frund ze gewinnen an furzug vnd die selben vanknust niemer ze andenn
noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht we-
der mit worten noch mit werken noch in kain wis noch ieman andre an vnser stat noch
von vnsern wegen ân alle geuarde. Wir vorbenemten Haintz Glarner vnd Kathe-
r in sin êlichi husfrow habent och baidu in die vorgedahten aide genomen vnd ge -



sworn, war daz wir baidu oder dewedres vnder vns besunder dehainer lay stosse sach
oder ansprachen vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, hettint oder hinnen-
hin iemer gewunnint zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem burger oder
burgerinen besunder ze sant Gal len, wenne vnd alz dik daz beschach, woltin wir dan-
ne ie darumb rehtes niht enbern, daz wir danne ie darumb rehtes pflegen vnd reht von
in nemen sullent vnd wellent ze sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niedert
anderswa nach der selben stat reht vnd gewonhait, ez war dann, daz wir da selbs reht-
los gelassen wurdint vnd daz och daz da kuntlich wurdi, so ist vns behalten vnd in den
aiden vss gelassen, daz wir daz reht ie danne, von dem wir danne rehtlos gelassen  sien
oder daz vns da selbs widerhor worden war, anderswa suchen sont vnd mugent, da ez
dann billich vnd muglich ist, ân geuarde. War aber, daz got niht welle, daz wir baidu
oder aines vnder vns zwain besunder die vorgeschribenn aide vber furint ald ieman
von vnseren wegen an dehainen vorgeschribenn stuken in dehain wis, so sullent wir
baidu dem selben burgermaister vnd gemainer stat ze sant Gal len hundert phunt
phenning guter Costentzer munse ie zwen gut vnd genger haller fur ainen Co-
stentzer phenning gantzlich verfallen sin ze gebenn ân alle widerrede, vnd haben och
der selben gemainer stat ze sant Gal len darumb zu vns ze merer sicherhait vmb funf
phunt phenning der vorgeschribenn munse Herman Spanhart och burger ze sant
Gal len ze rehtem angulten geben vnd gesetzt, vnd haben och der selben gemainer
stat ze sant Gal len hierumb zv vns ze ainer bessren vnd meren sicherhait ze rehten
burgen geben vnd gesetzt diz nachgenemten erberen lut ieklichen vmb alz vil gutes,
alz hie nachgeschriben stat vnd mit worten beschaiden ist, Cunrat von Ainwil le
hern Cunratz salgen von Ainwil le 1 ritters êlichen sun vmb zehen phunt phenning,
Erharten Blarrer vmb vier phunt phenning, Nycolausen Blarrer vmb vier
phunt phenning, Hugen Hofakrer vmb vier phunt phenning, Johansen Warman
vmb vier phunt phenning, V l r ich Werder vmb vier phunt phenning, Melchior
Schnider vmb vier phunt phenning, Cunrat Lederhoser den maler vmb vier
phunt phenning, Johansen Sporer den jungern vmb zehen phunt phenning, Jo-
hansen Vogel den kuphersmit vmb vier phunt phenning, Hainricen Marner den
schriber vmb vier phunt phenning, Hannman Cristanl in den goltsmit vmb vier
phunt phenning, Johansen Kel ler von Busenhofen2 vmb vier phunt phenning,
Wa l t in von Hub3 vmb vier phunt phenning, Johansen Altstet ter vmb vier phunt
phenning, Hainrich Stabiner vmb vier phunt phenning, Rudolf Wiser vmb vier
phunt phenning, Hainrich Schirmer vmb vier phunt phenning, Cunrat Rudis
von Enggishofen4 vmb vier phunt phenning, V l r ich Furer vmb vier phunt phen-
ning, Johansen Fro l ich vmb vier phunt phenning vnd Johansen Schnetzer den
suter vmb vier phunt phenning, alle burger ze sant Gal len, der selb egenant angult
vnd och die burgen alle hant mit vns ieklicher besunder mit siner truwe gelobt, ob daz
wari, daz wir in dez selben gutes verfielint, alz vor ist beschaiden, daz dann der vor-
benempt angult vnd die burgen alle den selben dem burgermaister dem rat vnd ge-
mainer stat ze sant Gal len die selben hundert phunt phenning gantzlich geben weren
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6406. 1Konrad VI. (1390–1449) u. Konrad V. (1348–1385) v. Andwil (Bez. Gossau). – 2Biessenhofen,
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vnd rihten sont vnd in och gebunden sin sont, daz selb gut gantzlich ze gebenn vnd vs-
zerihtenn ân allen furzug vnd widerrede vnd ân alle geuarde, ieklicher besunder alz
vil, alz er gelobt hat vnd vor ist beschaiden, vnd war daz wir ald der egenant angult
oder die burgen inen daz selb gut dann niht rihtint vnuerzogenlich ieklicher so vil vnd
er gelobt hat vnd da vor mit worten vnder schaiden ist, so hant die selben der burger-
maister der rât vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnd iro helffer, wer die sint,
fries vrlob vnd vollen gewalt, daz su vns vnd och den vorgenanten angulten vnd vnser
erben vnd och die burgen darumb phenden noten heften vnd an griffen sont vnd mu-
gent, doch den selben angulten vnd die burgen ieklichen vmb alz vil gutes, alz er ge-
lobt hat, an luten vnd an gutern in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistli-
chem vnd mit weltlichem geriht vnd ân reht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wa
hin su daz getun mugent ald wellent ald in fugklich ist, vber alle frihait puntnust gnâd
lantfrid vnd gewonhait alz vil vnd alz dik, vntz daz su der selben hundert phunt phen-
ning von ieklichem alz vil vnd er gelobt hat vnd och dez schaden, in den su vnd iro
helffer von dez selben phendens notens heftenns vnd an griffens wegen koment, gantz-
lich gewert vnd vsgeriht werdent, vnd sol vns noch den obgenanten angulten noch vn-
ser erben noch die burgen noch vnser noch dez selben angulten noch der burgen lut
noch guter hie vor noch hie wider niht schirmen noch gut sin weder babstlichs kay-
serlichs noch kunglichs geriht gewalt gesetzt gnâd frihait kain lantfrid kain buntnust
kain gesellschaft noch gewonhait kain acht noch banne kain fund noch gesetzt, so ietz
ist oder her nach funden gesetzt oder erdacht wurd von babsten kaysern kungen her-
ren oder stetten noch enkainer lay ander sach noch furzug. Wir haben och gelobt vnd
lobent mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben, dem vorgenanten angulten vnd
och die burgen alle vnd ieklichen besunder gantzlich ze losenn vnd vnschadhaft ze
machenn von allem dem schaden, in den su koment von diser gult vnd burgschaft we-
gen, vnd haben in och erlobt, vns vnd vnser erben gut, ob wir ensint, darumb an ze
griffenn ze notenn vnd ze phendenn in aller der wise alz dem obgenanten burgermai-
ster rât vnd die stat ze sant Gal len, alz vor ist beschaiden, vntz in hopgut vnd iro
schad gantzlich abgelait vnd gewert wirt. Wir die vorgenanten Haintz Glarner vnd
Katherin sin elichi wirtinne haben och in die vorgedahten aide genomen vnd ge -
sworn, daz wir vnser lib noch vnser gut von der selben stat ze sant Gal len niht zie-
hen sullen in dehain wis, ez war dann, daz mich vorgenanten Haintzen Glarner der
erwirdig min gnadiger herr graf Hans von Sant Gans5 ermanti dez aides, so ich im
vormals gesworn han, daz ich mich nach siner manung inrent dez nahsten jares frist
zu im gen Sant Gans6 ziehen sulle, daz sol vns baiden an den vorgeschribenn aiden
vsbedingot behalten vnuergriffen vnd vnschadlich sin, daz wir vns dann mit lip vnd
mit gut zu dem obgenanten vnserm herren ziehen mugent ân alle geuarde. Vnd dez al-
les ze offemm waren vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenen dinge
vnd vergiht so han ich Haintz Glarner da vorgenant min aigen insigel offenlich ge-
henkt an disen brief, vnd ich vorgenanter angult Herman Spanhart vnd wir die ob-
genanten burgen Cunrat von Ainwil le, Erhart Blârrer, Nicolaus Blarrer, Hu-
go Hof ak rer, Johans Warman, V l r ich Werder, Melchior Schnider, Cunrat
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Lederhoser, Johans Sporer, Johans Vogel, Hainrice Marner, Hannman
Cristili, Johansen Kel ler, Wa l t i von Hub, Johans Altstet ter, Hainrich Sta-
biner, Rudolf Wiser, Heinrich Schirmer, Cunrat Rudis, V l r ich Furer, Jo-
hans Fro l ich vnd Johans Schnetzer veriehent alle offenlich ain gantz warhait al-
ler der dinge vnd gedinge, so von vns da vorgeschriben stat an disem brief, vnd dez ze
meren sicherhait so haben wir Herman Spanhart angult vnd die burgen Cunrat
von Ainwil le, Erhart Blârer, Nycolaus Blarrer, Hugo Hofakrer, Hans War-
man, V l r ich Werder, Melchior Schnider, Cunrat Lederhoser, Johans Spô-
rer, Johans Vogel, Hainrice Marner, Hannman Crist i l i, Johans Kel ler,
Wa l t i von Hub, Johans Altstet ter, Hainrich Stabiner vnd Rudolf Wiser all
vnseru aigenu insigel och gehenkt an disen brief, vnd won ich die vorgenant Kathe-
r ina Glarnerin vnd och wir die andern burgen aigener insigel niht hattent, so haben
wir vns willeklich gebunden aller vorgeschribenn dinge vnder der ersamen Jacob
Ruprehtz, den man nempt der Low, stat ammans7 vnd vnder Johansen Entzis -
wi l lers dez vogtz8 ze sant Gal len insigeln, die iru insigel durch vnser bett fur vns ge-
henkt hant an disen brief inen vnd iren erben vnschadlich. Dirre brief ist geben ze
sant Gal len an dem nahsten zinstag vor vnsers herren fronlichamen tag in dem jâr,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nunzigostem
jâre.
a) Initiale A 5,7/9,2 cm.

6407. Engen, 1. Juni 1390
Clementa von Toggenburg und ihre Söhne Peter und Wolfram von Hewen bitten Abt
Kuno von St.Gallen, den Zehnten zu Zuzwil an Walter Iberger als Pfand zu verleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KKK.1, Nr. 1. – Pg. 23/14 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 538; 2. wie in Nr. 6352;
3. ∅ 2,8 cm, besch., +S’.WOLF(RAMI.DE.HEWEN); 4. ∅ 2,8 cm, +S.IOHANIS.DOMIN.D.HE-
WEN. – Rückvermerk (15. Jh.): Hewen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6408.

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

Druck: UB St.Gallen IV, 2003.

Dem erwirdigen vnserm gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus
ze sant Gal len1 L enbieten wir frow Clement geborn von Tokkenburg2 wilent her
Hainrichs salgen hern ze Hewen L elichi vrow, Peter vnd Wo l f l i gebruder herren
ze Hewen3 ir elich sun vnd Johans herr L ze Hewen4 ir vetter vnd ze disen ziten 
der ietzgenanten Clementen rechter vogt vnser willig dienst in allen sachen. Vwer
erwirdi tun wir ze wissent, daz wir die vorgen(anten) Clement, Peter vnd Wo l f l i
herren ze Hewen mit her Johansen herren ze Hewen min der vorgenanten Cle-
menten vogt guten willen vnd gunst dem beschaiden Walthern Iberger versetzt
haben den zehenden Zutzwi l le5 an win vnd an korn vnd mit aller zugehord vmb
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nuntzig pfund pfen(ning) guter Costentzer muns ald aber ie zwen gut geng vnd gab
haller fur ainen pfen(ning), der von vch vnd von vwerm gotzhus vnser recht pfand ist.
Vnd wan wir selber zu vch nit komen mugent, so senden wir denselben zehenden mit
aller zugehord mit disem brief vf an vwer hand in aller der wis vnd rechten, alz ob wir
selber vor vch zegegen warint, vnd bittent vch ernstlich, daz ir denselbena) zehenden
mit aller zugehord dem vorgenanten Walthern Iberger lihent in pfandes wis vnd
vwern willen vnd gunst zu derselben versatzung gebint, vnd daz ir im den pfandbrief,
den er dar vmb von vns hat versigelten mit vnsren insigeln, och mit vwerm insigel be-
sigillen wellint iemer durch vnsern willen, wan ir vns besunder trw vnd fruntschaft
dar an erzogent. Vnd des ze ainer warhait haben wir die vorgen(anten) frow Cle-
ment, Peter vnd Wo l f l i ir sun vnd Johans herren ze Hewen derselben Clemen-
ten vogt vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Engen6 in vn-
ser stat an vnsers herren fronlichames aubent, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert jar, dar nach in dem nuntzigosten jar.
a) den korr. aus der.

6408. Engen, 1. Juni 1390
Clementa von Toggenburg und ihre Söhne Peter und Wolfram von Hewen bitten Abt
Kuno von St.Gallen, Güter und Rechte in Rindal an Peter Trunger, Bürger zu Wil, und
dessen Gemahlin und Tochter zu Leibding zu verleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.4.R.1. – Pg. 21,5/19 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 538; 2. wie 2. in Nr. 6407;
3. stark besch., wie 3. in Nr. 6407; 4. wie 4. in Nr. 6407. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain uffsendbrief von
fro Clementen geborn von Togkenburg vnd Petern vnd Wolffen von Hewen ir elichen sunen vmb X
mut kernen vnd III malter haber geltz, die sy Petern Trunger vnd siner fro vnd siner tochter ze lipding
gelihen hant. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407.

Zu den Namen vgl. Nr. 6407.

Druck: UB St.Gallen, IV, 2002.

Dem erwirdigen vnserm gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus L
ze sant Gal len enbieten wir frow Clement geborn von Tokkenburg wilent her
Hainr. L salgen herrn ze Hewen elichi frow, Peter vnd Wo l f l i gebruder herren ze
Hewen ir elich L sun vnd Johans herr ze Hewen ir vetter vnd ze disen ziten der ietz-
genanten Clementen rechter vogt vnser willig dienst in allen sachen. Vwer erwirdi
tun wir ze wissen, daz wir die vorgen(anten) Clement, Peter vnd Vo l f l i von He-
wen mit des egenanten her Johansen herren ze Hewen min der vorgenanten Cle-
menten vogt guten willen vnd gunst den erbern luten Petern Trunger burger ze
Wil1, Adelhaiten siner elichen wirtin vnd Nesen iro elichen tohter inan allen dri-
en gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rechtem libding vnd in libdings wis, alle die
wil vnd alz lang su alli ald iro dehaines vnder inan lebt, ze niessent vnd inzenement
ze koffent geben haben zehen mut kernen vnd dru malter habern iarliches gelts vsser
dem kelnhof in Rindal2, vsser Omen hof, vsser Wunnenbergs gut, vsser dem Zu-
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ben gut, vsser des Frien hof vnd vsser allen vnsern rechtungen sturen vnd zinsen, so
wir in Rindal iendert haben, dieselben guter allu vnd och die zins vnd sturen von vch
vnd von vnserma) gotzhus vnser recht lehen sint, alz dis alles in dem kofbrief, den si
von vns dar umb inne hant, volkomenlicher geschriben statt. Vnd wan wir ze disen zi-
ten selber zu vch nit komen mugent, so senden wir die obgenanten zehen mut kernen
vnd dru malter habern gutes vnd genames Wiler messes iarliches geltes ab vnd vsser
den obgeschribnen gutern sturen zinsen vnd rechtungen mit disem brief vnd bi vn-
serm lieben amptman V l r ichen dem Gubler vf an vwer hand in aller wis vnd in al-
lem rechten, alz ob wir selber zegegen warint. Vnd bitten vwer gnad ernstlich, daz ir
vwern gunst vnd willen zu dem vorgedahten kof in aller wis vnd mazz, alz der kof
brief wiset, den wir dar vber versigelt hant, geben wellent, vnd daz ir den obgenanten
Petern Trunger, Adelhaiten siner elichen wirtin Johansen Horners elichen
tohter vnd Nesen iro elichen tohter inan allen drien gemainlich vnd vnuerschaiden-
lich die vorgeschribnen zehen mut kernen vnd dru malter habern geltz ab vnd vsser
den obgenanten gutern sturen zinsen vnd rechtungen in Rindal ze libding vnd in lib-
dings wis ze end iro aller drier wil ze niessent lihen wellent. Dar an erzogent ir vns be-
sunder liebi vnd fruntschaft. Vnd des ze warem vrkund so haben wir obgen(anten)
frow Clement, Peter vnd Wo l f l i ir sun vnd Johans herr ze Hewen derselben
Clementen vogt vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze En-
gen in vnser statt an der nahsten mitwochen nach sant Vrbans tag, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert iar, dar nach in dem nuntzigosten jar.
a) A, statt vwerm.

6409. (1. Juni) 1390
Wir herren von Hewen1 begehrn, daß St.Gal len dem von Edagschwyle schult-
heißen zue Wyl2 die Vogtei Niderbeuren3 lihen solle, welche sye ihme vmb 300 f.
pfandtsweiß eingegeben.

Eintrag (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Archivregister Wil 1, MMM.1.7 (deest).

Zum Datum: Dieser Aufsendbrief dürfte mit den beiden andern der Clementa von Toggenburg und
ihrer Söhne Peter und Wolfram von Hewen (Nr. 6407 u. 6408) gleichzeitig ausgestellt worden sein.

6410. 2. Juni 1390
Die sieben Reichsstädte um den See verpflichten sich, die Aussöhnung mit Pfalzgraf
und Herzog Stephan und dessen Kanzler einzuhalten, unter Vorbehalt ihres Abkom-
mens mit Truchsess Johann von Waldburg.

Or.(A), GesamtA der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg, Schloss Wolfegg, Wo Wo 66. – Pg. 26,5/16 cm. –
Siegel besch., wie 2. in Nr. 6009.
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Wira) des hailigen Romischen rychs stette Costentz, Vberl ingen1, Rauens-
purg2, Lyndow3, sant Gal len, LWangen4 vnd Buchorn5, die den bunt mitainan-
der haltent vmb den Se6, alz wir vff dis zit ze Lindow L bi ainander gewesen sien, be-
kennen vns offenbar mit disem brieff vmb die stos krieg vnd missLhellung, die wir mit
dem durluchtigen fursten hertzog Steffan von gottes gnaden pfallentzgrauen by Ri-
ne vnd hertzogen in Paigern7 vnserm gnedigen herren vnd mit dem hochwirdigen
hern Yohansen bischoffen ze Regenspurg8 sinem cantzler vnd mit andren herren
gehebt haben vnd darumb wir mitainander aigentlich vnd gutlich vnd ouch gar vnd
gentzlich da ze Wingarten9 verricht sien, das wir die selben richtung10 wâr vnd stat
halten sullen vnd wellen nach vswisung der houptbrieue, die wir darumb von den vor-
genanten herren besigelt inne haben, vnd nach der hoptbrief vswisung, die si ouch
darumb von vns inne hant, ane all geuerde. Vnd doch also merklichen ze wissen, das
weder vns noch vnsern nachkomen noch den vnsern disiv tading vnd sach noch dirre
gegenwurtig brieff an der tading vnd richtung, die wir mit dem edeln hern Yohansen
dem truchsessen ze Waltpurg11 besunder getan haben, vnd an den brieuen, die er
vns darumb besigelt vnd gegeben hat, dehainen schaden komer noch gebresten brin-
gen noch keren sol an dehainen stetten noch vor dehainen luten noch gerichten weder
gaistlichen noch weltlichen noch in kainen weg. Vnd dez alles ze warem vnd offem vr-
kund so hant die vorgenanten vnser aidgenossen von Rauenspurg ir stat ynsigel von
vnser aller haissentz wegen offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist an vnsers
herren lichnams tag nach Cristi gepurt drivzehenhundert vnd nivntzig jare.
a) Initiale W 4/3,2 cm.

6411. Rottweil, 7. Juni 1390
Der Hofrichter zu Rottweil vidimiert der Stadt St.Gallen eine Königsurkunde Wenzels.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.III.61. – Pg. 31/26 cm. – Siegel wie in Nr. 5280.

Icha) graue Rudolf f von Sultz1 hofrihterb) von des aller hoherbornesten durchluch-
tigesten fursten vnd herren hern Wentzelaus c) Romischen L kunges vnd kunigs ze
Beheim mins genedigen herren gewalt an siner statt vf sinem hof ze Rotwi l 2 tun
kunt mit disem brief allen den, L die in ansehent lesent oder horent lesen, daz ich ze
geriht sazz vf dem hof ze Rotwi l an der ofnen frygen kunges strasse vf disen tag, als
dirre L brief geben ist, vnd stund vor mir vf dem selben hof der ersamen wisen des bur-
germaisters des rates vnd der burger gemainlich der statt ze sant Gal len erberu vnd
gewissu bottschaft mit vollem gewalt an der selben von sant Gal len statt vnd zougte
da ainen guten gantzen gerehten redlichen vnd vngebresthaften fryghaitbrief versigelt
mit des obgenanten mins gnedigen herren dez Romischen kunges anhangenden ma-
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gestat insigel, der selb brief vor mir in offem geriht des hofes ze Rotwi l gelesen vnd
verhoret wart vnd von wort ze wort stund, als hie nach geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 6174.
Vnd do der brieff gelesen vnd verhoret wart, do batt mich die obgenant der von sant
Gal len bottschaft an ainer vrtail ze eruarend, ob die vorgenanten schulthais burger-
maister rate vnd die burger gemainlich vnd insunders der statt ze sant Gal len der 
obgenanten gnade vnd fryghait ut billich geniessen vnd da by beliben sullent vnd ob
man inen dez ut billich vidimus geben sulle mit des hofes ze Rotwi l insigel besigelt.
Darumb vorschet ich der vrtail, waz reht ware, vnd wart nach miner frag ertailt von
rittern vnd von rihtern, die da ze gegen warent, mit rehter vnd mit gesamnoter vrtail,
als vf dem hof ze Rotwi l reht was, daz die vorgenanten der burgermaister der rate
vnd die burger gemainlich vnd insunders der obgenanten statt ze sant Gal len der ob-
geschribnen gnade vnd fryghait billich genissen vnd da by beliben sullen vnd ouch
inen des vidimus geben sol mit des hofes ze Rotwi l insigel besigelt. Vnd herumb ze
offem vrkund han ich des hofes ze Rotwi l insigel mit vrtail offenlich gehenket an di-
sen brief. Der ze Rotwi l geben ist an dem nehsten zinstag nach vnsers herren fron-
lichamsd) tag nach Cristus geburt druzehenhundert jare vnd in dem nuntzigesten jare.
a) Initiale J 9,3 cm lang. – b) Initiale H 1,8 cm hoch. – c) Initiale W 1,5 cm hoch. – d) n korr. aus l.

6412. 14. Juni 1390
Die Äbtissin des Fraumünsters Zürich verleiht an Franz Kloter Reben bei Hirslanden 1.
Unter den Zeugen: . . . Arnolt Smid von Jonen2 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 535.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3507.

6413. Wil, 21. Juni 1390
Hermann Kupferschmid, Bürger zu Wil, verkauft dem Kloster Fischingen seine Rechte
am Gut Sigensee.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’37. – Pg. 24,5/20,5 cm. – Siegel besch., Abb. 383.

Regest: Thurg. UB VII, 4187.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Herman Kup fer  -
smid der elter burger ze L Wil1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz ich wis-
sentklich vnd wolbedahtklich fur mich vnd L fur alle min erben redlich vnd recht ver-
koft han allen minen tail vnd alluminu rechtung vorLdrung vnd ansprachen des gu�tes
Zyggenzi2 zwischan Munchwil le3 vnd Trungen4 gelegen mit allen rechten nut-
zen zinsen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, alz ich dasselb gut vntz har vff disen
hutigen tag har bracht inne gehebt vnd genossen han, vnd han ains vngeuarlichen ewi-
gen kofs ze koffent geben den erwirdigen gaistlichen herren Johansen von gottes ver-
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hengnust abt vnd dem couent gemainlich des gotzhus ze Vischinan5 sant Benedic-
ten ordens in Costentzer bystum gelegen vnd allen iren nachkomen zu desselben
gotzhus handen vmb ains vnd zwaintzig pfund pfen(ning) guter vnd genamer Co-
stentzer muns, dero ich och aller gantzlich vnd gar von inan nach minem nutz vnd
willen bezalt bin, vnd han inan allen minen tail vnd minu recht an dem obgenanten
gut Ziggenzi ledklich vnd ffrilich fur mich vnd fur alle min erben vff geben vnd fur
recht aigen zu ires gotzhus handen bracht vnd geuertgot, alz recht sitt vnd gewonlich
was vnd alz es billich kraft hat nu vnd hernach. Vnd han mich hier vber an demselben
gut mit allen rechten vnd zugehorden ledklich vnd ffrilich verzigen vnd verzich vnd
entwer mich och redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben al-
ler aigenschaft aller lenhenschaft b) aller manschaft alles tails aller gemaind aller gewer
aller kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen alles rechten aller rechtung vordrung vnd
ansprachen vnd aller andren sachen vnd geuarden, dar mit ich ald min erben ald ie-
man andra von vnsern wegen daz obgenant gut mit aller zugehord gantzlich ald an de-
hainem tail iemer mer kundent ald mohten angesprechen ald dar mit wir wider disen
kof ald wider dehainu ding, so an disem brief geschriben stant, in dehain wis kundent
ald mohtent getun ald gereden, an geuard. Ich sol vnd geloben och vesteklich mit di-
sem brief fur mich vnd fur alle min erben, alles mines tailes vnd aller miner rechtung
an dem obgenanten gut fur aigen vnd dises koffes der obgenanten abt Johansen vnd
gemaines couentz des gotzhus ze Vischinan vnd iro nachkomen vnd desselben gotz-
hus gen allermenglichem allenthalben, da si des noturftig sint ald dar vmb mit dem
rechten vffgetriben ald angesprochen werdent, recht wern ze sint nach dem rechten
vnd nach des landes sitten vnd gewonhait luterlich an geuard. Vnd des alles ze ainer
stater ewigen warhait vnd sicherhait so han ich obgenanter Herman Kupfersmid
min insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist ze Wil in der statt an dem nahsten zinstag vor sant Johans tag des Toffers
ze sunnwendi, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, darnach in dem
nuntzigosten jar.
a) Initiale A 8,5 cm lang. – b) Erstes h korr. aus s.

6414. Fischingen, 3. Juli 1390
Abt Johann und der Konvent von Fischingen verkaufen an Berthold Stäheli von Bett-
wiesen1 das halbe Gut zu Sigensee . . . zwischan Munchwil le vnd Trungen gelegen
. . . um 31 Pfund, . . . die er vns nach vnserm willen gantzlich gewert vnd bezalt hat an
den kof, alz wir von Herman Kupfersmid sinu rechtung an dem obgenanten gut
. . . erkoft haben . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’37.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6413.

Druck: Thurg. UB VII, 4191 (unvollständig).
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6413. 5Johann Härli, 1387–1435 Abt des Benediktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen TG.

6414. 1Bez. Münchwilen TG.
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6415. Konstanz, 3. Juli 1390
Bischof Burkhard von Konstanz1 anerkennt gegenüber Heinrich dem Harzer eine
Schuld von 2700 Pfund Haller, verpfändet dafür Einkünfte und stellt als Bürgen u.a.
. . . Hainrichen von Stainach2,. . . graf Hainrichen von Werdenberg3 herren
ze Rinegg4 . . .

Abschr. (C), 15. Jh., Insert in Urk. v. 8. Dez. 1390, GenerallandesA Karlsruhe, 67/500 (Kopialbuch
des Domkapitels Konstanz), f. 104v.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7264. – Thurg. UB VII, 4192.

6416. 28. Juli 1390
Bilgri Russinger der alte Vogt zu Rapperswil beurkundet, dass Johann Rordorf, Bürger
zu Rapperswil, und seine Gemahlin Verena an Johann Steinkeller ihren Teil des Zehn-
ten zu Bassersdorf verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, CV. 3, Sch. 3a, Nr. 10. – Pg. 42/19,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Vmb den zehenden ze Basserstorff uon den Rordorffen. – Geschrieben von Win-
terthurer Hand, wie Nr. 6438.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3533.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Bi lgr i Russinger
der alt vogt ze Rapreswil le 1 vnd vergich offenlich an disem brief, daz ich ze Ra-
preswil le an miner genadiger herschaft statt L von Oster(r ich) offenlich ze gerich-
te sazz an offener strasse, vnd kam da fur mich in gerichte Johans Rordorff von
Zur ich burger ze Rapreswil le vnd Verena sin eliche husfrowe mit dem selben Jo-
hans L Rordorf ir elichen huswirte vnd ir rechten vogte ze einem teil vnd V l r ich
Eigendal burger ze Winterthur2 in namen vnd an statt Johans Steinkelrs bur-
gers ze Winterthur ze dem andren teil, L vnd mit guter vorbetrachtung gesundes li-
bes sinnen vnd mutes veriahen da vor mir die vorgenanten Johans Rordorf vnd
Verena sin eliche husfrowe fur sich vnd alle ir erben, daz su beidi recht vnd redlich
in eines ewigen koffes wise verkoft vnd dem vorgenanten Steinkelr vnd sinen erben
ze koffenne geben hettin iren teil des zehenden gelegen ze Basserstorf f 3 genant
Rordorfs zehend, den si mit Heinrich Rordorff ir bruder verkoft hettin, als
Heinrich sinen teil och mit ynen dem egenanten Steinkelr ze koffenne geben hant,
in dem selben zehenden Hartman Rordorf ir bruder noch ein dritten teil hat vnd
nicht me, als der selb zehende der vorgenanten Rordorff ir aller driger recht gemein
gewesen ist vnd die egenanten Johans, Heinrich vnd Verena iren teil vnd als ir
recht, so su hant an dem vorgenanten zehenden, mit Hartmans Rordorffs willen
vnd gunst verkoft hant, vnd ist der koff beschehen vmb zwei hundert vnd zwentzig
guter guldin, der si gar vnd gantzlich mit voller zal von dem vorgenanten Steinkelr
gewert vnd bezalt sint vnd anb) ir guten nutz verkert hant, des si offenlich vor mir ver-
iahen, der selb zehende lehen ist von den edeln fryen herren dien von Tengen4 von
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6415. 1Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 2Heinrich II. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1363–1397. –
3Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1392. – 4Rheineck, Bez. Unterrheintal.

6416. 1Rapperswil, Bez. See. – 2Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 3Bassersdorf, Bez. Bülach ZH. – 4Ten-
gen, nw. Singen BW.
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Eglisaw5 vnd Johans von Wilberg genant von Tossegg6, als den in phandes wise
bracht hant zu Johans Steinkelrs handen von dien vorgenanten herren, als er vor
mals och ir phand was, als die brief wisent vnd sagent, die dar vber geben sint, vnd al-
so stunden die vorgenanten Johans Rordorf vnd Verena sin eliche husfrowe mit
ym als mit ir rechten vogte fur gerichte an den stab verzigen vnd gaben da vor mir bei-
di fur sich vnd alle ir erben vff alles ir recht, so su hatten an dem vorgenanten zehen-
den mit aller zu gehorde, wie daz genant ist, an V l r ichs Eigendals hand zu des vor-
genanten Johans Steinkelrs vnd siner erben handen mit mines des vorgenanten
richters hand willen vnd gunst an den stab vnd mit gelerten worten, als gericht vnd vr-
teil gab, also daz si vnd ir erben den vorgenanten Steinkelr vnd sin erben an dem
vorgenanten zehenden niemer bekumberen sumen noch angesprechen sond mit recht
noch anc) recht vff keinen gerichten noch ane gerichte, won su sich luterlich vnd gantz-
lich alles irs rechten enzigen hant aller gewer vnd inhans aller lehenschaft aller man-
schaft alles phandschillings vnd aller helffe geistlicher vnd weltlicher richter gerichten
vnd rechtes, da mit si den egenanten Steinkelr oder sin erben iemer gesumen oder
geschadgen mochtd), vnd satzten den vorgenanten Steinkelr vnd sin erben in gewalt
vnd in nutzlich gewer des vorgenanten zehenden vnd sich selber dar vs, vnd verzech
sich die vorgenant Verena sunderlich ir morgengab heinstur vnd als irs rechten, so si
an dem vorgenanten zehenden hatt, als si ir wirte vff daz vnd als sin gut besorget hat-
te, won su beidi noch ir deweders besunder vnd alle ir erben kein ansprach an den vor-
genanten Steinkelr vnd sin erben noch an nieman von sinen wegen niemer me ge-
haben sond in keiner leig wis von des koffes vnd zehenden wegen, won si vergichtig
waren, daz inen alles hoptgut vnd schad gantzlich gewert were vnd kein ansprach fur-
bas haben sond weder vmb wort vnd werch, vnd lobten och, des vorgenanten zehen-
den recht wer ze sinne, wo des der vorgenant Steinkelr notturftig ist. Were och, daz
kein brief iemer funden oder furgezogen wurde, der dem vorgenanten Steinkelr oder
sinen erben schaden bringen mocht, die brief sond vernicht vnd tod sin. Vnd des ze
warem vrkunde so han ich der vorgenant vogt, als vrteil gab, min insigel offenlich ge-
henkt an disen brief mir vnschadlich. Ich der vorgenant Johans Rordorf vergich fur
mich vnd die vorgenant min elichen husfrowen einer warheit aller vorgeschriben din-
gen, vnd ze merer sicherheit so han ich fur mich vnd min elichen husfrowen in vogtes
wise e) vnd alle vnser erben min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist am nechsten donstag nach sant Jacobs tag nach Cristus geburte drutzehen
hundert iar vnd dar nach in dem nunzigosten jare. 
a) Initiale A 5,3 cm lang. – b) an über der Zeile nachgetragen. – c) an über der Zeile. – d) A. – e) wise
über der Zeile.

6417. St.Gallen, 1. August 1390
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet die Urfehde Johann Tenggs.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.24. – Pg. 51/33,5 cm. – 13 Siegel (die auf der Plica genann-
ten Siegler in Klammern), 1. (amman) Abb. 624; 2. (Tengg) besch., Abb. 689; 3. (Odler) fehlt; 
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6416. 5Eglisau, Bez. Bülach ZH. – 6Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH), genannt v.
Tössegg (Gem. Wildberg, Bez. Pfäffikon ZH), 1367–1397.
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4. (Eberhart) Abb. 599; 5. (Jacli) leicht besch., Abb. 690; 6. (C.Keller) Abb. 595; 7. (Berschi) leicht
besch., Abb. 597; 8. (C.Kessler) Abb. 691; 9. (Kamli) Abb. 692; 10. (Topp.) besch., Abb. 655; 11. (Wi-
denhuber) Abb. 693; 12. (C.Hofstetter) besch., Abb. 694; 13. (vogt) Abb. 515. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nempt der Low, stat amman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich mit disem gegenwurtigen brief allen, die in sehent lesent
oder horent lesen, daz fur mich kam ze sant Gal len in der L stat an dem tag, alz dir-
re brief geben ist, do ich an des richs strâsse offenlich ze geriht sass, Johans Tengg
Berhtol t Tenggen sun vnd offnot vnd veriach da der selb Johans Tengg offenlich
frilich vnd willeklich vngebunLden vnd vngeuangen vor mir vnd dem geriht mit fur-
sprechen von der vanknust wegen, alz in die frômen der burgermaister vnd der rat ge-
mainlich der stat ze sant Gal len gehaimot gestraft vnd in iro L vanknust vnd banden
hattent vmb das su in in zigen vnd in etwas schulden hattent, daran er sich etwas vber
sehen vnd miss varn hett, won aber die selben der burgermaister vnd der rât gemain-
lich ze sant Gal len in durch got vor an durch siner frunde vnd durch vil ander erber
lut ernstlicher bet willen vss der selben vanknust vnd banden ledig gelassen hettint,
darumb so wolt er sich aller nachgeschribenn sache vnd dinge willeklich vnd gern ver-
binden, alz hie nach beschaiden ist an disem brief. Des ersten do swur der selb Jo-
hans Tengg offenlich vor mir in dem gerihte frilich willeklich vnd vnbetwungenlich
vngebunden vnd vngeuangen gesunt lips vnd mutes mit guter vorbetrahtung ainen ge-
lerten aid liplich zu got vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, vmb die vorge-
dahten vanknust straffung vnd getat der vorgedahten dez burgermaisters dez rates
vnd aller burger gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit
namen aller dero, die an der selben siner vanknust schuld gehebt hant in dehain wis
ald ratent ald helffent oder gehaft darzu gewesen sint, luter gantz vnd gut frund ze sin-
ne vnd alle sin frund inen darumb ze frund ze gewinnen ân allen furzug vnd die sel-
ben vanknust straffung vnd getat niemer ze andenn noch ze aferrenn weder mit gaist-
lichem noch mit weltlichem geriht noch ân geriht weder mit worten noch werken noch
in kain wise noch nieman andre an siner stat noch von sinen wegen ân alle geuarde
vnd och wider die selben den burgermaister den rat vnd die burger alle gemainlich ze
sant Gal len niemer ze sinne noch ze tunne in kain wis ân alle geuarde. Der selb Jo-
hans Tengg nam och do in den selben aide vnd swur, war daz er dehainer lay sach
oder ansprachen zu den burgern gemainlich ze sant Gal len oder zu dehainem burger
oder burgerinen besunder ze sant Gal len, es sien man oder frowen knaben oder toh-
tren, su sien ietz da selbs burger oder die hie nach da selbs burger werdent, vff disen
huttigen tag, alz dirre brief ist geben, hetti oder hinnenhin iemer gewunne, wolt er dar-
umb rehtes niht enbern, daz er danne ie darumb rehtes pflegen vnd reht von in nemen
sol vnd wil ze sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niedert anderswa nach der
selben stat reht vnd gewonhait, es war dann, daz er da selbs rehtlos gelassen wurd vnd
daz och daz da kuntlich wurdi, so ist im behalten vnd in dem aide vss gelassen, daz er
daz reht ie danne, von dem er danne also rehtlos gelassen ist ald der im dann da selbs
wider hor worden war, anderswa suchen sol vnd mag, da es dann billich vnd muglich
ist, ân geuarde. War aber, da vor got sie, daz er den vorgeschribenn aide iemer vber
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fur oder ieman andre an siner stat ald von sinen wegen an dehainem der vorgedahten
stuken in dehain wis oder mit dehainen sachen, so sol der selb Johans Tengg den
vorgedahten dem burgermaister dem rât vnd gemainer stat ze sant Gal len zwai hun-
dert phunt phenning alles guter Costentzer munse ie zwen gut geng vnd genam hal-
ler fur ainen Costentzer phenning gantzlich verfallen sin ze gebenn nach der ersten
vordrung ân allen furzug vnd ân alle widerrede, vnd hat och der selben gemainer stat
ze sant Gal len darumb zu im ze merer sicherhait ze rehten burgen geben vnd gesetzt
diz nachgenemten erberen lut den obgenanten Berhtol t Tenggen sinen vatter,
Walthern Odler den man nempt Wa l t i von Hof sinen ohain, V l r ich Tenggen
genant der Kalbrer sinen vettern, V l r ich Tenggen den jungern, Hainrich An-
der l in den smit, Eberharten Schirmer, Jacob Schirmer, Cunrat vnd Berh -
to l t die Kel ler von Busenhofen2 gebruder, Cunrat Kess ler, Johansen Kam-
lin, V l r ich Toppelstain, Cunrat Widenhuber, Cunrat Hofstet ter, V l r ich
Studlin, Cunrat Schorant den satler, Johansen Schorant den jungern, den man
nempt Osterr ich, Cunrat List, Rudolf fen, V l r ichen vnd Hainrichen die Ku-
chimarren gebruder, Johansen Tintzin, Rudolf Tanner, Berhtol t Veser,
Hainrichen von Len3, Cunrat Maier den eltern, Cunrat Nagel l in, Johansen
von Ainswil le 4, Johansen von Sumbri5, V l r ich Furer vnd V l r ich Moken den
smit, alle burger ze sant Gal len, die selben burgen hant alle vnuerschaidenlich mit im
ieklicher besunder mit siner truwe willeklich vnd offenlich vor mir in dem gerihte ge-
lobt in min hant zu gemainer stat ze sant Gal len handen also, beschach daz der selb
Johans Tengg den vorgeschribenn aide iemer vber fur oder ieman von sinen wegen
an dehainen vorgeschribenn stuken vnd artikeln in dehainen weg oder in dehain wis,
daz su danne mit im gemainer stat ze sant Gal len der vorgeschribenn zwai hundert
phunt phenning gantzlich gefallen vnd der selben gemainer stat ze sant Gal len ge-
bunden vnd haft sin sont vnuerschaidenlich, daz selb gelt gantzlich ze gebenn vnd ze
rihtenn ân allen furzug vnd widerred darnach inrent den nahsten drin manoten, vnd
sont vnd mugent och danne nach den selben drin manoten die selben der burgermai-
ster der rât vnd die burger alle gemainlich ze sant Gal len vnd iro ieklicher besunder
vnd iro helffer, wer die sint, den vorgenanten Johansen Tenggen vnd sin erben vnd
och die obgenanten burgen alle ald ieklichen besunder darumb phenden noten heften
vnd an griffen an ligenden vnd an varenden gutern in stetten in dorffern vnd vff dem
lande mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd ân alles reht ân klag vnd ân zorn,
wie vnd wa vnd wa hin su daz getun mugent ald in fugklich ist, alz vil vnd alz dik, vntz
daz su der vorgeschribenn zwai hundert phunt phenning vnd och dez schaden, in den
su vnd iro helffer von des selben phendens notens heftens vnd an griffens wegen ko-
ment, gantzlich gewert vnd vsgeriht vnd da von entschadgot werdent, vnd sol den ob-
genanten Johansen Tenggen noch sin erben noch die obgenanten burgen noch kain
iro gut hie vor noch da wider niht gut sin weder babstlichs kayserlichs noch kunglichs
geriht gewalt gesetzt gnâd frihait kain acht noch banne kain lantfrid kain buntnuss
kain geselschaft kain burgreht kain gewonhait kain fund noch gesetzt, so ietz ist oder
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her nach funden gesetzt oder erdaht wurd von babsten kaysern kungen herren oder
stetten noch enkainer lay ander sach schirm noch furzug, won su sich des alles verzi-
gen hant, ez war danne, daz die obgenanten burgen den selben Johansen Tenggen
danne inrent den vorgedahten nahsten drin manoten nach dem, so er vber varn hett,
lebent oder tod ainem burgermaister vnd dem rât gemainlich ze sant Gal len geant-
wurtint gen sant Gal len in die stat in solichi band vnd gewalt, daz su sin sicher sint,
so sont danne die selben burgen alle vmb daz vorgeschriben gelt vnd gelubt ledig vnd
los sin. Vber diz alles hat sich der selb Johans Tengg dez offenlich vor mir vnd dem
geriht willeklich gebunden, also war, da vor got sie, daz er ald ieman von sinen wegen
die vorgeschribenn vanknust vnd getat iemer andoti oder aferti in dehain wis vnd den
vorgeschribenn aid an dem selben stuk besunder iemer vber sach vnd vber fur mit de-
hainen sachen, wenn oder wa daz beschachi, daz danne der burgermaister der rât vnd
die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklicher besunder vnd al-
le iro helffer den selben Johansen Tenggen an griffen haimen vnd vahen sont vnd
mugent ân alles reht ân allen zorn vnd ân klag vff dem land in dorffern ald in stetten
ald wa su in dann ankomen vnd ergriffen mugent, vnd daz su danne den selben Jo-
hansen Tenggen fur ainen schadlichen verschulten vertailten vnd verzalten man
verderben vnd von dem lib tun sont vnd mugent ân alles reht vnd ân vrtail, vnd daz
in da vor noch da wider niht schirmen sol enkain frihait noch gewonhait enkain reht
weder gaistlichs noch weltlichs geriht kain gesetzt lantfrid noch buntnust der herren
noch der stette enkain burgreht noch lantreht noch der stet reht noch enkainer lay an-
der sache schirm behelff noch furzug, won er sich des mit namen verzigen hat aller
helf aller gnâden alles vszugs alles schirmes vnd alles des, da mit er sich wider die vor-
geschribenn sachen vnd buntnuss iemer gesetzen ald da wider geredan oder gewerben
kundi oder mohti in dehain wis. Vnd dez alles ze offem warem vrkunde vnd stater si-
cherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Jacob Rupreht am-
man da vorgenant von dez gerihtes wegen min insigel offenlich gehenkt an disen brief,
won es och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich es tun solt. Ich vorgenanter Jo-
hans Tengg vnd wir die obgenanten burgen alle Berhtol t Tengg, Walther Odler,
V l r ich Tengg genant der Kalbrer, V l r ich Tengg der junger, Hainrich Ander-
l i s, Eberhart Schirmer, Jacob Schirmer, Cunrat vnd Berhtol t die Kel ler ge-
bruder, Cunrat Kess ler, Johans Kamli, V l r ich Toppelstain, Cunrat Widen-
huber, Cunrat Hofstet ter, V l r ich Studli, Cunrat Schorant, Johans Scho-
rant der junger, Cunrat List, Rudolf, V l r ich vnd Hainrich die Kuchimarren
gebruder, Johans Tintzi, Rudolf Tanner, Berhtol t Veser, Hainrich von Len,
Cunrat Maier, Cunrat Nagel l i, Johans von Ainswil le, Johans von Sumbri,
V l r ich Furer vnd V l r ich Mok veriehent alle offenlich ain gantz warhait aller der
dinge vnd gedinge, so von vns da vorgeschriben stat an disem brief, vnd des ze merer
sicherhait so han ich vorgenanter Johans Tengg vnd och wir burgen Walther Od-
ler, Eberhart Schirmer, Jacob Schirmer, Cunrat vnd Berhtol t die Kel ler
von Busenhofen, Cunrat Kess ler, Johans Kamli, V l r ich Toppelstain, Cun-
rat Widenhuber vnd Cunrat Hofstet ter all vnseru aigenu insigel och gehenkt an
disen brief, vnd won wir die andern burgen aigener insigel niht hattent, so haben wir
vns willeklich gebunden aller vorgeschribenn dinge vnder dez obgenanten statam-
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mans Jacob Ruprehtz vnd vnder des ersamen Johansen Entziswi l lers dez
vogtz ze sant Gal len insigeln, der selb vogt sin insigel durch vnser bett fur vns offen-
lich gehenkt hat an disen brief im vnd sinen erben gantzlich vnschadlich. Diz be-
schach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len in dem jar, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem nunzigostem jâre, an dem nahsten
mantag nach sant Jacobs tag dez hailigen zwelfbotten, der da kumpt imm howet.
a) Initiale J 8,5 cm lang.

6418. 12. August 1390
Fünf Grafen von Hohenzollern geloben, den in ihrem Streit mit 33 Städten, u.a. Wil,
ergangenen Spruch einzuhalten.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5350. – Pg. 63/20 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, FR.
COMITIS.DE.ZOLL’.CANONICI; 2. ∅ 2,8 cm, Legende nicht lesbar; 3. ∅ 3 cm, Legende nicht 
lesbar; 4. ∅ 3 cm, +S’.COMIT.FRIDRICI.DE.ZOLLRE; 5. ∅ 3 cm, S’.OSTTAG.COM(IT.D’.
ZOLR).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6376.

Druck: Ruser III, 2874.

Regest: Vischer, Städtebund, 368.

Wira) graue Fridrich von Zolrr corherre ze Strasburg, graue Fridrich vnd graue
Ostertag all dry gebruder vnd graue Fridrich der Swartzgraue vnd graue Oster-
tag ouch gebruder all herren ze Hohen Zolrr verienhen offenlich an disem brieff vnd
tun kunt allen den, die in ansenhent lesent oder horent lesen, als vns die edeln wolge-
bornen vnser lieben herren vnd oheime L graue Eberhart von Wirtemberg der elter,
Syfr i t von Veningen maister Tutsches ordens in Tutschen landen vnd Frid r ich
graue zuOt ingen mit den ersamen wysen disen nachgeschriben stetten Regenspurg,
Basel, Augspurg, Nuremberg, Vlme, Ess l ingen, Rut l ingen, Rotwi l, Wyl,
Nordl ingen, Dinkelspuhel, Hal le, Rotemburg vff der Tuber, Hai lbrunn,
Wimpffen, Gemund, L Swinfurt, Mem min gen, Bibrach, Winsz hain, Wys-
semburg, Mu lhusen, Kempten, Kouffburen, Lutkirch, Ysen, Pful lendorff,
Aulun, Bopff ingen, Giengen, Wyl in Turgow, Winsperg, Buchow lieplich vnd
tugentlich veriht vnd uber ain brauht hant, als von wort ze wort hernach geschriben
stat:
Es folgt der Text von Nr. 6376.
Daz wir vorgenanten von Zolrr alle vnd vnser ieglicher besunder alles, daz da vorge-
schriben stat, war statt vnd vest haben vnd vollfuren wellen an all geuerde vnd arge-
list, wann vns daz ouch gentzlich vollfurt vnd vssgetragen ist in aller der mausz, als
vorgeschriben stat. Vnd dez zu ainer waren vrkund vnd gezugnusz so haben wir alle
vnser ieglicher besunder sin aigen insigel gehenkt an disen brieff. Der geben ist an
dem nahsten fritag nach sant Laurencis tag, do man zalt von Crists geburt druwze-
henhundert jaure vnd darnach in dem nuntzigosten jaure.
a) Initiale W 2/2,8 cm.



6419. St.Gallen, 17. August 1390
Bernhard Blarer von St.Gallen, gesessen zu Wartensee, schwört der Stadt St.Gallen, die
bei der Aufnahme als Bürger für fünf Jahre festgesetzten Bedingungen einzuhalten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.6. – Pg. 26,5/20 cm. – Siegel abh., fehlt. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2005.

Icha) Bernhart Blarrer von sant Gal len gesessen ze Wartense1 tun kunt vnd ver-
gich offenlich an disem brief allen, die in L sehent lesent oder horent lesen, daz mich
die fromen wisen der burgermaister vnd der rat gemainlich ze sant Gal len L von mi-
ner ernstlichen bet ze burger angenomen vnd enphangen hant von nv sant Mart is tag
dem nahsten, der nv L kumpt nach dem tag, alz dirre brief geben ist, die nahsten funf
gantzi jâr, die ân vnderlass aller schierost nach ain ander koment, vnd och von disem
huttigen tag hin vntz ze dem selben nahsten sant Mart is tag, mit solichem gedinge
vnd in dem rehten, alz hie nach an disem brief geschriben stat vnd mit worten be-
schaiden ist. Dez ersten ist berett, daz ich nv die nahsten herbst stur, die nv aller
schierost an gelait wirt nach dem tag, alz dirre brief geben ist, inen geben vnd alz min
ligent vnd varent gut versturen sol in aller der wise vnd mass, alz ich inen min gut vor-
mals versturot han nach dez brieues sag, den su och von mir hant, vnd also daz ich in
dannenhin allerjarlich ie ze sant Mart is tag zehen phunt guter vnd genamer haller ze
rehter stur iekliches jares besunder geben vnd rihten sol vnd niht me die vorgedahten
funf jâr vs vnd nach den selben funf jaren, alle die wil ich inen burgerreht niht vf ge-
ben han, vnd sol vnd mag och ich in der selben iro stat ald da vor vff miner vesti War-
tensê mit hus sitzen, wedrenthalb ich wil ald mir fugklich ist, doch sol ich in vnd der
stat ze sant Gal len mit der selben miner vesti Wartensê getrulich gewartig sin die
vorgedahten jar zil vs vnd dannenhin alle die wile ich iro burger bin. Och ist berett,
daz ich enkaines herren diener niht werden sol noch mich in kain wis hinder dehainen
herren noch stat niht verbinden noch verphlihten sol, es beschech denn mit aines bur-
germaisters vnd dez rates ze sant Gal len gutem willen gunst vnd vrlob. Ich sol och ai-
nem burgermaister vnd dem rat ze sant Gal len gehorsam sin vnd allu jar ainost ge-
horsami tun vnd in sweren alz ain ander ir ingesessner burger ân geuarde. Wenne och
halbi stat ze sant Gal len der tail, der an dem Gnapser an vaht, oder der vierdentail
der stat, der och an dem Gnapser an vaht, vs ziehen vnd raisen muss, daz ich och
danne mit dem selben halbtail oder mit dem vierdentail ân alle widerred raisen vnd
ziehen sol alz ain ander ir ingesessner burger ân geuarde. Vnd wenne ich nach den sel-
ben funf jaren inen daz selb burgerreht vf gib, so sol in vnd gemainer stat ze sant Gal-
len gen mir allu iru reht vnuergriffen vnd behalten sin von der anzal wegen nach dez
vorgedahten brieues lut vnd sag, den su och von mir hant. Och ist berett, welhes jares
ich burgerreht vf gab nach sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, daz ich in
danne die zehen phunt haller ze stur darnach vff den nahsten sant Mart is tag dan-
noht geben sol von dem selben jâre. War aber, daz ich dehaines jâres inen burgerreht
vf gab vor sant Johans tag dez Tof fers, so sol ich dann der selben zehen phunt hal-
ler ze stur von in ledig sin. Su hant mir och all alt stoss in disem burg reht vsgesetzt.
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Sunderlich vergich ich, daz ich willeklich vnd mit bedahtem mut offenlich ainen ge-
lerten aid gesworn han mit vf gehabenen vingern zu got vnd ze den hailigen, allu vor-
geschribenn stuk stat ze haltenn vnd ze tunne die vor(genanten) jarzil vs ân alle geuar-
de vnd dannenhin alle die wil ich in burgerreht niht vf geben han. Vnd dez alles ze of-
femm warem vrkunde so han ich vorgenanter Bernhart Blârrer min insigel offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an der nahsten mitwuchen
nach vnser frowen tag ze mittem ogsten in dem jar, do man von Cristus geburt zalt
druzehenhundert jar vnd darnach in dem nunzigostem jare.
a) Initiale J 3,5/8,3 cm.

6420. 18. August 1390
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden den Verkauf eines halben Hauses in Rap-
perswil mit Salzmarkt und Metzgbänken durch Elisabeth Schenk und ihren Gemahl an
Rudolf Tobler.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.31a.1.4. – Pg. 37/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 378; 2. fehlt. –
Rückvermerk (15. Jh.): Megtzi. – Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 6423, 6447, 6469,
6470, 6474, 6747, 6806, 6863.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kundenb) wir Bi lgr i Russin-
ger vogt vnd der rât der statt ze Rapreschwil c) 1 vnd veriechent L offenlich mit di-
sem brief, daz fur vns kamen fur offen gericht fro Elsbeth Schenkin vnd Mark
Schenk ir elicher wirt sesshafft ze Rapreschwil L ze ainem tail vnd Rudi Tobler
burger ze Rapreschwil ze dem andern tail. Fro Elsbeth Schenkin vnd Mark
Schenk ir elicher wirt L offnoten mit ir fursprechen vnd sprachen, daz sy mit guter
vorbetrachtung vnd mit wolbedahtem mut fur sich vnd iro erben dem selben Rudin
Tobler vnd sinen erben vnd nachkomen recht vnd redlich ze koffen geben hetten
ains bestaten ewigen koffes ir halb hus vnd hofstatt mit saltzmarkt mit metzibenken
vnd mit allem dem, so dar in vnd dar zu gehoret von gewonhait oder von recht, des
selben huses daz ander halbtail dem Glenter von Zur ich zugehoret, gelegen ze Ra-
preschwil vff der metzi zwuschen Haini Isenl is vnd dez vorgenanten Rudi Tob -
lers husern vnd hofstetten, vnd war der koff beschehen vmb hundert guldin vnd 
vier guldin guter vnd gaber an gold vnd an gewiht, der selben guldin sy och gantzlich
von im gewert vnd bezalt warint vnd hettin die in iren redlichen nutz bekeret vnd be-
wendet, als sy vor gericht veriachent, vnd do daz also geoffnot vnd furgeleit ward, do
stunden die selben fro Elsbeth vnd Mark Schenk ir elicher wirt dar vnd vertigoten
daz vorgenant halb hus vnd hofstatt mit aller zu gehord fur sich vnd ir erben Rudin
Tobler vnd sinen erben vnd gabent daz also vff an den stab ze sinen handen vnd ent-
zigent sich dar an aller vordrung vnd ansprach, die sy oder ir erben mit gericht oder
an gericht dar zu iemer me gehaben mohtind, vnd taten och dis vertigen vffgeben vnd
entzihen mit allen den worten werchen raten vnd getaten, so dar zu hort vnd noturff-
tig waz vnd als gericht vnd vrtail gab, daz es wol durch reht krafft vnd maht hette nu
vnd och hie nach. Dar zu lopten fro Elsbeth Schenkin vnd Mark Schenk ir elicher
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wirt fur sich vnd ir erben, dis koffes vnd dez vorgeschribenn halben huses recht wern
vnd troster ze sind nach gewonhait vnd reht der statt ze Rapreschwil, vntz daz den
egenanten Rudin Tobler oder sin erben ain gewer dabi schirme. Vnd dez alles ze ai-
nem vrkund der warhait so haben wir die vorgenanten vogt vnd der rât der statt ze
Rapreschwil vnser statt insigel vnd ich Mark Schenk min aigen insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Dis beschach vnd ist diser brief geben, do man zalt von Crists
geburt drutzehenhundert vnd nuntzig jar, an dem nachsten donrstag vor sant Bar-
tholomeus tag dez hailgen zwelffbotten. Hie bi waren V l r ich Kolb, Hans Vnder-
garten vnd Hans Honburger der junger vnd ander erber lut etc.
a) Verzierte Initiale A 4 cm hoch. – b) k 2,1 cm hoch. – c) R 1,8 cm hoch.

6421. Prag, 21. August 1390
König Wenzel erlaubt den Reichsstädten Konstanz, Überlingen, Lindau, Ravensburg,
St.Gallen, Wangen und Buchhorn, ihren Bund für weitere zehn Jahre aufrechtzuerhal-
ten.

Or. (A), StadtA Überlingen, K 1, L 1, Nr. 5. – Pg. 34/20,5 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum Benesschium de Chussnik1 Franciscus
Olom(ucensis)2 canonicus. – Verso: R(egistratum) Petrus de Wischow3. – Rückvermerk (15. Jh.):
Verwilgung einr verpunthnuß.

Druck: ZGOR 12 (1861), S. 341. – Ruser III, 2894.

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

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun L kunt offenlichen mit disem briue al-
len den, die in sehen oder horen lesen, das wir von wegen der burgermeister rete vnd
burger L gmeinlichen der stete Costentz, Vberl ingen4, Lyndow5, Rauenspurg6,
Sandgal len, Wangen7 vnd Buchorn8 vnser vnd des reichs liben L getrewen vn-
derweiset sein, wie das in seliger gedechtnusse der allerdurchleuchtigiste furste vnser
liber herre vnd vater der Romisch keyser Karle, die weil er lebte, durch gemeines
nutzes vnd frydes willen einen bunt in irem begriffe aneinander zu haben erloubet
hette, der weren solte desselben vnsers herren vnd vaters lebtage vnd dornach czwey
gancze jare, vnd sind nu diselbe czeite vorgangen ist b), so haben vns die egenanten
vnsre vnd des reichs burger vnd stete mit fleisse gebeten, das wir in sulchen bunt vns
vnd dem heiligen reiche zu eren vnd zu nucze etliche czeite zu haben gnediclichen be-
steten geruchten. Des haben wir angesehen vnd eygentlichen bedacht des vorgenanten
vnsers herren vnd vater weisheid vnd ouch redliche sachen, die in dorczu bewegt ha-
ben, vnd ouch getrewe nutze vnd vnuordrossene dinste, die vns vnd dem reiche die
vorgenanten stete getan haben teglichen tun vnd furbas tun sollen vnd mogen in kunf-
tigen czeiten, vnd haben mit wolbedachtem mute rate vnserr fursten vnd getrewen
vnd von rechter wissen denselben bunt von newes erloubet vnd bestetiget erlouben
vnd besteten in den von Romischer kuniglicher mechte in craft dicz briues, also das 

82 1390 Nr. 6420–6421

6421. 1Benesch v. Choustnik (Südböhmen), 1382–1404 Relator. – 2Franz v. Gewicz (Mähren), Domherr
v. Olmütz, Mähren, 1384–1388 Registrator, 1389–1408 Relator, Notar u. Protonotar. – 3Peter v. Vys̆kov
(Südmähren), 1388–1395 Registrator. – 4Überlingen BW. – 5Lindau, bayer. Schwaben. – 6Ravensburg
BW. – 7Wangen i. Allgäu. – 8Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW.

5

10

15

20

25

30

35

40



die vorgenanten stete denselben bunt anczuheben von datum dicz briues vber czehen
gancze jare in irem begriffe vnd gegende an allermeniclichs hindernusse haben halden
vnd des gebrauchen sollen vnd dornach bis an vnser oder vnserr nachkumen Romi-
schen keysern oder kunigen widerrufen, in aller der massen vnd weise, als in den der
obgenant vnser herre vnd vater verloubet hat. Mit vrkunt dicz briues vorsigelt mit vn-
serr kuniglichen maiestat insigele. Geben zu Prage noch Crists geburt dreiczehen-
hundert jare vnd dornoch in dem newnczigistem jare, des suntags vor sand Bartho-
lomes tag, vnserr reiche des Behemischen in dem achtvndczweinczigistem vnd des
Romischen in dem funfczehenden jaren.
a) Initiale W 6,8/3,6 cm. – b) A.

6422. Wil, 23. August 1390
Werner und Albrecht Keller von Bütschwil verkaufen dem Kloster Fischingen einen
Kornzins aus dem Gut Sigensee.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’37. – Pg. 33/15 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 584;
2. Abb. 549.

Regest: Thurg. UB VII, 4197.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden vnd veriehen
wir dis nachgenanten Wernher vnd Albrecht die Kel ler von Butzenswil le 1 of-
fenlich L mit disem brief, daz wir baid gemainlich vnd vnuerschaidenlich redlich vnd
recht fur vns vnd fur alle vnser erben verkoft haben ainen mut kernen gutes vngeL
uarliches Wiler2 messes iarliches vssgendes zinses vnd geltes ab vnd vsser dem gut
Ziggenzi3, der vnser aigen was, vnd haben denselben mut kernen gelts ains vngeL
uarlichen ewigen kofs ze koffent geben dem erwirdigen herren abt Johansen vnd ge-
mainem couent des gotzhus ze Vischinan4 vnd allen iren nachkomen vmb zehen
pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer muns, dero wir och aller gentz-
lich vnd gar nach vnserm nutz vnd willen von inan bezalt syen, vnd haben inan den
selben mut kernen geltz vsser dem egenanten gut ledklich vnd ffrilich vffgeben vnd zu
iren vnd zu iro nachkomen vnd zu des obgenanten ires gotzhus handen ge uert got vnd
bracht vnd si des in liblich nutzlich gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich was,
vnd haben vns hier vber an demselben mut kernen geltz vnd an dem egenanten gut ze
Ziggenzi mit aller zugehord ledklich vnd ffrilich fur vns vnd fur alle vnser erben ver-
zigen vnd entwert vnd verzihen vnd entweren vns redlich vnd recht mit disem brief
alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichsb) aller rechtung aller vordrung vnd an-
sprachen, so wir ald vnser erben dar zu ie gehattent ald hernach iemer mer gewinnen
ald erwerben mohtent von tail ald von gemaind von recht ald von gewonhait ald von
dehainerlay andren sach wegen an geuard. Wir sollent vnd gelobent och vesteklich mit
disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, des vorgenanten mut kernen geltz fur
recht aigen vnd dis kofs der obgenanten abt Johansen vnd gemaines co uents des
gotzhus ze Vischinan vnd aller iro nachkomen gen allermenglichem allenthalben,
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wenn wa ald wiedik si des noturftig sint vnd mit dem rechten dar vmb vfgetriben ald
angesprochen werdent, recht weren ze sint nach dem rechten vnd si allweg von der an-
sprach ze ledgent vnd ze losent an furzug vnd an widerred an alle geuard. Vnd des al-
les ze offem vrkund der warhait so han ich obgenanter Wernher Kel ler min insigel
fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an diesen brief. Vnd wan aber ich
obgenanter Albrecht Kel ler aigens insigels nit han, so han ich erbetten den fromen
Rudolfen von Edeggswil le schulthaizz ze Wil 5, daz er sin insigel fur mich gehenkt
hat an disen brief, des och ich ietzgenanter schulthaizz offenlich vergich, daz ich von
ernstlicher c) wegen des obgenanten Albrecht Kel lers min insigel fur in doch mir
vnd minen erben vnschadlich offenlich gehenktd) an disen brief. Der geben ist ze Wil
in der statt an sant Bartholomeus aubent, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert jar, dar nach in dem nuntzigosten jar.
a) Initiale A 6,5 cm lang. – b) A. – c) Hier fehlt bett. – d) Hier fehlt han.

6423. 30. August 1390
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden die Jahrzeitstiftung der Guota von Walpers-
berg im Kloster Rüti.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 226. – Pg. 34,5/19 cm. – 2 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (Statt) Abb. 378; 2. (Jo Vndergarten) Abb. 695. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 6420 (u.a., vgl. dort).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3543.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Bi lgr i Russin-
ger vogt vnd der rât der statt L ze Rapreschwil 1 vnd veriechen offenlich mit disem
brief, daz fur vns kamen fur gericht fro Gut wilent Clausen L Walperspergs sa�-
ligen elichi wirtinn mit Hansen Vndergarten ir erkornen vogt ze ainem tail vnd
der L erwirdig herr abt Bi lgr i abt dez gotzhus ze Rut i 2 ze dem andern tail, du vorge-
nant fro Gut offnot mit irem fursprechen, daz ir Claus Walpersperg salig ir elicher
wirt bi sinem leben hundert vnd viertzig guldin geben vnd gesetzt hett vff daz hus vnd
hofstatt mit aller zugehord gelegen ze Rapreschwil ob der muli, stosst hindnan an
den bach, mit solichem geding, daz sy der selben guldin viertzig wol ordnen machen
vnd geben mocht, wem sy wolti, an manglichs summen vnd ierren. Da war sy gesun-
des libes vnd mutes ze rât worden, daz sy durch got durch ir vnd wilent Clausen
Walperspergs saligen vnd ir vordren selen hailes willen dem abt vnd dem conuent
ze Rut i funfzehen guldin von den vorgenanten viertzig guldin fugen vnd geben wolt,
also daz die selben von Rut i vnd ir nachkomen jarlich vnd eweklich vff b) der vorge-
nanten fro Guten vnd Clausen Walperspergs saligen jarlichen tag ir beider iar tzit
began vnd ainen mut kernen an den tisch dez conuentz ze Rut i vmb win vnd vmb
visch geben solten, als daz zwuschen inen beret vnd gedingot ware. Vnd do daz also
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geoffnot vnd furgeleit ward, do stund du selb fro Gut dar mit Hansen Vndergar-
ten ir erkornem vogt vnd gab die vorgenanten funfzehen guldin vff an den stab ze dez
obgenanten abtes handen, vnd beschach daz mit allen den worten vnd werchen, als ge-
richt vnd vrtail gab, daz es billich krafft vnd macht hette nu vnd hie nach. Vnd dez al-
lez ze ainem vrkund der warhait so haben wir die vorgenanten vogt vnd der rât der
statt ze Rapreschwil der selben vnser statt insigel vnd ich Hans Vndergarten
vogt in diser sach min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, dar vnder ich
Guta Walperspergin mich willeklich gebunden han vnd bind aller dirre ding mit
vrkund dis briefs. Dis beschach vnd ist diser brief geben, do man zalt von Crists ge-
burt drutzehenhundert vnd nuntzig jar an dem nachsten zinstag nach sant Bartho-
lomeus tag dez hailgen zwelfbotten. Hie bi warent die rat gemainlich.
a) Initiale A 2,8/3 cm. – b) vff irrt. wiederholt.

6424. Wil, 14. September 1390
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ulrich Haider Güter in Niederbüren.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 38. – Pg. 34,5/8,5 cm. – Siegel besch., Abb. 543.

Druck: Thurg. UB VII, 4200 (unvollständig).

Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hord dem stul ze Rom, tund kund mit disem L brief, dz fur vns kam ze Wil 2 in vnsers
gotzhus stat an dem hailigen crutz tag die beschaiden lut Rudi Haider vnd Wa l tdi
Haider L vnd Aldelhait Rudis Haiders elichu husfrow vnsers gotzhus lut, vnd
sprachent, dz ain gut nempt man den Riedaker vnd den LangenLaker in Rieder3

vnd den Frowun aker vnd den viertail in der Hubwis ze Nidrenburen4 gelegen
vnd ir lehen wari von vns vnd von vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, die
selben guter sy verkoft vnd ze koffend geben hetti a) redlich vnd reht dem wolbeschai-
den V l i Haider, vnd battend vns ernstlich, dz wir die selben guten mit allen rehten
nutzzen vnd gewonhaitten von inen vff nemin an vnser hande vnd die vorgenanten
guter mit allen zugehorde lihin dem selben V l i Haider ze lehen, won si im ez ze
kofend geben hetti a). Dar vmb erhorttun wir ir gebatt vnd namun die vorgenanten gu�-
ter, die man nempt den Riedaker vnd der Langaker in Rieder vnd den Frowun
aker, vnd den viertail in der Hubwis ze Nidrenburen gelegen von inen vff an vn-
ser hand vnd lihint du selbenb) guter mit aller zugehord nuttzzen vnd gewonhaitten
dem vorgenanten V l i Haider ze lehen vnd lihint im och mit disem brief, waz wir im
von reht lihen sullin, doch also vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allenc) vnsren
rehten gentzlich vnschadlich. Vnd ist diz beschachen vnd redlich vollfurt nach vnsers
gotzhus gewonhait vnd reht, alz ez kraft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd
hienach. Vnd dez ze vrkund aller diser vorgenanten ding so habin wir vnser insigel ge-
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henkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat an dem hailigen crutz tag in dem
jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd nuntzig jar.
a) A. – b) Korr. aus selber. – c) Korr. aus ainen.

6425. Rheineck, 30. September 1390
Hermann von Sulzberg vermacht seinen illegitimen Kindern auf seinen Tod hin einen
Weingarten am Buchberg und ein Höflein.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, B.2. – Pg. 28,5/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.
696; 2. Abb. 697. – Rückvermerk (15. Jh.): Wie Herman von Sultzberg sinen ledigen kinden den
wingarten am Buchberg den Krißer hat gemachet.

Icha) Herman von Sultzberg1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen
den, die in ansehent L oder horent lesen, das ich ze Rinegg2 vor offem gericht vnd vor
den burger gemainlich an offner des riLches strasse willeklich vnd frilich vnd mit ver-
dachtem mute vf geben han minen wingarten gelegen L am Buchberg3, der da hais-
set der Kriesser vnd ainhalb stosset an Cristan Vo l i s wingarten anderthalb an Pe-
ter Ferren wingarten, den ietz halben hât her Hans von Ramswag4, des lib ding er
ist vntz an sinen tôd, den selben wingarten mit allen rechten vnd mit aller zugehorde,
der min reht aigen ist, vnd och min hofli, das man nemmet das Sultzbergl i, och mit
allen rechten vnd mit aller zugehorde, das och min recht aigen ist, minen kinden
Hainr., Hansen, Richl inun vnd Annun, die ich han bi A l l inun Clausinun,
den selben minen kinden allen fieren nach minem tôd ze ainer rechten gemainde vnd
och also, das kain min erben noch nachkomen noch nieman andra an iro statt noch
von iren wegen die vorgenanten mini kind an dem vorgeschriben wingarten vnd an
dem vorgeschriben hoflin noch an dekainer iro zugehorde niemer sumen nach ieren
nach an sprechen weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht nach an gericht
nach mit enkainer laig ander sache nach furzug ân alle gefard. Ich sol och den vorge-
nanten wingarten am Buchberg, den man nemmet der Kriesser, vnd och das vor-
geschriben hofli, das man nemmet das Sultzbergl i, inne haben vnd niessen alle die
wil ich leb vnd in lib bin, vnd wenne ich ab gan von tôdes wegen vnd nit me in lib bin,
darnach sont die vorgenanten mini kind den vorgeschriben wingarten mit aller zuge-
horde vnd mit allen rechten vnd och das vorgeschriben hofli mit allen rechten vnd mit
aller zugehorde inne haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen als ander ir aigelich
gut ân sumen vnd ieren aller miner erben, vnd han dis alles getan vnd follefurt, als vr-
tal vnd recht geben hât vnd als es kraft vnd macht haben sol vnd mag han ietz vnd och
hie nach vnd als recht ist. Vnd des ze vrkund der warhait vnd dire vorgeschriben ver-
gicht so han ich der vorgenant Herman von Sultzberg min aigen insigel fur mich
vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Darzu han ich ernstlich gebetten den
beschaiden Burkart Noschler statt amman ze Rinegg5, das der sin insigel von des
gerichtz wegen nach mir och henkt an disen brief, wan es och vor gericht ertalt ward,
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das ers tun solt. Ich Burkart Noschler amman ze Rinegg verrgich offenlich mit di-
sem brief, das ich von ernstlicher bete wegen Herrman von Sultzberg vnd och von
des gerichtes wegen och min insigel gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben
gantzlich an schaden. Geben ze Rinegg an dem nahsten fritag nach sant Michels tag
in dem jar, do von Cristus geburt warend druzehen hundert jar, darnach in dem nun-
zigosten jâre.
a) Verzierte Initiale J 5,7 cm lang.

6426. 10. Oktober 1390
Heinrich Rüdlinger und sein Sohn Heinrich, beide zu Frauenfeld, verkaufen an Abt Ku-
no von St.Gallen ihre Rechte am Kornzehnten unter der Steig zu Züberwangen, Lehen
vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KKK.2, Nr. 4. – Pg. 33/28 cm. – 2 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 5967; 2. wie 3.
in Nr. 5967. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Rudlinger vmb den zehenden Zibrawangen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2006 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4202.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tund wir Hainrich
Rudlinger der alt vnd Hainrich RudL l inger sin elicher sun baid ze Frowen-
veld1 gesessen kund vnd veriehent offenlich mit disem brief fur vns vnd all vnser er-
ben, L das wir mit guter zitlicher vorbetrahtung vnsern tail vnd vnsri reht des korn ze-
henden vnder der Staig2 ze Zybrawangen3 L gelegen, der vnser reht lehen ist gewe-
sen von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit allen rehten nutzen vnd gewon-
haiten vnd mit aller zugehord, als den vnser vordern an vns vnd och wir den selben
vnsern tail vnd reht des vorgenanten zehenden bis her vntz vff disen huttigen tag, als
dirre brief geben ist, inne gehebt herbraht vnd genossen habent, aines rehten redlichen
ewigen vnwiderruffenden vnd iemerwerenden koffes verkofft vnd ze koffenn geben
habent dem hohwirdigen fursten Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant
Gal len4 vnserm gnadigen herren vnd sinem gotzhus vmb sehszehen pfund pfenning
Costenzer muns, fur die selben pfenning er vns geben hat sehszehen malter vesan
guter vnd vngeuarlicher Wiler5 mess, die och wir von im enpfangen habint vnd an
vnsern offenn nutz bewendet sint vnd och wir da mit der selben sehzehen pfund pfen-
ning der selben muns gantzlich vnd gar gewert vnd bezalt sin wellent, vnd den selben
vnsern tail vnd vnsri reht des vorgenanten zehenden vnder der Staig ze Zibrawan-
gen mit allen zugehorden haben wir dem selben vnserm gnadigen herren abt Cunen
vff geben geuertgot vnd zu sinen vnd sines gotzhus handen braht, als reht sitt vnd ge-
wonlich gewesen ist vnd och crafft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie nach,
vnd sol der selb vnser gnadiger herr abt Cun sin nahkomen vnd och das gotzhus den
selben vnsern tail vnd och vnsri reht des vorgenanten zehenden ze Zibrawangen
mit allen zugehorden nû hinanhin vnd iemer me ewenklich haben niessen besezzen
vnd entsezzen als ir aigenlichs gut, daran wir noch vnser erben noch nieman andre
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von vnsern wegen vnd an vnser statt den selben vnsern gnadigen herren abt Cunen
sin nahkomen vnd das gotzhus si nut sumen ierren noch in dehainen weg hinderren
sont haimlich noch offenlich weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch
an reht, vnd darvmb so entzihen vnd verziehen wir vns mit disem brief fur vns vnd
alle vnser erben gen dem vorgenanten vnserm gnadigen herren abt Cunen gen sinen
nahkomen vnd och gen sinem gotzhus ze sant Gal len des vorgenanten vnsern tail
vnd rehtz des vorgenanten zehenden mit aller zugehord aller aigenschafft aller lehen-
schafft aller kuntschafft aller besazzung aller zugnust aller gewer lut vnd brief, so wir
ietz haben oderb) wir ald vnser erben hienach iemer me gehan mohtin, alles gaistlichen
vnd weltlichemc) gerihtesd) aller vordrung vnd ansprach, die wir oder vnser erben an
dem vnd zu dem vorgeschribnem vnserm tail vnd vnsren rehten des vorgenanten ze-
henden mit aller zugehord ietz habent oder noch gewinnen mohtin von reht von ge-
wonhait oder von dehainen andren sachen, an all geuerd. Wir habent och gelobt vnd
lobant mit disem brief fur vns vnd all vnser erben, des vorgenanten vnsern tail vnd
rehtz des vorgenanten zehenden mit aller zugehord vnd des koffs reht wern ze sint nah
dem rehten fur allermangklichs irrung gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtz, wenn
sin der vorgenant vnser gnadiger herr abt Cun sin nahkomen vnd dz vorgenant gotz-
hus bedurfent vnd notdurftig sint, an all geuerd. Vnd des alles ze offnem vnd warem
vrkund vnd stater sicherhait aller vorgeschribnen vergiht vnd ding, so an disem brief
verschriben stand, haben wir Hainrich Rudlinger der alt vnd Hainrich Rudlin-
ger des egenanten Hainrich elicher sun von Frowenveld du obgenanten baid vns-
ri aignu insigel offenlich gehenkt an disen brief fur vns vnd alle vnser erben. Geben
am nahsten mantag vor sant Gal len tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt du-
sent druhundert vnd nuntzig jar.
a) Initiale A 3 cm hoch. – b) oder irrt. wiederholt. – c) A. – d) s korr. aus anderem Buchstaben.

6427. St.Gallen, 25. Oktober 1390
Branthoch von Sax und Hänni Bäbi von Frümsen treten für einen Monat in den Dienst
der Stadt St.Gallen gegen genannte Leute.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 24.1a. – Pg. 29/20 cm. – Siegel Fragm., Abb. 588. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2007.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Branthoch von
Sax Eberhartz sun von Sax1 vnd Hanni Babi von Frumsi2 vnd L veriehent of-
fenlich an disem brief, daz wir mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung der wi-
sen fursihtigen des burgermaisters des rates L vnd der burger gemainlich der stat ze
sant Gal len getruwen diener worden sient ainen gantzen manot den nahsten von di-
sem huttigen tag L hin, alz dirre brief ist geben, ze zellenn, mit solicher beschaidenhait
vnd gedinge, alz hie nach geschriben stat an disem brief vnd mit worten ist beschai-
den. Des ersten daz wir iro helffer vnd diener sin sullent den vorgedahten manot volle
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vs vnd iro vnd der selben stat nutz êr vnd fromen furderren vnd iro schaden wenden,
alz verre wir mugent, ân geuarde, vnd daz wir inen vnd gemainer stat ze sant Gal len
beraten vnd beholffen sin sont mit vnsern liben vnd mit vnserm gut wider diz nach-
genanten kneht Haintzen Dachsen, Johansen Dachsen sinen bruder, Hainin
Stro l in, Hainin Hirtz l in, Johansen Swagler, Rudin Wissen, den Ruscher
vnd och den Wannerb) vnd wider alle der selben kneht helffer, wer die sint ald wie
die genant sint, vnd die selben kneht vnd iro helffer an griffen ze schadgenn an iro lib
vnd an iro gut, alz verre wir vermugent, ân geuarde, den vorgedahten manot volle vs,
vmb den selben vnsern dienst vns die vorgenanten der burgermaister vnd der rat ze
sant Gal len verhaissen hant ze gebenn ahtzehen phunt guter vnd genamer haller. Es
ist och beredt vnd mit namen bedingot, ob daz wari, daz wir oder vnser helffer der
vorgenanten kneht ald iro helffer ainen oder mer viengint vnd die in der vorbenanten
von sant Gal len band vnd stat brahtint, daz su iro sicher sint, ald ob wir der selben
obgenanten kneht oder iro helffer ainen oder mer erstachint vnd totint vnd och daz
danne kuntlich wurde, wenne daz beschiht ald wedres wir dann vnder den zwain ge-
tan haben, so sont vns baiden die obgenanten der burgermaister der rat vnd gemainu
stat ze sant Gal len von ieder person besunder, alz mangen wir in der selben iro vient
geuangen brahtint ald totint, alz vor ist beschaiden, zu dem vorgenanten vnserm sold
funfzehen phunt guter haller geben vnd weren, war aber, daz wir der vorgenanten vn-
ser herren von sant Gal len helff hier zu bedurffent wurdint vnd die iro helff vns zu
schiktint vnd doch die selb getat von vnser kuntschaft vnd rat zv giengi, war danne,
daz wir mit der vorgenanten von sant Gal len hilff der obgenanten iro vient ald dero
helffer ainen oder mer viengint oder totint, alz vor beschaiden ist, wedres da vnder
den zwain beschach vnd daz kuntlich wurd, so sont aber vns baiden die obgenanten
der burgermaister der rat vnd gemainu stat ze sant Gal len von ieder person besun-
der, alz mangen wir in dann der selben iro vient viengint ald totint, alz vor ist be-
schaiden, zu dem obgenanten vnserm sold sechs phunt guter haller geben vnd weren.
Wir sullent och alle die kuntschaft, der wir bedurffent vnd darzu haben mussent, ha-
ben tun vnd vsrihten vsser vnserm gelt ân alles dez obgenanten burgermaisters der rat
vnd der burger gemainlich ze sant Gal len schaden. Wir haben och baid willeklich
gesworn gelert aid liplich zu got vnd zu den hailigen mit vf gehabenen vingern, dem
vorgenanten dem burgermaister dem rat vnd den burgern gemainlich ze sant Gal len
truw vnd warhait vnd alle vorgeschriben artikel getrulich ze laistenn ze tunne vnd ze
vollefurenn, alz verre wir mugent, ân geuarde. Vnd dez alles ze offemm warem vr-
kunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so haben wir
die vorgenanten Branthoch von Sax vnd Hanni Babi erbetten den ersamen Wil -
helm den Blarrer burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur vns gehenkt hat an di-
sen brief, vnder dez selben insigel wir vns willeklich gebunden haben, won wir aigener
insigel niht habent, dez och ich obgenanter Wilhelm Blarrer offenlich vergich an
disem brief mir vnd allen minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward
dirre brief geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag vor sant Symon vnd sant
Judas tag der zwelfbotten in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhun-
dert jar vnd darnach in dem nunzigostem jare.
a) Initiale A 3,5/6,5 cm. – b)Mit überflüssigem Kürzungsstrich über a.



6428. Lichtensteig, 31. Oktober 1390
Graf Donat von Toggenburg beurkundet, dass Heinrich Keller von Stettfurt einen Korn-
zins aus einer Schuppose zu Stettfurt, Toggenburger Lehen, an den Lichtensteiger Bür-
ger Heinrich von Bichwil und dessen Frau verkauft habe.

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, abgelöste Urkunden (Umschlag zum Vogtrodel von Müllheim). –
Pg. 29/22,5 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Thurg. UB VII, 4209.

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tund
kunt offenlich mit disem brief allen den, die in an sehent L lesent oder horrent lesen,
daz fur vns kam ze Liehtenstaig4 in vnser statt der erber kneht Hainrich Kel ler
von Stetfurt 5 vnd offnot, L das er vnd fro Anna sin elich wirtinn vnd Bertol t vnd
Rudolf iro baider elich sun von vns ze lehen hetten ain schuposs gelegen L ze Stet -
furt genant des Kel lers schuposs, vnd vss vnd ab der selben schuposs mit aller zu-
gehord hettind su verkoffet zwen mut kernen jarlichs geltes Wiler6 mess vnd hettint
die selben zwen mut kern jarlichs geltes vss vnd ab der vorgenanden hub allu gemain-
lich vnd ir ieglichs besunder vnuerschaidenlich fur sich vnd iro erbun mit guter vor-
betrahtung vnd beschaidenhait ains rehten redlichen ewigen bestaten vngefarlichen
vnd vnwiderruflichen koffes ze koffen geben Hainrichen von Bichwil le 7 burgern
ze Liehtenstaig vnd fro Margreten der Schubingerin siner elicher wirtinn vnd
irn erbun vmb vierzehen pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costenzer munss,
dero su gar vnd gantzlich gewert sint nach warer iro vergiht vnd in iren schinbern of-
fen nutz komen vnd bewendet sint, vnd batt vns ernstlich von sin selbs wegen vnd in
namen vnd an stat dero obgenanden fro Annen siner elicher wirtinn vnd iro kinden,
der gewisser vogt vnd bott er war, die vorgenanden zwen mut kern jarlichs geltes vss
vnd ab der vorgenanden schuposs von im vf nemen an vnser hand vnd die mit allen
rehten vnd zugehorden lihen denan obgenanden Hainrichen von Bichwil le vnd
fro Margreten siner elicher wirtinn, do erhorten wir sin ernstlich bett von sinen si-
ner elicher wirtinn vnd siner kinden wegen vnd nament die obgenanden zwen mut
kern jarlichs geltes vss vnd ab der vorgenanden schuposs mit allen rehten vnd zu ge-
horden von im vf an vnser hand vnd luhent die vnd lihent si och wissentlich mit di-
sem brief mit allen rehten nutzen gewonhaiten vnd zu gehorden, so von reht vnd ge-
wonhait dar zu vnd dar in gehort vnd gehoren sol, denan obgenanden Hainrichen
von Bichwil vnd fro Margreten siner elicher wirtinn inan baiden gemainlich ze
 ainem rehten redlichen lehen vnd in lehens wise, daz su baidu gemainlich du selben
gut vnd lehen inne haben vnd niessen sond vnd mugint nach landes vnd lehens reht.
Wir hant och von besundern gnaden der obgenanden fro Margreten Bichwiler in
die gnad getan vnd tund si ir wissentlich mit disem brief, daz si die obgenanden gut
vnd lehen inne haben vnd niessen sol vnd mag nach landes vnd lehens reht, der obge-
nand Hainrich Kel ler offnote och, daz der koff beschehen war mit den gedingen,
dazb) er vnd sin obgenanden elicher wirtin vnd kind vnd iro erben oder wer du ob ge -
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scri ben schuposs vnd gut buwet oder inne hat nû oder hienach, daz die dem ob ge -
nan den Hainrichen Bichwil, Margreten siner elicher wirtinn vnd irn erbun jar-
lich ze sant Mart is tag die obgenanden zwen mut kern ane alle minrung vnd abgang
gen Wil in die statt rihten vnd weren sond vngeuarlich, vnd sol hie vor nit sin weder
hagel noch wind noch enkain ander sach ane gevard. Der obgenand Hainrich Kel-
ler hat och gelobt mit guten truwen fur sich fur die obgenanden fro Annen sin elicher
wirtinn, Bertol ten vnd Rudolfen iro elich sun vnd fur alle iro erbun, des obgenan-
den koffes lehens vnd gutes in aller wise, als vorgescriben ist, reht gut getru wern ze
sin nach reht gen manlichen vf gaistlichen vnd weltlichen gerihten vnd och an allen
den stetten, da es denan obgenanden Hainrichen Bichwil vnd fro Margreten si-
ner elicher wirtinn vnd iren erbun notdurftig wirt, wenne wie wa vnd als dik su baidu
oder deweders vnder inan besunder oder iro erbun dar vmb vfgetriben oder ange-
sprochen wrdint, daz er sin wip vnd iro sun vnd iro aller erbun die egenanden Hain-
r ichen Bichwil, fro Margreten sin elicher wirtinn vnd dero erbun dar vmb ver-
sprechen verstan entrihen vnd ledig machen sond ane gefard. Es ist och beret vnd be-
dinget, welhes jares daz beschah, daz ain zins den andern rurti, daz der obgenand
Hainrich Bichwil, Margret sin elicher wirtinn vnd iro erbun die obgenanden
schuposs vnd gut besezzen vnd entsezzen sond vnd mugint dannenhin yemerme als
ander ir aigenlich gut, wie su oder wem su wellent, vnd sol hie vor enkain schirm sin,
wie der gehaissen ist, ane geuard, vnd sint allu vorgescribnu ding vnd geding besche-
hen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti gewarsami worten werchen raten vnd ge-
taten, so dar zu gut nutz vnd notdurftig warent. Vnd des ze vrkund vnd ze merer si-
cherhait aller vorgescribner ding vnd geding hant wir graf Donat von Tokkenburg
da vorgenant vnser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist in vnser
vorgenanden stat ze Liehtenstaig an dem nachsten mantag vor aller hailgen tag in
dem iar, do man zalt von Cristus geburte druzehenhundert iar vnd dar nach in dem
nunzigosten iare.
a) Initiale W 2,8 cm hoch. – b) Unsichere Lesung, im Falz.

6429. St.Gallen, 19. November 1390
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Johann, Agnes und Lena Blarer ge-
genüber Elisabeth Scherer gegen Entschädigung auf das Erbrecht an deren Leibding
verzichtet haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 41,5/19 cm. – 5 Siegel, fehlen. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmet Low, statamman ze sant Gal len1 tun kûnt
vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen,
daz fur L mich kâment ze sant Gal len an dem tag, alz dirre brief ist geben, do ich of-
fenlich ze gericht saz, diz nâchgenempten êrbern wolbeschaidenn lute Johans Blâ-
rer, frow Agnes L Blarerin Dietr ichs saligen von Vndrach2 wilunt êlichi wirtin-
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ne, frow Lena Blarerin Cunratz Bêggenhuben saligen wilunt êlichi wirtinne,
Fridrichs Blarers saligen, den man L nampt Frik Stahi l i, wilunt burgers ze sant
Gal len êlichi kind, ze ainem tail vnd Elzbeth Schererin Hainrichs Scherers sa-
ligen von Muntigel 3 êlichi tochter, die man nempt Elz Stahi l in, ze dem andern
tail, allu burger ze sant Gal len, vnd beuogtotant sich och do die vorgenempten frow
Agnês vnd frow Lena die Blârerina mit Cunraten Kel ler vss Tûrgo 4 iro erkor-
nen vogt, wie inen vrtail vnd recht gab, vnd vrkûndotant vnd offnotant och do die
vorgenempten Johans Blârer, frow Agnês vnd frow Lena sin swostran mit dem
egenempten iro vogt mit iro wiser vnd mit iro aller fursprechen offenlich vor gerichte,
wie daz sich vor ziten gefuget hetti, daz Hainrich Blârer iro vêtter salig, diewil er in
leben vnd in libe waz, der obgenanten Elzbethen Schererinen, die do ze mâle sin
kellerin waz, beuolhen vnd ze ainem libgeding geben hetti drissig phûnt phenning Co-
stenzer munse mit samlicher beschaidenhait, daz si die selben drissig phûnt phen-
ning ze ainem libgedinge vnd in libgedinges wise ze ênd ir wile vnd alle die wile si leb-
te vnd in lib ware haben vnd niessen solt, vnd wenn daz beschach, daz si von todes
wegen ab gegangen war, daz denn die selben drissig phûnt phenning gantzlich wider
an sin êrben gefallen warint vnd sin soltint, der selben êrbschaft vnd iro rechten der
vorgeschribenn drissig phûnt phenning su sich allu dru willeklich vnd frylich entzie-
hen woltint vnd dâ von gân vnd stân, wie recht war, daz ez kraft vnd maht hetti vnd
gehaben mocht ietz vnd och hie nâch, vnd hettint och dâr vmb vnd da fur enphangen
sechs phûnt phenning guter Costenzer munse, deren su gantzlich gewert warint wor-
den vnd an iro offenn nûtz bewendet warint, vnd bâtent mich ze erfarn, wie su da von
gân vnd stân soltint, alz recht war, daz ich och do tet. Do wart ertailt mit gemainer vr-
tail, daz die vorgenempten Johans, frow Agnes vnd frow Lêna die Blârer der vor-
geschribenn verziehûnge von iro aller vnd von dez egenempten iro vogtes handen an
min hand offenlich vor gerichte sich enziehen vnd dez veriehen soltint, vnd daz ez
denne wol kraft vnd maht solt vnd mocht han ietz vnd och hie nâch, daz och do ze
stette alles beschach vnd volfurt wart, die vorgenempten Johans, frow Agnes vnd
frow Lena die Blârer mit iro vnd mit dez egenempten iro vogtes handen verzigent
sich offenlich vor gerichte an min hand vnd veriahent der veriehûnge allu vor gerich-
te offenlich, alz mit gemainer vrtailt waz worden, vnd enzigent sich och do die selben
ietzgenempten Johans, frow Agnes vnd frow Lena die Blârer offenlich vor gerich-
te vnd verziehent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle iro êr-
ben aller recht vordrûnge vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so su ald
iro êrben an den vnd zu den vorgeschribenn iro rechten dez vorgeschribenn êrbes vnd
der drissig phûnt phenning ie gehebt hant ald hie nâch iemer mêr gehaben oder ge-
wunnen mochtint, vnd ist diz alles beschehen vnd recht vnd redlich volfurt, wie recht
sitte vnd gewonhait waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd och hie
nâch vnd wie mit gemainer vrtail ertailt wart. Vnd ze offenem waren vrkunde vnd sta-
ter sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht so han ich Jacob Ru-
preht amman da vor genempt min insigel von dez gerichtes wegen mit vrtail offen-
lich an disen brief gehenket, so veriehen wir vorgenempten Johans, Agnês vnd Lê-
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na die Blârer, daz alles daz wâr ist, so der obgenant amman von vns veriehen hât, alz
an disem brieue da vor geschriben stât, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd
vergicht so haben wir och allu dru vnsru insigel fur vns vnd vnser êrben offenlich an
disen brief gehenket. Dâr nâch vergich ich obgenanter vogt Cunrat Kel ler vss Tûr-
go vogt in diser vorgeschribenn sache ainer gantzen wârhait aller dirre vorgeschribenn
dinge vnd vergicht, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd vergicht so han ich
och min aigen insigel von diser vorgeschribenn vogtye wegen offenlich an disen brief
gehenket mir vnd minen êrben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd wart dirre
brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert
jâr vnd dâr nâch in dem nunzigosten jâre, an dem nahsten sampstag nâch sant Oth-
mars tag.
a) Initiale J 10/11 cm.

6430. St.Gallen, 30. November 1390
Die Pfleger des Siechenhauses Linsenbühl beurkunden, dass die Kaplaneipfründe trotz
Güterverkäufen ungeschmälert bleiben soll.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXVIII B.6. – Pg. 52,5/33,5 cm. – 3 Siegel, 1. u. 2. fehlen; 3.
Fragm., Abb. 272. – Rückvermerk (14. Jh.): Confirmacio prebende; (15. Jh.): Von der pfrund des
phaffen.

Wira) dis nachgenempten V l r ich Kochler, V l r ich Spiesser vnd Johans Ap pent  -
ze l  ler pfleger der armen siechlin an dem Linsibu l 1 vor der statt ze sant Gal len
tund kunt allen den, die disen brief ansehend lesend oder horend lesen, als hie vor das
ietzogenempt hus am Linsibu l mit den L gutern, die darzu gehorend, den armen el-
lenden vnd versmahten siechlin ze trost vnd zu ir notdurft gestift ward, do ward
darnach got ze lob vnd den selben armen siechlin ze trost an iren selen ain ewigu
pfrund gestift vnd geordnot ainem priester, der in der kapelle, L die da selbes am Lin-
s ibu l bi der armen lut hus gelegen ist, gottes dienst mit messe vnd mit den siben zi-
ten halten solti vnd och den selben siechlin mit biht mit bewart mit begrebt warten
solti vnd su also an iren selen besorgon, die selbe pfrund also von ersamen luten hie
vor L gestift vnd geordnot ward vnd versorgot mit korngelt mit wingelt mit pfenning
gelt, als die brief wol wisend, die daruber geben sind von dem gotzhus ze sant Gal len
von der stat ze sant Gal len gemainlich vnd och von denon, durch die disu gestift al-
so geordnot ist. Der selben brief lut vnd sag also hillet, als hienach geschriben stat. Der
erst brief, der geben ward von dem wirdigen gotzhus ze sant Gal len hilt also:
Es folgt der Text von 3282 mit der folgenden Ergänzung auf S. 514, Zeile 18: . . . vnd
och ir pfleger mit inen weli ie denne der selben armen luten pfleger oder besorger
sind . . .
Darnach der ander brief von des wingeltes wegen, der sait also:
Es folgt der Text von Nr. 3337.
Als nu disu pfrund also gestift vnd geordnot was, do beschah, das die selben vorge-
schribnen guter darnach vber etwa vil jar von etwa manger hand gebresten wegen nut
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also vil korngeltes vnd jarliches zinses gelten mohtond, als vorgeschriben ist, vnd das
davon die vorbenempt pfrund ains priesters etwas mindrung enpfieng, also das si nut
ewig vnd werhaft beliben moht, als si vor gestift was, vnd das damit der gotzdienst
vnd der armen siechlin trost an iren selen abgangen war. Dis sahen an die ersamen lut,
die dozemal der vorbenempten armen luten pfleger warend, darvmb das da gotzdienst
nut abgiengi vnd die armen siechlu des trostes vnd notdurft an hail ir selen nut bero-
bot wurdind, do satzton si die vorbenempten pfrund in solich ordnung, das nach dem
selben zit, weli ie denne des selben hus der vorbenempten armen luten pfleger warind,
iemer me jarlich geben soltind ainem priester, der ie denne der selben armen luten
kapplan war, vsser der ietzogenempten armen luten kisten vnd kasten sehs malter ve-
san zwai malter haber zwai pfunt pfenning vier som wins vsser dem vorbenempten
wingarten ze Bernang2, den man nempt der Wildrich, die selben vier som wingel-
tes sol man im aller jarlichs an mindrung vnd an sinen schaden in sin hus am Linsi -
bu l b) furen vnd vertgon, vnd vsser dem wingarten ze Luchingen3, der och der selben
armen luten ist vnd von herr Hansen Nithart an das selbe hus der armen luten vnd
och an die vorbenempten pfrund ains priesters geben ward, darus sol im jarlich wer-
den der drittail des wins, der in ie denne in dem selben wingarten ze tail wirt. Man sol
im och gen ain ku, die im nutzlich sig, vnd die selben ku sol man im vff iren gutern
am Linsibu l winter vnd sumer furan vnd waiden an sinen schaden vnd sol er den
nutz davon nemen. Man sol im och gen geschitot holtz fur sin tur, so vil vnd er sin ze
brennend notdurftig ist durch das jar, vnd sol man im vff der selben armen luten gu�-
ter am Linsibu l sayen ain viertal linsat ain sinen schaden vnd sol man im gen ain
halb viertal bonan vnd ain halb viertal awis, als si in ie denne vff iren gutern gewah-
sen sind, vnd sol man im gen du jarzit, als su gestift vnd geordnot sind ze gebend, als
su ie denne in dem jarzit buch, das zu der selben kappelle gehoret, geschriben stand.
Disu ordnung der pfrund ains kapplans ist also braht her vntz an vns. Nu beschah do
bi vnsren ziten, das du vorbenempten guter ze Turrenmu l i 4 dem selben hus der ar-
men luten also vnnutzlich wurden in solicher wis, das si nut mer jarliches zinses gel-
ten mohtond denne sehs malter korns vnd vier schilling pfenning, vnd von dem sel-
ben zins muston aber wir jarlich gen ainem custer in dem closter ze sant Gal len si-
bentzehen schilling phenning vnd gen Hagenwil le 5 dem von Landemberg6 ahtze-
hen hunr vnd gen Arbon7 sehs pfenning, vnd was och dis vorbenempt gelt alweg vor
vns och jarlich darus gangen, vnd darzu muston wir du guter bezimbron vnd tekken,
das sich enpfand, das vns jarlich nut zwai malter korns moht werden an schaden. Es
ist och ze wissent, das der abgang an dem jarlichen zins der selben guter ze Turren-
mu l i vnd du wustlichu besunder davon vff stund, das die muli vnd die mulstatt gar
vnd gantzlich von aines schlipfes wegen vergiengen, das den vorbenempten armen lu-
ten davon enhain nutz moht werden, vnd was och der selbe schlipf also schadlich, das
man in nut moht wider bringen denne mit solichem schaden, das es besser was ver-
mitten denne getan. Dis alles sahen wir an vnd dunkt vns, das es dem vorbenempten
hus der armen luten besser getan war denne vermitten, das wir von den selben gutern

94 1390 Nr. 6430

6430. 2Berneck, Bez. Unterrheintal. – 3Lüchingen, Gem. Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 4Dürrenmüli,
Gem. Wittenbach, Bez. St.Gallen. – 5Hagenwil, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. – 6Hermann II. v.
Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1356 – † 1408. – 7Arbon, Stadt u. Bez. TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



ze Turrenmu l i gan vnd die verkoffen soltind, vnd darumb von diser vorgeschribnen
sachen wegen so habend wir du selben guter verkoft vnd geben vmb aht vnd funfzig
pfunt pfenning vnd vmb zehen schilling pfenning vnd habind aber vmb das selb gelt
wider zu dem vorgeschribnen hus der armen lut gekoft ain ander gut, das ze Metten-
dorf 8 gelegen ist, vmb funf vnd sehzig pfund pfenning vnd vmb zehen schilling pffen-
ning. Won aber wir alweg gebunden sigind gotzdienst vnd alles gut ze merend vnd nut
abzebrechend, so mainend wir der gesatzten pfrund ains kapplans, als si an vns braht
ist, mit dem verkoffend der guter ze Turrenmu l i nut ab zebrechend noch in dehain
wis ze mindrend. War aber, das iemer hienach iemand von denon, die ie denne der
selben armen luten pfleger oder besorger warind, oder iemand vnder den selben ar-
men siechlin selber oder den ir gut ald ir sachen in dehain wis bevolhen warind, vt von
der selben pfrund ains kapplans der armen lut brechen vnd die mindron woltind von
des wegen, das du vorbenempten guter ze Turrenmu l i nut mer in der vorgeschrib-
nen armen lut hand stundin, vnd doch vff die selben guter die selb pfrund ains kap -
lans der armen lut des ersten gestift ist, den tund wir ze wissend, das vnser mainung
in dem verkoffenn der selben guter ze Turrenmu l i also was, das ain priester, der ie
denne der armen luten kapplan ist, in aller der wise bi der gewonlichen pfrund beliben
sol, als es vntz her an vns braht ist vnd als an disem brief da vorbeschaiden ist, vnd
das die armen lut vnd ir pfleger oder besorger, wer die sind, dis vorgeschribnen pfrund
ains kaplans, als si an vns braht ist, dem selben irem kapplan, wer der ie denne ist, ge-
bunden sigind ze gebend in allem dem rehten, als si zu der ersten gebunden warend,
die vff du vorbenempten iru guter gestift vnd gesetzt was, vnd darumb das dis alles
werhaft belibe, das da gotzdienst ze allen ziten volbraht werdi vnd die armen siechlu
nach hail ir selen besorgot werdind, so setzind wir dis ordnung den allen, wer die sind,
si sigind selber in der zal der armen siechlin oder si sigind ir pfleger ald ir besorger, vff
ir sel vnd vff ir gewussni ze halten in aller der wise, als es an vns braht ist vnd och nach
reht vns vff vnser gewussni gesetzt ist. Vnd dis alles ze ainem waren offnen vrkunde
vnd stater sicherhaid aller vorgeschribnen dinge so habend wir die vorbenempten
pfleger V l r ich Kochler vnd V l r ich Spiesser vnsru insigel vnd och der vorbe-
nempten armen luten insigel offenlich gehenkt an disen brief. Ich Johans Appent-
zel ler, won ich aigens insigels nut han, so han ich mich verbunden vnder der vorbe-
nempten V l r ich Kochlers vnd V l r ich Spiessers insigel, won ich ir mitpfleger da
selbes am Linsibu l bin, vnd verbind och mich mit vrkund dis briefes. Der geben ist
ze sant Gal len in der statt an sant Andres tag des hailigen zwelfbotten in dem jar,
do von Cristus geburt warend druzehenhundert jar vnd nuntzig jar.
a) Initiale W 4,8/4,8 cm. – b) am Linsibul irrt. wiederholt.

6431. Rheineck, 7. Dezember 1390
Graf Heinrich von Werdenberg, Herr zu Rheineck, quittiert Herzog Albrecht von Öster-
reich für 500 Gulden als Teilzahlung einer Schuld von 2000 Gulden.
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Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 26/8 cm. – Siegel stark besch., wie in Nr. 6227.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 269.

Icha) graf Heinrich von Werdenberg1 herre ze Rinegg2 tun kund vnd vergich of-
fenlich mit disem brief, als mir L der edel hochgeborn min gnediger herr hertzog Al  -
brecht von Osterr ich3 schuldig gewesen ist dru tusent L guldin, dar vmb ich sinen
offenn brief han, an die selben dru tusent guldin ich formals tusent guldin gewert L
vnd bezalt bin, vnd mir aber nu der from vest Reinhart von Wêhingen4 lantvogt
an die vbrigen zwei tusent guldin funf hundert guldin gewert vnd bezalt hat, da von so
sagen ich den obgenanten minen gnêdigen herren hertzog Albrechten vmb die ob-
geschriben funf hundert guldin quitt ledig vnd los. Mit vrkund dizz briefs besigelt mit
minem anhangenden insigel. Geben ze Rinegg an der nechsten mitwochen nach sant
Niclaus tag, do man zalt von gotz geburt druzehen hundert vnd nunzig iar.
a) Initiale J 2 cm lang.

6431a. Avignon, 11. Dezember 1390
Papst Clemens VII. beauftragt den Erzbischof von Toulouse 1, dem Bischof Heinrich
von Alet 2 ein Hospiz in Avignon . . . et nonnulla alia bona mobilia et immobilia ac iu-
ra, que ad quondam Johannem de Altsteten3 alias de Kalcherren4 canonicum
Constantiensem, qui nuper in dicta civitate . . . diem clausit extremum, dum vi-
veret iusto titulo pertinebant, . . . zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 64, de indultis, quat. 9, f. 365.

Regest: Reg. ep. Const. III, 6823 (irrt. zum 12. Dez.).

6432. Feldkirch 1, 17. Dezember 1390
Der österreichische Landvogt diesseits des Arlbergs 2 trifft im Namen seiner Herrschaft
mit Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans 3 eine Übereinkunft in Streitigkeiten wegen
der Verfügungen Graf Rudolfs von Montfort-Feldkirch 4 über die Feste Jagdberg 5 und
Leute und Güter . . . u.a. . . . die lut ze Diepoltzôw6 vnd die wingarten vnd daz burg-
stal ze Rebstain7 . . ., welche als Eigen an Graf Heinrich fallen.

Or. (A), Fürst Thurn u. Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden 107.

Druck: QSG 10, 107.
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6433. Ravensburg, 21. Dezember 1390
Konrad Säger, Bürger zu Ravensburg, stellt dem Kloster St.Gallen einen Lehensrevers
aus für das Vogtrecht zu dem Steinhaus als Ersatz für ein dem Spital Ravensburg ge-
schenktes St.Galler Lehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.6.B.1. – Pg. 36,5/13 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, stark besch., . . .
VNRAD. . .; 2. wie in Nr. 6111. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Alz aignu guter ze lehen sint gemacht.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 733 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2008 (unvollständig).

Icha) Cunrat Sager burger ze Rauenspurg1 vergich mit vrkund diz briefs, alz mir
der hochwirdig min gnadiger L herr abt Cun vnd der couent gemainlich dez gotzhus
ze sant Gal len2 die besunder gnad getan hand vnd von mLiner erstlicher bett wegen
das gut vnd zins ze Rubgarten3, daz mir iarlich galt ze zins ain pfunt vnd vier schilL-
ling Costentzer pfennig, dz min reht lehen vom dem ietzgenanten gotzhus ze sant
Gal len gewessen ist, von mir vff genomen vnd dem spital ze Rauenspurg geaignot
vnd fur aigen hin geben hand, sol man wissen, dz ich vmb die vorgeschribnun gnad
vnd da wider die aigenschaft dez vogtrehtez ze dem Stainhus4, die mir iarlich ze zins
gilt vier schoffel haber zway schaf sehs hunr vnd zwen schilling pfennig, die och min
reht aigen gewessen ist, den vorgeschribnen minem herren abt Cun vnd dem couent
ze sant Gal len ze ir vnd ze dez vorgedahten gotzhus ze sant Gal len handen fur mich
vnd min erben vff geben vnd ze ainem rehten lehen also gemachot vnd von inen ze le-
hen enpfangen han, vnd ist diz beschechen mit allen worten vnd getaten, die darzu
von reht vnd von gewonhaitten hortent vnd notdurftig warend. Vnd dez ze warem of-
fem vrkund vnd gantzer warhait b) so han ich min aigen insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief, dar zu ze merer sicherhait so han ich erbetten den fromen erber V l r ichen
von Ebberspergen5, dz er sin aigen insigel ze ainer zugnuss och zu mir an disen
brief gehenkt hat. Ich V l r ich von Ebbersperg ietzgenant vergich ainer warhait aller
diser vorgeschribnen ding vnd dz ich also min aigen insigel von siner erstlicher bett
wegen gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben vnschadlich. Der geben ist ze
Rauenspurg in der statt an sant Thomas tag dez hailigen zwolfbotten tag in dem
iar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd nuntzig jar.
a) Initiale J 2,7 cm hoch. – b) war korr. aus sich.

6434. St.Gallen, 27. Dezember 1390
Abt Kuno und der Konvent von St.Gallen schenken der Galluskapelle zum Unterhalt
 eines Kaplans einen Weingarten in Altstätten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, E.4.O.1. – Pg. 36,5/26 cm. – 2 Siegel besch., 1. Abb. 543; 2. Abb. 94. –
Rückvermerk (15. Jh.): Prope Altstetten; (andere Hand): Littera super quadam vinea spectante ad
capellam sancti Galli ordinata ibi cappellano religioso in augmento divini cultus.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 63a, S. 135 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2009 u. irrt. nochmals
S. 1109, Anhang 289 (unvollständig).
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Nosa) Cuno dei et apostolice sedis gracia abbas totusque conventus monasterii sancti
Gal l i 1 ordinis sancti Benedict i Const(anciensis ) L dyocesis sedi apostolice in-
mediate subiecti notum facimus presencium inspectoribus universis, cum cappella
sancti Gal l i 2 confessoris L pii patris et fundatoris nostri infra septrab) nostri mona-
sterii situata, quam ipse suis manibus construxit et L in honorem sanctissime dei ge-
nitricis Marie consecrari fecit, tantum de redditibus et proventibus non habeat, de
quibus cappellanus dicte cappelle ordinis et obediencie nostrorum habere possit et va-
leat, nos ob devocionis sinceritatem, que divinis laudibus sub religionis observancia
est dedicata, presertim in laudem et honorem eiusdem beatissime dei genitricis Ma-
rie, beati Gal l i patris nostri ac omnium dei electorum necnon in salutem omnium
Cristi fidelium animarum et in augmentum divini cultus ac eciam ad commodiorem
sustentacionem eiusdem cappellani vineam nostram des Hofammans wingart
nuncupatam prope oppidum Altstet ten3 situatam consortes habentem a parte su-
periori vineam Adelh. dicte Germanninen, a latere autem vineam V l r ic i Entz-
lers, a parte vero inferiori agrum die Gebrait 4 nuncupatum, ad nos et nostrum mo-
nasterium predictum per mortem V l r ic i Hachen ministri in Abbatiszel la5 here-
ditario iure devolutam ad prefatam cappellam sancti Gal l i dedimus donavimus tra-
didimus et assignavimus ac presentibus damus donamus tradimus et pleno iure as si -
gna mus volentes, ut decetero capellanus ordinis et obediencie nostrorum, ut prescri-
bitur, quem abbas nostri monasterii, qui pro tempore fuerit, prefecerit, dicta vinea
cum aliis dicte cappelle proventibus utatur et fruatur absque nostris et successorum
nostrorum obstaculo et impedimentis salvis semper dicte cappelle et monasterii nostri
oneribus per eundem cappellanum de presenti statutis et inantea statuendis absque
dolo et fraude adimplendis, prescriptam quoque donacionem ut sit approbamus auc-
torisamus rattifficamus et presentibus confirmamus. In quorum omnium et singu-
lorum evidens testimonium sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum et
actum in monasterio nostro predicto in die sancti Johannis apostoli et ewangeliste,
anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo, ind. quartadecima.
a) Initiale N 2,5 cm hoch. – b) A, statt septa.

6435. 1390
Konrad an dem Loew beurkundet, dass seine Eigenleute Adelheid und Hans von Scha-
chen auf den Hof Schachen, Lehen vom Kloster Wurmsbach, verzichtet und das Kloster
für die festgesetzte Entschädigung Bürgen gestellt habe.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A 59. – Pg. 26,5/12 cm. – Siegel ∅ ca. 2,5 cm, stark besch., nichts
erkennbar.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3395 (nach Abschr. 16. Jh.).

Allena) den, die disen brieff ansehent oder horent lesen, kund ich Cunrat an dem Loew

vnd vergich offenlich an disem L brieff, dz fur mich kam Adelhait von Schachen1

98 1390 Nr. 6434–6435

6434. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Kapelle z. Hl. Kreuz u. St.Gallus. – 3Altstätten, Bez. Oberrhein-
tal. – 4Breite, Gem. Altstätten. – 5Ulrich Häch, 1370–1377 Ammann zu Appenzell AI.

6435. 1Schachen, Gem. Glattfelden, Bez. Bülach ZH.
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vnd Hans ir elicher sun vnd offnetten da vor mir, wan si min aigen L sint von dem lip,
si wolten sich entsichen des hoff vnd der lenschaft ze Schachen gar vnd gentzlich,
was si nu vntz L her vnd och ir vordren ze lechen gehept hettin von dem gotzhus ze
Wrmspach2 mit aller zu gehort, an allain dz gutli, dz ir aigen ist vnd och ir vordren
ze aigen gehept alweg hant, vnd hant sich och also des egenanten hoff mit siner zuge-
hort entzigen vnd och an ir gewissen botten hand bruder Hans Apt aines conuersen
ze Wetingen3 och mit somlichem geding, das die egenanten min frowen von Wrms -
pach den egenanten Adelhaiten von Schachen vnd Hansen ir sun gen sont funf
pfunt gewonlicher pfenning Schaffhuser4 muntz vff den nechsten sant Mart is tag
vnd dannan hin vber ain jar aber funf pfunt och der muntz, als denn geng vnd gab ist,
d[a]r b) vmb dz die egenanten Adelhait von Schachen vnd Hans ir sun nu ze mal
vnd och her nach vngesumpt vnd vngeirt lassen an dem selben vnserm hoff ze Scha-
chen, vnd ze merer sicherhait so hand wir die eptischen vnd och der couent gemain-
lich ze rechtem burgen geben junhker Hartman von Jestet ten5 sesshafft ze Eg l i s  -
ow6 vnd maijer Hainrich von Hochuelden7. Ich Hartman von Jestet ten vnd
ich maijer Haini von Hochuelden loben och, recht burgschafft vnd hafft ze sin
vmb dz vorgenant gelt. Wir der couent gemainlich des gotzhus ze Wrmspach loben
och, die egenanten burgen ledig vnd los ze machen von allem schadenc). Vnd ze vr-
kund aller vorgeschribnen sachen han ich der egenant Cunrat am Loew min aigen in-
sigel von ir aller ernstlicher bett wegen der burgen vnd och El l inen von Schachen
vnd Hansen ir sun offenlich gehenkt an disen brieff och mir vnd minen erben vn-
schedlich. Der geben wart in dem iar, do man zalt von gottes geburt drizehenhundert
vnd nuntzig jar. Hie bi waren Eberhart Brumsi von Schaffhusen, den man
nempt Gebur, vnd Hainrich Tutschlant vogt ze Ow8 vnd ander erber lut vil.
a) Verzierte Initiale A 1,2 cm hoch. – b) Kleines Loch im Pg. – c) schaden über der Zeile nachgetragen.

6436. St.Gallen, 14. Januar 1391
Johann Niedstein von Rheineck, Bürger zu Feldkirch, verkauft der Stadt St.Gallen eine
Büchse.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.R.1a. - Pg. 26/17,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14. Jh.):
Niedstain. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2012 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Johans Niedstain
von Rinegg1 burger ze Veltki lch2 L vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich
vnd fur alle min erben, daz ich mit wolbedahtem mut vnd L guter vorbetrahtung ain
buchs, da mit man schiesset, redlich vnd reht aines staten koffes verkoft L vnd ze kof-
fenn geben han den ersamen wisen dem burgermaister dem rat vnd der stat gemain-
lich ze sant Gal len vmb zwelf phunt guter vnd gaber haller, der selben haller ich von 
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6435. 2Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See. – 3Zisterzienserkloster Wettingen,
Bez. Baden AG. – 4Schaffhausen, Stadt u. Kt. – 5Jestetten BW, sw. Schaffhausen. – 6Eglisau, Bez.
Bülach ZH. – 7Hochfelden, ebd. – 8Wohl Insel Reichenau.

6436. 1Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 2Feldkirch, Vorarlberg.
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in gantzlich vnd gar gewert bezalt vnd vsgeriht bin vnd die an minen offenn nutz ko-
men vnd bekert sint, vnd han in och die selben buchs ze koffenn geben mit solicher
beschaidenhait vnd gedinge, daz ich inen die selben buchs versuchen vnd beschiessen
sol, ist danne, daz die selb buchs also gantz vnd gut ist vnd bestat nach dem beschies-
senn, so sol och der vorgeschriben koff stat vnd vnuerkert bestan vnd beliben. War
aber, daz die selb buchs von minem beschiessenn vnd versuchenn zerbrach ald gewust
wurd lutzel oder vil, so sol ich die selben buchs mir selb haben vnd der vorgeschribenb)

ab sin. Darzu sol ich och danne oder min erben, ob ich enwar, dem vorgenanten bur-
germaister dem rat vnd gemainer stat ze sant Gal len die vor(genanten) zwelf phunt
guter haller bi der ersten vordrung ân allen furzug gantzlich wider geben weren vnd
rihten. Ich han och gelobt bi guten truwen vnd loben mit disem brief fur mich vnd fur
alle min erben, der vorgedahten buchs vnd des koffes, alz vor ist beschaiden, reht wer
ze sinne vnd och die vorgenanten den burgermaister den rat vnd gemain stat ze sant
Gal len vnd ir ieklichen besunder darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen
stetten an allen gerihten ân allen furzug gen aller manglichem, ân allen iren schaden,
wenn wa wahin vnd wie dik su darumb alle oder dehainer besunder von ieman ange-
sprochen geschadgot ald vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd wie oder welhen
weg su des ze schaden koment, wie sich daz fugti, da von sol ich vnd min erben, ob ich
enbin, die obgenanten den burgermaister den rat vnd gemain stat ze sant Gal len
gantzlich ân allen iren schaden ân allen furzug vnd ân all widerred losen entrihen vnd
vnschadhaft machen, alz ich inen bi guten truwen fur mich vnd min erben gelobt vnd
verhaissen han. Vnd dez alles ze warem offem vrkunde so han ich Hans Nietstain
da vorgenant erbetten die ersamen Jacob Rupreht, den man nempt der Low, stat
amman ze sant Gal len3 vnd Johansen Entziswi l ler vogt ze sant Gal len4, daz su
iru insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt hant an disen brief, vn-
der der selben insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht
han, des och wir die obgenanten Jacob Rupreht vnd Johans Entziswi l ler offen-
lich veriehent an disem brief vns vnd vnseren erben vnschadlich. Diz beschach vnd
ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem nahsten samstag nach sant Hylarien
tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd darnach in
dem ain vnd nunzigosten jare.
a) Initiale A 7,5 cm hoch. – b) Hier fehlt koff.

6437. Bettlern 1, 17. Januar 1391
König Wenzel verleiht dem Grafen Rudolf von Werdenberg (. . . edel Rudolf f graff  
zu Werdemberg vnd zu Reynek2 . . .) die durch den Tod Graf Rudolfs von Mont-
fort-Feldkirch 3 an ihn gefallenen Reichslehen.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 272.
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6436. 3Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann. – 4Johann Enziswiler, 1389–1419 Reichsvogt.

6437. 1Burg bei Prag. – 2Rudolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg, Herr zu Rheineck, Bez. Unterrheintal,
1388–1419. – 3Rudolf V., 1357 – † 1390.
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6438. Winterthur, 3. Februar 1391
Der Landrichter im Thurgau beurkundet das Urteil, dass Ulrich Gernas von Mellingen
und seiner Gemahlin Verena ein Viertel eines Ackers bei Mellingen, auf dem ein Zins
an das Kloster St.Gallen lastet, zustehe.

Or.(A), StaatsA Aargau Aarau, U.17/0416. – Pg. 26/12,5 cm. – Siegel abh., wie in Nr. 3487. – Ge-
schrieben von Winterthurer Hand, wie Nr. 6416.

Icha) Albr. von Bussnang frye lantrichter in Thurgow1 tun kunt aller menklich mit
disem brief, daz ich bi L Winterthur2 vff dem lantag an dem nachsten fritag nach
vnser frowen tag ze der liechtmis offenlich ze L gerichte sazz, vnd kam da fur mich in
gerichte V l r ich Gernnass von Melingen3 vnd Verena sin eliche L husfrowe vnd
bewisten da vor mir mit zwein erber mannen vnd mit geswornen eiden, daz der acker
an der Breit i 4 bi Mel l ingen gelegen an Heinrichs Phisters acker, daz den Adel -
heit Schererin V l r ich Scherer ir sun saligen geben hetti vnd daz der selb acker ein
erb gut were vnd ierlichs zinsti an daz gotzhus von sant Gal len, dar an si Claws
Scherer von Mel l ingen sume vnd irte an eim vierden teil des vorgenanten ackers,
vnd do daz bewist wart, do wart nach mines des vorgenanten richters frag mit gesam-
noter vrteil erteilt, daz der vorgenant V lman Gernnass vnd Verena sin eliche hus-
frowe einen vierden teil des vorgenanten ackers mit aller zugehorde mit dem rechten
behebt sol haben vnd daz in der vorgenant Claws Scherer nû vnd hie nach dar an
nit sumen noch irren sol in keinerleig wîs. Tatti er des nit, so solti man von im rech-
ten mit der achte. Vnd des ze vrkunde so han ich der vorgenant lantrichter inen disen
brief besigelten geben mit des lantgerichtes anhangendem insigel. Geben an dem vor-
genanten lantag in dem jare, do man zalt von gottes geburte drutzehen hundert jar,
nunzig jar vnd dar nach in dem ersten jare.

Per Eigendal.5
a) Initiale J 5,7 cm lang.

6439. Hagenwil, 9. Februar 1391
Hermann von Breitenlandenberg zu Hagenwil verzichtet als Lehensherr gegen Ent-
schädigung zugunsten des Spitals St.Gallen auf seine Rechte am Henauerhof in Hefen-
hofen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.24.1. – Pg. 35/16 cm. – Siegel wie in Nr. 5985. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Heuenhouen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 144v.

Regest: Thurg. UB VIII, 4223.

Icha) Herman von Landenberg1 der êlter sesshaft ze Hagenwil le2 tun kûnt vnd
vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd alle min êrben allen, L die in sehent
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6438. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399, 1368–1371 u. 1377–1395 Landrichter
im Thurgau. – 2Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 3Mellingen, Bez. Baden AG. – 4Breiti, Gem. Mellin-
gen. – 5Ulrich Eigendal, Bürger zu Winterthur, vgl. Nr. 6416.

6439. 1Hermann II. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1356 – † 1408. – 2Ha-
genwil, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG.
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lesent oder horent lesen, daz ich mit den êrbern wolbeschaidenn luten Bartholome
Blârer, V l r ichen Rudger vnd V l r ichen Kochler L phleger dez spittâles ze sant
Gal len3 liepclich vnd gutlich in ain vnd uberain komen vnd gantzlich vnd gar ver-
richt bin von der zuspruch L wegen, die ich zu dem hof ze Hêfenhofen4, den man
nemmet der Hennowerhof 5 vnd dem vorgeschribenn spittâl zugehort, von lêhens
ald von verlihens wegen von besetzenns vnd entsêtzenns wegen gehebt han vff disen
huttigen tag, alz dirre brief ist geben, mit samlicher beschaidenhait vnd in dem rech-
ten dinge vnd gedinge, daz ich noch min êrben noch dehain vnser lute, ez sien vnser
amptlute vnser vogtlute vnser aigen lute oder wie ald von waz sachen su vns zu geho-
rent noch niemant andre an vnser statt noch von vnsern wegen, nû hinnenhin zu dez
vorgeschribenn spittâls hof ze Hefenhofen noch zu dehainen sinen zugehorden von
lêhens noch von verlihens wegen von besêtzenns noch von entsetzzenns wegen dehai-
nu recht noch zuspruche mêr hant noch furbaz hienâch niemer mêr haben noch ge-
wunnen sont weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gerichte noch ân recht noch
mit dehainen andern sachen ân gefarde, vnd han dâr vmb von dem obgenanten spit-
tâl vnd von sinen phlegern enphangen vier phûnt phenning guter Costenzer munse,
der ich gantzlich von inen gewert bin worden vnd an minen offenn nûtz bewendet
sint, vnd dâr vmb so han ich mich willeklich entzigen vnd verzich mich mit kraft vnd
vrkunde diz brieues gantzlich vnd gar aller recht vnd zuspruche, so ich vnd min êrben
an dez vnd zu dez vorgeschribenn spittâls hof ze Hefenhofen von lêhens ald von
verlihenns wegen von besêtzenns vnd entsêtzenns wegen ie gehebt hant ald hie nâch
iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint, vnd daz ich noch min êrben noch de-
hain vnser lute, wie ald von waz sachen su vns zu gehorent, noch niemant andre an
vnser statt noch von vnsern wegen den vorgeschribenn spittâl noch sin phleger, wer
die sint, noch dehain iro botten, die su vs schikent ald sendent, noch iro buwlute, die
su vff den vorgeschribenn hof ze Hefenhofen setzent ald in verlihent, an dem selben
ietzgedâchten hof niemer mêr sullent noch wollent sûwmen ierren hinderren noch in
dehain wise beswaren weder von lêhens noch von verlihenns wegen von besetzenns
noch von ensetzenns wegen weder mit gericht noch ân recht ân alle gefarde. Vnd ze of-
fenem wârenn vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd ge-
dinge so han ich obgenanter Hêrman von Landenberg min aigen insigel fur mich
vnd alle min êrben offenlich an disen brief gehenket. Der geben wart ze Hagenwil le
in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert jâr vnd dâr nâch in dem
aim vnd nunzigosten jâre, an dem nahsten donstag nâch sant Agten tag.
a) Initiale J 9,7 cm lang.

6440. St.Gallen, 11. Februar 1391
Konrad von Andwil gibt dem Kloster St.Gallen einen Eigenmann auf, der sich losge-
kauft hat.

102 1391 Nr. 6439–6440

6439. 3Heiliggeistspital St.Gallen. – 4Hefenhofen, Bez. Arbon TG. – 5ht. Rutishausen, Gem. Lang -
rickenbach, Bez. Kreuzlingen TG.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.29. – Pg. 20/11,5 cm. – Siegel besch., Abb. 513. –  Rückver-
merk (15. Jh.): Haim; (andere Hand): Alz sich Hans Haim an dz gotzhus koft hat. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2014 (unvollständig).

Icha) Cunrat von Ainwil le hern Cunratz saligen von Ainwil le 1 ritters êlicher sûn
tun kûnt L vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd alle min êrben allen,
die in L sehent oder horent lesen, daz ich Johansen Haymen von Fronakker2 V l -
r ichs Haymen L saligen êlichen sûn, der von dem libe min aigen gewesen ist vnd
belêhent von dem êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, rêdlich vnd recht von miner
hand an dez êrwirdigen fursten mines genadigen herren abt Cunen hand dez vorge-
schriben gotzhus zeb) sant Gal len3 vnd an daz selb gotzhus han vfgesendet bi Cun-
raten von Burron4 burger ze sant Gal len vnd send in vf mit kraft vnd vrkunde diz
brieues an dez egenempten mines genadigen herren abt Cunen hand vnd an daz vor-
gedâcht gotzhus ze sant Gal len mit libe vnd mit allen sinen gutern, won er sich och
an daz selb gotzhus gekofft hât von mir vnd ich mich sin och gantzlich entzigen han.
Vnd ze offenem wâren vrkunde aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht so han
ich obgenanter Cunrat von Ainwil le min aigen insigel fur mich vnd alle min êrben
offenlich an disen brief gehenket. Der geben wart ze sant Gal len in dem jâre, do von
Cristi geburt wârent druzehen hûndert jâr vnd dâr nâch in dem aim vnd nunzigosten
jâre, an dem nahsten sampstag vor sant Val lentins tag.
a) Initiale J 6 cm lang. – b) z korr. aus anderem Buchstaben.

6441. Konstanz, 1. März 1391
Der Konstanzer Generalvikar beauftragt den Dekan von St.Gallen, Heinrich von Sulz-
berg in die Kirche Goldach einzuweisen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, G.5.P.3. – Pg. 25/11 cm. – Siegel fehlt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 46, S. 314 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2015.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7301.

Vicariusa) reverendi in Christo patris et domini domini Burkardi dei et apostolice
sedis gracia episcopi Constan(ciensis) 1 in spiritualibus L generalis dilecto in Chri-
sto decano decanatus apud sanctum Gal lum Const(anciensis ) dyocesis salutem
in domino. Discretum L Hainricum dictum Sultzberg clericum dicte dyocesis no-
bis per discretum Hermannum de Sultzberg2 armigerum L ad parrochialem eccle-
siam in Golda3 dicte Const(anciensis ) dyocesis ad presens ex morte quondam
Alexi i de sancto Gal lo presbyteri ultimi et novissimi eiusdem ecclesie rectoris va-
cantem, cuiusquidem ecclesie iuspatronatus seu rectoris ad eandem presentacio ad
prefatum Hermannum armigerum, ut dicitur, pertinere dinoscitur, presentatum, de
ipsa parrochiali ecclesia in Golda investivimus et auctoritate ordinaria, si est sine li-
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6440. 1Konrad VI. (1390–1449) u. Konrad V. (1348–1385) v. Andwil (Bez. Gossau). – 2Fronackeren,
Gem. Andwil. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 4Ober- oder Niederbüren, Bez. Wil.

6441. 1Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 2Hermann IV. v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Ror-
schach), 1362–1391. – 3Goldach, Bez. Rorschach.
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te, tenore presencium investimus, mandantes tibi decano predicto, quatenus ipsum
Hainricum clericum in possessionem dicte ecclesie iurium et pertinenciarum eius-
dem ducas corporalem, faciens illius subditos eidem in spiritualibus et temporalibus
obedienciam et reverenciam debitas exhibere, ipsumque recipias et a tuis confratribus
recipi facias in confratrem. Datum Const(ancie) anno domini millesimo CCCmo.
LXXXXmo primo, kln. marcii, ind. XIIIIa.
a) Initiale V 1,7 cm hoch.

6442. 5. März 1391
Ulrich von Rickatshofen beurkundet, dass die Verpfändung von Gütern zu Schossenriet
an seine Gemahlin dem Kloster St.Gallen an seinen Zehnten und andern Rechten un-
schädlich sein soll.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.F.5. – Pg. 27/14 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, stark besch., +S.VL-
RICI.DE.RI CHHARTS HO. . .; 2. ∅ 2,8 cm, +S.CVNRADI.DE.WILER. – Rückvermerk (15. Jh.):
Vlr. von Riggertzhofen Claren sin wib von lehen wegen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S.293 (Klosterdruck). – F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde
Bernang (1879), S. 219. – UB St.Gallen IV, 2016 (unvollständig).

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 49.

Allen den, die disen brieff an sehent lesent oder horent lesen, tun ich V l r ich von Rig-
gertzhofen1 L kunt vnd vergich mit disem brieff fur mich vnd all min erben, alz ich
Clâren von Wiler2 miner L elichen husfrowen ain wingarten gelegen ze Zaissen
Riedt3 genant der Schwâger vnd ain L wingarten genant der Schlâffer vnd daz
bongartli mit andern gutern, die och min lehen sint von dem erwirdigen gotzhus ze
sant Gal len, versetzt han in phands wis mit hant willen vnd gunst des hohwirdigen
fursten Cunen von gottes gnaden abt4 des selben gotzhus mines genadigen herren, alz
der phantbrieff wiset vnd sait, den der selb min gnediger herr abt Cun darumb versi-
gelt geben hât, daz die selb phandung dem vorgedachten gotzhus ze sant Gal len an
sinen zehenden vnd an andern rechtungan, so dem gotzhus von den selben guten vnd
phantschillingen iarclich werden sont, vndschadlich vnd vngriffenlich sin sol. Vnd
daz dis wâr si, so han ich V l r ich von Riggertzhofen min insigel fur mich vnd all
min erben an disen brieff gehenkt. Ich Clâra von Wiler V l r ich von Rig gertz  ho -
fen elichu husfrow vergich ain gantz warhait aller vorgeschriben ding, vnd ze merer
sicherhait so han ich erbetten minen lieben vettern Chuntzen von Wiler5, daz er sin
aigen insigel fur mich vnd fur all min erben gehenkt hât an disen brieff, dez ich
Chuntz von Wiler vergich, daz ich von bett wegen miner lieben mumen Clâren
von Wiler V l r ich von Rikhartzhofen elichen husfrowen min aigen insigel fur si
vnd fur ir erben ze ainer warhait aller vorgenanter ding offenlich mir vnschadlich ge-
henkt han an disen brieff. Der geben ward ze mitter vasten nach Cristz geburt tusent
druhundert jar vnd ains vnd nunzig jâr.
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6442. 1Ulrich v. Rickatshofen (nw. Lindau, bayer. Schwaben). – 2Clara v. Weiler (nö. Lindau). – 3Schos-
senriet, Gem. Berneck, Bez. Unterrheintal. – 4Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 5Konrad v. Weiler.
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6443. Wil, 5. März 1391
Johann, Hermann, Hug und Beringer von Hohenlandenberg verkaufen an Abt Kuno
von St.Gallen einen Acker in Wil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 24. – Pg. 31/18,5 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, +S’.IOHIS.DE.LAN-
DEBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Koft brief vmb ain agger von der von Landenberg.

Druck: UB St.Gallen IV, 2017 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4227.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tund wir Johans, Her-
man, Hug vnd Beringer her HugLenb) saligen von der Hohenlandenberg1 ritters
elichen sun kund vnd veriehent offenlich mit disem brief fur vns vnd L alle vnser er-
ben, daz wir ain akker ist gelegen ze Wil 2 am graben, der vnser reht aigen gewesen ist
vnd an wandet ze ainer L siten an Hans Buwil lers akker vnd ze der andren siten an
dez klainen hofs akker, den Arnoltswi l le hat, verkofft vnd aines ewigen iemer we-
renden koffes ze koffenn geben habent dem hohwirdigen fursten Cunen von got tes
gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len3 vnserm gnadigen herren vnd dem selben
gotzhus ze sant Gal len vmb ain pfunt pfenning Costenzer muns, der wir och gantz-
lich gewert sint, vnd habent och den selben akker fur vns vnd vnser erben dem selben
vnserm gnadigen herren abt Cunen zu sinen vnd sines gotzhus handen braht vnd vff
geben, alz reht sitt vnd gewonlich was vmb aigni guter ze tun, alz ez krafft vnd maht
hat vnd haben sol vnd mag ietz vnd hienach, vnd den selben akker sollent vnd mugent
sy nû hinnanhin vnd ewenklich fur reht aigen haben niessen besetzzen vnd entsetzzen
an vnser vnd vnser erben sumen hinderren vnd widersprechen gantzlich, vnd dar vmb
so haben wir vns enzihen vnd verzihent vns och mit disem brief fur vns vnd alle vn-
ser erben aller aigenschafft aller lehenschafft aller kuntschafft aller besazzung aller ge-
wer aller zugnust lut vnd brief aller vordrung vnd ansprach aller reht vnd rehtung, die
wir zu dem vnd von dez vorgeschriben akkers wegen ie gehept haben ald hie nach ie-
mer gehaben mohtin, alles gaistlichen vnd weltlichen gerihtez, da mit wir den vorge-
schriben vnsern gnadigen herren abt Cun sin nachkomen vnd dz gotzhus an dem vnd
von dez akkers wegen iemer me bekumberren ald bekrenken mohtin in dehainen weg.
Wir habent och gelopt vnd lobant mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben, dez ak-
kers vnd dez koffes reht wern ze sint nah aigens reht fur aller mangklichs ansprechen
gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtz vnd den selben vnsern gnadigen herren abt
Cun sin nachkomen vnd daz gotzhus dar vmb ze versprechen vnd ze verstan allent-
halben, alz dik sy dez notdurftig sint vnd bedurfent. Vnd ze warem vrkund aller vor-
geschriber ding han ich Johans von der Hohenlandenberg da vorgenant her Hu-
gen saligen von der Hohenlandenberg ritters elicher sun min aigen insigel fur
mich vnd die obgenanten min bruder Herman, Hugen vnd Beringern vnd fur vn-
ser erben offenlich gehenkt an disen brief, won die selben min bruder aigner insigel
nut enhand. Geben ze Wil ze mittervasten in dem iar, do man zalt von Cristi geburt
tusent druhundert vnd ains vnd nuntzig iar.
a) Initiale A 1,4 cm hoch. – b) H korr. aus g.
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6444. Ravensburg, 7. März 1391
Die sieben Reichsstädte um den See erneuern ihr Bündnis um 10 Jahre bis zum
23. April 1401.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6917. – Pg. 71/37 cm. – 7 Siegel, alle restauriert, 1. wie
1. in Nr. 2822; 2. wie 10. in Nr. 3315; 3. wie 5. in Nr. 2914; 4. wie 10. in Nr. 3378; 5. Abb. 153; 6. wie
15. in Nr. 4132; 7. wie 16. in Nr. 4132.

Regest: RSQ I/1, 1352.

Wira) die burgermayster die rate zunfftmayster vnd die gemainden diser nachge-
schribner des hayligen Romischen rychs stetten vmb den Sê1 Costentz, Vberl in-
gen2, Lyndow3, Rauenspurg4, sant Gal len, Wangen5 vnd Buchorn6 tugen kunt
vnd L veryehent offenlichen mit disem brieue allen den, die in ansehent lesent oder
horend lesen, daz wir vns alle ainbarklichen erkennen vnd vns vnser truwe vnd ge-
wissny des gewiset hat, als wir vormals von gebott vnd haissentz wegen des aller
druchluchtigosten L fursten vnsers gnadigesten herren dez Romischen kayser Karls
saligen vns ze samen gelobt verbunden vnd gesworn hetten, den selben bund vns nv
von gnaden der aller durchluhtigost furst vnser gnadiger herre vnd Romischer kunig
Wentzlaw mit sinen gnaden vnd L kunigklichen brieuen vnd ouch mit siner kunigk-
lichen maygestat ynsigel confirmiert vnd bestat haut, vnd darvmb so haben wir von
gotlichem rechten die selben bund ainhelleklich mit guter vorbetrahtung vnd durch
gemainen frid vnser vnd des lands furbazz gestrekt gelengrot ernivwrot vnd gesworn
ze halten bis vff sant Gorygen tag den nêhsten, der nv komet nach dem tag, als diser
brieff geben ist, vnd dannenthin zehen gantziv yare div nêhsten nachainander ze zel-
len ainander getrulich vnd fruntlichen ze râtend vnd ze helffent gegen allen den, die
vns widerrechtz tund oder beschedigen wolten, doch vsgenomen dem hayligen Ro-
mischen rich siniv recht ze haltend vnd ze tund ane geuerd, also daz wir nv hin-
nenthin von der selben gelupt vnd gesworner ayd wegen ainander billich ze manen ha-
ben vnd mit gantzen fruntlichen truwen ainander hilflich sin sont vnd ainander ge-
bunden sigen ze helffen mit libe vnd mit gut vngeuarlichen vnd disen bund div vor-
geschribnen yar zil vs ze haltent mit allen pungten artikeln vnd maynungen, als
hienach an disem brieff geschriben stat. Vnd also welhi stat daz war vnder vns den
vorgenanten siben stetten vmb den Se ald ir burger dehainer, die von yemand ge-
schedigot oder angegriffen wurden widerrechts, div selb stat mag denn wol zu frischer
getat darzu keren vnd tun, doch mit solicher beschaidenhait, daz si daz tun sont mit
erkantnus dez merren tails dez rates, die denne ze samen koment, vnd mag ouch den-
ne die andern stete manen, an welhy stat si denne dunket, da ez den andern stetten al-
ler komentlichost sy, die selben stette sont denne alle vnd ir yegelichiv besunder zwen
erber von iren raten dahin senden by den ayden ane geuard, vnd sont sich da erken-
nen, wie ald wamit der stat, div denne geschedigot ist, beholffen werde vnd waz hilff
si ir schepffen wellen, vnd sont di erkantnuss tun ynwendig den nêhsten dryn tagen
ane geuard, man mug ez denne mit der clagenden stat willen furbas vffgeslahen, vnd
was sich denne die stete darumb erkennent ainbarklich oder der mer tail vnder yn vff
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die ayde vnd wamit si ain yegelich stat haizzent dienan, dez sont die stete all geuolgig
sin, vnd sol ouch die selben stat, die den schaden gelitten hette, desselben wol genugen,
vnd sont ouch die stete nit ze wort haben, ob ain stat oder mer von vygentschafft oder
von anderer redlicher not wegen vff den selben tag, als ir dar verkunt were, yr pott-
schafft nit geschiken mocht, wan daz denn die, die von den stetten dar komend, nym-
mer von ainander komen sont, sy werdent denne ze rate vff den ayd, waz hilff si der
clagenden state schepffen vnd tun wellen, daz sont ouch denne die stete, die ir pott-
schafft nit da habent, by den aiden vollefuren vnd stat haben in der wise vnd mauss,
als ob si ir pottschafft vff dem selben tag gehebt hetten, ane alle geuerd. Doch hant die
stete in selber behalten, ob ain stat oder mer dar nit kamint, ob denne die stete duhte,
die vff den tag zu ainander komen waren, daz si die belibnen vnd versessen stete fur-
bas manen solten oder wolten zu in ze komend vff den selben tag, daz mugent die ste-
te wol tun. Wenne aber hilff geschepfft wort, daz sol beschehen mit dem merrentail
der stete vngeuarlich. Welhy stat ouch vnder vns also wider rechtz beschedigot wirt,
div sol ouch denne daz der nêhsten stat verkunden, von wem si geschedigot sige, div
selbe stat sol denn dem, der den schaden getan hat, daz mit brieuen oder mit pott-
schafft verkunden, weders si denne besser dunket, ob er daz mit kainen sachen wi-
derkeren oder widertun vnd ablegen welle, vnd wolt er daz widertun nach der stete
dez merrentails erkantnus, daz sol die clagenden stat wol benugen. Wolt aber der, der
den schaden getan hette, daz nit widertun, so sont doch die stete von dem tag nit ko-
men, sy erkennent sich denne vnd schepfen der clagenden stat hilff, als si denne dunkt
bi dem aid, als si ir denn helffen sullen oder mugen. Vnd wes sich denne die stete ain-
berklich oder der mertail erkennend, daz ze tund sige, daz sol ainen furgank haben
vnd sol daby beliben. War ouch, daz dehain volk vnser vigend vff dhain stat vnsers
bunds ziehend wurd vnd sich in ir rikk nider schluge vnd die selben stat benoten be-
schedigen vnd besitzen wolt, erkand sich denn div selb stat mit dem merrentail des ra-
tes, daz si mit ainer stat hilff oder mer daz volk nidergelegen gewusten vnd beschedi-
gen mochte, div selb stat mag denne wol ain stat vnder vns oder mer oder vns ge-
mainlich allsamen wol vmb hilff zu ir manen vnd ruffen. Zu der selben stat sullen wir
denne vnuerzogenlichen welhy stete denne gemant werdend mit vnser hilff zuziehen
vnd ir hilfflich sin mit aller vnser vermugent by den vorgenanten ayden ane alle
geuard. Ware aber, daz vff ainem stuk oder ains mâls mer stete vnder vns denn ainiv
vmb hilff gemant wurden, wez sich denne die rate oder der merrtail vnder den ge-
mainen steten erkanden, welhy stat der hilff aller notdurfftigost were, darzu sullen si
ziehen vnd der hilflichen sin nach aller ir vermugen, vnd sullen denne darnach aber
den andren manungen ouch gnug tun nach vnser erkantnuss ouch by guten truwen ane
alle geuarde. Ware ouch, daz dehain herre oder edel man dehainen zuspruch hette
oder gewunne ze daheiner stat vnsers bunds vnd wolt im div nit rechtz gestatten vor
vns den steten dez bunds vmb den Se, die sullen wir darzu halten vnd wisen, daz si im
rechtz vor vns gestattne vnd gehorsam sy. Wolten si aber ir sach vff ainen gemainen
komen vnd mochten si sich ains gemainen nit verainen, so sullen wir in ainen schid-
lichen gemainen geben, vff den si ir sach berechtend vnd vstragent, ouch ane alle
geuarde. Es sol ouch ain yegelichiv stat by iren guten fryhaiten rechten vnd gewon-
haiten beliben, als si die biz her brauht hat. Ware ouch, daz dehain herre oder stat zu
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vns begerten ze komen in vnsern bund ald ob wir nv ald hienach dehainen hieuor vnd
nachgeschribnen artikel mindern oder merren wolten, daz sullen vnd mugen wir niht
tun, es sige denne, daz diser siben stete botschafft ainbarklich vnd alle bi ainander si-
gen. Waz denne da daz mere wirt, daz sol furgank haben vnd also beliben, doch daz
wir diz verbutnus div egenanten zehen gantziv jar vß biainander beliben vnd bestan
sullen ane alles abtretten, alz hienach geschriben stat. Es sol ouch daz minder dem
merren in allen sachen by den vorgenanten ayden vollgen, doch namlich vnd mit na-
men, daz wir dis verbuntnuss vß by ainander belyben vnd von dem selben pûnde vn-
serer vorgenanten stete kainiv niht ablassen noch abtretten sullen noch wellen durch
kains vortayls noch gemainlichen von kainer ander sach wegen, wan daz wir alle ge-
mainlich dis verpuntnus vff vbel vnd gut mitainander vesteklich lyden vnd halten sul-
len vnd wellen by den vorgenanten ayden, es were denne, daz wir vns alle gemainli-
chen erkanden vns vns solich sachen begegnoten, die vns erlich nutzlich vnd trostlich
duhten vf ze nemen, daz mohten wir denne wol gemainlich vff nemen vnd tun vnd
mochten vnser vorgenanten ayde damit wol ledig sin. Ware ouch, daz dehain stat vn-
der vns vorgenanten steten des bunds vmb den Se mitainander stossig wurden, so sol
doch kain stat die andern niht angriffen noch darumb beschedigen vnd ir stoz nien-
derthin ziehen, wan daz si die andern stete vnsers pundes darumb zu ainander manen
vnd ir stos vnd mißhellung fur si bringen sullen vnd darnach iren spruchen getrûwen
vnd gehorsam sin, vnd denne nach ir furlegung clag vnd antwurt sont die stete dar-
vmb sprechen vnd si mitainander fruntlichen rychten, vnd wes sich ouch denne die
stete gemainlich oder mit dem merrentail vnder yn darumb erkennent vnd vsspre-
chent, daz sol die selben kriegygen stete wol benugen vnd sullen ouch daby beliben.
Welhi stat ouch vnsers bunds niht gehorsam sin wolt, so sont die andern stete der ge-
horsamen stat zu legen vnd hilfflich sin vnd die vngehorsamen stat darzu halten, biz
daz si ouch gehorsam werde vnd vollfur der stete spruch. War ouch, daz dehain stat
vnder vns den obgenanten steten des bunds vmb den Se von herren oder andern luten
dehainer fordrvng vnd vngewonlicher ding angetriben vnd zu gemutot wurden, daz
sol doch dehain stat vnder vns niht verantwurten, sy mane denne vor die andern ste-
te alle in diser puntnus zu ainander vnd verantwurte die sach nach vnser aller rate vnd
nit anders. Ouch sol man wissen, daz wir den von Wangen vnd von Buchorn die
fruntschafft getan haben, ob der selben stete yetwedriv niht mer denne ainen irs rates,
so si gemant werdent, zu vns santen, darumb sullen wir yn nit zu sprechen. Wyr ha-
ben ouch lyplich zu got vnd zu den hayligen mit vffgebottnen vyngern vnd gelerten
worten ayd gesworen, dis lengrung des obgenanten bunds mit allen den stuken may-
nungen pungten vnd artikeln, als an disem brieff vergriffen ist vnd verschriben stat,
gen ainander fruntlichen vnd getruwelichen ze halten ze laysten vnd ze vollfuren ane
alle geuard vnd argenliste. Vnd ze waurem vnd offemm vrkund vnd stater sicherhait
aller diser vorgeschribner ding, daz die vngeuarlichen von vns allen in gantzen truwen
gehalten werden, so haben wir die vorgenanten stete alle vnd yegelichiv besunder der
selben vnser stete grosses ynsigel offenlichen gehenkt an disem brieff. Der geben ist ze
Rauenspurg an dem nehsten zinstag vor sant Gregor ien tag dez hayligen baubstes
nach Crysty geburt drivtzehenhundert jare vnd darnach in dem ainen vnd nwntzigo-
stem jare. mdo dd.
a) Initiale W 6,2 cm hoch.



6445. St.Gallen, 11. März 1391
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet den Verkauf eines Gutes auf dem Hoh-
first.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.4.3. – Pg. 37/27,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 624; 2. Abb. 698;
3. Abb. 533. – Rückvermerk (14. Jh.): Vmb Oberwilla am Honuirst. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 223v.

Abb.: H. Schmid, Die St.Galler Urkundensprache in der zweiten Hälfte des XIV. Jhs. (1953), S. 8.

Icha) Jacob Rupreht, den man nempt der Low, stat amman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich an disem brief allen, die in sehent lesent oder horent le-
sen, L daz fur mich kament ze sant Gal len in der stat an dem nahsten samstag vor
sant Gregorien tag, do ich an stat vnd in namen Nicolausen Ruprehtz mines L
vettern burgers ze sant Gal len vnd von sinen wegen an des richs strasse offenlich ze
geriht sass, die beschaidenn Hainrich Vogler der weber vnd Elzbeth sin êlichi L
swester Peter Roschen salgen wilunt êlichi wirtinne baidu burger ze sant Gal len an
ainem tail vnd der vorgenant Nicolaus Rupreht min vetter ze dem andern tail, vnd
offnotent da die vorgenanten Hainrich Vogler vnd Elzbeth sin êlichi swester mit
fursprechen offenlich vor mir vnd dem geriht vnd sprachent, daz sumit ainberem wil-
len mit wolbedahtem mut vnd von iro redlicher not wegen daz gutli gelegen vff dem
Honfirst 2 ze Obernwil le 3, daz man nempt der Hennbergerinen gut, daz iro fri-
ies aigen war, daz su an geuallen vnd an erstorben war von V l r ich Luto l t salgen ab
dem Honfirst vnd daruber der vorgenant Nycolaus Rupreht vogt war, 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
nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu vnd
darin gehort, ez sie genemptz oder vngenemtz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder
vnwissentz, redlich vnd reht aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben
hettint dem vorgenanten Nicolausen Rupreht vnd sinen erben, ob er enwar, vmb
vierdhalb phunt phenning guter Costentzer munse, dero su gantzlich von im gewert
warint vnd enphangen hettint vnd an iro offenn nutz bewendet, vnd baten mich
eruarn an ainer vrtail, wie su im daz vorgeschriben gutli zu sinen handen bringen sol-
tint, alz reht war vnd daz es kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Daz tet
ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenant Elzbeth Vogler in ainen
vogt nemen solt an dem ring, wen si wolt, vnd daz danne die vorgenanten Hainrich
Vogler mit siner hant vnd Elzbeth sin swester mit ir vnd mit des selben ir vogtes
handen daz vorgeschriben gutli genant der Hennbergerinen gutli mit allen rehten
vnd zugehorden offenlich vor mir vnd dem gerihte an des richs strasse in des vorge-
nanten Nycolausen Ruprehtz hand vf geben soltint vnd daz ez danne also wol
kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do nam die vorgenant Elzbeth Vogler in ze
vogt vber diz sache Johansen Garnleder4 den schriber och burger ze sant Gal len,
vnd gabent och do ze stett die vorgenanten Hainrich Vogler mit siner hand vnd
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Elzbeth sin swester mit ir vnd mit des vorgenanten Johansen Garnleders ir vog-
tes handen daz vorgeschriben gutli genant der Hennbergerinen gutli mit allen reh-
ten vnd zugehorden willeklich vnd frilich gantzlich vnd gar offenlich vor mir vnd dem
geriht an des richs strasse vf in dez vorgenanten Nycolausen Ruprehtz hand, vnd
verzigent sich och do die vorgenanten Hainrich Vogler mit siner hand vnd Elz-
beth sin swester mit ir vnd mit des vorgenanten Johansen Garnleders ir vogtes
handen vnd verzihent sich mit vrkund diz brieues fur sich vnd alle iro erben des vor-
geschribenn gutlis genant der Hennbergerinen gutli mit allen rehten vnd zu gehor-
den aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles
gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprach aller reht vnd rehtung,
so su oder iro erben an dem zu dem vnd von des vorgeschribenn gutlis wegen ie gehebt
hant ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz su noch enkain iro
erben noch nieman andre an iro stat noch von iro wegen den vorgenanten Nicolau-
sen Rupreht noch dehain sin erben noch nachkomen von des vorgenanten gutlis we-
gen mit aller zugehorde niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumber-
ren bekrenken noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem
geriht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sache ân geuarde, vnd lobtent och do
die vorgenanten Hainrich Vogler vnd Elzbeth sin swester vnd lobent mit disem
brief fur sich vnd alle iro erben, des vorgeschribenn gutlis mit aller zugehorde vnd dez
koffes reht wer ze sinne nach aigens vnd nach des landes reht vnd och den vorgenan-
ten Nicolausen Rupreht vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne
an allen stetten an allen gerihten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa
vnd wie dik su des bedurffent ald darumb angesprochen geschadgot oder vf getriben
werdent mit dem rehten. Vnd des alles ze offemm warem vrkunde so han ich Jacob
Rupreht amman da vorgenant von des gerihtes wegen min insigel offenlich gehenkt
an disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich es tun solt. Dar -
nach veriehent wir die vorgenanten Hainrich Vogler, Elzbeth sin swester vnd Jo-
hans Garnleder ir vogt in der vorgeschribenn sache ain gantz warhait aller der din-
ge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der sel-
ben dinge so han ich Johans Garnleder vogt da vorgenant och min insigel in vog-
tes wise gehenkt an disen brief mir vnd allen minen erben vnschadlich, vnd won wir
die vorgenanten Hainrich Vogler vnd Elzbeth sin elichi swester aigener insigel
niht habent, so haben wir erbetten den ersamen V l r ich Kochler och burger ze sant
Gal len, daz er sin insigel fur vns vnd all vnser erben offenlich gehenkt hat an disen
brief, vnder des selben insigel wir vns willeklich gebunden habent, des och ich obge-
nanter V l r ich Kochler offenlich vergich an disem brief mir vnd allen minen erben
vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem vorge-
schribenn samstag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar
vnd darnach in dem ain vnd nunzigostem jâre.
a) Initiale J 7 cm lang.
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6446. Winterthur, 21. März 1391
Schultheiss und Rat von Winterthur 1 beurkunden, dass Brida von Hinwil 2, Witwe des
Hans von Wildberg 3, genannt von Gündisau 4, ihren Oheim Rudolf von Bonstetten 5

zum Gemeinder genommen habe . . . vber die vische geltes halbe, die si hette von der
fischentz vnd von den fachern ze den Hurden6 bi Rappretswi l le 7 in fronfach in
stock vnd in stritfach vnd die dazu gehorent sont ierlichs gelton acht hundert funf vnd
zweintzig albelleren . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 229.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3604.

6447. 31. März 1391
Hans von Wildberg, Bilgri Russinger, Johann Honburger und Erni Wissling, Bürger zu
Rapperswil, versprechen Rudolf von Landenberg-Werdegg, ihn für seine Bürgschaft
schadlos zu halten.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12,230. – Pg. 25,5/19 cm. – 4 Siegel (die zwischen den Siegelschnit-
ten genannten Siegler in Klammern), 1. (Wilberg) Fragm., wie 2. in Nr. 5245; 2. (Russinger) stark
besch., Abb. 468; 3. (Honburger) stark besch., Abb. 699; 4. (Wissling) Abb. 699a. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 6420 (u.a., vgl. dort).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3605.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Hans von Wil -
berg1, Bi lgry L Russinger der elter, Johannes Honburger vnd Arni Wiss l ing
burger ze Rapreschwil 2 vnd veriehen L offenlich mit disem brief, als der frome vest
Rudolf f von Landenberg von Werdegg3 hinder L die burger vnd gemein statt ze
Rapreschwil gestanden ist gen Moss l in dem juden, gen Abraham dem juden von
Friburg4, gen der von Wilberg vnd wa oder gen wem er hinder gemeiner statt ze
Rapreschwil stât oder gestanden ist, er syg mitgult burg oder gisel, es syg gen juden
oder gen cristan, vmb lutzel oder vmb vil, war daz er dez ze deheinem schaden kam
von angriffen von leisten oder von ander redlicher sach wegen, wie sich daz vngeuar-
lich gefugti, da sond wir oder vnser erben in oder sin erben von allem schaden gantz-
lich losen vnd ledig machen, als wir im bi guten truwen all vier vnuerscheidenlich ge-
lopt vnd verheissen hand. Dar zu geben wir im fryg vrlub vnd vollen gewalt, daz er
oder sin erben vnd ir helffer vnser oder vnser erben lut vnd gut ligentz vnd varentz in
stetten vnd vff dem land wol angriffen versetzen oder verkoffen mugent mit gericht
oder an gericht, wie es inen fuget, also fêr vntz daz der selb Rudolf f von Werdegg
oder sin erben gantzlich erloset werdent von allem schaden, so sy denn zemâl von ge-
meiner statt wegen ze Rapreschwil enpfangen hand von sach wegen, als vor ge-
schriben stât, vnd sol vns noch vnser lut noch gut da vor niht schirmen kein herr noch
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6446. 1Stadt u. Bez. ZH. – 2Gem. u. Bez. ZH. – 3Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon
ZH). – 4Gem. Russikon. – 5Rudolf v. Bonstetten (Bez. Affoltern ZH). – 6Hurden, Gem. Freienbach, Bez.
Höfe SZ. – 7Rapperswil, Bez. See.

6447. 1Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH), 1367–1397. – 2Rapperswil, Bez. See. –
3Rudolf I. v. Landenberg-Werdegg (Gem. Hittnau, Bez. Pfäffikon ZH), 1356 – † vor 1405. – 4Wohl Frei-
burg i. Br.
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herschafft kein gnad noch fryheit kein gericht geischlichs noch weltlichs noch kein an-
der sach, so ieman erdenken moht, an geuard. Vnd dez allez ze einem vrkund der war-
heit so haben wir die vorgenanten Hans von Wilberg, Bi lgr i Russinger, Johan-
nes Honburger vnd Arni Wiss l ing ieklicher sin eigen insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist, do man zalt von Crists geburt drutzehen hundert vnd eins
vnd nuntzig jar, an dem fritag in der osterwochen.
a) Initiale A 3,8 cm hoch.

6448. St.Gallen, 15. April 1391
Johann und Cristan von Kappel verzichten gegenüber dem Spital St.Gallen gegen Ent-
schädigung auf Rechte an einem Wald am Rotmonten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.20.2. – Pg. 33,5/19,5 cm. – Siegel Abb. 564. – Rückvermerk
(14. Jh.): Ain verriht brief der knaben ze Cappel; (15. Jh.): von holtzes wegen. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 20v.

Wira) diz nâchgenempten Johans vnd Cristan von Kappel 1 gebruder Hainrichs
von Kappel saligen êlichen sun tugint kûnt vnd veriehent L offenlich mit disem
brieue fur vns vnd alle vnser êrben allen, die in sehent lesent oder horent lesen, von
der zuspruch L wegen, die vnser vêtter salig Johans von Kappel bi sinem leben hatt
zu êtwefil dez spittâls holtz ze sant Gal len2 gelegen in L dem Rodmonten3, daz man
nemmet der Wartbol 4, vnd ainhalb stosset an Cunratz holtz von Êdli tswi l le 5,
vnd vns aber die selben recht der zuspruche dez ietzgedâchten holtzes von dem obge-
nanten vnserm vêttern saligen Johansen von Kappel an erstorben sint vnd geêrbt
hant, daz sich da der selb ietzgenempt vnser vêtter salig Johans von Kappel, die wil
er dennoht in leben vnd in libe waz, erkent hât vnd och wir dez sidermales von êrbern
luten erinrot sint worden vnd daz och wir selber vns dez erkent hant, daz der selb vor-
genempt vnser vêtter salig noch wir nie dehainu recht in dez vorgeschribenn spittâls
holtz, daz man nemmet der Wartbôl, an dehainen stetten noch an dehainen ênden
dez selben holtzes nie gehebt hant weder lutzel noch vil, vnd daz vns die êrbern wol-
beschaidenn Bartholome Blârer, V l r ich Rudger vnd V l r ich Kochler phleger
vnd maister dez vorgeschribenn spittâls durch fride vnd durch irn guten willen fur die
selben zuspruche, die wir zu dem vnd an dem vorgedâchten dez spittâls holtz hattent
vnd gehebt hant ald iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint, von dez selben spit-
tâls wegen geben vnd gantzlich gewert siben phûnt guter vnd genger haller, die wir dâr
vmb vnd dâ fur enphangen hant vnd da mit wir vnsern grossen schaden verkomen
hant, vnd dâr vmb so haben wir den obgenanten dez spittâls phlegern vnd maistern
baid vnuerschaidenlich mit vnsern truwen gelobt vnd lobent inen mit disem brieue
fur vns vnd fur alle vnser êrben, daz wir noch vnser êrben noch niemant andre an vn-
ser statt noch von vnsern wegen den vorgeschribenn spittâl noch dehain sin phleger
noch besorger noch niemant andren von iro wegen von dez vorgeschribenn holtzes
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6448. 1Kappelhof, Gem. Wittenbach, Bez. St.Gallen. – 2Heiliggeistspital St.Gallen. – 3Rotmonten, Berg,
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wegen noch von dehainer siner zugehorde wegen noch von dehainer recht noch zu-
spruche wegen, die wir zu dem an dem von dez selben ietzgedâchten spittâls holtzes
wegen ald zu dehainer siner zugehorde ie gehebt hant vntz vff disen huttigen tag, alz
dirre brief ist geben, ald nû hinnenhin iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint an
dehainen stetten, niemer mêr sullent noch wollent ansprechen vftriben hinderren be-
krenken bekumberren noch in dehain wise sûwmen noch ierren weder mit gaistlichem
noch mit weltlichem gerichte noch ân recht noch mit dehainen andern sachen ân ge-
farde. Dârzu haben wir och baid vnuerschaidenlich willeklich mit vnsern truwen ge-
lobt vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd alle vnser êrben, den vorgeschribenn
spittâl vnd sin phleger vnd besorger, wer die sint, von der vorgeschribenn zuspruche
vnd von dez holtzes wegen, alz da vor beschaiden ist, ze versprechenn vnd ze ver-
stanne ân allen iro schaden gen aller manglichem, wenn wo ald wie dik su dez not-
durftig sint, ân gefarde. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dir-
re vorgeschribenn dinge vnd gedinge so haben wir obgenanten Johans vnd Cristan
von Kappel gebruder, won wir aigener insigel nut hattent, vns baid willeklich gebûn-
den vnder dez êrbern wolbeschaidenn Walthers Schurphen insigel och burger ze
sant Gal len, der daz selb sin insigel von vnser baider bette wegen fur vns vnd vnser
êrben offenlich an disen brief gehenket hât, dez och ich ietzgenempter Walther
Schurpf vergich mir vnd minen êrben gantzlich vnschadlich. Dirre brief wart geben
ze sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt warent druzehenhûndert jâr vnd dâr
nâch in dem aim vnd nunzigosten jâre, an dem nahsten sampstag vor sant Georien
âbent.
a) Initiale W 2,3 cm hoch.

6449. Rheineck, 16. April 1391
Graf Heinrich von Werdenberg 1 . . . herre ze Rinegg2 . . . und sein Sohn einigen sich
im Erbstreit mit Ulrich Brun von Rhäzüns 3 auf ein Schiedsgericht . . . brief, der geben
ist ze Rinegg . . .

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden 108.

Druck: QSG 10, 108.

6450. St.Gallen, 17. April 1391
Ulrich Rotenweber schwört, Streitigkeiten mit der Stadt St.Gallen oder mit Bürgern nur
vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.7. – Pg. 24/15 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 624; 2. Abb. 646. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Vli Rotenweber. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 397, zu 2000.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich Ro-
tenweber der weber L vnd vergich offenlich vor aller manglichem mit disem gegen-
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wurtigen brief, daz ich mit Lwolbedahtem mut willeklich frilich vnd vnbezwungenlich
offenlich gesworn han ainen L gelerten aide liplich ze got vnd ze den hailigen mit vf ge-
habenen vingern, war daz ich dehainer lay stoss sache oder ansprachen hetti vff disen
huttigen tag, alz dirre brief geben ist, oder hinnenhin iemer gewunne zu gemainer stat
ze sant Gal len oder zu dehainem burger oder burgerinen besunder ze sant Gal len,
wenne vnd alz dik das beschach vnd wolt ich danne ie darumb rehtes niht enbern, daz
ich danne ie darumb rehtes pflegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze sant Gal len
in der stat vor irem geriht vnd niendert anderswa nach der selben stat reht vnd ge-
wonhait, ez war dann, daz ich da selbs rehtlos gelassen wurd vnd daz och das kuntlich
da wurde, so ist mir behalten vnd in dem aid vss gelassen, daz ich das reht ie danne,
von dem ich rehtlos gelassen bin, anderswa suchen sol vnd mag, da es dann billich vnd
muglich ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicher-
hait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich V l r ich Rotenweber da
vorgenant erbetten die ersamen Jacob Rupreht, den man nempt Low, statamman
ze sant Gal len1 vnd Cunrat Jochler ab der Hub2 burger ze sant Gal len, daz su
baid iru insigel fur mich gehenkt hant an disen brief, vnder der selben insigel ich mich
willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och wir die obgenanten
Jacob Rupreht vnd Cunrat Jochler offenlich veriehen an disem brief vns vnd al-
len vnseren erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze
sant Gal len an dem nahsten mantag vor sant Georien tag in dem jâr, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ain vnd nunzigostem
 jare.
a) Initiale A 10 cm lang.

6451. Konstanz, 18. April 1391
Bischof Burkhard von Konstanz überträgt dem Domkapitel den Zehnten von einem Hof
zu Dottenwil.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 18120. – Pg. 31/16 cm. – Siegel oval 6,7/4,2 cm, S’.BVR-
KARDI.DEI.GRATIA.EPS.CONSTACIEN. (Abb. in v.Weech, Siegel II, Tf. 32/3). – Rückvermerk
(14. Jh.): Littera prout dominus epi sco pus apropriavit capitulo decimam curie in Tatenwiller prope
Arbon1; (15. Jh.): Capitularis; (15. Jh.): Littera prout dominus episcopus Constan(ciensis) appro-
priavit capitulo decimam curie in Thatenwille prope Arbon.

Druck: ZGOR 11(1860), S. 420.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7307. – Thurg. UB VIII, 4233. – RSQ I/1, 1354.

Wira) Burkart von gottes gnaden byschoff ze Costentz2 tunt kvnd vnd vergehen des
offenlich an disem brief allen, L die in ansehent oder horent lesen, daz vns der erber
manne Hainrich Kappel ler von sant Gal len vff gesendet hât L an vnser hand daz
zehendli, daz im gegangen ist vss der erwirdigen herren hoff ze Thatenwil ler3 des
tegans vnd L des cappittels gemainlich ze dem thum ze Costentz, daz selb zehendli
sin lehen ist von vns vnd dem gotzhus ze Costentz, vnd batt vns flehklich an sinem
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6450. 1Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann. – 2Hueb, Stadt St.Gallen.
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brief, daz wir daz selb zehendly von im vff nemen woltent vnd es den obgenanten her-
ren vnd dem cappittel aignen woltent, won si och daz von im koft hettent vmb ahtze-
hen pfunt vnd drye schilling Costentzer pfenning, vnd war och der gantzlich von
inen gewert vnd an den selben stunden, do batent vns die obgenanten herren von dem
cappittel ze Costentz, daz wir inen daz selb zehendli aignen woltent, won es inen ko-
menlich war zu dem hoff, der och ir aigen ist. Der bett haben wir si gewert, won vns
daz redlich dvnkt, vnd habent den selben zehenden von dem selben Hainrich Kap-
pel ler vff genomen an vnser hand vnd habent mit bedahtem mut dem vorgenanten
cappittel ze dem thum ze Costentz vnd iren nachkomen daz vorgenant zehendli vnd
allu die reht, die wir daran habent von lehenschaft wegen, vff geben an ir hand vnd ha-
bent inen daz geaignet mit disem brief, won vns daz gotlich dvnkt, vnd habent vns
daruber verzigen vnd verzihent vns willeklich mit disem brief fur vns vnd vnser nach-
komen gen inen vnd gen iren nachkomen als vnsers rehten vorderung vnd ansprach,
so wir an dem selben zehendlin von lehenschaft wegen oder von ander sach wegen ge-
hebt habent oder iemer daran gewinnen mohtent. Vnd des alles ze warem vnd offem
vrkvnd geben wir vorgenanter byschoff Burkart von Costentz vnser insigel an di-
sen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhun-
dert jar, darnach in dem ain vnd nuntzigosten jar, an dem nahsten zinstag vor sant
Georyen tag.
a) Initiale W 1,3/1,9 cm.

6452. Rheineck, 21. April 1391
Der Stadtammann zu Rheineck beurkundet, dass Ulrich Tröscher seinen Bürgen Güter
als Sicherheit für ihre Bürgschaft gegen die von Hohenfels verpfändet habe.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, fasz. III, Nr. 8. – Pg. 36,5/16 cm. – 2 Sie-
gel, 1. besch., Abb. 699b; 2. besch., Abb. 700.

Druck: UB St.Gallen IV, 2018.

Regest: Krüger, MVG 22(1887), 515.

Icha) Burkart Noschler stattamman ze Rinegg1 tun kunt vnd vergich offenlich mit
disem brief allen den, die in ansehent oder horen lesen, L das fur mich kam an dem
tag, als dirre brief ist geben, der beschaiden V l r. Troscher der elter burger ze Rin -
egg vnd offnet da vor mir vnd vor offem L gericht vnd sprach also, als der edel wol er-
born sin gnadiger herr graff Hain. von Werdenberg2 herre ze Rinegg, der vest rit-
ter herr Rudolf von Rosenberg L sesshaft ze Bernang3, Jos der Mayger von Alt -
s tet ten4, Egl i von Roschach5, Hans Benst ze disen ziten keller ze Rin egg vnd
Hans Schatz l i burger ze Rinegg hinder in gangen warint gen der von Hohenfels 6

vmb druhundert pfunt haller, als ir hopt brief, den si darumb von inen hett, wisti vnd
seiti, darumb welt er in allen ze merer sicherhait in pfantz wis in setzen vnd in och vor
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mir vnd vor offem gericht in disi nach genemten siny gelegnen guter, des ersten die
zwein wingarten gelegen ze Rudrabach7, die er vmb Braisperg8 koft, vnd den win-
garten ze Host 9, den manb) nemet Gamptz10, vnd sini recht an der segen vnd was er
da hat, vnd sini zway huser mit hofstat, die gelegen sint ze Rinegg in der statt zwu-
schen Hanni Maken hus vnd Rudis Zippels hus, also mit der ding vnd gedinge,
das er noch sin erben die selben guter vnd och die huser weder setzen nach verkoffen
sont nach in dekain wise veranderan, ey das er su gantzlich vnd gar er lost vnd ledig
vnd los machet von der von Hohenfels, vnd war, das er oder sin erben die ege-
nempten graff Hainr. von Werdenberg, herr Rudolf von Rosenberg, Josen den
Maiger, Egl in von Roschach, Hansen den Benst vnd Hansen Schatz l in nit
gantzlich vnd gar losti von der von Hohenfels nach ir brief lut vnd sag, so hant su
vnd iro erben darnach, wenne su wend, friges vrlob vnd follen gewalt, ir ainer zwein
oder me alder alle samment oder iro botschaft an iro statt, die vorgeschribnen guter
vnd och die huser an ze griffen mit gricht alder ân gericht ân recht ân klag vnd ân zorn
fur verklegti pfand vnd die versetzen vnd verkoffen an allen den stetten, wo es in fugt
ald fugklich ist, als fil vnd als dike, bis das su vnd iro erben von der von Hohenfels
gantzlich vnd gar ledig vnd los werdent vmb hopt gut vnd vmb schaden. Vnd war, das
su alder ir erben von der selben versatzung wegen gen der von Hohenfels oder gen
ir erben, ob si enwar, ze kainem schaden kamint, man nams an schaden alder von lai-
stung wegen alder wie sich der schad fugti alder wo von er kammi, den schaden solt er
vnd sin erben allen han vnd die egenempten graff Hainr. von Werdenberg, herr
Rudolf von Rosenberg, Josen den Maiger, Egl in von Roschach, Hansen den
Benst keller ze Rinegg vnd Hansen Schatz l in vnd iro aller erben von der von
Hohenfels gantzlich vnd gar losen vnd ân iro aller schaden vnschadhaft machen, ir
aller worten ze globen ân aid vnd ân alle bewisung. Der vorgene(mpt) V l r. Troscher
hat och gelobt vor mir vnd vor offem gericht fur sich vnd sin erben mit siner truwe an
aines rechten geswornen aides statt, dis alles ze halten vnd da bi ze beliben, als dirre
brief von im vnd sinen erben wiset vnd seit. Vnd des ze vrkund der warhait so henke
ich vorgene(mpter) Burkart Noschler statt amman ze Rinegg min insigel an disen
brief von des gerihtz wegen. Darnach vergich ich egene(mpter) V l r. Troscher ainer
gantzer warhait, als Burkart Noschler statt amman ze Rinegg da vor an disem
brief von mir veriehen hât, vnd ze merer statter guter sicherhait der selben vergicht so
henk ich och min insigel fur mich vnd min erben an disen brief. Der geben ist ze Rin -
egg an dem fritag vor Geori i in dem jar, do von Cristus geburt warent druzehen-
hundert jar vnd darnach in dem ainem vnd nunzigosten jâre.
a) Initiale J 10,7 cm lang. – b) man über der Zeile nachgetragen.

6453. St.Gallen, 24. April 1391
Johann Mayger von Ronwil verzichtet auf seinen Erbteil, den er seinem Bruder Hein-
rich verkauft hat.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.22.12. – Pg. 31/19 cm. – Siegel stark besch., Abb. 701. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans May-
ger von Rânwil le1 V l r ich Maygers salgen êlicher L sun von Ranwil le vnd ver-
gich offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, daz ich mit wolbe-
dahtem mut mit L guter vorbetrahtung nach miner frunde vnd nach ander erber lut rat
mit Hainrichen Mayger dem smit minem êlichen L bruder wonhaft ze sant Gal len
lieplich tugenlich vnd fruntlich getailt han gantzlich vnd gar alles daz erbe vnd erb-
schaft vnd alles ander ligent vnd varent gut, daz ich mit im ze tailenn gehebt han vntz
her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ez war von dem obgenanten vnserm
vatter salgen ald von vnser muter ald wie ez dar komen ist, was daz ist, wa es gelegen
ist ald wie ez genemt ist, des selben mines tailes ich och gantzlich vnd gar von im ge-
wert vnd bezalt bin, also daz der selb Hainrich Mayger min bruder noch sin erben
mir noch minen erben bi dem selben taile noch von des selben mines tailes wegen niht
mer schuldig sint noch gelten sont noch wider geben, vnd darumb so han ich mich ver-
zigen gen dem obgenanten Hainrich Mayger minem bruder vnd verzich mich mit
vrkund diz brieues gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min erben aller der reht
vordrung vnd ansprachen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so ich mit im ald zu im von
tailes von gemainde von erbes oder von erbschaft wegen ligendes oder varendes gutes,
ez war von dem obgenanten vnserm vatter salgen ald von vnser muter ald wie es dar
komen ist, ie gehebt habent vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ald
hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint vntz an ain anfallend erbe. Ich han
och willeklich gelobt bi guten truwen vnd loben mit disem brief, daz ich noch min er-
ben noch nieman andre an vnser stat noch von vnseren wegen den obgenanten Hain-
r ich Mayger minen bruder noch sin erben, ob er enwar, darumb niemer sullent noch
wellent an sprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in kain wis beswaren we-
der mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay an-
der sach ân alle geuarde, ez war dann, daz mich von anfallender erbe wegen iht an viel
vnd an ersturb, daran sol mir daz vorgeschriben verzihen gantzlich vnschadlich sin an
allen gerihten vnd an allen stetten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater
sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Johans Maiger da
vorgenant erbetten den beschaidenn V l r ich in der Owe burger ze sant Gal len, daz
er sin insigel fur mich vnd alle min erben offenlich gehenkt hat an disen brief, vnder
dez selben insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han,
des och ich obgenanter V l r ich in der Ow offenlich vergich an disem brief mir vnd al-
len minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze
sant Gal len an dem nahsten mantag nach sant Georien tag in dem jar, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem ainen vnd nunzigostem
jare.
a) Initiale A 8,5 cm lang.
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6454. Bludenz, 24. April 1391
. . . Vrsel die Alt ts tet ter in burgerin ze Bludentz1 . . . und ihr Sohn Christoffel von
Bürs 2 beurkunden, dass sich ein Eigenmann mit Kindern losgekauft habe . . . Vrsel
Altstet ter in . . . bittet ihren . . . lieben ochen Hainrichen Vogt mins bruders sun
. . . um sein Siegel, der es . . . dur bett wegen der vorgenanten Vrselen miner lieber
basen . . . anhängt.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, F.YB 3. – 1. Siegel besch., Abb. 702.

Druck: Documenta S.Geroldiana Praep.I(1695), S. 39, Nr. XXIV.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 513.

6455. St.Gallen, 8. Mai 1391
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet die Urfehde Peter Karters von Ulm.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.25. – Pg. 35/26 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 624; 2. stark besch.,
Abb. 646. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nempt Low, statamman ze sant Gal len1 tun kunt
vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in sehent oder horent lesen, L daz fur
mich kam ze sant Gal len in der stat an dem nahsten mantag vor dem hailigen tag ze
phingsten, do ich an des richs strasse offenlich ze geriht L sass, Peter Karter Gil ien
Kraftz sun von Vlm2, vnd offnot vnd veriach da der selb Peter Karter offenlich
frilich vnd willeklich vngebunden vnd L vngeuangen vor mir vnd dem geriht mit si-
nem fursprechen von der vanknust wegen, alz in die fromen wisen der burgermaister
vnd der rat gemainlich der stat ze sant Gal len gehaimot vnd in iro vanknust vnd ban-
den hattent vmb daz er in etwas fur geben was, wie das er in iro stat vff iro laster vnd
schaden gangen war, won aber die selben der burgermaister vnd der rat gemainlich ze
sant Gal len vor an durch got vnd durch erber lut willen vss der selben vanknust vnd
banden ledig gelassen hettint, darumb so wolt er sich aller nachgeschribenn sach vnd
dinge willeklich vnd gern verbinden, alz hie nach beschaiden ist an disem brief. Des
ersten do swur der selb Peter Karter offenlich vor mir in dem gerihte frilich wil-
leklich vnd vnbezwungenlich vngebunden vnd vngeuangen gesunt lips vnd mutes
 ainen gelerten aid liplich zu got vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, vmb
die vorgedahten vanknust vnd getat der vorgedahten des burgermaisters des rates vnd
aller burger gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit na-
men aller dero, die an der selben siner vanknust schuld gehebt hant in dehain wis mit
raten ald mit getaten, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle sin frund inen dar-
umb ze frund ze gewinnen ân allen furzug vnd die selben vanknust vnd getat niemer
ze andenn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
reht weder mit worten noch mit werken noch in kain wis noch nieman andre an siner
stat noch von sinen wegen ân alle geuarde, vnd och wider die selben den burgermai-
ster den rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len noch wider dehainen besunder
niemer ze sinne noch ze tunne in kain wis ân geuarde. Der selb Peter Karter nam
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och do in den selben aid vnd swur, das er vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist ge-
ben, vss der vorgedahten stat ze sant Gal len vnd vsser iren gerihten gan solt, vnd solt
dann darnach inrent den nahsten zwain tagen von der selben stat ze sant Gal len vier
Tutscher mil verre ân allen furzug gan oder varn vnd dannenhin zu der selben stat
ze sant Gal len inrenthalb vier Tutscher mil nach allenthalben zu der selben stat ze
sant Gal len niemer me ze komenn ân alle geuarde. Vber das alles hat sich der selb
Peter Karter des offenlich vor mir vnd dem geriht willeklich gebunden, also war, da
vor got sie, daz er ald ieman von sinen wegen die vorgedahten vanknust vnd getat ie-
mer andotint oder afertint in dehain wis vnd den vorgeschribenn geswornen aid an
dem selben stuk besunder iemer vber sahi vnd vberfur mit dehainen sachen, wenne
oder wa das beschach, das danne der burgermaister der rat vnd die burger all gemain-
lich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklicher besunder vnd alle iro helffer den selben
Peter Karter an griffen haimen vnd vahen sont vnd mugent ân alles reht ân allen
zorn vnd ân klag vff dem land in dorffern ald in stetten ald wa su in dann an komen
vnd ergriffen mugent, vnd daz si dann den selben Peter Karter fur ainen schadli-
chen verschulten vertailten verzalten man verderben vnd von dem lib tun sont vnd
mugent ân alles reht vnd ân vrtaile, vnd daz in da vor noch da wider niht schirmen sol
enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch weltlichs geriht kain
gesetzt lantfrid buntnust der herren noch der stette enkain burgreht noch lantreht
noch der stett reht noch enkainer lay ander sach schirm behelff noch furzug, won er
sich mit namen verzigen hat aller helff aller gnaden alles vszugs alles schirmes vnd al-
les des, da mit er sich wider die vorgeschribenn sachen vnd buntnust iemer gesetzen
ald da wider geredan ald gewerben kundi oder mohti in dehain wise. Vnd dez alles ze
offemm warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd ver-
giht so han ich Jacob Rupreht amman da vorgenant von des gerihtes wegen min in-
sigel mit rehter vrtail gehenkt an disen brief. Darnach vergich ich der vorgenant Pe-
ter Karter ain gantz offen warhait aller der dinge, so von mir an disem brief da vor-
geschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han ich erbetten den wol-
beschaidenn Cunrat Jochler ab der Hub3 burger ze sant Gal len, daz er sin insigel
fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder dez selben insigel ich mich willeklich ge-
bunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter Cunrat Joch-
ler offenlich vergich an disem brief, doch mir vnd allen minen erben vnschadlich. Diz
beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem vorgeschribenn mantag
in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem
ainen vnd nunzigostem jâre.
a) Initiale J 8,7 cm lang.

6456. Rorschach, 8. Mai 1391
Eglolf von Rorschach quittiert Hans dem Harder, Zöllner zu Feldkirch, für 20 Pfund.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II, 2491. – Papier 21/12 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ab-
gefallen.

6455. 3Hueb, Stadt St.Gallen.



Icha) Eglol f von Roschach1 ritter tun kvnt vnd vergich offenlich mit disem L brief,
dz mir Hans der Harder zoller ze Veltkirch2 gewert vnd bezalt hat L zwentzig
pfvnt pfenning, die mir der edel Reinhart von Wehingen3 L vf in verschaft hat ze
geben vf die zil, als sin brief wist. Vnd darvmb so sag ich den obgenanten zoller der
vorgeschriben pfenning gentzlich quit ledig vnd loss nv vnd har nach. Mit vrkund ditz
briefs versigelt mit minem vf getrukten insigel. Geben ze Roschach an mentag vor
dem heiligen pfingstag anno etc. LXXXX primo.
a) Initiale J 3 cm lang.

6457. 27. Mai 1391
Hermann und Ulrich von Landenberg-Greifensee zu Bichelsee verkaufen dem Kloster
Fischingen eine Eigenfrau, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’82. – Pg. 32,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,6 cm, +S’.
HERMANNI.DE.LANDEBERG; 2. ∅ 2,7 cm, +S’.VOLRICI.DCI.LANDENBERC. – Rückver-
merk (15./16. Jh.): Adelhait Baldißin Haini Juchlers elich wib.

Regest: Thurg. UB VIII, 4239.

Wira) dis nachgen(emten) Herman vnd V l r ich von Landenberg von Grif fense1

sesshaft ze Bichelse2 gebruder veriehen vnd tunt kund allermenglichem mit disem L
brief, daz wir baid gemainlich wissentklich vnd wolbedahtklich fur vns vnd fur alle
vnser erben redlich vnd recht verkoft haben die L erberen frowen Adelhaiten wilent
Walther Baldizz elichen tohter Haini Juchl ingers von Balterswi l le 3 elichi
wirtenn mit lib vnd mit L gut vnd mit allen rechten nutzen vnd zugehorden, die vnser
lehen was von dem hohwirdigen fursten vnserm gnadigen herren abt Cunen von got -
tes gnaden des gotzhus ze sant Gal len4 vnd von demselben sinem gotzhus, vnd ha-
ben ze koffent geben den erwirdigen gaistlichen herren abt Johansen von gottes ver-
hengnust vnd gemænem couent des gotzhus ze Vischinan5 sant Benedicten or-
dens in Costentzer bystum vnd allen iren nachkomen zu desselben gotzhus handen
vmb aht pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer muns, dero wir och
aller gantzlich vnd gar nach vnserm nutz vnd willen von inan bezalt syen. Vnd haben
inan dieselben ffrowen mit aller zugehord fur vns vnd fur alle vnser erben ledklich
vnd ffrilich vffgeben vnd fur recht aigen zu ires gotzhus handen bracht vnd geuertgot
mit des obgenanten abt Cunen vnd mit gemaines capitels des gotzhus ze sant Gal-
len handen gunst vnd willen, alz recht sitt vnd gewonlich was, wan wir och dieselben
vnser gnadigen herren abt Cun vnd daz capitel des obgenanten gotzhus ze sant Gal-
len mit ernstlicher bett erbetten haben, daz su sich der lehenschaft an der obgenanten
ffrowen gegen dem obgenanten gotzhus ze Vischinan verzigen vnd dieselben ffro-
wen demselben gotzhus geaignot hant, vnd haben och wir vns baid ledklich vnd ffri-
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6456. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Reinhard v. Wehingen (ö. Rott-
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6457. 1Ital Hermann (1361 – † 1415) u. Ulrich VI. (1361 – † 1398) v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster
ZH). – 2Bichelsee, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bez. Münchwilen TG. – 3Balterswil ebd. – 4Kuno v. Stof-
feln, 1379–1411. – 5Johann Härli, 1387–1435 Abt des Benediktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen
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lich gegen dem obgenanten abt Johansen vnd gemainem couent des gotzhus ze Vi-
schinan vnd gegen demselben gotzhus verzigen vnd verzihent vnd entwerent vns och
redlich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft al-
ler gewer aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen aller dienst al-
ler vall vnd gelazz alles erbes vnd erbtailes alles rechten aller rechtung aller vordrung
vnd ansprachen, so wir ald vnser erben zu der obgenanten ffrowen mit lib vnd mit gut
vnd mit aller zugehord ie gehattent ald hernach iemer mer gewinnen mohtint von
recht ald von gewonhait ald von dehainerlay andren sach wegen, so ieman erdenken
kan, an geuard. Wir sollent vnd gelobent och bi guten truwen mit disem brief fur vns
vnd fur alle vnser erben, der obgenanten ffrowen mit aller zugehord vnd dis kofs der
obgenanten abt Johansen vnd gemaines couents des gotzhus ze Vischinen vnd al-
ler iro nachkomen vnd desselben ires gotzhus gen allermenglichem vf gaistlichen vnd
vf weltlichen gerichten, wenn wa ald wie dik si ald ir gotzhus ald die obgenant ffrow
des noturftig sint ald dar vmb mit dem rechten vf getriben ald angesprochen werdent,
recht wern ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an
geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir obgenanten Herman
vnd V l r ich von Landenberg baid vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist an dem nahsten samstag nach vnsers herren ffronlichams tag, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem ersten jar.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

6458. Feldkirch 1, 3. Juni 1391
Graf Albrecht von Werdenberg 2, Herr zu Bludenz 1, verkauft dem Feldkircher Bürger
Heinrich Stöckli seinen Anteil an Zehnten, welche zur Burg Alt-Schellenberg 3 gehören,
u.a. . . . ain tail enhalb Rins . . . daz ist der zehent ze Blatten4 vnd der zehend ze
Vars 5 vnd im Loh6 . . .

Or. (A), Bischöfl. A Chur, 013.0614.

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 144.

6459. 10. Juni 1391
Der Vogt von Zollikon, Stadelhofen und Küsnacht beurkundet, dass der Rapperswiler
Bürger Rudolf Wetzel und dessen Gemahlin Güter in Zollikon an Adelheid von Hü-
nenberg verkauft haben.

Or. (A), BürgerA Zug, 68. – Pg. 25/23 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, leicht besch., . . .S’.IOHANIS.DCI.
EH RIS HOV. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Littera vinee in Zollikon site pertinentis ad prebendam
sancti Andree; (etwas jünger): in Cham1.

Regest: UB von Stadt u. Amt Zug I(1964), 272.
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Allena), die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Johans Erishopt vogt
Zol l ikon2, ze Stadelhofen3 vnd ze L Kussnach4 von der fromen wisen des bur-
germeisters vnd der rat der stat Zur ich heissens wegen, das L Rudolf Wetzel bur-
ger ze Rappraswil 5 vnd fro Adelheit sin eliche wirtin mit dem selben irem elichen
wirt L vnd rechten vogt vnd er mit iro si beide vnuerscheidenlich vnd mit gesamnoter
hant dise nachgeschriben guter, des ersten ir hus hofstatt vnd trotten Zol l ikon an der
kilchen gelegen stossent an den weg, aber zwo hofstetten in dem kilchhof, aber ein ju-
chert reben vnder dem selben hus stosset nidnan an den kilchweg anderhalb an die
strass hindnan an das kilchturli, aber anderhalb juchert reben vor dem tor stossent
einhalb an das kilchtôr vnd an die lantstrass anderhalb an Johans Wetzels vnd an
des Wu l f l ingers guter ze der dritten siten an die lantstrass obnan Johans I tsch -
ners gut vnd nidnan an den mitelweg, vnd einen bongarten bi der lantstrass stosset
hindnan an des Pfaffhusers gut einhalb an des Zuners gut mit steg mit weg vnd mit
allem recht, so dar zu hort, mit miner hant willen vnd gunst der erberen frowen fron
Adelheiten wilent her Peters von Hunaberg6 ritters seligen elichen husfrowen fur
recht vogtber eigen, da fur das jerlich ein viertel kernen armen luten ze einer spend
vnd da fur das jerlich vier schilling pfenning an die messen vnd an die kilchen Zol l i -
kon dar ab gan sol vnd nit mer, vmb zweihundert vnd drissig guldin guter vnd geber
an gold vnd an gewicht recht vnd redlich ze koffen geben hant, des selben geltes och si
nach iro vergicht gentzlich von iro gewert sint, vnd dar vmb so hant sich die egenan-
ten Rudolf Wetzel vnd fro Adelheit sin eliche wirtin si beide vnuerscheidenlich
gar vnd gentzlich entzigen alles rechten vordrung vnd ansprach, so si oder ir erben
nach den vorgeschriben gutern mit allem recht, so dar zu hort, dekeine wise iemer ge-
winnen oder gehaben mochtin gen der obgenanten fron Adelheiten von Hunaberg
oder gen iren erben mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten ald ane gericht oder
mit dekeinen andren sachen ane geuerd. Es hant och die vorgenanten Rudolf Wet-
zel vnd fro Adelheit sin eliche wirtin fur sich vnd ir erben mit guten truwen glopt,
der vorbenempten guter mit allem recht, so dar zu hort, wer ze sinne nach recht der
egenanten fron Adelheiten von Hunaberg vnd iro erben fur ir recht vogtber eigen
vnd vmb den vorgeschriben kof vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit
namen an allen den stetten, wo vnd wenn ald wie dik si des notdurftig sint, ane ge -
uerd. Wer och, das sich hienach iemer enpfund, das ab den egenanten gutren mer
gienge denn das viertel kernen vnd die vier schilling pfenning, wie vil des wer, das sol
der obgenant Wetzel, fro Adelheit sin eliche wirtin oder ir erben, ob si enwern, der
vorgenanten fron Adelheiten von Hunaberg oder iren erben, ob si enwer, ane al-
len iren schaden entrichen vnd gentzlich ledig machen vntz an das viertel kernen vnd
die vier schilling pfenning âne alle widerred ane geuerd. Vnd her vber ze einem offenn
vrkund so han ich der vorgenant Johans Erishopt min insigel von beider teil bett
wegen vnschedlich den burgern Zur ich an ir vogtey vnd an allen iren zinsen vnd
rechten vnd och mir vnd minen erben vnschedlich offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist an dem zehenden tag brachodes, do man zalt von gottes geburt druze-
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henhundert vnd nuntzig jar vnd dar nach in dem ersten jar. Hie bi warent Hartman
von Hunaberg genant Wolf 7 schultheiss der statt Zur ich, Rudolf Bruno,
Heintz Engelwart vnd ander erber lut.
a) Initiale A 4,5 cm lang.

6460. Rom, 23. Juni 1391
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Offizial von Konstanz, dem Kleriker Johann Schlichting
von St.Gallen die Pfründe der Kirche St.Leonhard in St.Gallen zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 12, f. 296v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 748.

Bonifacius etc. Dilecto filio officiali Constanciensi salutem etc. Dignum arbitra-
mur etc. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Johannis Scl icht ingh
de sancto Gal lo clerici Constanciensis diocesis peticio continebat, quod olim per-
petuo beneficio prebenda nuncupato in ecclesia sancti Leonhardi de sancto Gal lo1

Constanciensis diocesis per liberam resignacionem dilecti filii Johannis Zol ler
clerici tunc perpetui beneficiati in ipsa ecclesia per eum de illa in manibus dilecti filii
Cunonis abbatis monasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i dicte diocesis,
cum ad abbatem dicti monasterii, qui est pro tempore, eiusdem beneficii resignacio-
nis recepcio et admissio necnon collacio provisio presentatio seu quevis alia disposi-
cio de antiqua et approbata et hactenus pacifice observata consuetudine dumtaxat
pertineant, extra Romanam curiam sponte factam et per ipsum abbatem extra ean-
dem curiam auctoritate ordinaria admissam vacante, idem abbas prefatum be ne fi -
cium sic vacans auctoritate predicta eidem Johanni Scl icht ingh contulit et de illo
eciam sibi providit. Cum autem, sicut eadem peticio subiungebat, ipse Johannes
Scl ich t ingh dubitet huiusmodi collacionem et provisionem ex certis causis iuri-
bus non subsistere et, sicut accepimus, predictum beneficium adhuc, ut prefertur, va-
care noscatur, nos volentes dictum Johannem Scl icht ingh apud nos de vite ac
morum honestate aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum
horum intuitu favore prosequi gracioso discrecioni tue per apostolica scripta manda-
mus, quatinus, si post diligentem examinacionem dictum Johanni Scl icht ingh ad
hoc ydoneum esse reppereris, super quo tuam conscienciam oneramus, predictum be-
neficium, quod sine cura est, cuiusque fructus redditus et proventus viginti flore-
norum auri secundum communem extimacionem valorem annuum, ut ipse Johan-
nes Scl icht ingh asserit, non excedunt, sive ut premittitur iure alias quovismodo vel
ex alterius cuiuscunque persona vacet, dummodo tempore dati presencium non sit in
eo alicui specialiter ius quesitum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis apostolica
eidem Johanni Scl icht ingh auctoritate conferas et assignes, inducentes per te vel
alium seu alios eundem Johannem Scl icht ingh vel procuratorem suum eius no-
mine in corporalem possessionem beneficii iuriumque et pertinenciarum predictorum
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eadem auctoritate et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac
faciens ipsum Johannem Scl icht ingh vel dictum procuratorem pro eo ad huius-
modi beneficium, ut est moris, admitti sibique de ipsius beneficii fructibus redditibus
proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responderi. Contradictores
 autem nostra etc. Non obstante, si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huius-
modi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte se-
dis vel legatorum eius litteras impetrarint, eciam si per eas ad inhibicionem reserva-
cionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus eundem
Johannem Schl icht ingh in assecucione predicti beneficii volumus anteferri, sed
nullum per hoc eis quo ad assecucionem beneficiorum aliorum preiudicium generari,
seu si venerabili fratri nostro episcopo Constanciensi et eidem abbati vel quibusvis
aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad recepcionem vel
provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi
vel excommunicari non possint, quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasti-
cis ad eorum collacionem provisionem presentacionem seu quamvis aliam disposi-
cionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apo-
stolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huius-
modi mencionem, et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cuius-
cunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non inser-
tam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto
tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis. Nos enim, si dictus Johannes
Schl icht ingh ad hoc repertus fuerit ydoneus, ut prefertur, exnunc perinde irritum
decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ig-
noranter contigerit attemptari, ac si die dati presencium eidem Johanni Schl ich -
t ingh ad hoc reperto ydoneo de predicto beneficio cum interposicione decreti provi-
deri mandavissemus. Datum Rome apud sanctum Petrum nono kl. iulii pontifica-
tus nostri anno secundo. N XXII de beneficio.

6461. Wil, 3. Juli 1391
Eberhard von Landsberg verzichtet auf seine Rechte an Hermann Bellmunt, der sich
ans Kloster St.Gallen gekauft hat.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.30. – Pg. 30/18 cm. – Siegel ∅ 2,9 cm, besch., +S.EBERHAR-
DI.DE.L. . .DSPER. . . – Rückvermerk (14./15. Jh.): Belmund; (15. Jh.): als sich der an das gotz-
huß koufft hat.

Druck: UB St.Gallen IV, 2019 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4247.

Icha) Eberhart von Landsperg1 tun kunt vnd vergich offenlich mit vrkund diz
briefs fur mich vnd min erben allen L den, die in ansehent lesen oder horent lesen, daz
der erber kneht Herman Bel lmunt, der min reht aigen gewessen L ist, sich selber
mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprachen, die ich zu sinem lib vnd zu
sinem L gut hatt ald haben moht, von mir redlich vnd reht gekoft hat an daz erwirdig
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gotzhus ze sant Gal len, dannan er min lehen gewessen ist, vmb nun schilling pfen-
ning Costentzer muns, der ich gantzlich vnd gar von im gewert bin vnd enpfangen
han vnd an minen nutz bewent, den selben vorgeschriben Herman Bel lmunt han
ich  mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten reht vnd redlich vff geben vnd geuertgot
zu dez erwirdigen minez gnadigen heren abt Cun von gottez gnaden abt dez vorge-
schriben gotzhus ze sant Gal len2 vnd zu dez selben gotzhus handen, also vnd in dem
rehten, daz der selb Herman Bel lmunt mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten nû
hinnenhin vnd iemer merr an daz obgenant gotzhus ze sant Gal len gehorren vnd dez
reht aigen sin sol, vnd dar vmb so han ich mich willenklich enzigen vnd enzicht mich
mit disem brief gantzlich vnd gar fur mich vnd min erben dez obgenanten Herman
Bel lmunten mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten aller aigenschaft aller man-
schaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief allez gaistlichez vnd
weltlichez rehtez aller vordrung vnd ansprach aller reht vnd rehtung, so ich vnd min
erben an dem zu dem vnd von dem digg genempten Herman Bel lmunt lib vnd gu�-
tes wegen ie gehept han ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen moht, vnd daz ich
noch enkain min erb noch nemen andren an miner statt noch von minen wegen den
vorgenanten minen gnadigen heren abt Cun noch enkain sin nachkomen noch daz
vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len oder den vorgenanten Herman Bel lmunt sin
libb) noch sin gut c) iemer mer sollint noch mugint ansprechen vff triben bekumbren
noch enkain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an
reht noch mit enkainer lay ander sache an all geuard. Ich han och gelobt mit miner
 trwu d) vnd loben mit disem brief fur mich vnd min erben, dez vorgeschriben Her-
man Bel lmunt mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd zugehorden vnd dez
kofs wêr ze sind nach dez landez reht vnd och den vorgeschriben mins gnadigen heren
abt Cun vnd siner nachkomen vnd daz vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len vnd
den vorgenanten Herman Bel lmunt ze versprechen vnd ze verstane an allen stetten
gen aller menklichem an allen iren schaden, wenn vnd wa vnd wie digg su dar vmb an
gesprochen geschadigot oder vff triben werdent mit gaistlichem vnd mit weltlichem
geriht. Vnd dez ze ainem warem vrkund vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschriber
dinge vnd vergiht so han ich Eberhart von Landsperg fur mich vnd min erben min
aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Geben ze Wil 3 in der statt an sant V l -
r ichs abent in dem iar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ains vnd
nunzig iar.
a) Initiale J 2 cm hoch. – b) lib auf Rasur. – c) sin gut auf Rasur. – d) A.

6462. Rom, 5. Juli 1391
Papst Bonifaz IX. beauftragt die Äbte von Fischingen und St.Georgen im Schwarzwald
und den Domdekan von Basel, das Kloster St.Gallen zu beschützen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 13, f. 305.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 307.
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Bonifacius etc. dilectis filiis in Piscina1 et sancti Georgi i in Nigra s i lva2 Con-
stanciensis diocesis monasteriorum abbatibus ac decano ecclesie Basi l iensis 3 sa-
lutem etc. Militanti ecclesie etc. Sane dilectorum filiorum abbatis et conventus mo-
nasterii sancti Gal l i Romane ecclesie immediate subiecti ordinis sancti Benedict i
Constanciensis diocesis conquestione percepimus, quod nonnulli archiepiscopi
episcopi aliique ecclesiarum prelati et clerici ac ecclesiastice persone tam religiose
quam seculares necnon duces marchiones comites barones nobiles milites et laici
communia civitatum universitates opidorum castrorum villarum et aliorum locorum
et alie singulares persone civitatum et diocesum et aliarum parcium diversarum occu-
parunt et occupari fecerunt castra villas et alia loca terras domos possessiones iura et
iurisdicciones necnon fructus census redditus et proventus dicti monasterii et non-
nulla alia bona mobilia et immobilia spiritualia et temporalia ad abbatem et conven-
tum ac monasterium predictos spectantia et ea detinet indebite occupata etc. presen-
tibus post quinquennium minime valituris. Datum Rome apud sanctum Petrum
tercio non. iulii anno secundo. Jac.a-) XXX. de Teram(o) -a) 4.
a-a) Von anderer Hand.

6463. Konstanz, 6. Juli 1391
Die Stadt Konstanz stellt der Stadt St.Gallen eine Quittung aus über 77 Pfund weniger
1 Schilling, die sie aus der Abrechnung des Städtebundes schuldig war.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.15. – Papier 21/17 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, fast ganz ab-
gefallen, wie in Nr. 5844. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2020 (unvollständig).

Wira) der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich der stat ze Costentz L tun
kunt vnd veriehen offenlich an disem brief allen, die in sehent oder horent L lesen, daz
vns die wisen der burgermaister der rat vnd die burger geLmainlich der stat ze sant
Gal len vnser aidgnossen geben beriht vnd gantzlich gewert vnd vsgeriht hant siben
vnd sibenzig phunt ân ainen schilling phenning alles guter Costentzer munse, der si
vns schuldig wurden bi ir an zal, alz gemain stet vnsers bundes vmb den Sew1 nv
nahst ze Buchorn2 vff den nahsten donstag vor dem nahsten vergangenn sant Val -
lent is tag ain gemain rechnung taten. Darumb so lassen wir vnd sagent fur vns vnd
fur alle vnser erben vnd nachkomen die selben burger vnd die stat ze sant Gal len vnd
iro nachkomen der vorgedahten siben vnd sibenzig phunt aines schilling phennings
minder, die si vns bi der vergangenn rechnung ir an zal schuldig waren, alz vor ist be-
schaiden, gantzlich quitt ledig vnd los mit vrkund diz brieues. Vnd des alles ze of-
femm warem vrkunde so haben wir vnser stat insigel ze Costentz getrukt vff disen
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brief. Der geben ist ze Costentz an dem nahsten donstag nach sant V l r ichs tag, an-
no domini Mmo.CCCmo LXXXXmo primo.

Chonradus Sachs prothonotarius Constan(ciensis ) b) 3
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) Der Schreibervermerk von seiner Hand.

6464. Konstanz, 13. Juli 1391
Bischof Burkhard von Konstanz weist die Geistlichkeit des Dekanats St.Gallen an, die
päpstliche Konstitution über die Verhängung des Interdikts wegen Geldschulden zu be-
achten.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 724, S. 1559.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7316.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 315, zu 1913.

Burckhardus dei et apostolicæ sedis gratia episcopus Constantiensis 1 universis
et singulis confratribus decanatus apud S.Gal lum sive Constantiensis diocœsis sa-
lutem in domino. Cum, ut ex parte vestri nobis est expositum, querelose in vestra lo-
ca et vestras parochias hactenus etiam pro pecuniario debito et alias irrationabiliter
sint prolata ecclesiastica interdicta, vnde non tantum vos verum etiam vestri subditi
contra iustitiam gravamina multa pertulistis vosque petieritis per nos in hac parte
oportunum remedium adhiberi. Nos, in quantum de iure valemus, huiusmodi opor-
tunum remedium adhibere volentes vobis et cuilibet vestrum firmiter et districte præ-
cipiendo mandamus, quatenus deinceps constitutioni felicis recordationis domini
Bonifaci i papæ VIII, cuius tenor est talis. Proinde attendentes quod ut frequentius
quamvis non sine causa sine culpa tamen cum multorum interdicti sententiæ pro fe -
run tur, quamquam nonnulli sunt iudices nimis prompti ad proferendas easdem etiam
in negociis sine causa, que plus interdum ex cupiditatis quam charitatis radice per-
spicuis indiciis procedere arguuntur, quodque tempore interdicti divina organa sup-
penduntur et laudes nec ecclesiastica sacramenta ministrantur ut solent, tolluntur
mortuis seu minuuntur suffragia præsertim per oblationem frequentem hostiæ saluta-
ris et parvuli participantes rarius sacramenta minus inflammantur et solidantur in fi-
de fidelium tepescit devotio, hæreses pullulant et multiplicantur pericula animarum
præsentis constitutionis providemus edicto, ut nulla provincia civitas castrum villa lo-
cus territorium vel districtus authoritate ordinaria vel delegata sub ponantur ecclesia-
stica interdicto pro pecuniario debito vel pro cuiusvis monetæ vel pecuniæ quantitate
sub quacunque occasione vel causa seu quovis quæsito colore pro eo maxime, quid ip-
sorum domini rectores seu officiales, quocunque nomine censeantur, vel incolæ seu
habitatores aut singulares personæ ipsorum statutis seu statuendis ordinatis vel ordi-
nandis terminis huiusmodi seu quantitatem non solverunt hactenus aut in antea non
persolvant, nos enim ex nunc decernimus irritum et inane, si secus hactenus existit at-
temptatum vel contigerit attemptari, illudque revocavimus omnino non obstantibus
quibuscunque contractibus obligationibus pactis conventionibus compositionibus
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submissionibus fideiussionibus consensibus et sententiis super hoc habitis vel haben-
dis iuramentorum pœnarum spiritualium et temporalium seu multarum vel quæcun-
que alia firmitate vallatis, nisi talis suppositio interdicti hactenus foret facta vel in an-
tea fieret de apostolicæ sedis speciali licentia et expressa per ipsius sedis patentes lit-
teras apparente attentatis et custodiatis nec aliquod incommodum ecclesiasticum con-
tra mentem et tenorem præscriptæ constitutionis deinceps usque ad nostram vel no-
strorum successorum revocationem specialem et expressam apostolica vel ordinaria
seu quacunque alia auctoritate promulgandum advertatis vel aliquatenus observetis.
Datum Constantie anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo, III idi-
bus iulii, ind. XIIII.

6465. St.Gallen, 21. Juli 1391
Heinz und Johann Tachs und Heinrich Hirzli von Weesen versprechen, den Schieds-
spruch oder das Urteil des Bürgermeisters und Rates von Zürich in ihrem Streit mit der
Stadt St.Gallen, dem Bund um den See oder mit Johann Schorant von St.Gallen zu
 halten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.7. – Pg. 33,5/24 cm. – Unter der Plica rechts Spuren des aufge-
drückten Siegels. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, S. 414, zu 2022.

Wira) diz nachgenemten Haintz Tachs, Iohans Tachs vnd Hainrich Hirtz l i
von Wesen1 tun kunt vnd veriehen offenlich vor aller manglich mit disem L gegen-
wurtigen brief fur vns fur alle vnser frund gesellen vnd helffer vnd fur alle die, die zu
diser nachgeschribenn sache gehorent oder geLhaft sint, wa die gesessen sint ald wie su
genamt sint, fur die wir och mit namen dise rihtung versprechen vnd versprochen ha-
ben mit kraft L diz brieues von aller der stosse misshellung vnd ansprach wegen, so wir
ald die obgenanten vnser gesellen vnd helffer, wa die gesessen sint, die zu diser sach
haft sint vnd gehorent, mit den wisen fursihtigen dem burgermaister dem rat vnd der
stat gemainlich ze sant Gal len mit iren aidgnossen gemainen stetten des bundes vmb
den Boden Sew2 oder mit Johansen Schorant dem metzger burger ze sant Gal-
len besunder ald si mit vns ie gehebt hant biz her vff disen huttigen tag, als dirre brief
ist geben, was daz ist ald wie su genempt sint, wie sich die erloffen zu gangen ald gefugt
hant. Der selben stoss misshellung vnd ansprachen wir an stat vnd in namen vnser
vnd der obgenanten vnser gesellen vnd helffer, die zu der sach gehaft sint, fur die wir
och gelobt vnd versprochen haben, mit wolbedahtem mut vnd nach erber lut rat liep -
lich vnd tugentlich zvm rehten komen vnd gangen sint zu den vnd vff vnser gnadigen
herren die wisen fursihtigen den burgermaister vnd den rat gemainlich der stat ze Zu-
r ich, also das die selben stoss vnd misshellung ze baider sidt nv hinnenhin ain gantzi
lutri verrihti sach ist vnd sin sol, vnd das wir ze baider sidt die obgenanten den bur-
germaister vnd den rat ze Zur ich ernstlich bitten sullen, das su sich der selben vnser
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stoss zvm rehten an nemen vnd vnderwinden, vnd sullent och wir darumb ze baider
sidt vff in vnd bi in zum rehten beliben, mit solichem gedinge, das wir ze baider sidt
mit vollem vnd gantzem gewalt vnser vnd aller vnser helffer vnd gesellen vff ainen
tag, alz vns der obgenant burgermaister vnd rat ze Zur ich tag darumb beschaident,
fur si komen sullen, vnd das dann die selben der burgermaister vnd rat ze Zur ich en-
zwuschen vns baiden tailn ain minne des ersten versuchen sont, ob si vns der selben
stosse mit der minne vber ain bringen mugent. War dann, das si vns mit der minne
niht in ain bringen mohtin, so sullen wir vnd och der obgenant burgermaister vnd rat
von gemainer stat wegen ze sant Gal len ald iru gewissu botschaft vnd och der obge-
nant Iohans Schorant besunder, welhe tail icht zu dem andern ze sprechenn hat,
ain reht vmb reht ain ander halten vnd gestatten vor den obgenanten dem burgermai-
ster vnd dem rat ze Zur ich vmb die vorgedahten stoss vnd ansprachen von ainem
stuk an das ander, si haben zu vns ze sprechenn ald wir haben zu in ze sprechenn. Vnd
wes sich danne die vorgenanten der burgermaister vnd der rat ze Zur ich ainhel-
leklich oder der mer tail vnder in nach vnser baider tail klag widerred vnd antwurt
nach dem rehten erkennent, ez sie vmb besser besorgnust diser rihtung oder vmb an-
der sachen, die su dann darzu notdurftig dunkent, vnd vns ze baider sidt darumb gen
ain ander haissent tun, das wir vnd alle vnser frund gesellen vnd helffer, die zu der
sach gehaft sint, als vor ist beschaiden, das alles tun vollefuren war stat vnuerkertes
vnd vnwandelber halten vnd lassen sullen ietz vnd och her nach ân alle geuarde, alz
wir das fur vns vnd fur alle vnser frund gesellen vnd helffer, die zu der sach gehorent
vnd gehaft sint, ieklicher vnder vns driien besunder bi guten truwen an aines rehten
aides stat gelobt vnd verhaissen habent. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd
stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so haben wir die vorge-
nanten Haintz Tachs, Iohans Tachs vnd Hainrich Hirtz l i erbetten den ersa-
men Rudolf Wanner von Nefels 3 gesessen in Glarus4, daz er sin insigel fur vns ze
end diser geschrift offenlich getrukt hat vff disen brief, vnder des selben insigel wir
vns willeklich gebunden haben, won wir aigener insigel niht haben, des och ich obge-
nanter Rudolf Wanner offenlich vergich an disem brief mir vnd minen erben gantz-
lich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an sant
Maria Magdalenen abent in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert jâr vnd darnach in dem ainen vnd nunzigostem jâre.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.

6466. Wien, 25. Juli 1391
Die Herzöge von Österreich vergleichen sich mit Graf Heinrich von Werdenberg-Sar-
gans zu Vaduz 1 über dessen Ansprüche an die Feste Jagdberg 2 und andere Güter des
verstorbenen Grafen Rudolf von Montfort zu Feldkirch 3. Dem Grafen Heinrich verblei-
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ben zu Eigen u.a. . . . die lut zu Diepoltzow4 vnd die wingarten vnd das purkstal ze
Rebstain5 mit gerichten vnd mit aller gewaltsami vnd zugehord . . .

Abschr. (B), Vidimus v. 26. Juni 1475, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 281. – Liechtenstein. UB I/3, 295.

6467. Berneck, 5. August 1391
Rudolf von Rosenberg zu Berneck verkauft den Brüdern Johann, Leutpriester zu Alt-
stätten, und Wernli von Wittwil Güter zu Lüchingen, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.34. – Pg. 26,5/20,5 cm. – Siegel Abb. 633. – Rückvermerk
(14. Jh.): Vmb Spanhartz wingarten.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 108v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2021 (unvollständig).

Icha) Rudolf von Rosenberg1 ritter sesshaft ze Bernang2 im Rintal tun kûnt vnd
veriech offenlich mit disem brief fur mich vnd fur all min erben L vnd nâhkomen al-
len den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, das ich mit wolbedachtem
mut vnd mit guter vorbetrachtung disu L nâhgescriben guter den wingartun am bul
 gelegen ze Luchingen3 im Rintal stosset ainhalb an wur vnd anderhalb an Hûgen
Hofakkrers wingLartun, vnd dz hûs vnd die hofstat vnd hofraiti darob gelegen mit
allem dem invang, so darzu gehôret, vnd mit aller zugehôrde vnd den akker gelegen ob
der Halten4 vnd den akker gelegen am Laimit5 vnd den anwander, der daran stos-
set vnnan an Ruschen hûs inn Widan6, vnd den akker am Bubenbu l 5 gelegen an
Særris wingartun mit winreban mit grûnd mit grat mit zwien mit bômen mit wûnn
mit waid mit stegen mit wegen mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten mit allem
dem, so von recht ald von gewonhait zu disen ietzgescribenen gutern ald darin geho-
ret, es sige benempt oder vnbenempt wissent oder vnwissent gesucht oder vngesucht,
vnd mit aller zu gehôrde recht vnd redlich verkoft vnd ze koffen geben han vnd gib su
ze koffen mit disem brief disen ersamen nâhbenempten hern Johansen von Wit-
tenwil 7 bestættem lutpriester ze Altstet ten8 vnd Wernl in von Wittenwil 9 sinem
elichen bruder inen baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd allen iren erben, ob
su enwærint, vmb sechtzig phûnt phenning guter vnd genæmer Costentzer muns,
dero ich gantzlich vnd gar von inen gewert vnd bezalt bin, die ich an minen redlichen
guten nûtz bewent vnd bekert han, die vorgescribenen guter wingart hûs hofstat
hôfraiti vnd akker mit aller zugehôrde min recht lehen gewesen sint von dem erwirdi-
gen gotzhûs ze sant Gal len, dannen ich och die selben guter wingartun hûs hofstat
hofraiti vnd akker mit allen vorgescribenen zu gehôrden den vorbenempten hern Jo-
hansen von Wittenwil vnd Wernl in von Wittenwil sinem elichen bruder vnd
iro erben gemainlich vnd vnuerschaidenlich geuergot vnd zu iren handen recht vnd
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chin gen, Gem. Altstätten. – 4Halden, ebd. – 5Name abg. – 6Widen, Gem. Altstätten. – 7Johann v. Witt-
wil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1362–1394. – 8Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 9Werner v. Witt -
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redlich pracht han, als recht sitt vnd gewonlich was vnd als es kraft vnd macht sol vnd
mag han nû vnd hie nach, vnd darvmb so han ich mich verzigen vnd verzich mich mit
disem brief fur mich vnd fur all min erben vnd nachkomen gen den vorbenempten
hern Johansen von Wittenwil vnd Wernl in von Wittenwil sinem elichen bru-
der vnd gen allen iren erben vnd nâhkomen der vorgescribenen guter wingartun hûs
hofstat vnd hofraiti vnd akker mit allen vorgescribenen zugehôrden vnd rechten aller
aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kûntschaft aller bewisung aller zûg-
nust aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rechtes aller vordrung
vnd ansprachen aller recht vnd rechtung, so ich oder dehain min erben oder nâhko-
men an den zu den vnd von der vorgenanten guter wingartun hûs hofstat hofraiti vnd
akker wegen ie gehept hand ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen môchtint, vnd
das ich noch dehain min erben noch nâhkomen noch niemand andre an vnser stat
noch von vnser wegen die vorgenanten hern Johansen von Wittenwil vnd Wern-
l in von Wittenwil sinen elichen bruder noch dehain iro erben noch nâhkomen von
der vorgescribenen guter wingartun hûs hofstat hofraiti vnd akker mit allen vorge-
scribenen rechten vnd zugehôrden wegen niemer me sollent noch mûgent ansprechen
vfftriben bekumberen bekrenken noch in dehain wis beswæren sûmmen noch ierren
weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch ân gericht noch mit enkainer
lay ander sache noch furzug vber al ân all geuerde, darzu so han ich obgenanter Ru-
dolf von Rosenberg ritter sesshaft ze Bernang im Rintal gelopt mit miner truwe
vnd loben mit disem brief fur mich vnd fur all min erben vnd nahkomen, der vorge-
scribener gu�ter wingartun hûs hofstat hofraiti vnd akker mit allen vorbescribenen
rechten vnd zugehôrden vnd des vorgescribenen kofs recht wer ze sin nâh dem rech-
ten vnd die obgenanten hern Johansen von Wittenwil vnd Wernl in von Wit-
tenwil sinen elichen bruder vnd all iro erben vnd nâhkomen darvmb ich vnd min er-
ben vnd nâhkomen ze versprechen vnd ze verstænne an allen stetten gen allermængli-
chem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su des bedurfent ald darvmb von ie-
mand an gesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent mit dem rechten. Vnd ist
dis alles beschechen vnd vollfurt recht vnd redlich mit allen den worten werken vnd
getæten, so von recht ald von gewonhait darzu hôrtent ald horen solten vnd noturftig
warent vnd als es kraft vnd macht sol vnd mag han ietz vnd hie nach. Vnd ze vrkund
der warhait vnd stætter gantzer sicherhait aller der dinge gedinge vnd veriecht, so da
vor an disem brief gescriben vnd veriechen ist, so han ich der obgenant Rudolf von
Rosenberg ritter sesshaft ze Bernang im Rintal min aigen insygel fur mich vnd
fur all min erben vnd nahkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Bernang am næhsten samstag vor sant Laurencius tag nach Cristi gebûrt druze-
henhundert jar, darnach in dem ainen vnd nutzigostem jare.
a) Verzierte Initiale J 8,3 cm lang.

6468. Zürich, 19. August 1391
Bürgermeister und Räte von Zürich fällen einen Schiedsspruch im Streit der sieben
Städte um den See mit 14 Leuten aus dem Gebiet des Zürichsees und aus dem Gaster.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.8. – Pg. 36/20 cm. – Siegel an geflochtenem Band, ∅ 4,5 cm,
+SECRETVM.CIVIVM.THVRICENSIVM.

Druck: UB St.Gallen IV, 2022.

Wira) der burgermeister vnd die rat der statt Zur ich tun kunt allen, die disen brief se-
chent oder horent lesen, vmb all die stoss misshellung vordrung vnd L ansprach, so die
fromen wisen vnser lieben eidgnossen die burgermeister die amman die rat vnd bur-
ger gemeinlich der stetten Costentz, Rafenspurg1, Vberl ingen2, Lindow3, sant
Gal len, L Buchorn4 vnd Wangen5 all ir helffer vnd diener vnd die, so zu diser
nachgeschriben sach irhalb gehorent ald gehaft b), wo die gesessen oder wie die genant
sint, an dem ein teil, L vnd Hans vnd Heinrich die Tachs von Goltpach6, Hei-
niman Stro ly von Herdiberg7, Heinr. Hirtz l i von Wesen8, Bertschi Ru-
scher von Fri jenbach9, Rudi Wisso vss dem Gastern10, Heinr. Munch, Claus
Stol l, Hans Munch, Hans Knopfl i, Rutschman Knopfl i, Claus im Gerut t 11,
Fri tschi Stro l i all siben von Herdiberg vnd Herman Kel ler von Erl ibach12

vnd all ander ir gesellen frund helffer vnd diener, die och zu der selben sach gehorent
ald gehaft sint, wo die gesessen ald wie die genant sint, an dem andern teil vntz vff di-
sen huttigen tag, als diser brief geben ist, je mit enander hant gehept ald wie sich die
sachen vntz her erloffen zugangen oder gefuget hant, der selben stoss misshellung vnd
vordrung die vorgeseiten beid teil lutter vnd gantz ze dem rechtem vff vns gangen vnd
komen sint. Vnd hant och die vorgenanten vnser eidgnossen von sant Gal len mit
irem offennen versigelten brief fur sich vnd fur die andern sechs stett, als sie vor-
ben(ant) sint, fur all ir burger fur all ir helffer vnd diener vnd die, so zu inen gehorent,
mit guten truwen gelopt vnd verheissen, so hant die obgenanten Hans vnd Heinr.
Tachs, Heiniman Stro ly, Heinr. Hirtz l i vnd all ir gesellen, als si och vorben(ant)
sint, fur sich selber fur all ander ir gesellen fur all ir frund fur all ir helffer vnd diener
vnd fur die, so irhalb zu diser sach gehorent, nach des anlasbriefs wisung vnd fur all ir
erben mit guten truwen gelopt vnd offenlich ze den heilgen geswurn mit vfgehepten
handen gelert eide, war vnd stat ze halten vnd ze volfuren, wes wir vns gemeinlich
oder der merteil vnder vns vmb die vorgeschriben sachen erkennen vnd vsprechen.
Vnd nach beider teil red vnd widerred vordrung vnd ansprach vnd nach allen sachen
vnd loffen, die sich vntz her zwischend dien vorgenanten beiden teiln hant vergangen,
die wir eigenlich verhort haben, so haben wir vns einhelleklich erkennet sagen vnd
sprechen vs ze dem rechten also, das die vorgenanten stett Costentz, Rafenspurg,
Vberl ingen, Lindow, sant Gal len, Buchorn vnd Wangen all ir burger gemein-
lich vnd jeklicher besunder all ir helffer vnd diener vnd all die, so von ir wegen zu der
vorgeseiten sach gehaft sint gewesen, gar vnd gentzlich ledig vnd los sullen sin vmb all
vordrung vnd ansprach, wie sich die vergangen hant, so die obgenanten Hans vnd
Heinrich Tachs, Heiniman Stro ly, Heinr. Hirtz l i, Bertschi Ruscher, Rudi
Wisso, Heinr. Munch, Claus Stol l, Hans Munch, Hans Knopfl i, Rutsch -
man Knopfl i, Claus im Gerut t, Fri tschi Stro ly vnd Herman Kel ler vnd all
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ander ir geselschaft vnd diener, die zu der selben sach gehorent ald gehaft sint, wo die
gesessen ald wie si genant sint, je ze sprechen hant gehept zu dien vorgenanten stetten
vnd zu iren burgern ald zu dien iren gemeinlich oder zu irem deheinem sunderlich,
wie ald in welen weg sich dz hat gefuget, vnd sulln och da mit vmb all vorgeschriben
sachen ze beiden teiln enrander luter vnd gut frund sin ane all arge list. Es sullent och
all gefangen vnd ir brief vnd gelupt, die si geben oder getan hatten, ze beider sitt och
ledig vnd los sin vnd sullen och furbz vmb die sach vnd vangnusse nicht bekumbert
werden an geuerd. Wir sagen vnd sprechen och vs, dz die vorgenanten beid teil ge-
meinlich noch nieman vnder inen sunderlich wider disen vnsern vspruch noch wider
kein stuk, so dar an geschriben stad, niemer nut getun sullen noch schaffen getan mit
worten noch mit werchen mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch ane ge-
richt noch mit deheinen sachen, so jeman finden oder erdenken kan, dann dz si all ge-
meinlich vnd ir jeklicher sunderlich disen vspruch mit allen sinen puncten vnwandel-
ber vnd vngefarlich nu vnd hie nach war vnd stat sullent halten bi den gelupten vnd
bi den eiden, als si her vmb gelopt vnd geswurn hant, als vorgeschriben stad, an all ge -
uerd. Her vber ze einem offennen vrkund, das der vorgeschriben vspruch war vnd stat
belib, so geben wir diser vspruchbrief zwen gelich jetwederm teil einen mit vnser statt
anhangendem insigel offenlich besigelt. Dis beschach vnd ward diser brief geben Zu-
r ich in der statt an dem nunzehenden tag des manodes ogsten, do man zalt von Cri-
stus geburt druzehen hundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem ersten jar.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) Hier fehlt sint.

6469. 19. August 1391
Hermann Keller von Tuggen schwört der Stadt Rapperswil Urfehde.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.32b.II.5. – Pg. 31,5/23 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, stark besch., . . .VO-
DOLFI.DCI.ADVOCA. . . – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6420 (u.a., vgl. dort).

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 25d.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Herman Kel ler von
Tuggen1 vnd vergich L offenlich mit disem brief, als ich etwaz stoss hatt mit dem
vogt den raten vnd den burgern gemeinlich L der statt ze Rapreschwîl 2, dar vmb sy
mich gefangen hattend, daz ich da von der selben stoss vnd L vanknuss wegen lieplich
vnd tugentlich mit inen verricht bin vnd sy mit mir, vnd dar vmb so hân ich inen vr-
feh geschworen vnd han och einen gelerten eid ze den heilgen geschworen, wâr vnd
stat ze habenn, als hie nach geschriben stât, vnd daz ze tund ân geuard. Des ersten sol
ich all min frund ze frunden gewinnen gen den vorgenanten burgern vnd der statt ze
Rapreschwîl, war aber, daz dehein min frund oder ieman von minen wegen da wi-
der sin oder tun wolte, so sol ich mich vnuergenlich gen Rapreschwil in die statt
antwurten vnd niemmer dannen komen bi dem eid, so ich dar vmb geschworen han,
e daz der selb min frund och der von Rapreschwîl guter frund wirt. Es ist och mit
namen beret, daz ich wider min herrschafft von Osterr ich vnd wider die vorgenan-
ten burger vnd die statt ze Rapreschwil niemer me getun sol noch schaffen getân in
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keinen sachen weder mit worten noch mit werchen an geuard. War daz ich daz brache
vnd da wider tat vnd daz kuntlich wurde, so sol ich miner herrschafft von Osterr ich
vnd och den burgern vnd der statt ze Rapreschwîl hundert pfunt pfenning verfallen
sin guter vnd gaber Zur icher muntz. Dar vmb mugent sy min lib vnd min gut an-
griffen so ferr, vntz daz sy der selben hundert pfund pfenning gantzlich gewert wer-
dent an ir schaden, vnd sol mich noch min gut da vor nit schirmen weder geischlich
noch weltlich gericht kein fryheit noch burgreht kein krieg noch vnfrid noch kein sach,
die ieman erdenken moht, an geuard. Vnd dez allez ze einem vrkund der warheit so
han ich der vorgenant Herrman Kel ler erbetten minen lieben vetteren Rudi
Vogtz von Wangen3, daz er sin insigel fur mich gehenkt hât an disen brief, dar vn-
der ich mich willeklich verbunden hân allez dez, so an disem brief geschriben ist, won
ich eigens insigels nit hân. Dez vergich ich Rudi Vogtz, daz ich min insigel von mi-
nes vetern Herman Kel lers ernschlicher bett wegen doch mir vnd minen erben vn -
schad lich gehenkt han an disen brief. Der geben ist, do man zalt von Crists geburt
drutzehen hundert vnd eins vnd nuntzig jar, an dem nachsten samstag vor sant Bar-
tholomeus tag dez heilgen zwelffbotten.
a) Verzierte Initiale A 2,3/3,8 cm.

6470. 19. September 1391
Der Vogt von Rapperswil beurkundet, dass Werner Giel dem Ritter Heinrich Gessler die
Feste Liebenberg mit Zubehör und das halbe Meieramt zu Mönchaltorf verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 2419. – Pg. 36/31,5 cm. – 3 Siegel (die unter den Siegelschnitten ge-
nannten Siegler in Klammern), 1. (statt) besch., Abb. 378; 2. (vogt) Abb. 703; 3. (Giel) wie 3. in
Nr. 6187. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb die uesti Liebenberg, als die der Gessler kofft hatt vmb
den Giel. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6420 (u.a., vgl. dort).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3625.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Eberhart Wust
vogt der statt ze Rapreschwîle1 vnd L vergich offenlich mit disem brief, daz fur
mich kamen fur offen gericht der frome wolbescheiden Wernher Giel 2 ze L einem
teil vnd der frome vest herr Heinrich Gass ler 3 ritter ze dem andern teil, vnd offnot
Wernher Giel mit L sinem fursprechen, daz er mit wolbedahtem mut fur sich vnd
sin erben herr Heinrich Gass ler vnd sinen erben recht vnd redlich ze koffen geben
hett eins bestaten ewigen koffes die vesty ze Libenberg4 die muli da bi vnd den bu-
hoff mit hus mit hoff aker mit wisen mit holtz mit veld vnd mit allem dem, so dar in
vnd darzu gehorti von gewonheit oder von recht, als es an in komen vnd bracht war
vnd er daz alles selber besessen vnd genossen hetti, vnd darzu daz halb meigerampt ze
Munch al  torf f 5 vnd allu sinu rechten daran och mit aller zugehord, daz selb halb
meigerampt jarlich giltet, als er offnot, dru malter habern drithalb malter vesan ge-
nant wîss korn einen mut kernen vnd siben vnd dryssig hunr, vnd offnot och furbass
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der selb Wernher Giel, daz er herr Heinrich Gass ler du vorbenempten vesty vnd
guter da fur geben hett, daz der buhoff ze Liebenberg vnd die muli mit aller zu ge-
hord fryg ledig eigen warind vnd daz die vesty ze Liebenberg, als der inner grab be-
griffen hât, vnd daz halb meygerampt ze Munchaltorf f lehen warind von vnser
herrschafft von Osterr ich, des welt er wêr vnd troster sin, vnd war diser koff be-
schehen vmb funff hundert guldin guter vnd gaber an gold vnd an gewiht, der selben
funff hundert war och Wernher Giel gantzlich gewert vnd bezalt vnd warind in si-
nen guten nutz komen, als er selb vor gericht veriach. Vnd do daz also geoffnot ward,
do stund dar Wernher Giel vnd gab du vorbenempten guter vff an dez gerichtz stab
sunderlich den buhoff ze Liebenberg vnd die muli, die eigen sind, vnd fertgot die
mit aller zugehord ze dez vorgenanten herr Heinrich Gass lers handen vnd entzech
sich daran aller vordrung vnd ansprach fur sich vnd sin erben, vnd von der vesty we-
gen ze Liebenberg vnd von dez halben meygeramptz wegen ze Munch al  torf f ver-
iach Wernher Giel, daz er die selben guter herr Heinrich dem Gass ler vffgesen-
det hette nach lehens recht, vnd verbant sich furbaz darzu ze tund, waz er von rechtz
wegen tun solt, daz herr Heinrich Gass ler vnd sin erben daran habend warind nach
lehens reht, an geuard, vnd lopt och da bi der selb Wernher Giel bi gu�ten truwen fur
sich vnd sin erben, dis koffs vnd der vorbenempten guter wêr vnd troster ze sind dez
buhoffs vnd der muli fur fryg ledig eigen vnd der vesty ze Liebenberg vnd dez hal-
ben meigeramptz ze Munchaltorf f fur lehen von vnser herrschafft von Osterr ich.
War aber, daz ieman herr Heinrich Gass ler oder sin erben dar in sprechen vnd sy
daran bekumberen oder ierren wolt, so sol sy Wernher Giel oder sin erben dar vmb
verstân vnd versprechen an geischlichen vnd weltlichen gerichten vnd an allen den
stetten, da sy dez noturfftig werdent, an ir schaden an geuard. Dis vorgeschriben vff-
geben fertgen entzihen vnd gelupt tett vnd vollefurt Wernher Giel an dez gerichtz
stab ze herr Heinrich Gass lers handen mit allen den worten vnd werchen, so dar-
zu hort vnd noturfftig waz vnd als gericht vnd vrteil gab, daz es billich krafft vnd maht
hette nv vnd hie nach. Darnach veriechen wir die rat gemeinlich der statt ze Ra -
presch wi l, daz wir bi diser sach gegenwurtig gewesen sind. Vnd dez alles ze einem
vrkund der warheit so haben wir vnser statt insigel von beider teil bett wegen vnd ich
der vorgenant vogt min insigel von dez gerichtz wegen vnd ich Wernher Giel min
insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem
nachsten zinstag nach dez heilgen crutz tag ze herbst, do man zalt von Crists geburt
drutzehen hundert vnd eins vnd nuntzig jâr.
a) Verzierte Initiale A 3,5/4,5 cm.

6471. Bamberg, 23. September 1391
Schiedsrichter fällen einen Spruch in Streitigkeiten zwischen Ruprecht dem Jüngern,
Pfalzgraf bei Rhein und Herzog zu Bayern 1, einerseits und Gliedern der Ritterfamilie
Zenger andererseits, u.a. . . . Auch vmb Jorgen Plarrer vnd Heinr. Czwick von
sand Gal len . . . u.a., . . . den daz ire in desselben hertzog Rupr. geleit genomen ist
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worden, wann wir nun niht erfarn kunnen, daz der vorgeschriben Zenger dheiner da-
bey sey gewesen dann Wolfhard Zenger als ein helffer, so sprechen vnd weisen wir,
waz demselben Wolfhard von der name worden ist, daz er daz den obgenanten kauf-
leuten, dy ez angehoret, keren sol binnen sand Jorgen tag nehst kumend, vmb daz
vberig, daz daruber auzstend bleibet, sollen den kaufleuten ire reht vorderung vnd an-
sprach behalten sein gem Partzual Zenger, der bey der name gewesen ist vnd sich
auch erboten hat, dy zu keren, so der krieg gesunet wurd, derselbe Partzual auch in
disem auzspruch niht begriffen ist . . .

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Oberpfalz 1601.

Regest: Peyer I, 74.

6472. Rheineck, 25. September 1391
Die Erben des Meisters Hans von Altstätten quittieren dem Kloster Salem für 200 Gul-
den.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 6515. – Pg. 43/18 cm. – 4 Siegel (auf der Plica die Na-
men der Siegler: Werdenberg – Altstetten – Stokli – Ruprecht), fehlen.

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

Wira) dis nâchbenempten Cristoffe l Maiger von Altstet ten1 vogt im Rintal,
Stephan Knopfler burger ze Altstet ten, Haintz im Loh2 burger ze Veltki lch3,
Cuntz im Loh vnd Margareth L sin schwoster, Adelhait von Vars 2 vnd ôch
Adelhait Schobl in burgerin ze sant Gal len, Wa l t i, Haini, Cristan vnd Hans
die Schmid all vier gebruder tund kund vnd veriehent L offenlich mit disem brief fur
vns vnd all vnser erben allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, daz wir
lieplich vnd fruntlich bericht vnd veraint sigint mit den erwirdigen L gaischlichen her-
ren abbt Wilhelmen vnd mit dem couent gemainlich des gotzhuses ze Salmens-
wi l le 4 von der zuspruch wegen des erbes vnd der schuld, so si schuldig wârent mai-
ster Hansen saligen von Altstet ten, des erben wir sigint, also daz si vns dârvmb
gantzlich vssgericht vnd bezalt hand zwai hundert guldin guter vnd gaber an gold vnd
vollig schwarrer an gewicht, die an vnsern redlichen nutzz komen vnd bewent sint.
Vnd war, daz den vorgenanten herren dem abbt vnd couent des egenanten gotzhuses
ze Salmenswil le jemant zu sprach ald vfftrib mit dem rechten von des selben gutz
vnd erbes wegen, also daz er von sippschafft wegen zu dem vorgeschribenn erb recht
haben wolti, so sollint wir si denn in landes mit dem rechten verstân versprechen vnd
vertretten in vnserm kosten vnd schaden, als dikk si dârvmb in den nachsten sechs
jâren, die nv schierost nâch dât dis briefs vngevârlich nâch enander koment vnd
kunfftig sint ân vnderschaid, angesprochen ald vffgetriben werdent, gantzlich âne al-
len iren schaden ân all gevard. Wâ aber wir des nit tatint, wie su des denn dârnâch je-
mer ze schaden koment, dârvmb mugent si vns vnd vnser erben gemainlich vnd jegk-
lichen sunderlich angriffen mit gaischlichem oder mit weltlichem gericht ald ân ge-
richt an vnsren luten vnd gutern an allen stetten als vil vnd als dikk, vntz daz su soli-
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cher zuspruch vnd des schadens gar vnd gantzlich entladen werdent. Vnd dz den vor-
genanten dem abbt vnd couent des gotzhuses ze S a lmen sw i l l a r dis alles wâr vnd
stat belyb, so habint wir die obgenanten personen all vns verbunden vnd bindent vns
och wisseklichen mit disem brief fur vns vnd all vnser erben vnder du insigel, die
dâran von vnser bett wegen doch den selben vnd iren erben vnschadlich gehenkt sint,
alles daz hie vor von vns an disem brief geschriben stât, ist daz es ze schulden kunt,
wâr vnd stat ze haltent getrulich vnd ân all gevard. Wir grâf Albrecht von Werden-
berg der elter 5 herr ze Bludentz6 bekennent, daz wir vnser insigel ze vrkunde an di-
sen brief gehenkt habint vns selb ân schaden durch flissiger bett willen Wa l t i s, Hai-
nis, Cristans vnd Hansen der obgenanten Schmid, vnd ich Cristopher Mayger
von Altstet ten, wân ich von des obgedâchten erbes wegen gestanden bin an Cunen
statt von Kalkofen7 vnd Adelhaiten von Kalkofen des maisters wib sesshafft in
dem hof ze Altstet ten, so hab ich min insigel fur mich selb vnd den vorgenanten
Stephann Knoppfler ze ainer wâren gezuggnuß vnd vrkunde aller vorgeschribner
ding offenlich gehenkt an disen brief. Ich ietzgenanter Stephan Knopphler, wân
ich von dis obgedâchten erbes wegen gestanden bin an Burkartz Tromlers des
munchs statt, so verbind ich mich och vnder des vorbenempten Cristophers Mai-
gers insigel, wân ich selber aigens insigels nit hab. Ich Johans Stokkl i stattamman
ze Veltki lch8 vergich, daz ich och von flissiger bett willen Haintzen im Loh ains
burgers ze Veltki lch dârnach och von ernstlicher bett wegen des obgenanten Cunt-
zen im Loh, Margarethen siner schwoster vnd A l l inen von Vars min insigel och
ze ainer wâren vnd vesten gezuggnuß dirr obgedâchten tading vnd sach doch mir vnd
minen erben vnschadlich offenlich gehenkt hab an disen brief. Dârnâch vergich ich
Jacob Ruprecht stattamman ze sant Gal len9, daz ich min insigel von williger vnd
ernstlicher bett wegen Adelhaiten der Schobl inen ainer burgerinen ze sant Gal-
len ôch ze ainer gezuggnuß vnd offner vrkunde aller vorgeschribner ding doch mir
vnd minen erben ân schaden gehenkt hab an disen brief. Der ze Rinegg10 geben wart,
dâ och disu obgeschribnu sach alsuß vertadinget worden ist, des jâres, do man zalt von
Cristus geburte druzehenhundert vnd im ainen vnd nuntzgosten jâr, an dem nachsten
mantag vor sant Michels tag des hailigen ertz engels.
a) Initiale W 1,7/1,4 cm.

6473. St.Gallen, 6. Oktober 1391
Der Untervogt zu St.Gallen spricht das Todesurteil gegen Heinz Stamler von Ulm we-
gen Raubes.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXV.4. – Pg. 30/29 cm. – Siegel stark besch., Abb. 515. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).
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Icha) Johans Entziswi l ler vnder vogt ze sant Gal len1 tun kunt vnd vergich offen-
lich mit disem brief allen, die in sehent lesent oder hoLrent lesen, daz fur mich kament
ze sant Gal len in der stat an dem nahsten fritag nach sant Mychels tag, do ich von
des L hailigen Romschen richs wegen an des richs strasse offenlich ze geriht sazz, der
beschaiden kneht Johans Hârth, den man L nempt Hauel l i, burger ze Wangen2 an
ainem tail vnd Haintz Stamler von Vlm3, den man nempt Tufe l Haintz, ze dem
andern tail, vnd stalten sich da die selben baid tail mit fursprechen offenlich vor mir
vnd dem geriht, vnd klegt da der vorgenant Johans Hârth mit fursprechen offenlich
vor mir an gemainem geriht zu dem obgenanten Haintzen Stamler, der fur ainen
schadlichen man von robes wegen fur mich an offen geriht gebunden vnd geuangen
gefurt vnd geantwurt ward, daz der selb Haintz Stamler, der da ze gegen stunt, dem
vorgenanten Johansen Hârthen vnd dem lande ain schadlicher man war von robes
wegen vnd daz er ain samlich schadlicher man war, daz man von siner misstat wegen
billich vber sinen lip rihten solt. Wa aber der selb Haintz Stamler der selben klag
vnd ansprach vergessen vnd ab red sin wolt, das wolt der vorgenant Johans Hârth
wisen, alz reht war, vnd bat mich darumb gerihtes hin zu im. Do bat mich der obge-
nant Haintz Stamler mit sinem fursprechen ze eruarn an ainer vrtail, sid das im du
klag an sin leben vnd an sinen lip giengi, ob man in danne iht billich des ersten en-
binden solt. Daz ward im mit rehter vrtail ertailt, vnd doch also das man in von des
gerihtes wegen in samlicher hut vnd gewarsami haben solt, daz er dem geriht niht ab -
swiff wurd vnd daz dem vorgenanten kleger Iohansen Hârthen daz reht von im wi-
der fur, alz er zu im geklegt hett. Vnd do der selb Haintz Stamler also nach rehter
vrtail enbunden stunt, do antwurt des der ietzgenant Haintz Stamler mit sinem fur-
sprechen vnd sprach, er war vnschuldig, alz der vorgenant Iohans Hârth zu im ge-
klegt hett. Vnd nach des vorgenanten Johansen Hârthen klâg vnd nach des obge-
nanten Haintzen Stamlers widerred vnd antwurt do fragot ich vorgenanter vogt
vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, wa der vorgenant Johans Hârth ge -
swe ren moht vnd och swur ainen gelerten aid ze den hailigen, das der obgenant
Haintz Stam(ler) b) im vnd dem land ain schadlich man war von robes wegen, alz er
geklegt hett, vnd darzu sechs erber vnuersprochen man bi im hett, die gesweren
mohtint vnd och swurint, daz der aid, den er gesworn hett, rain war vnd niht main,
das er des geniessen solt vnd der obgenant Haintz Stamler des engelten solt. Vnd do
der vorgenant Iohans Hârth vnd sin gezugen mit im des vor mir vnd dem geriht
sweren wolten gelert aid, alz ertailt waz, do erkant sich der selb Haintz Stamler wil-
leklich vnd vnbezwungenlich offenlich vor mir an gemainem geriht vnd sprach, alz
der obgenant Iohans Hârth zu im geklegt hett, des war er laider schuldig vnd hett
den tod wol verschult vnd wolt darumb nieman lassen sweren durch siner sel nutz vnd
hailes willen vnd erliess do in vnd sin gezugen willeklich vnd offenlich der selben ai-
den, als su vber in wolten gesworn han. Vnd nach der selben vergiht do bat mich der
egenant kleger Iohans Hârth mit sinem fursprechen eruarn an ainer vrtail, waz nv
reht war. Daz tet ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz ich von des gerihtes we-
gen den obgenanten Haintzen Stamler dem nachrihter beuelhen vnd antwurten
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solt, vnd daz im der sin hende binden vnd zwai stuk vsser sinem lip machen solt, also
daz sin hopt das kurtzer tail sin solt. Vnd do daz beschach vnd ertailt ward, do bat
mich der vorgenant kleger Iohans Hârth mit sinem fursprechen eruarn an ainer vr-
tail, ob daz wari, daz in ieman vechti oder beschadgoti von der klag vnd von des ob-
genanten Haintzen Stamlers todes wegen oder ieman andre, die mit raten oder mit
getaten hainlich oder offenlich darzu geraten oder geholffen hettint, waz dann darumb
reht war, daz ich och tet, vnd ward nach miner frage ertailt mit gemainer vrtail, be-
schach daz ieman, wer die warint ald wie su genant warint, den obgenanten Iohan-
sen Hârthen oder ieman andre, wer die warint, die mit raten oder mit getaten schuld
hettint an des obgenanten Haintzen Stamlers vanknust vnd tode vnd darzu gera-
ten oder geholffen hettint, vechtint oder schadgotint an iro lip oder an iro gut, wa man
den oder die, die daz getan hettint ald tatint, ergriffi, das die in den selben schulden
stan vnd vertailt lut sin soltint, alz der obgenant Haintz Stamler stund vnd waz, do
er dem nachrihter mit vrtail geantwurt vnd beuolhen ward. Vnd des alles ze offem
 warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so
han ich Iohans Entziswi l ler vogt da vorgenant von des gerihtes wegen min insigel
offenlich gehenkt an disen brief, won es och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich
es tun solt. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem vorge-
schribenn fritag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd
darnach in dem ainen vnd nunzigostem jare.
a) Initiale J 8,5 cm lang. – b) Pg. im Falz gerissen.

6474. 10. Oktober 1391
Der Vogt zu Jona beurkundet, dass Hans Hirzel dem Siechenhaus an der Flue seine
Rechte an einem Gut in Lenggis verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.II.8. – Pg. 26,5/25,5 cm. – Siegel besch., Abb. 704. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6420 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Frik Horwer vogt
ze Jonen1 L vnd vergich offenlich mit disem brief, daz ich ze Jonen in dem hof des
tags, als diser brief L geben ist, offenlich ze gericht sasse an statt vnd in namen des fro-
men vesten herr Eglol fs L von Roschach ritter vogt ze Rapreschwil 2. Do kamen
fur mich vnd fur offen gericht Hans Hurtze l ze einem teil, Hans Biderman pfle-
ger vnd Burgi Senn meister des huses vnd der armen lut an der Fluch3 ze dem an-
dern teil, vnd offnot der vorgenant Hans Hurtze l, daz er fur sich vnd sin erben den
vorbenempten dem pfleger den meistern dem hus vnd den armen luten an der Fluch
vnd ir nachkomen recht vnd redlich ze koffenn geben hett den vbernutz vnd allu sinu
rechten an dem gut, daz man nempt Lut i Scherers gut, gelegen ze Lenggensê4 mit
holtz mit veld mit aker mit wisan vnd mit aller zugehord, vnd dar vmb so hett er von
inen enpfangen vnd war gentzlich gewert nun pfunt guter haller in eins rechten ewigen
koffes wîs, vnd offnot och furbas der selb Hans Hurtze l, daz die vorbenempten ar-
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men lut vnd daz hus an der Fluch vormals zwei stuk geltz in dem vorgenanten gut ge-
hebt hettind, darzu so gieng och iarlich dar ab ein mut kern armen luten ze einer
spend vnd ein viertâl kernen gen den Einsidel len5. Vnd do daz also geoffnot ward,
do stund dar der vorgenant Hans Hurtze l vnd fertgot daz vorgenant gut vnd allu si-
nu rechten daran mit aller zugehord vnd gab es vff den egenanten Hansen Bider-
man vnd Burgi Sennen ze des huses vnd der armen lut handen an der Fluch vnd
entzech sich daran aller vordrung vnd ansprach fur sich vnd sin erbenn vnd lopt bi
guten truwen, dez selben gutz wêr vnd troster ze sin, vntz daz die vorbenempten
Fluch lut oder ir nachkomen ein gewêr da bi schirmet nach gewonheit vnd recht dez
hofes ze Jonen an geuard. Vnd beschach daz also an dez gerichtz stab mit allen den
worten vnd werchen, so dar zu hort vnd noturfftig waz vnd als gericht vnd vrteil gab,
daz es billich krafft vnd macht hett nv vnd hie nach. Vnd dez alles ze einem vrkund
der warheit so han ich der obgenant Eglol f f von Roschach min insigel von dez ge-
richtz wegen offenlich gehenkt an disen brief, won der vorgenant Frik Horwer an
miner statt ze gericht sass in diser sach, als vorgeschriben stât. Dis beschach vnd ward
diser brief geben, do man zalt von Crists geburt drutzehen hundert vnd eins vnd nunt-
zig jar, an dem nachsten zinstag vor sant Gal len tag. Hie bi warent Bi lgr i Russin-
ger der elter, Berhtol t Schnepf vnd ander erber lut.
a) Initiale A 2,7/5,6 cm.

6475. 10. November 1391
Abt Rudolf und das Kapitel von St.Johann verleihen an Heinz Völi von Kalcheren zwei
Äcker daselbst zu Erblehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.2.A.4. – Pg. 24,5/23 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 705; 2. leicht
besch., Abb. 77.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 804 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2023 (unvollständig).

Wira) Rudolf von gotz gnâden apt des erwirdigen gotzhuses ze sant Johann gelegen
im Turtal 1 L in Costentzer bystum sant Benedicten ordens vnd dz cappittel ge-
mainlich dez selben gotzhusz verLgehin vnd tun kunt mit disem brief, das wir ainmu-
teclich vnd willenclich habin verlihen vnd L gelihen Haintzen Fo l in von Kalche-
ren2 vnd sinen erben die zwen acker gelegen ze Kalcheren ze Bruderstadel 3 an
den furhoptern anenander stossent vndnan an den spitzigen acker obnan an dez sel-
ben Vo l i s gut vnd ôch an den stig an den Holder3 ainhalb an die strâss vnd ander-
halb aber an Vo l i s gut, dis obgenanten acker baide mit grûnd mit grât mit wun mit
wayd mit stokk mit stain mit steg mit weg vnd mit allen iren zugehorden, die ôch le-
dig vnd los sind, die habin wir vorgedahter apt Rudolf vnd dz cappittel gemainlich
ze sant Johann alsus frylich vnd willenclich fur vns vnd all vnserr nahkomen dem
obgedâhten Haintzen Vo l in vnd allen sinen erben reht vnd redlich verlihen jemer
mer ze rehtem ewigem erblehen vnd nach erblehens reht, mit solicher beschaidenhait
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vnd also, das er selb sin erben oder wer denn je die obgenanten acker baid inne hât
vnd buwet, vns vnsern nâhkomen ald vnsern pflegern an vnsrer statt jarklich vnd al-
lu jâr ân widerred vnd ân vnsern schaden dauon ze rehtem zinse richten geben vnd in
den Bruderhof 4 antwrten sond funff schilling pfenning alles guter Costentzer
munss, doch ân als geuare ze der werung vnd ân all jerrûnge. Wir habin ôch vmb disz
ewig erblehen der obgenanten acker baide ze rehtem erschatz von im enpfangen vnd
ingenomen funff pfunt pfenning alles guter vnd gnamer Costentzer munss, dero wir
gar vnd gantzlich nâch allem vnserm willen erberclich vnd nûtzlich von im gewert vnd
bezalt sind, das es vns wol benuget hât. Vnd sollin vnd wellin ôch wir vnd alle vnser
nachkomen dez selben Haintzen Vo l i s vnd aller siner erben gut gewern vnd troster
sin nach gewonhait vnd reht vmb disz ewig erblehen der obgenanten acker baide mit
allen iren zugehorden, wâ wie oder gen wem es inên jemer notdurftig wirt, an gaistli-
chen oder an weltlichen gerichtan mit guten truwen ân aller slaht geuarde. Des allez ze
wârem offem vrkunde vnd gantzer vester sicherhait so habin wir vorgeschribner apt
Rudolf ze sant Johann im Turtal vnd daz cappittel glichlich dez selben gotzhuses
fur vnsselb vnd fur all vnser nahkomenn vnsru insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ward an des milten lieben herren sant Mart is abent nâch Cristes ge-
burte druzehenhûndert vnd in dem ain vnd nuntzigossten jar.
a) Initiale W 7,2/3,3 cm.

6476. Oberbüren, 12. November 1391
Eppo von Eppenstein verzichtet gegenüber Lütold Schenk von Landegg auf seine Rech-
te an der Kirche Niederhelfenschwil gegen Entschädigung und Lebensunterhalt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.4.Mm.3. – Pg. 22/42 cm. – 2 Siegel, 1. wie in Nr. 4970; 2. Abb. 615. –
Geschrieben vom Notar Wernherus Decimatoris (ST, Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 21/119).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 47, S. 553 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2024.

Regest: Thurg. UB VIII, 4255.

Ina) gottes namen amen. Allen den, die disen brief vnd offen instrument ansehent L
oder horent lesen, kund ich Eppo von Eppenstain1 vnd vergich offenlich mit disem
brief L fur mich vnd alle min erben, daz ich mit dem fromen Luto l t dem Schenken
von L Landegg2 wilklich vnd wolbedaht inain komen bin von der kilchen vnd kil-
chensatz wegen ze Helfentswi l le 3, der sin recht lehen ist von den edeln frien . . von
Rosnegg4, vnd derselb kilchensatz aber min recht libding ist ze end miner wile mit
allen nutzen vnd zugehorden, vssgenomen den nutzen, die ainem kilchherren vnd lut-
priester derselben kilchen zugehorent, also daz der obgenant Luto l t Schenk vnd sin
erben alle nutz vnd zins, so ich von derselben kilchen vnd kilchensatz wegen, vnd och
dar zu alles ander min varend gut, daz ich an husgeschierr ald an bettgewatt an de-
hainen andren dingen vor handen vnd vnuerbruht iendert han, wie daz alles genant
ald gehaissen ist, zu sinen vnd zu siner erben handen ziehen vnd daz bruhen innemen 
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vnd nutzen sol, wie er ald sin erben went, alz ir aigen gut, vnd daz er vnd alle sin er-
ben och dar zu alle nutz vnd zins, so von dem obgenanten kilchensatz vnd von der kil-
chen ze Helfentswi l le vber ainen kilcherren vnd lutpriester derselben kilchen mir
ze libding geuallent ald geuallen soltint ald mohtint ze end miner wile vnd alz lang ich
leben, an min vnd an allermenglichs von minen wegen sumen ierren vnd widerred in-
nemen haimen vnd niessen vnd och die zehenden vnd alles daz, so zu derselben kil-
chen vnd kilchensatz gehort, verlihen besetzen vnd entsetzen sont vnd mugent in gli-
cher wis vnd in allem rechten, alz ich daz selber tun solt vnd moht, die wile ich leben,
an geuard, doch also, daz derselb Luto l t Schenk vnd sin erben vnd alle die, in der
hand vnd gewalt er denselben kilchensatz bringet, her Johansen Gass ler ietz kilc -
herren vnd lutpriester derselben kilchen ze end miner wile bi allen dingen vnd ge-
dingden beliben lassen sont, dar bi och ich vnd . . min husfrow salig in hant vntz har
lassen beliben vnd dar vmb er brief von vns hat. Vnd daz derselb Luto l t Schenk dar
vmb fur mich geben vnd bezaln sol vierzehen pfund guter vnd genamer haller vnd och
nit mer an den stetten vnd den luten, da ich in die hin geben vnd bezaln haizz. War
aber, daz ich furbaz dehain geltschuld ieman gelten solt ald machoti ald verhiessi, dar
mit solt er vnd sin erben nutz ze schaffent han vnd nieman nutz dar vmb gebunden
sin. Vnd daz och derselb Luto l t Schenk vnd alle die, in der hand vnd gewalt der ob-
genant kilchensatz iemermer kumpt ald innehant, mich ze end miner wile vnd alz lang
ich leben in iro kost haben vnd mich mit spis vnd mit gewand versorgen sont, wie ichb)

des dann noturftig bin, nach iren eren vnd nach miner noturft an geuard, vnd och al-
so, daz ich daz also vffnemen vnd bi in beliben sol, diewil ich leben, an geuard. Vnd
wenn aber ich von todes wegen abgangen bin, daz dann ze stett derselb kilchensatz
mit aller zugehord vnd alles daz varend gut, daz ich an dehainen dingen hinder mir
laz, dem obgenanten Luto l t Schenken vnd sinen erben gantzlich ledig vnd los sin
sol an aller miner erben vnd an allermenglichs von minen wegen sumen ierren vnd wi-
derred, vnd daz derselb Luto l t Schenk vnd sin erben vnd der obgenant herr Johans
Gass ler dannan hin beliben sont bi den briefen, die si vormalz gegen ainander hant
von der kilchen wegen, an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so han
ich min insigel offenlich gehenkt an disen brief vnd instrument vnd han och dar zu er-
betten den fromen vesten ritter her Rudolf von Rosenberg von Zukkenried5, daz
er och sin insigel zu dem minen offenlich gehenkt hat an disen brief, daz och ich ietz-
genanter Rudolf von Rosenberg getan han von bett wegen des egenanten Eppen
von Eppenstain mir vnd minen erben vnschadlich. Vnd ze noch merer sicherhait al-
ler vorgeschribnen ding so han ich egenanter Eppo von Eppenstain allu vorge-
schribnen ding wilklich geoffnot vnd veriehen vor dem gelerten man Wernhern Ze-
hender von kaiserlichem gewalt ainem offnen schriber vnd han dem mit miner trw
in aides wise gelopt, wider dehainu vorgeschribnen ding niemer ze tund noch ze re-
dent weder mit recht noch an recht noch mit dehainen dingen, vnd han mich vor im
verzigen aller frihait vnd gnad alles rechten furzugs vnd vsszugs, so ieman darwider
erdenken kan, vnd han in gebetten dis instrument hieruber schriben vnd mit sinem
zaichen bezaichnen. Dis alles geschach ze Obernburren6 in des lutpriesters hus
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daselbs, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in
dem ersten jar, an dem nahsten sunnentag nach sant Mart is tag vmb vesper zit. Vnd
warent hiebi ze zugen her Rudolf von Rosenberg ritter, her Johans Gass ler, Ru-
dolf von Edegswil le 7, V l r ich Wirri, Hainr. Murer vnd Bertschi Joch.
(ST) Et ego Wernherus Decimatoris de Pful lendorf 8 clericus Const(antien-
s is ) dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius iuratus, quia premissis omnibus
tempore et loco et presentibus quibus supra presens interfui et de eisdem stipulatus
fui eaque, sic ut premittitur fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens publicum instru-
mentum manu mea exinde conscripsi et signo meo solito signavi in testimonium pre-
missorum requisitus super hiis.
a) Initiale J 9 cm lang. – b) ich über der Zeile nachgetragen.

6476a. 12. November 1391
Bürgermeister und Rat von Ravensburg beurkunden die Abrechnung der sieben Städte
um den Bodensee in Lindau betreffend die Kosten des Grossen Bundes.

Abschr. (B), 14./15. Jh., StadtA Ulm, A 1105 (Ulmensia 5578), f. 7v.

Druck: Ruser III, 2938.

Wir der burgermaister vnd der raute der stat ze Rauenspurg1 bekennen offenlich
mit disem brieff, daz der erber wise man Hainrich Nithart by den ziten stattschri-
ber ze Vlme2 zu vnser vnd ander vnser aidgenossen der stette vmb den Sew3 erberen
botschaft gen Lindow4 komen ist von dez geltz wegen, daz gemain stette, die den
grossen bund mit ainander hieltent vns vnd ouch andern stetten vnsern aigenozzen
vmb den Sew an der yungsten rechnunge, die hie ze Rauenspurg beschach vff sant
Michelstag in dem jare, do man zalt nach Cristi geburt drivtzehen hundert jare vnd
nivn vnd achtzig jare, schuldig wurden vnd daz vff vns verrait ward. Vnd hat da ain
erber vnd vfrichtig rechnung von dez selben geltz wegen mit vns getan in aller der wi-
se, alz hernach geschriben stat. Dez ersten alz vns an den von Ess l ingen5 acht hun-
dert pfund haller abgiengen, die hat er vns wider erfollet in solicher maß, daz ain ieg-
lichiv stat vnder vns siben stetten vmb den Sew von iedem hundert der gewonlichen
stevr geben ward zwaintzig guldin ze abgang. Darzu bewiset er vns funfftzig guldin an
die von Wangen6, die sy schuldig wuden an dem gelt, daz den Rinischen stetten zu-
gehort, vnd also ward der selben summe funff hundert pfund siben pfund vnd zehen
schiling haller, die vns an den vorgenanten acht hundert pfunden haller abgiengend.
Do nam er vber sich selb zway hundert pfunt zway vnd nivntzig pfunde vnd zehen
schiling haller, die er vns versprach ze gebent, vnd dann waren div acht hundert pfund
haller gentzlich erfollet, vnd darnach verainten wir vns furbaz mit im ainer gantzen
vollekomen rechnunge an aller stette stat, vnd belaib vns da mitainander an ainer
summe vber ale von allez vorgeschriben geltz wegen nit mer schuldig denne zway tu-
sent pfund zway hundert pfund acht vnd zwaintzig pfund funff schiling hal-
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ler. Daran bezalt er vns do tusent pfunt vnd drissig pfund haller an Regenspurgern7

ie ainen Regenspurger fur dry haller vnd gab vns do darnach vier hundert pfund
haller an I ta l igen hallern. Do gabe er da den von Pful lendorff 8 driv hundert
pfund driv vnd drissig pfund vnd funff schiling I ta l iger haller, wan in die zu gehor-
ten, vnd do wir daz also an der vorgeschriben summe abgezugen, do belaib der vorge-
nant Hainrich Nithart dennocht von aller stette wegen nicht mer schuldig denne
vier hundert pfund vnd funff vnd sechtzig pfunt guter I ta l iger haller. Dez vbrigen
geltz allez sagen wir in vnd die stette fur vns vnd ouch fur die stette vmb den Sew al-
ler ding quit ledig vnd loz gentzlich vnd gar, doch vsgenomen dez geltz, daz die von
Mulnhusen9 vnd ouch die von Wile10 in Turgow11 vns vnd och den stetten vmb
den Sew an der vorgenanten rechnung schuldig wurden. Daz selb gelt ist in die sum-
me nicht verfangen noch verrait. Vnd och vmb daz selb gelt sullen vnd wellen wir gen
gemainen stetten, die den bunt hieltent, geniessen dez versprechentz, daz alle stette
ainander an der selben vorgenanten rechnung ze Rauenspurg getan hant. Wir ne-
men ouch vsz den schaden, den wir an den vorgenanten Regenspurgern genomen
haben, daz wir den selben schaden haben wellen vff den stetten, die den grossen punt
mitainander hieltent. Vnd ouch, ob daz were, daz die vorgenanten von Wangen fur
die obgenanten funfftzig guldin swurent, daz sy die nit verhaissen hetten, so sullen
vnd wellen wir der komen an die vorgenanten gemainen stette vnd ouch an den vor-
genanten Hainrich Nithart, wan wir daz also mit ym berett vnd vsgetragen haben.
Vnd ze warem vrkunde aller vorgeschriben sach so haben wir vnser stat clain insigel
offenlich gehenket an disen brieff. Geben dez nechsten sonntags nach sant Mart ins
tag nach Cristi geburt drivtzehen hundert jare vnd in dem aine vnd nuntzigoste jare.

6477. Herisau, 13. November 1391
Johann von Rain, St.Galler Klosterkellner zu Herisau, beurkundet, dass der Herisauer
Ammann Peter Kobler und dessen Gemahlin an Ulrich und Margret Köchler von
St.Gallen den Zehnten zu Engelswil verkauft haben.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 218.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 134. – UB St.Gallen IV, 2025 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 145.

Ich Johans von Rein1 keller ze Herisow2 von des erwirdigen gotzhus ze sant Gal-
len wegen tun kunt vnd vergich offenlich an disem brieff allen, die in lesent oder ho-
rent lesen, das fur mich kamen ze Herisow am nechsten mentag nach Martini, do
ich von mines gnedigen herren abt Chun3 des vorgenanten gotzhus heissens wegen
offenlich ze gericht sas, dis nachbenempten erber lut Eglol f f von Roschach4 der
junger, Peter Kobler sin amman da selbs ze Herisow vnd Adelheit desselben Pe-
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ter Koblers elichi wirtin Heinrichs Mu l lers seligen von Vtzna5 elichi tochter
vnd offnoten vnd verjahen da die vorgenanten Peter Kobler vnd Adelheit sin eli-
chi husfrow fur sich vnd ir erben mit iro fursprechen offenlich vor mir vnd dem ge-
richt vnd sprachen, das si mit wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung vnd mit
des vorgenanten Eglol f fs von Roschach iro herren, des eigen si warint von dem lib,
guten willen gunst vnd verhengnust den zehenden ze Enggrischwile6, der der obge-
nanten Adelheiten lehen were von dem vorgenempten gotzhus ze sant Gal len, mit
allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit aller zugehord redlich vnd reht eines
staten ewigen kouffes verkouffet vnd ze kouffen geben hettint den erbern vnd wolbe-
scheiden V l r ichen Kochler vnd Margarethen siner elichen husfrowen burger ze
sant Gal len beiden gemeinlich vnd vnuerscheidenlich vnd iren erben, ob si enwarint,
vmb eins vnd zwentzig pfund pfenning guter Costentzer muntz, dero si gar vnd
gantzlich von inen gewert werint vnd enpfangen vnd an iren offen nutz bekert hettind,
vnd hettind inen ouch den selben zehenden in solichem rechten ze kouffen geben, das
inen ze dem egenempten hoff ze Enggrischwile zehenthafft were alle korn vnd dar-
zu, was vss der erd wachset, es sig how werch obs reben erws bonan linsi oder ander
ding, das vss der erd wachset, was das ist ald wie es genempt ist, vnd woltind inen
ouch den selben zehenhendena) mit allen rechten vnd zugehorden willenklich vnd fri-
lich vff senden zu des vorgenempten mines gnedigen herren abt Cunen des vorge-
schriben gotzhus ze sant Gal len hand vnd zu der selben V l r ichen Kochlers vnd
Margarethen siner elichen wirtinen handen, mit solicher bescheidenheit vnd ge-
ding, weders vnder den zweyen V l r ich Kochler vnd Margarethen siner elichen
wirtin vor dem andren abgat von todes wegen, das denn der vorgeschriben zehend mit
allen rechten vnd zugehorden valle vnd gefallen sig an das ander, das denocht vnder
inen zweyen denocht lebet vnd in lib ist. Vnd baten mich mit iren fursprechen erfarn
an einer vrtel, wie si das tun soltind vnd mochtind, als recht were vnd als es krafft vnd
macht hetti vnd haben mocht nu vnd ouch hie nach. Das tet ich vnd ward erteilt mit
gemeiner vrtel, das die obgenempt Adelheit einen vogt nemen solt mit des obge-
nempten ir elichen mans willen an dem ring, wen si wolt, vnd das si der selb ir vogt ze
drin malen vsser des gerichtes ring furen vnd si fragen solt, ob si es willenklich vnd
gern tate vnd tun wolti, vnd das si denn den vorgedachten zehenden mit allen rechten
vnd zugehorden mit ir vnd mit des vorgenempten ir vogtes handen vff geben vnd vff
senden solt zu des vorgenanten lehen herren handen by einem, der ouch von dem sel-
ben gotzhus belehent weri, das der denn den vorgenanten lehenherren an ir vnd ir
vogtes statt bitten solti, das er den selben zehenden mit allen rechten vnd zugehorden
von im vff nemi vnd in lihe den obgenempten V l r ichen Kochler vnd Marga-
rethen siner elichen wirtin beiden gemeinlich vnd vnuerscheidenlich ze lehen vnd ze
einer rechten gemeind, also weders vnder in zwain vor dem andren von todes wegen
abgiengi, das denn der vorgeschriben zehend mit allen rechten vnd zugehorden valle
vnd gefallen sig an das ander, das vnder in zwain denocht lebet vnd in lib ist, vnd das
es denn also wol krafft vnd macht hetti nach dem rechten. Do nam die selb vorgenant
Adelheit mit des obgenanten ir elichen mans willen ze vogt vber dis sach Cunraten
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von Rein, der furt si ze drin malen vsser des gerichtes ring vnd fraget si, als ouch er-
teilt was, ob si es willenklich vnd gern tat vnd tun wolt, der seit ze je dem male by si-
nem eid, das si sprech, das si es vnbetwungenlich vnd gern tat, vnd sant ouch do ze
stett die selb Adelheit Koblerin mit ir vnd mit des obgenempten ir vogtes handen
den vorgeschriben zehenden gelegen ze Enggrischwile mit allen rechten vnd zuge-
horden vff zu des vorgenanten lehenherren handen bi mir Hansen vom Rain, als si
in do offenlich vor gericht willenklich in min hand vff gab ze glicher wis, als vorge-
schriben stat. Vnd verzigend sich do die vorgenanten Eglol f f von Roschach, Peter
Kobler vnd Adelheit sin elichi wirtin mit iro vnd mit des vorgenempten Cunratz
vom Rein handen vnd verzihend sich mit vrkund dis brieffs fur sich vnd ir erben des
vorgeschriben zehenden ze Enggrischwil gelegen mit allen rechten vnd zugehorden
aller eigenschafft aller lehenschafft aller kuntschafft aller gewerr luten vnd briefen al-
les geistlichen vnd weltlichen rechtes aller vordrung vnd ansprach aller recht vnd
rechtung, so si oder ir erben an dem zu dem vnd von des vorgeschriben zehenden we-
gen je gehebt hand ald hienach jemer gehaben oder gewinnen mochtind, vnd lobtend
ouch do die vorgenanten Peter Kobler vnd Adelheit sin elichi wirtin by guten tru-
wen vnd lobend mit disem brieff fur sich vnd alle ir erben, des vorgeschriben zehen-
den mit allen rechten vnd zugehorden vnd des kouffes recht wer ze sin nach lantzrecht
vnd ouch den vorgenempten V l r ichen Kochler vnd Margareten sin elichen hus-
frowen dar vmb ze versprechen vnd ze verstan allenthalben gen aller menklichem an
allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik si des bedurffen ald dar vmb von jeman an-
gesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent mit dem rechten. Vnd des alles ze of-
fem warem vrkund vnd stater sicherheit aller vorgeschribner ding vnd vergicht so han
ich vorgenanter Johans von Rain keller von des gerichtes wegen min insigel offen-
lich gehenkt an disen brieff, won es ouch mit gemeiner vrtel erteilt ward, das ich es tun
solt. Ich Eglol f f von Roschach da vorgenant vergich offenlich an disem brieff ein
gantz warheit aller der ding, das von mir an disem brieff geschriben stat, vnd das ouch
alles mit minem guten gunst willen vnd verhengt beschechen ist vnd das ich da wider
niemer komen noch tun sol in dehein wise, vnd ze besser sicherheit der selben ding so
han ich ouch min eigen insigel gehenkt an disen brieff. Dar nach so verjehen wir die
obgenanten Peter Kobler, Adelheit sin elichi wirtin vnd Cunrat von Rein ir vogt
in diser sach ein gantz warheit aller der ding, so von vns an disem brieff geschriben
stant, vnd ze merer sicherheit der selben ding so han ich Peter Kobler da vorgenant
ouch min insigel gehenkt an disen brieff. Vnd won wir Adelheit Koblerin vnd
Cunrat von Rein vogt da vorgenempt eigner insigel nit haben, so haben wir vns wil-
lenklich gebunden aller vorgeschribner ding vnder des obgenanten vnsers gnedigen
herren Eglol f f von Roschach insigel. Dis beschach vnd ward diser brieff geben ze
Herisow an dem vorgeschriben mentag in dem jare, do man zalt von gottes geburt
druzehenhundert jar, darnach in dem ein vnd nuntzigosten jare.
a) B.
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6478. 15. November 1391
Henni Schlosser verkauft Hans dem Meier von Selmnau den halben Zehnten zu Selm-
nau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.2.A.5. – Pg. 24/13,5 cm. – Siegel ∅ 3,1 cm, besch., +S’.SWARCZ.
GEBCZ. . .MINISTRI.CIVIT.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 351 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2026 (unvollständig).

Icha) Henni Schlosser Cuntzen Mos l i s seligen sun von Berg1 tun kunt vnd ver-
gich offenlich fur mich L vnd fur all min erben mit disem brief, daz ich mit guter wil-
liger vorbetrachtung vnd mit wolbeLdachtem sinne vnd mut dem erbern man Han-
sen dem Maiger von Selbnow2 dem jungern vnd allen sinen L erben ains rechten
redlichen staten vngeuarlichen vnd ewigen koufs ze koffent han gegeben den halben
zehenden ze Selbnôw, den ich von minem vatter seligen ererbt han, ellu minu recht
mit aller zugehord an dem selben zehenden, der ander taile ist Hansen Maigers dez
eltern von Selbnow, vnd sint dis die guter, darab der zehend gat, dez ersten ain hel-
bu juchart akkers ze Selbnow vndern vorchen an der halden, die der alt Hans Mai-
ger buwt, vnd ain helbu juchart akkers ob den vorhen, die Claus Vogler buwt, vnd
ab der halden enent dez wegs ze Selbnow, die ob den hofen hin stozt vntz an Clau-
sen Voglers wingarten, vnd ab dem wingarten, der nuwlichs an der selben halden ge-
leit ist, vnd ab der halden mit enander ob Stekl is wis, vnd ain helbu juchart in der
Rut i 3 ze Selbnow, vnd ab dem Dornakker3 hinder der Egg3, vnd ab ainer halben
juchart ze den vberganden akren. Vnd darumb hat mir der obgenant Hans Maiger
vmb minen tail vnd vmb minu recht dez obgenanten zehenden gegeben ain pfund vnd
acht schiling pfening, der ich gentzlich von im gewert vnd bezalt bin. Vnd darumbe so
verzich ich mich vnd all min erben an dem selben zehenden mit aller zugehord gen im
vnd gen sinen erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller vordrung aller ansprach al-
lez rechtz gaistlichs vnd weltlichs rechtz vnd gerichtz vnd alz vnsers rechten. Vnd sont
ich vnd min erben dis vorgescriben koufs dez obgenanten Hansen Maigers vnd si-
ner erben recht weren sin an allen den stetten, da si dez nach dem rechten notdurftig
sint, âne all geuerd. Vnd dez allez ze offem vnd warem vrkund vnd stater ewiger si-
cherhait han ich der obgenant Henni Mos l i genant Schlosser mich vnd all min er-
ben dez verbunden vnder dez ersamen mannes Swartz Gebtzen dez statammans ze
Lindow4 insigel, daz er von miner ernstlicher bet wegen fur mich vnd fur min erben
an disen brief gehenkt hat, won ich aigens insigels nit han, dez och ich der selb
Swartz Gebtz der amman ze Lindow vergich mit vrkund dis briefs mir selb âne
schaden. Der geben ward an sant Othtmars abent nach Cristus geburt druzehen-
hundert iar, darnach in dem ainen vnd nuntzigosten iar.
a) Initiale J 6 cm lang.
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6479. Werdenberg, 18. November 1391
Abt Kuno von St.Gallen, Graf Donat von Toggenburg, Graf Heinrich von Werdenberg
zu Rheineck und Graf Albrecht von Werdenberg zu Bludenz schliessen ein Bündnis bis
zum 6. Januar 1395.

Abschr. (B), 14./15. Jh., Kantonsbibliothek Trogen, J. C.Zellweger, Urkunden von 821 bis 1399,
Ms. 39/I, nach Nr. CXIIII(d) (25. Febr. 1391).

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 133 (irrt. zum 25. Febr.). – UB St.Gallen V, S. 1082, Nr. 3.

Regest: App. UB I, 146.

Wir Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, graff Donat von Tok-
kenburg2 graff ze Brettengo 3 vnd ze Thafaus4, graff Hainrich von Werden-
berg5 herr ze Rinegg6 vnd graff Albreht von Werdenberg7 herr ze Bludentz8

veriehent alle vier offenlich mit vrkund dizz briefs allen den, die in an sehent lesent
oder horrent lesen, dz wir durch fruntschaft vnd schirm vnser luten vnd landes alle of-
fenlich liplich gelert aid habint gesworn ze den hailgen mit vfgehabnen handen, dz wir
anander behulfen sollent sin mit lipa) mit gut mit allen vnsern vestinen luten vnd lan-
den ze dem rehten gen manlichen mit den gedingen vnd artikkeln, alz hie nach ge-
schriben stat. Dez ersten ist berett, war dz vnser dehainer besunder oder wir alle ge-
mainlich zu yeman vt ze sprechent hettent, da sond wir alle anander behulfen sin, dz
dem oder vns allen reht widervar von dem ald von denan, dien vnser dehainer besun-
der oder wir alle zu ze sprechent hant, wie wir vns alle oder der mertail vnder vns dar
vmb erkennent, vnd war och, daz yeman zu vnserm dehainem besunder ald zu vns al-
len gemainlich vt ze sprechent hett, da sont wir dem alle behulfen sin, dz man reht von
im nem nach dem, alz wir andren, die du sach nut angat, vns erkennent oder der mer-
tail vnder vns, vndb-) ob ez vns alle an gieng, ald wir vns denne alle erkennent oder 
der mertail vnder vns -b). War och, dz vnser dehainer mit dem andern vt ze c) schaffent
hett oder gewinne, wz die sach sie, dz sol vff den andern stan, wz die dar vf tund oder
der mertail vnder vns, da by sol ez beliben. Ez ist och berett, war dz vnser dehainer
dehainen diener hett, der mit vnser dehainem oder mit vnser diener dehainem vt ze
schaffent oder sprechent hett, dz sol vff den andern herren stan, die mit der sach nut
ze schaffent hant, vnd wz wir da oder der mertail vnder vns dar vs tund, da by sol ez
beliben, vnd wil der diener dz nit vf nemen, so sollent wir dem herren dez behulfen
sin. War och, dz vnser diener dehainer mit yeman andre vt ze schaffent hett oder ze
sprechent vnd dar vmb sinen herren anrufti, da sond die herren ze sament komen, die
man denn haben mag, vnd sond vns erkennen, wird) oder wa mit wir dem diener
helffen wellent oder sollent, vnd wil den diener dez nit benugen, so hat enkain herr
den andern dar vmb ze manent. Wz wir och luten hant in den stetten vnd vff dem
land, welh da zu den andern vt ze sprechent hant, die sond dem nach gan, den oder
die su ansprachig hant, fur den schulthaissen oder in du geriht, da die hin gehorent,
den oder die su ansprachig hant, vnd da reht von inen nemen, vnd sol man inan da ge-
main reht gestatten vnuerzogenlich ane gefard. Ez ist och berett, dz diser bund sol we-
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ren bys vff den nahsten zwelften tag, der nû schierost nach disen wihennahten kumpt,
vnd dannenhin dru gantzu iar, die aller nahst nach anander koment. Vnd war, dz der
obgenant erwirdig herr abt Cun dez gotzhus ze sant Gal len in dem zil ab gieng von
todez wegen, da vor got lang sie, so mugint die von Wil 9 vnd die von Appenzel l 10

den bund vs halten, ob su wellent. Wir hant och in disem bund alle gen anander vss
gelassen vnsern genadigen herren den kung vnd vnser herrschaft von Osternrich,
vnd wir graff Donat von Toggenburg habint vss gelassen vnser ohan graff Hansen
von Werdenberg von Santgans11, vnd wir obgenanden beid von Werdenberg ha-
bint vss gelassen vnsern swager Brun von Rutzun[s] e) 12, vnd wir obgenander graff
Hainrich von Werdenberg habint vss gelassen die von Costent[z] e), die wil dz
burgreht werit, vnd wir obgenander graff Albreht von Werdenberg habint vss ge-
lassen die von Veltki lch13 vnd die f) zu inan gehorent. Ez ist och berett, dz wir in den
bund mugint nemen diz nachgeschribnen herren, ob sy darin wellent, graff Hansen
von Werdenberg von Santgans, vogt V l r ichen von Matsch14 grafen ze Kirch-
berg15, graff Albrehten von Hai lgenberg16, graff Hainric[hen] e) von Wer-
denberg17 von Fadutz18, graff Wilhelmen von Montfort 19 herren ze Bre-
gentz20, Hainrichen von Rotenburgg) 21 hobtman an der Etsch22 vnd Brûnen
von Rutzuns. Vnd dezh) vnd aller vorgeschribner ding vnd geding ze warhai[t] e) hant
wir alle vier vnsru insigel offenlich ze end dirr geschrift getrukt an disen brief. Der ge-
ben ist ze Werdenberg23 an samstag nach sant Mart is tag, anno domini MoCCCmo

LXXXX primoi).
a) Es folgt durchgestrichen vnd. – b-b) Am linken Rand. – c) Es folgt durchgestrichen sprechent. – d) B,
statt wie. – e) Rechter Rand beschnitten. – f ) Es folgt durchgestrichen von. – g) Über durchgestrichenem
Toggenburg vogt. – h) Es folgt durchgestrichen allez. – i) Nach 7 cm Abstand folgt (kopfstehend, da Papier
gefaltet) Ain abgeschrifft des bunds.

6480. 29. November 1391
Eglolf von Altstätten verkauft dem Spital St.Gallen einen Eigenmann.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.32. – Pg. 33/17,5 cm. – Siegel Abb. 398. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): De vinea dicti Knellen; (17. Jh.): Leuchingen1. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 118v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2027 (unvollständig).

Icha) Eglol f von Altstet ten2 der êlter tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem
brieue fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in sehent L lesent oder horent lesen,
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6480. 1Lüchingen, Gem. Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 2Eglolf VI. v. Altstätten, 1362–1401.
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daz ich mit wolbedâchtem mute vnd von miner rechter rêdlicher note wegen rêdlich
vnd recht verkofft vnd L ze koffenn geben han den wisen wolbeschaidenn luten Ny-
colausen Rupreht, V l r ichen Rudger vnd V l r ichen Kochler phleger vnd mai-
ster L der siechen dez spittâls ze sant Gal len3 an dez selben spittâls stâtt vnd an den
selben spittâl disen nâchgenempten êrbern knecht V l r ich den Knêl len sesshaft vff
Rut i 4 mit libe vnd mit allen sinen gutern  vmb acht vnd zwainzig phûnt phenning
guter Costenzer munse vnd vmb zwen mût gutes vnd vngefârlichs kernen, daz ich
von den obgnanten phlegern vnd maistern dâr vmb enphangen han vnd dez ich alles
von inen gantzlich gewert bin worden vnd an minen offenn nûtz bewendet ist an den
stetten, dâ ich minen grossen schaden mit verkomen han, der selb V l r ich Knêl l von
dem libe min aigen gewesen ist vnd belêhent von dem êrwirdigen gotzhus ze sant
Gal len, vnd han och den selben ietzgenempten V l r ichen Knêl len mit libe mit gut
vnd mit allen zugehorden dez egedâchten spittâls phlegern vnd maistern an dez selben
spittâls statt vnd an den selben spittâl vfgeben geuêrtigot vnd zu irn handen brâcht
mit dez êrwirdigen fursten mines genadigen herren abt Cunen hand abt dez gotzhus
ze sant Gal len5 vnd mit miner hand, wie recht sitte vnd gewonhait waz vnd alz ez
kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd och hie nâch, vnd dâr vmb so han ich mich
frylich vnd willeklich entzigen vnd verzich mich mit kraft vnd vrkunde diz brieues
gantzlich vnd gar aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft alles besêtzenns
vnd aller gewêr lute vnd brieue aller recht vordrûngen vnd ansprâchen gaistlichs vnd
weltlichs gerichtes, so ich vnd min êrben an dem vnd zu dem obgenanten V l r ichen
Knêl len zu sinem libe vnd zu sinen gutern benempt vnd vnbenempt, die er gehebt
hât vnd nû hinnenhin iemer mêr gewunt ald in angefallent, ie gehebt hant ald hie nâch
iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd
loben mit disem brief, dez obgnanten V l r ichs Knêl len sines libes vnd sines gutes
vnd och dez koffes recht wer ze sinne nâch recht vnd den vorgedâchten spittâl vnd sin
phleger, wer die sint, dâr vmb ze versprechenn vnd ze verstanne vff gaistlichem vnd
vff weltlich gerichte vnd an allen stêtten gen aller manglichem, wenn wâ vnd wie dik
su dez nâch dem rechten notdurftig sint ald dâr vmb mit dem rechten angesprochen
geschadgot genotigot oder vfgetriben werdent, ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren
vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so han ich
Eglol f von Altstet ten dâ vor genempt min insigel fur b) vnd min êrben offenlich an
disen brief gehenket. Der geben wart in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druze-
henhûndert jâr vnd dâr nâch in dem aim vnd nunzigosten jâre, an sant Andres âbent
dez zwelfbotten.
a) Initiale J 10 cm lang. – b) Hier fehlt mich.

6481. Baden, 29. November 1391
Die Städte Winterthur, Diessenhofen, Frauenfeld, Radolfzell, Zofingen, Bremgarten,
Sursee, Mellingen, Lenzburg, Waldshut und Säckingen verpflichten sich gegenüber den
Städten Aarau, Baden und Brugg, die sich auf ihr Geheiss gegenüber der Stadt Rap-
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perswil für eine Schuld von 2590 Gulden und 219 Gulden Zins verbürgt haben, Schä-
den aus dieser Bürgschaft mit ihnen zu teilen.

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA Winterthur, URK 299. – Papier, voran geht Nr. 6482.

Regest: Thurg. UB VIII, 4260.

Wir dis nachgeschriben vogt schulth(ei)s vnd ratt vnd burger gemeinlich rich vnd arm
der stett Winthertur1, Diessenhofen2, Frowenueld3, Ratol fze l l 4, Zouin-
gen5, Bremgarten6, Surse7, Mel l ingen8, Lentzburg9, Waltzhut 10 vnd Sekin-
gen11 tund kunt vnd vergechent offenlich mit disem gegenwurtigen brief fur vns vnd
all vnser nachkomen, als vnser guten vnd lieben frund die schultheiszen die ratt vnd
burger gemeinlich rich vnd arm der drier stett Arow12, Baden13 vnd Brugg14 mit vn-
ser aller rat vnd von vnsers heissens wegen sich verbunden hand vnd gangen sind hin-
der vnser aller guten frund den vogt die ratt vnd burger gemeinlich der statt ze Rap-
preswil 15 vmb dis nach geschriben schuld, als dz eigenlich hie nach vermerkt ist, bei-
du hoptgut vnd och der zins, so man jarlich da von geben mus, des ersten hern Hein-
r ichen von Masmunster16 schulherr der stift ze Basel in namen vnd an statt vro
Agnes Cunratz ze der Sunnen elichu frow Jacobs Zibo l len tochter ze Basel
vmb zwelf hundert guldin, da von man jerlich geben muß hundert guldin zins, item
gen hern Johansen Heber von Mu lhusen17 ritter in e stur wiz in namen vnd an
statt vro Greden hern V l r ichs von Durnnach18 genant Gutterol f ein ritters eli-
chu frow vmb dru hundert vnd achzig guldin, des XXX guldina) zins gein gen dem sel-
ben her Johansen Heber von Mu lhus ritter vmb vier hundert vnd zechen guldin
hoptgutz, da von man jerlich geben mus drissig vnd funf guldin ze zins, item gen dem
fromen vnd bescheiden junker Herman von Ramstein einem edlen knecht her V l -
r ichs seligen sun von Ramstein19 vmb dru hundert guldin hoptgutz vnd vmb
zwentzig vnd funf guldin, die man jerlich da von zins geben mus, vnd gen dem wisen
vnd bescheiden meister Mathisen von Trier einem juristen ze Basel vmb dru hun-
dert guldin hopgutz, da von man jerlich och zwentzig vnd funf guldin zins geben mus,
summa des hopgutz ist zwei tusent sechs hundert zechen guldin minder vnd der zins
zwey hundert nunzechen guldin, als die brief wol wisent, die dar vmb geben sind. Sol
man wissen, dz die selben obgenanten dry stett Arow, Baden vnd Brugg das mit so-
licher bescheidenheit vnd rechten geding getan hand, als dz hie nach eigenlich begrif-
fen ist. Des ersten, were dz die vorgenanten von Rappreswil die vorgenanten zins
nit jerlich all vnd besunder richten werten vnd bezalten vff die zil vnd tag, als si denn
tun sullend vnd ir briefe, so die selben von Rappreswil vnd die von Arow, Baden
vnd Brugg mit in geben hand, wol wisend vnd sagent, wurden denn die selben vnser
guten frund Arow, Baden vnd Brugg oder ir nachkomen dar vmb gemant oder dz si
leisten musten oder dhein schad vff si gan wurd, des si oder ir nachkomen von dersel-

Nr. 6481 1391 151

6481. 1Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 2Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG. – 3Frauenfeld, Stadt u. Bez.
TG. – 4Radolfzell BW. – 5Zofingen, Stadt u. Bez. AG. – 6Bremgarten, Stadt u. Bez. AG. – 7Sursee,
Stadt u. Amt LU. – 8Mellingen, Bez. Baden AG. – 9Lenzburg, Stadt u. Bez. AG. – 10Waldshut-Tiengen
BW. – 11Säckingen BW. – 12Aarau, Stadt u. Bez. AG. – 13Baden, Stadt u. Bez. AG. – 14Brugg, Stadt u.
Bez. AG. – 15Rapperswil, Bez. See. – 16Marmoutier, dép. Bas-Rhin. – 17Mülhausen, dép. Haut-Rhin. –
18Ulrich v. Dornach (Bez. Dorneck SO). – 19Hermann u. Ulrich v. Ramstein (Gem. Bretzwil, Bez. Wal-
denburg BL).
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ben manung vnd leistung oder sus von ander sach wegen, wie sich dz denn heist, ze
dheinem schaden iemer komen, es were von zerung von clag von bottenlon wegen rit-
tend oder gand ze senden vnd gen den egenanten von Rappreswil ze werbenne, vnd
wie die zins gewert ander burgen vnd mitgelten gegeben werden ald wor vmb denn je-
mer gemant wirt, als dik dz ze schulden kumpt, alwend iren worten vmb allen scha-
den bi guten truwen vnd an ander bewisung ze geloben, sullen wir in helfen tragen wi-
derkeren vnd ablegen, als dz zitlich billichen vnd muglichen ist vnd wir in och gelopt
vnd verheissen hand, vnd wenn die selben schultheis der vorgenanten stett Arow,
Baden vnd Brugg des nit lenger noch furbasser beiten noch vßligen wellen, so sullen
si zu inen beruffen vnd manen. Ein schultheis vnd ein des ratz von Winthertur vnd
von Zouingen die selben sullent denn an allz verziechen zu in komen, in welch statt
oder vf welen tag in denn von in verkunt vnd enbotten wirt. Darzu sullend och die
schultheis von Arow, von Baden vnd von Brugg jeclicher ein vß irem rat mit im
vndb) zu imc) nemen, die egenanten funf schultheis vnd die funf der raten sullent denn
ze samen sitzen vnd eigenlich vberslachen, was hoptgutz zins schad oder geltz den-
nocht vss stand oder sin die selben dry stett all stett gemeinlich besunder oder die iren
schaden enphangen oder genomen haben klein oder groß, als dz ieder schultheis vn-
der in vnd vnder vns allen von siner statt wegen bi sinem eid, so er vnser herschaft
von Osterr( ich) vnd siner statt getan hat, behept an all geuerd, den selben schaden,
so sich denn also vindet vberal mit sampt allem hopgutz zins oder schaden, so den-
nocht vss stund, sullent denn die funff schulthessen vnd die funf rat der statt Arow,
Baden, Brugg, Winthertur, Zouingen vnder sich selben vnd vnder vns gentzli-
chen an legen vnd slachen vff ie die statt, als si denn dunkt, dz ie die statt geben vnd
getagend) mug bi iren truwen vnd eiden, als man etwenn mer semlich gelt vnder vns
an geleit hat an geuerd, wz och also von in vf si vnd vns geleit wirt, dz sol ie die statt
war vnd stett haben gentzlich volfuren vnd da wider nit sin noch redene) noch schaf-
fen getan in dhein weg, vnd sunderlich so sullent si dz selb gelt bi guten truwen vff ein
tag geben, als denn von in berett wirt, welch statt aber vnder in oder vnder vns des su-
mig were ald da wider redt oder tat, wz schadens denn vff so vil geltz gat oder man sin
schaden enphacht ald nimpt, den selben schaden allen sol denn die selb statt, ir syj ei-
ni oder mer, gar vnd gentzlich vstragen an vnser aller stett schaden, so denn ir gelt vnd
anzal geben hett, dar zu sullend vnd mugend wir die andren stett vnd wer vns des hel-
fen wil die selben stat, ir si eini oder mer, ir lut vnd gut vnd all ir burger vnd der sel-
ben luten lip vnd gut dar zu halten vnd wisen mit noten mit pfenden vnd angriffen in
stetten oder vff dem land, wie vns dz fugt, als lang als dik vnd als vil, vntz dz si ir an
zal des geltz vnd des schadens, so nach dem tag dar vff geluffen wer, wie sich denn der
schad hiesch, es si von zerung von clag von bottenlons wegen oder von des angriffens
wegen gangen wer, gentzlich vnd gar an vnser vnd aller vnser nachkomen schaden 
gar vnd gentzlich vstragen vnd bezalt wirt an all geuerd. Vnd sol och dhein statt vnder
vns noch inen, die dis sumig weren, noch vnser burger noch ir lip lut noch gut noch
der selben luten lip noch gut vor dem selben pfenden noten vnd angriffen nit schirmen
kein recht geistlichs noch weltlichs kein friheit noch gnad der herren noch der stett
sunder vnser herschaft von Osterr ich noch ir stett recht, so wir ietzunt erworben
vnd vns geben sind oder vns noch geben mochten werden, damit wir oder dhein statt
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besunder sich verantwrten oder wider disen brief vnd alles, so er meldet, reden getun
ald sich in dheinen sachen gehelffen mocht mit geuerd oder an geuerd. Wir die vorge-
nanten vogt ratt vnd burger gemeinlich vnd besunder derselben stett Winthertur,
Diessenhofen, Frowenueld, Rattol fze l l, Zouingen, Bremgarten, Surse,
Mel l ingen, Lentzburg, Waltzhut vnd Sekingen vergechent och mit disem brief
fur vns vnd all vnser nachkomen, dz wir alle die stuk artikel vnd geding, so diser brief
meldet vnd hie vor von vns an disem brief geschriben stand, gesworn hand liplich zu
den heilgen mit vf gehepten handen vnd gelerten worten, war vnd stet ze haben vnd
gentzlich ze volfuren vnd da wider nit reden noch tun noch schaffen getan in dhein
weg an all geuerd, also dz vns die vorgenanten stett Arow, Baden vnd Brugg halten
leisten vnd volfuren, dz si vns versprochen hand vnd billich tun sullend. Vnd des ze
einem offenn waren vrkund vnd rechter vergicht aller vorgegeschribnerd) sach vnd ge-
ding so haben wir die vorgeschriben einliff stett f) all vnd jeclichu besunder ir statt
 eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Baden in Ergow nach
Cristus geburt druzechen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem ersten jare, vigilia
Andree apostoli.
a) des XXX guld über der Zeile. – b) vnd über der Zeile. – c) Es folgt durchgestrichen vnd mit im. – d) B. –
e) Es folgt durchgestrichen tun. – f) stett über der Zeile.

6482. Rapperswil, 8. Dezember 1391
Die Stadt Rapperswil stellt den Städten Aarau, Baden und Brugg Bürgen für Schäden
aus den für sie als Mitschuldner übernommenen Verpflichtungen.

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA Winterthur, URK 299. – Papier, es folgt Nr. 6481.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6481.

Regest: Thurg. UB VIII, 4261.

Wir der vogt der rat vnd die burger gemeinlich rich vnd arm der statt ze Rappreswil
bekennen vnd tund kunt offenlich mit disem brief fur vns vnd all vnser nachkomen,
die wir verstenclich her zu binden, alz wir von vnser manigualtigen grossen geltschult
wegen, so vns vffe lag, kunftigen vnd meren schaden, der vff vns gieng, des wir villicht
verdorben weren, dz selb ze verkomen, vff vns genomen hand, des ersten von her
Heinrich von Masmunster schulher der stift ze Basel in namen vnd an statt vro
Agnes Cunratz ze der Sunnen elichen frowen Jacobs Zibo l len tochter ze Basel
zwelfhundert guldin vmb hundert guldin jerlichs zins, item von hern Johansen He-
ber von Mu lhusen ritter in e stur wis in namen vnd an statt vro Greden her V l -
r ichs von Turnnach genant Gutterol f eines ritters elichu frow dru hundert vnd
achzig guldin vmb drissig vnd vier guldin jerlichs zins, aber von dem selben hern Jo-
hansen Heber von Mu lhusen ritter vierhundert vnd zechen guldin vmb drissig
vnd funf guldin jarlichs zins, item von dem fromen vnd bescheiden junker Hanman
von Ramstein ein edel knecht her V l r ichs seligen sun von Ramstein dru hundert
guldin vmb funf vnd zwentzig guldin jarlichs zins vnd von dem wisen vnd bescheiden
meister Mathisen von Triere einem joristen ze Basel dru hundert guldin och vmb
funf vnd zwentzig jarlichs zins, summa des hoptgutz zwey tusend guldin sechs hun-



dert zechen guldin minder, jarlichs zins, so man da von geben mus, zwey hundert vnd
nunzechen guldin, als die brief wol wisend, die wir vnd die erbena) wisen vnsern be-
sundern guten frund der schultheis die ratt vnd burger gemeinlich der stett Arow, Ba-
den vnd Brugg har vmb geben hand, won man vns dis vorgenant gelt alles noch bi
teillen nit geben wolt, wir hettin denn ander stett, die mit vns her hinder giengind, alz
och die vorgenanten stett Arow, Baden vnd Brugg von vnser ernstlicher bett vnd
von enphelhens vnd heissens wegen der statt ze Thurgow vnd ze Ergow, des ersten
Winthertur, Diessenhofen, Frowenuelt, Ratol fze l l, Zouingen, Bremgar-
ten, Surse, Mel l ingen, Lentzburg, Waltzhut vnd Sekingen. Won nu die selben
dri stett Arow, Baden vnd Brugg, als si mit vns hinder dis schuld gangen sind vnd
sich der ueruangen hand vnd in des die andern stett gunnen vnd erlopt hand, dersel-
ben fruntschaft si vnbillich engelten vnd ob got wil b) niemer engelten sullend, vnd dar
vmb so haben wir den obgenanten schultheissen vnd raten vnd burgern ze Arow, ze
Baden vndc) zed) Brugg vnd allen irene) nachkomen zu ir selbes vnd ander stett han-
den gemeinlich ze Thurgow vnd ze Ergow zu vns ze rechten mitgulten geben die ed-
len wol erbornen herren graf Johansen von Hapspurg1 den jungern, her Walt  -
hern herren ze f) der Alten Clingen2, her Petern von Torberg3 vnd her Heinri -
chen den Gess ler4 ritter, dar nach die vesten junker Rudolfen von Landenberg
von Werdeg5, junker Herman von der Breiten Landenberg6 von Hagenwile7

den jungern, junker Jta l Herman von Landenberg von Grif fense8, junker Hen-
man von Liebegg9, junker Egl i von Mu l inon vnd Heintzen Oswald, dar zu vn-
ser lieben geswornen vnd ingesessenn burger Hansen von Wilberg genant Toss  eg  -
ger10, Bi lgr in Russinger den eltern, Berchtolden Snepf, Hansen Biderman,
Hansen Adoltswi ler, Cunrat Stumplin, Hansen vnd Ernin die Wißl ingg),
meister Cunraten Bader, Heinrichen Vogler den eltern, V l r ichen Strubin,
Johans Honburger, V l r ichen Sennen, Hansen Amptz, Cuni Lan gn ower ge-
nant Kel ler, Rudin vnd Petern Tobler, V l r ichen Kolben, Wernl i Kunel l i,
Cuni Einsidel ler, Rudinen Satt ler, Rudin Rosenberg, Hansen Grunower
vnd Mathis am Horn mit der bescheidenheit vnd rechtem geding, wenn oder wel-
ches jares wir die vorgenanten von Rappreswil oder vnser nachkomen die egenan-
ten zins all vnd besunder nit gar vnd gentzlich richten vnd werten an allen der von
Arow, Baden vnd Brugg schaden, wie sich denn der schad hoist oder von in der vff -
luf fe, es wer von zerung von clag von bottenlon wegen rittend oder gand zu vns ze sen-
den wie nit gemant gleist vnd die zins gewert wurden, ald ob wir in deheiner sachen
von vnser selbes oder ander lut wegen bekumbert wurden ald die vorgenanten dry
stett Arow, Baden vnd Brugg sus vber ain jar zwey dru vber kurtz oder lang oder
der merteil vnder inen nit mer hinder vns haft sin stan vnd beliben wolten ald die statt
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6482. 1Johann IV. v. Habsburg-Laufenburg, 1376 – † 1408. – 2Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen,
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all oder der merteil vnder dennen nit ze sinn wer noch wolten, dz si hinder vns fur-
basser vnd lenger beliben solten, wenn denn wir die vorgenanten vonh) Rappreswil
von den obgenanten drin stetten oder den merteil vnder in des mit ir erbern botschaft
oder mit irem brief in vnsern rat ermant werdent, so sullen wir vnd vnser nachkomen
inen i) vnd iren nachkomen nach der selben manung inwendig dem nechsten jar vmb
dz obgenant hopgut vnd vmb all zins, gen wem wir sy denn versetzt hand, vnd vmb
allen schaden, so si da von ie enphangen oder genomen hettin, an allen iren schaden
ledig vnd loz machen vnd sunderlich die brief in antwurten vnd wider geben, die si
mitsampt vns dar vmb gegeben hand. Tatind wir des nit, so sullend vnd mugend die
selben dry stett dar nach ze stund, so dz jar ein end hat, die obgenanten herren vnd
vnser burger, so har vmb ir gulten sind, mitsampt vns all vnd besunder manen ze hus
ze hof vnder ogen von mund mit botten oder mit briefen, die selben sullend in acht ta-
gen den nechsten sich antwrten, in welch statt ze Turgow vnd ze Ergow si hin ge-
mant werdent von den selben drin stetten oder von dem merteil vnder inen, vnd da
leisten mir ir wissend recht gewonlichu giselschaft in offner wirten huser bi veilen koff
vnd ze rechten malen teglich vnuerdinget bi den eiden, so si all dar vmb gesworn hand
mit vfgehepten handen vnd gelerten worten, vnd sol der herren einer mit sin selbz lip
mit eim erbena) knecht vnd zwein pferiden leisten, die edlen vnd vnser burger jecli-
cher mit sins selbz lip vnd einem pferit, vnd welcher vnder inen mit sin selbz lip nit
leisten wolt oder mocht, da sol vnd mag der herren einer zwen knecht vnd zwey pfe-
rit, die edlen vnd vnser burger jeclicher ein erbena) knecht mit eim mussigem pferit an
sin statt legen ze leisten, die ze rechten malen als tur komen, als er selber tete, vnd sol
och si all noch besunder endhein ander giselschaft hie irren noch schirmen, sunderlich
sond och die knecht noch pferit des wirtz nit sin, da si denn leistend, vnd also sullent
die selben gulten alle niemer von der giselschaft gelassen vntz vf die stund, dz dz ob-
genant hopgut zins schad oder wor vmb gemant ist oder iemer gemant wirt gar vnd
gentzlich gericht vnd bezalt vnd vsgetragen wirt, wenn vnd wie dik och der selben vn-
ser mitgulten einr oder mer har vmb ab gat oder stirbet ald suss vnnutz wurd ze lei-
stend, dz got lang wend, wenn wir von Rappreswil obgenant oder vnser nachkomen
dar vmb von den vorgenanten von Arow, von Baden, von Brugg oder irn nachko-
men ermant werdent als vor, so sullent wir inen nach derselben manung in vierzechen
tagen den nechsten einen andern nutzen gulten an des abgangen statt geben ein herren
an eins herren ein edlen an eins edlen vnd ein burger an eins burgers statt, die sich
denn mit iren eiden vnd briefen verbinden aller der stuk vnd geding, so die abgangen
an disem brief getan hand, vnd sullend doch der abgangen erben vmb dis schuld vnd
geding dester minder nit haft sin, wenn och vmb dis vorgeschriben stuken dheines ie-
mer gemant wirt ze leisten vnd sich ein manot nach der selben manung in der leisten
verloffen hat, si leistin oder nit, darnach so sullend vnd mugent die vorgenanten stett
Arow, Baden vnd Brugg vnd die vorgenanten stett all ze Thurgow vnd ze Ergow
vnd wer in des helfen wil vns die vorgenanten von Rappreswil vnd all vnser mit-
gulten vnd vnser aller erben lut lip vnd gut, es si ligendes oder varndes wo dz gelegen
wie dz geheissen vnd genant ist, wol noten pfenden vnd angriffen verbieten vnd ver-
kumbern mit gericht geistlich oder weltlichen oder an gericht oder mit den lantge-
richten an allen den stetten, wo vnd wie es inen fugtk), als lang vntz vff die stund, dz



die sach vnd dz stuk, dar vmb man gemant hat vnd leistet, vnd aller schad, so dar vf
gegangen wer, gentzlich wirt gericht, als da ie der schultheis von siner statt wegen den
schaden behaben wirt bi dem eid, so er l) der statt vnd eim raut da selbes getan hat, vnd
sol och vns nacha) si noch vnser erben vor dem selben pfenden noten vnd angriffen
nut schirmen alle helf geistlich noch weltlichu, dar zu enzichen wir vns aller gerichten
vnd rechten fryrechtes lantrechtes aller babsten kungen vnd keiser rechten geschri-
bens vnd vngeschribens aller buntnusz vnd gesetzde vnd gewonheiten der herren der
stett vnd der land aller schirmung vnd vszugen aller funden vnd geuerden, die nu sind
oder hie nach vsgesetzet mochtin werden, vnd sullent doch dester minder nit leisten,
vntz dz si vmb all sachen vsgericht vnd entschadgot werden, an all geuerd. Wir die
vorgenanten der vogt der rat vnd die burger ze Rappreswil rich vnd arm verjechen
mit disem brief, als die obgenant schuld vnd sach vnser einig schuld vnd sach heist
vnd ist vnd die vorgenanten vnser herren vnd frund recht gulten mit vns worden vnd
schuldner sind, dz wir da fur vns vnd vnser nachkomen lip lich eid ze den heilgen ge -
sworn hand mit vff gehepten handen vnd gelerten worten, die selben vnser mitgulten
vnd all ir erben gemeinlich vnd besunder von allem schaden ze ziechent ze wisen ze
ledgen vnd ze losen, wie oder in welen weg si von dir sach wegen iemer schaden en-
phahen oder nemen, an geuerd. Her vber ze einem steten offenn waren vrkund aller
vorgeschribner dingen so hand wir die obgenanten von Rappreswil vnser gemeiner
statt insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd wir die vorgenanten ir mitgulten
grauf Johans von Hapspurg der junger, hernm) Walther zu der Alten Clingen,
her Peter von Torberg, her Heinrich der Gess ler ritter, Rudolf von Landen-
berg von Werdegg, Herman von Landenberg von Hagenwile der jung, Jta l
Herman von Landenberg von Grif fense, Henman von Liebegg, Egl i von Mu-
l inon vnd Heintz Oswalt, so denne Hans von Wilberg genant Toss  eg  ger, Bi l -
gr i Russinger der elter, Berchtold Snepf, Hans Biderman, Hans Adoltswi-
ler, Cunrat Stumpli, Hans vnd Erni die Wiss l ing, meister Cunrat Bader,
Heinrich der elter Vogler, V l r ich Strubi, Johans Honburger, V l r ich Senn,
Hans Amptz, Cuni Langnower genant Kel ler, Rudi vnd Peter Tobler, V l r ich
Kolb, Wernl i Kunel l i, Cuni Einsidel ler, Rudine Sat ler, Rudine Ro sem -
berg, Hans Gronower vnd Mathis am Horn vergechent och einhelleklich an di-
sem brief aller dingen, so da vora) vns geschriben statt, vnd hand si och gelopt vnd ge -
sworn ze den helgen, stet ze habend vnd ze folfuren vnuerscheidenlich vnd da wider
niemer ze tund noch schaffen getan heimlich noch offenlich, vnd des ze noch merer
sicherheit so hand wir och all vnser eignen insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze Rappreswil am nechsten fritag nach sant Niclaus tag nach Cristus
geburt gezalt druzechen hundert vnd nunzig jar, dar nach in dem ersten jare.
a) B. – b) wil über der Zeile nachgetragen. – c) vnd irrt. durchgestrichen mit ze über der Zeile. – d) ze über
der Zeile nachgetragen. – e) iren korr. aus na. – f) ze über der Zeile nachgetragen. – g) Korr. aus Wißlin-
ger. – h) von über der Zeile nachgetragen. – i) inen über der Zeile nachgetragen. – k) Es folgt durchgestri-
chen an allen vnsern. – l) er über der Zeile nachgetragen. – m) hern über der Zeile nachgetragen.
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6483. St.Gallen, 12. Dezember 1391
Hermann Gailer, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt, Streitigkeiten mit ihr oder
ihren Bürgern nur vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.8. – Pg. 23/13,5 cm. – Siegel Abb. 706. – Rückvermerk (14. Jh.):
Gailer. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6282 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 397, zu 2000.

Icha) Herman Gai ler burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich an di-
sem gegenwurLtigen brief allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz ich mit wol-
bedahtem mut willeLklich frilich vnd vnbezwungenlich offenlich gesworn han ainen
gelerten aide liplich ze got L vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, war daz ich
dehainer lay stoss sach oder ansprachen hetti vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist
geben oder hinnenhin iemer gewunne zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu dehai-
nem burger oder burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz burger ald si wer-
dent noch da selbs burger, wenne vnd alz dik daz beschach vnd wolti ich danne ie dar-
umb rehtes niht enbern, daz ich ie danne oder min gewisser bott, dem ich dann min
klag vnd ansprach enphilch, ie darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sol vnd
wil ze sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niedort anderswa, won nach der sel-
ben stat reht vnd gewonhait, ez war danne, daz ich oder min botte da selbs rehtlos ge-
lassen wurdint vnd daz och das da kuntlich wurde, so ist mir behalten vnd in dem aid
vss gelassen, daz ich das reht ie danne, von dem ich oder min botten ie danne rehtlos
gelassen sien, anderswa suchen sol vnd mag, da es dann billich vnd muglich ist, ân al-
le geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vor-
geschribenn dinge vnd vergiht so han ich Herman Gai ler da vorgenant min insigel
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten zins-
tag vor sant Lucien tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
jâr vnd darnach in dem ain vnd nunzigostem jâre.
a) Initiale J 7,5 cm lang.

6484. 20. Dezember 1391
Eglolf von Altstätten verleiht dem Spital St.Gallen Güter zu Lüchingen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.33. – Pg. 35,5/21,5 cm. – Siegel Abb. 398. – Rückvermerk
(14. Jh.): Littera dicti Knellen in valle Reni; (15. Jh.): Wingarten vff Rutulan.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 119.

Icha) Eglol f von Altstet ten1 der elter tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem
brieue fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in L sehent lesent oder horent lesen,
daz fur mich kâment an dem tag, alz dirre brief ist geben, diz nâchgenempten wisen
wolbeschaidenn L lute Nycolaus Rupreht, V l r ich Rudger vnd V l r ich Kochler
phleger vnd maister der siechen dez spittâls ze sant Gal len2 ze ainem L tail vnd V l -
r ich Knêl l sesshaft vff Rut i 3 dez êgedâchten spittâls bûman ze dem andern tail, vnd
vrkûndot vnd veriach och do der ietzgenempt V l r ich Knêl l offenlich vor mir vnd er-

Nr. 6483–6484 1391 157

6484. 1Eglolf VI. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1401. – 2Heiliggeistspital St.Gallen. – 3Rüti,
Gem. Altstätten.

5

10

15

20

25

30

35

40



zalt da vil grosser truwen vnd mangerlay gutes, daz im dez vorgenanten spittâls mai-
ster von dez selben spittâls wegen vil vnd dik getân hêttint, dez er dem selben spittâl
noch nie ergêtzt hetti, vnd won aber er den selben vorgeschriben spittâl dez gutes vnd
der truwen, so im von dem selben spittâl beschehen war, nut ergêtzen konde noch im
dez gedanken, so hetti er doch mit frijem gutem willen vnd mit wolbedachtem mute
dem selben êgedachten spittal vnd den vorgenempten sinen phlegern vnd maistern
recht vnd rêdlich geben disi nâchgeschribenn guter, item den wingarten, den man
nemmet an Rûtte l lan4, gelegen ze Luchingen5 vff Rut i vnd ainhalb stosset an Jo-
hansen Burgowers wingarten vnd andert an dez egedâchten spittâls wingarten,
item ain bomgartli hinder dez Ruschen hus in Wydan6 vff Rut i gelegen vnd stos-
set ainhalb an den bach, der durch daz dorf vff Rut i gât, item den akker im Gêra-
mos7, alles mit grûnd mit grât mit holtz mit veld mit wûnne mit waiden mit wasen
mit zwi mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zuhorden, die sel-
ben guter sin lêhen von mir warint, vnd wolt och die selben guter mit allen zugehor-
den dem vorgeschribenn spittâl zufugen vnd den egenempten sinen phlegern vnd mai-
stern an dez selben spittâls statt zu irn handen vfgeben vnd vêrtigen, wie recht sitte
vnd gewonhait war, daz ez kraft vnd maht solt vnd mocht han, vnd batt mich mit
ernst, daz ich die selben vorgeschribenn guter mit aller zugehorden von siner hand an
min hand vfnam vnd su lihe dez vorgeschribenn spittâls phlegern an den selben spit-
tâl. Dez erhort ich dez obgenanten V l r ichs Knêl len ernstlichen bette vnd nam die
vorgedâchten guter allumit allen zugehorden von siner hand vf an min hand vnd han
su dez egedâchten spittâls phlegern an dez selben spittâls statt vnd an den selben spit-
tâl gelihen vnd lihs in mit disem brieue mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten
vnd mit allen zugehorden, so von recht ald von gewonhait dârzu vnd dârin gehorent
vnd vntz her gehort hant, vnd entzech sich och do der obgenant V l r ich Knêl l offen-
lich vor mir vnd entzicht sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle
sin êrben aller aigenschaft aller lêhenschaft aller kûntschaft aller gewêr lute vnd brieue
aller recht vordrûngen vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so er ald sin
êrben an den vnd zu den vorgenanten gutern ald zu dehainen irn zugehorden ie gehebt
hant ald hie nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint. Der selb obgenant V l -
r ich Knêl l lobt och do mit siner truwe vnd lobet mit disem brieue fur sich vnd fur
alle sin êrben, der vorgeschribenn guter recht wer ze sinne nâch recht vnd den vorge-
schribenn spittâl vnd sin phleger, wer die sint, dâr vmb ze versprechenn vnd ze ver-
stanne an allen stetten gen aller manglichen, wenn wâ vnd wie dik su dez notdurftig
sint, nâch landes recht. Vnd ist diz alles beschehen vnd recht vnd rêdlich volfurt, wie
recht sitte vnd gewonhait waz vnd alz es nâch dem rechten wol kraft vnd maht sol vnd
mag han ietz vnd och hie nâch. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait
aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht so han ich Eglol f von Altstet ten da
vorgenempt min insigel von diser vorgeschribenn lêhenschaft wegen offenlich an di-
sen brief gehenket, vnder daz selb insigel ich obgenanter V l r ich Knêl l, won ich ai-
gens insigels nut hatt, mich willeklich gebûnden han, stat vnd wâr ze haltenn vnd ze
lassenn, alles daz von mir an disem brieue geschriben stât. Diz beschach vnd wart dir-
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re brief geben in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert jâr vnd dâr
nâch in dem aim vnd nunzigosten jâre, an sant Thomas abent dez zwelfbotten.
a) Initiale J 9,5 cm lang.

6485. Wil, 28. Dezember 1391
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ulrich Köchler, Bürger zu St.Gallen, und dessen Ge-
mahlin einen Zehnten zu Engelswil.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 219v.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 2025 (unvollständig).

Erwähnt: App. UB I, zu 145.

Wir Chun von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, verjehend mit disem brieff, das fur vns kam ze Wil 2 in vn-
sers gotzhus statt an dem tag, als diser brieff geben ist, der bescheiden Hans von
Rain3 keller ze Herisow4, vnd offnet vor vns vnd sprach, wie das fro Adelheit Pe-
ters ammans ze Herisow elichi husfrow vor offem gericht, wie vrtel vnd recht geben
hetti, vns by im an vnser hand vff gesent hetti ein zehendli gelegen ze Engg r isch -
wi l 5, das von vns vnd vnserm gotzhus ir lehen wari, vnd vns bitten solt, den selben
zehenden mit aller zugehord lihen dem bescheiden V l r ichen Kochler burger ze sant
Gal len vnd Margrethen desselben V l r ichen Kochlers eliche husfrow ze lehen,
also gab ouch vns der selb Hans das vorg(enant) zehendli gelegen ze Eng gr isch wi l
vff an vnser hand vnd batt vns, das ze lihen V l r ichen Kochlern vnd Mar ga re  -
then sin elichen husfrowen ze lehen, dar vmb erhorten wir sin bett vnd namen das
selb zehendli von im vff an vnser hand vnd lihen das V l r ichen Kochler burger ze
sant Gal len vnd Margarethen sin elichen husfrowen ze lehen vns vnd vnserm gotz-
hus an vnsern rechten vnuergriffenlich. Wir haben ouch der selben Margrethen die
gnad getan, das si das vorgenant zehendli haben niessen besetzen vnd entsetzen sol ze
glicher wis, als ob si ein knab weri. Vnd ze vrkund haben wir abt Chun da vorgenant
vnser insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Geben ze Wil in vnsers gotzhus stat an
der kindli tag nach gotz geburt tusent druhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem
andren jare.

6486. 1391
Lehenbrieff vmb ein thail der vestung Rosenburg1 mit leuth und gueth und einem
thail am mayer ambt zu Herisaw2. Item ein thail der vesti zu Roschach3, mit leuth
und güetheren und 1. theil der stain grueb alda. Item 1 theil deß weingartenß zu
Gold ach4, der hof Eschla5 und Stain6. Item weingarten zu Bernang7 im Aich-
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holtz8 gelegen und Cüentzler am Buechberg9, die a l t Rhinegg10, sambt dem
byfang zu Roschach, welche lehen stukh Ruedolf f von Rorschach11 aufgegeben,
mit bitt Ruedolf fen von Rosenberg12 zu lichen.

Eintrag (B), 1739, StiftsA St.Gallen, Archivregister, Cl.III,MM.3.A.16 (deest).

6487. 9. Januar 1392
Die Reichsstädte des Bundes um den See Konstanz, Überlingen, St.Gallen, Wangen
und Buchhorn entscheiden im Streit zwischen Johann Truchsess zu Waldburg und der
Stadt Ravensburg um den Altdorfer Wald, dass Ravensburg bei seinen verbrieften Rech-
ten bleiben soll.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U273. – Pg. 58/30 cm. – Siegel wie 16. in Nr. 4132.

Wira) des hailigen Romischen rychs stete Costentz, Vberl ingen1, sant Gal len,
Wangen2 vnd Buchorn3, die den bunt mitainander haltent vmb den See4, als wir
ietzo vff den zinstag vor sant Hylarien tag ze L Buchorn von manung wegen vnser
aidgenossen von Rauenspurg5 by ainander gewesen sient, bekennent offenlichen
mit disem brieff vnd tugen kunt aller menglich, daz fur vns komen sint zu dem rech-
ten der edel L vnser lieber herre hern Yohans der Truchsazze ze Waltpurg6 mit
sinem fursprechen Walthern von Loubenberg7 an ainem tail vnd der vorgenanten
vnser lieben aidgenozzen der burger vnd des rates gemainlich der stat ze L Ra uens -
purg erberiv botschafft von gemainer irr stat wegen mit vollem gewalt mit irem fur-
sprechen Hentggyn Huntbis8 bi den ziten irem burgermaister an dem andern tail
von der zwaiung vnd stos wegen, die si mit ainander hand von des walds wegen, den
man nempt den Altdorffer9 wald, vnd da zogtent die vorgenanten vnser aidgenos-
sen von Rauenspurg mit dem egenanten irem fursprechen ainen brieff vnd baten
vns, daz wir den selben brieff hiezzen lesen vnd verhoren, vnd dingoten yn daruff fu-
ro rede vnd antwurt vnd brieff lazzen ze verhoren nach yr notdurfft, derselb brieff
wart ouch do vor vns an dem rechten verhort vnd verlesen, vnd der wiset vnd seyt vnd
stund von wort ze wort, als hienach geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 6347.
Vnd vff denselben vorgenanten brieff reden da aber die egenanten vnser aidgenozzen
von Rauenspurg mit irem fursprechen vnd bâten vns sprechen vnd erkennen, ob sy
der vorgenant her Yohans der Truchsazze ze Waltpurg by dem selben brieff yht
billichen solt beliben lan vnd da wider vngern yhtzit reden oder tun solt. Daz verant-
wurt da der vorgenant her Yohans der Truchsazze mit dem obgenanten sinem fur-
sprechen Walthern von Loubenberg vnd sprach also, er lougente dez brieues niht
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6486. 8Eichholz, Gem. Berneck. – 9Buechberg, Gem. Thal, Bez. Unterrheintal. – 10Alt Rheineck, Gem.
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vnd wolt vngern ihtzit da wider reden vnd tun vnd getruwete ouch, er hett den gehal-
ten vnd wolt yn ouch furo halten, wan er hett desselben brieues ouch ain par, vnd batt
ouch, daz man daz selb sin pâr ouch verhorte, daz wart vns vff dem stul verhort vnd
verlesen vnd stunde von den egenanten vnsren aidgenozzen von Rauenspurg von
artikeln ze artikeln vnd in aller der wise, als der egenant ir brieff, den sy von ym hand,
hinwiderumb staut. Darnach da bâten vns aber die obgenanten vnser aidgenozzen
von Rauenspurg mit irem egenanten fursprechen ertailen sprechen vnd erkennen.
Wann denne daz war vnd wol erhorten, daz der egenant her Yohans der Truch sazz
wider den obgenanten sinen brieff, den si von im hetten, niht redte vnd gesprochen
hett, er wolt da wider niht reden noch tun, vnd getruwete er hett den gehalten vnd
wolt yn ouch furo halten, ob sy vnd ir nachkomen denne yht billichen bi dem selben
brieue nv hinnenthin getruwiclichen vnd vngehindert solten beliben von ym vnd aller
menglich von sinen wegen, also nach baidertail rede vnd widerrede so haben wir vns
ainhelliclichen erkannet ertailt vnd gesprochen, daz die vorgenanten vnser aidgenos-
sen von Rauenspurg vnd all ir nachkomen by dem obgenanten irem brieue billichen
beliben sullen vnd ouch desselben sullent geniezzen nach sage vnd vswisung desselben
irs briefs. Der vrtail benugt si do wol ze baidersit. Darnach da bâten yn baide vorge-
nant tail mit iren fursprechen, ob man yn dirr vrtail vnd sach von gerychtz wegen iht
billich vrkund vnd brieue geben solt, daz wart in do ze baidersit ouch ertailt. Vnd dar-
umb so hand die ersamen vnser lieben aidgenossen die von Buchorn von vnser aller
haizzens wegen irr stat grozze ynsigel offenlichen gehenkt an disen brieff yn selber ane
schaden. Der geben ist an dem vorgeschriben zinstag vor sant Hylaryen tag, da man
zalt nach Cristy geburt drivzehenhundert yare vnd darnach in dem zway vnd nvntzi-
gostem yare.
a) Initiale W 7,4/4,3 cm.

6488. 10. Januar 1392
Die Reichsstädte des Bundes um den See Konstanz, Überlingen, St.Gallen, Wangen
und Buchhorn entscheiden, dass Ravensburg bei seinen verbrieften Rechten bleiben soll.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U274. – Pg. 68/43 cm. – Siegel wie 16. in Nr. 4132.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6487.

Wira) des hayligen Romischen rychs stete Costentz, Vberl ingen, sant Gal len,
Wangen vnd Buchorn, die den bund mitainander haltend vmb den Se, als wir iet-
zo vff die mitwochen vor sant Hylaryen tag von manung wegen vnser lyeben L aid-
genossen von Rauenspurg ze Buchorn biainander gewesen sien, bekennent vnd
veryehent offenlich mit disem brieff, daz aber fur vns zu dem rechten komen sind der
edel vnser lieber herre hern Yohans der Truchsazze ze Waltpurg mit sinem fur-
sprechen Walthern von L Loubenberg an ainem tail vnd der vorgenanten vnser
aidgenossen der burger vnd dez rates gemainlich der stat ze Rauenspurg erberiv
botschafft von gemainer ir stat wegen vnd mit irem vollen gewalt mit irem furspre-
chen Heniggyn Huntbis L by den ziten irem burgermaister an dem andern tail, als
von der zwayung vnd stos wegen, die sy mitainander hand von des walds wegen, den 



man nempt den Altdorffer wald, vnd darumb si gestern vff den zinstag ouch vor vns
vnd vor recht gen dem egenanten hern Yohansen dem Truchsazzen gestanden wa-
rent vnd vns da ainen richtungbrieff hetten lassen verhort, den si von dem selben her
Yohansen dem Truchsazzen von des obgenantenn walds wegen hetten, vnd vns
daruff gebetten hetten ze sprechen vnd ze ertailen, ob si bi dem selben irem brieue iht
billichen solten beliben, daruff ouch der selb her Yohans Truchsazze mit sinem
fursprechen redte vnd sprach, daz er sy dauon vngern drengen vnd wisen wolt vnd
den ouch wir yn nach der selben rede mit vnser erkantnus guten gesprochen vnd ge-
geben hetten. So baten sy vns, daz wir noch zwen brieue, die sy von desselben walds
wegen hetten vnd die zu den obgenanten stossen gehorten, verhorten vnd liezzen ver-
lesen, die selben zwen brieff wurdend ouch do ze maul vor vns vnd vor gerycht ver-
hort vnd verlesen vnd stundend von wort ze wort, als her nach geschriben stat:
Es folgt der Text der Urkunde Kaiser Karls IV. vom 29. Dez. 1366, durch welche er den
Ravensburgern gestattet, im Altdorfer Wald Brenn- und Zimmerholz zu schlagen, und
ihre alten Rechte am Wald bestätigt.
Der ander brieff stund also:
Es folgt der Text einer Urkunde vom 12. März 1367 des Oberforstmeisters Wolf Wolf -
egger, durch die er die Rechte aller am Altdorfer Wald Berechtigten anerkennt.
Vnd vff die selben zwen brieff do redten aber die vorgenanten vnser aidgenozzen von
Rauenspurg mit irem egenanten fursprechen, wie daz yn vnd der obgenanten ge-
mainen ir stat der vorgenant her Yohans der Truchsazz in die selben ir brieue vnd
recht etwas yngriff tat vnd sy dabi niht halten wolt noch beliben lan vber daz, daz er
sich dez gen yn in dem vorgenanten sinem rychtung brieff den vorrgestern verhorten
recht vnd redlich verschriben verricht vnd vertadingt hette, daz er si solt beliben lan
bi allen iren brieuen fryhaiten rechten vnd guten gewonhaiten, die si in dem Alt -
dorffer wald hetten, vnd bâten vns daruff sprechen vnd erkennen, wan wir yn den
obgenanten ersten brieff vff gestern guten gegeben vnd gesprochen hetten, ob si den-
ne iht billichen bi den vnd allen brieuen, die si von des walds wegen vff den tag, do
der brieff geben wurd, gehebt hetten, beliben solten. Daz verantwurten der vorgenant
vnser herre hern Yohans der Truchsazze mit dem obgenanten sinem fursprechen
vnd sprach also, als im die egenanten von Rauenspurg zusprachen von dez Alt -
dorffers walds wegen, do war ane lougen, er vnd die sinen hetten vorst darinne, so
hetten ouch die von Rauenspurg vnd ander lute ouch darinne vorst, vnd die waren
lehen von dem hayligen rich, vnd getruwete vnsern spruchen vnd erkantnus wol, wir
solten sy ze baidersit wisen fur vnsern herren den Romischen kunig vnd daz haylig
rich, dannan daz ze lehen gieng, vnd vns ouch daruff bittent vnd begerend, daz im die
vorgenanten von Rauenspurg offnoten vnd seiten, waz gebresten sy hetten oder wa-
ran er yn vberfur. Daz verantwurten ouch do die selben vnser aidgenossen von Ra -
uens purg vnd sprauchen also, sy redten ietzo weder von aigen noch von lehen aber
alz er gemutot hett ze vrkundend die gebresten, die si gen ym hetten, daz wolten si
gern tun, vnd war der ain gebrest, daz er den obgenanten wald sin vorst darinne gen
den von Walse1 vnd gen andern luten, die darinne nit belehent warent noch von alter
darinne nit gehouwen hetten, verkoufften vnd die darinne houwen liezz vber daz, daz 
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6488. 1Waldsee, nö. Ravensburg BW.
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in dem obgenanten kuntschafft brieff vergriffen ware, daz weder er noch kainer, der
in dem selben wald vorst hett, daz gen niemand tun solt. Der ander gebrest war, daz
er yn werte in die selben sin vorst ze farend vnd darinne ze houwend, ouch vber daz,
daz si in dem selben wald vberal in allen vorsten wol houwen vnd nemen mohten zim-
berholtz prennholtz zunholtz vnd pflugholtz vnd gemainlich, wes si zu dem buwe be-
dorfften, als daz der obgenant kuntschafft brieff vnd ouch der vorgenant ir gnad brieff
sy baide daz aygentlich wisent vnd sagent vnd ouch si allweg bis her getan hetten, aber
wie dem allem war, so hetten wir den brieue gestern wol verhort, den wir in guten ge-
ben vnd gesprochen hetten, darynne aigentlichen stund, daz sy solten beliben by alln
iren brieuen, die sy von dez walds wegen hetten, da getruweten ouch sy got vnd dem
rehten vnd vnser erkantnus wol, wir sprachen yn, daz sy bi denselben brieuen vnd
rechten allen beliben solten vnd sy darumb nyendert hin anders solten wysen, wan daz
vff vns recht vnd redlich verbriefft vnd vertadingt war. Daz verantwurt der egenant
her Yohans der Truchsazze mit sinem fursprechen als ouch vor, wann ouch div
nachred sin waz, er getruwete got vnd vnser erkantnus wol, wir solten si darumb ze
baidersit wisen fur den obgenanten vnsern herren den kunig vnd daz haylig Romisch
rich, dannan daz ze lehen gieng, also nach baidertail furlegung clag vnd antwurt nach
dem vnd wir den obgenanten richtung brieue gestern, den si von dem vorgenanten her
Yohansen dem Truchsazzen hand, aigentlich verhort vnd yn den guten gespro-
chen haben vnd ouch der wiset vnd seyt, daz si by allen iren brieuen fryhaiten vnd
rechten, die si vber den Altdorffer wald hand, vnd ouch der egenant her Yohans
der Truchsazze da wider anders nit redte, wann daz er den selben brieff gern halten
wolt, vnd ouch nach dem vnd wir die obgenanten zwen brieff ouch verhort haben, die
aigentlich in disem brieue verschriben sind von wort ze wort, so haben wir vns ain-
mutiglichen erkennet vnd darumb also ertailt vnd gesprochen, daz die obgenanten vn-
ser aidgenozzen von Rauenspurg vnd ir nachkomen billichen beliben sullend nach
vswysung derselben irr vorgeschriben irr brieue aller. Der vrtail benugt sy do aber wol,
vnd bâten yn darnach ze baidersit ze sprechen vnd ze erkennen, ob man yn dez vnd
aller vorgeschribnen sach yht billich vrkund vnd brieff geben solt. Daz wart yn do
ouch ertailt, vnd darumb so hant die ersamen vnser lieben aydgenozzen die von
Buchorn irr stat gross ynsigel von vnser aller hayssens wegen ze ainer ewigen bedah-
nuzz aller vorgeschribener sach offenlichen gehenkt hand an disem brieff yn selber
ane schaden. Der geben yst an der vorgeschribnen mytwochen vor sant Hylaryen
tag, da man zalt von Crysti geburt drivzehenhundert yare vnd darnach in dem zway
vnd nvntzigostem jare.
a) Initiale W 8,1/3,9 cm.

6489. Avignon, 13. Januar 1392
Papst Clemens VII. beauftragt den Weihbischof von Chur, das Kanonikat in Chur Ul-
rich Burgauer, Anhänger des Gegenpapstes, zu entziehen und an Diethelm Leman zu
übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 303, f. 332; Taxvermerk: XVII.

Regest: Rep. Germ. I, S. 23.



Venerabili fratri Theoderico episcopo Signensi 1 in diocesi Curiensi commoran-
ti salutem etc. Vite ac morum honestas aliaque probitatis et virtutum merita, super
quibus dilectus filius Diethelmus Leman clericus Constanciensis diocesis apud
nos fidedigno commendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad graciam li-
berales, hodie siquidem ad audienciam nostram deducto, quod Vlr icus Burgouer2

canonicus Curiensis tam dampnate memorie Bartholomeo olim archiepiscopo
Barensi 3, qui per impressionem et violenciam notorias, dum viveret, sedem aposto-
licam occupare contendebat, quam Perrino de Thomasel l i s 4, qui eidem Bartho-
lomeo succedens invicem dictam sedem dampnabiliter occupare conatur, adheseret,
prout eidem Perino adherebat tunc, nos attendentes, quod veris existentibus supra-
dictis idem Vlricus canonicatu et prebenda ecclesie Curiensis, quos tunc temporis
obtinebat, reddiderat se indignum, tibi per alias nostras litteras dedimus in mandatis,
ut vocatis dicto Vlr ico et aliis, qui forent evocandi super premissis, inquireres auc-
toritate nostra diligencius veritatem, et si per inquisicionem huiusmodi ea repieris ve-
ritati fulciri, eundem Vlricum canonicatu et prebenda predictis eadem auctoritate
sententialiter privares et amoveres penitus ab eisdem, prout in eisdem litteris plenius
continetur. Nos igitur volentes prefato Diethelmo premissorum meritorum suorum
intuitu graciam facere specialem, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus,
quatinus, si contingat dictum Vlricum eisdem canonicatu et prebenda per te privari
et amoveri ab eis, ut prefertur, ipsos canonicatum et prebendam, cum illos per priva-
cionem huiusmodi vacare contingerit, prefato Diethelmo cum plenitudine iuris ca-
nonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis auctoritate predicta conferas et assi -
gnes, inducentes per te vel alium seu alios eundem Diethelmum vel procuratorem
 suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende ac iurium et
pertinenciarum predictorum et defendens inductum amoto exinde dicto Vlr ico et
quolibet alio illicito detentore ac faciens ipsum vel dictum procuratorem pro eo in
 eadem ecclesia auctoritate supradicta in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in
choro et loco in capitulo eiusdem ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatur, sibi-
que de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus proventibus iuribus et
obventionibus universis integre responderi, contradictores auctoritate nostra appella-
cione postposita compescendo non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudi-
nibus eiusdem ecclesie contrariis iuramento confirmacione apostolica vel quacumque
firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem
ecclesia in canonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant, seu si super provisionibus
sibi faciendis de canonicatibus et prebendis eiusdem ecclesie speciales vel aliis bene-
ficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis vel legatorum eius litteras im-
petrarint, eciam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quo-
modolibet sit processum, quibus omnibus in assecucione canonicatus et prebende pre-
dictorum prefatum Diethelmum volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad
assecucionem canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum pre iudi cium
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6489. 1Theoderich (Dietrich), Bischof v. Senj, Kroatien, 1391–1398 Weihbischof v. Chur. – 2Ulrich Bur-
gauer, Student in Paris, magister artium, baccalaureus theologiae, 1362 Kirchherr v. Gossau, 1362 Chorherr
v. Beromünster, 1379 Landdekan v. St.Gallen, 1387 Domherr v. Chur, † 6.Nov. 1405. – 3Bartholomäus
Prignanus, 1377–1378 Erzbischof v. Bari, ital. Stadt u. Prov., 1378 – † 1389 als Urban VI. Gegenpapst in
Rom. – 4Petrus Tomacellus, 1389 – † 1404 als Bonifaz IX. Gegenpapst in Rom.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



generari, seu si venerabili fratri nostro episcopo et dilectis filiis capitulo Cu r ien s i  -
bus vel quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod ad re-
cepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod in-
terdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus et pre-
bendis ipsius ecclesie vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisio-
nem presentacionem seu quamvis aliam disposicionem communiter vel separatim
spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et ex-
pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dic-
te sedis indulgencia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam pre-
sentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quo-
modolibet vel differri et de quacumque toto tenore habenda sit in nostris litteris men-
cio specialis, aut si dictus Diethelmus presens non fuerit ad prestandum de obser-
vandis statutis et consuetudinibus eiusdem ecclesie solitum iuramentum, dummodo
in absencia sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesserit cor-
poraliter illud prestet, nos enim exnunc irritum decernimus et inane, si secus super
 hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attemptari. Da-
tum Auinione idus ianuarii pontificatus nostri anno quartodecimo. Exp(editum)
VIII. kl. novembris anno XIIIIo. R. de Val le. T. VII. kl. novembris anno XIIIIo. Ri.
Col ini .

6490. Baden, 20. Januar 1392
Herzog Leopold von Österreich verleiht der Stadt Rapperswil für 10 Jahre den Brücken-
zoll.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.15a.I.4. – Pg. 22/13 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +LEOPOLD. . .DEI.GRA-
CIA.DVX.AVSTRIE.BOEMIE.REX.

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 22d.

Wira) Leupolt von gots gnaden hertzog ze Osterr.1 ze Steyr ze Kerndn vnd ze L
Krain graue ze Tyrol etc. tun kunt, daz wir vnsern getrewen lieben dem L rat vnd
den burgern ze Rapreswei l 2 den bruggzol der langen prugg L vber den Zur ichsee
zehen gantze jar, die nechst nach einander koment, vnd darnach vntz an des hochge-
poren fursten hertzog Albr.3 vnsers lieben herren vnd vettern vnser lieben bruder vns
vnd vnser erben widerruffen gegeben haben, also daz si dieselben bruggen, die yetzge-
nant zeit verwesen pawen vnd besetzen vnd auch entzsetzen sullent, wie es vns vnd in
allerpest fuglich sey, an geuerde. Mit vrchund ditz briefs. Geben ze Baden4 an sams-
tag nach sant Anthonij tag nach Cristi gepurde drewzehenhundert jar, darnach in
dem zway vnd neuntzigistem jare.
a) Initiale W 5,5/2,8 cm.
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6490. 1Leopold IV., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Graf v. Tirol, *1371 – † 1411. –
2Rapperswil, Bez. See. – 3Albrecht IV., *1377 – † 1404. – 4Baden, Stadt u. Bez. AG.
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6491. 21. Januar 1392
Der Vogt zu Frauenfeld beurkundet, dass . . . Claus Smid von Mausnang1 vnd Els -
bett sin elich wirtin, Hans Torwart vnd Margret sin eliche wirtin vnd Hochhans
burger ze Frowenfel t 2 . . . dem Priester der neuen Pfründe in Oberkirch 3 ihr Pfand-
recht an einer Abgabe aus Langenerchingen 4 verkauft haben.

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 52.

Druck: Thurg. UB VIII, 4268 (unvollständig).

6492. Wil, 23. Januar 1392
Abt Kuno und das Kapitel von St.Gallen schliessen mit Herzog Leopold von Österreich
auf Lebenszeit des Abts ein Bündnis und einen Dienstvertrag.

Or. (A), StaatsA Luzern, 78/1405. – Pg. 32,5/17 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 543; 2. Abb. 94. –
Rückvermerk (14. Jh.): Ein buntnuss vom apt von sant Gallen vnd dem gotzhus. – Geschrieben von
Wiler Hand, wie Nr. 6744, 6898, 6909, 6912.

Druck: UB St.Gallen IV, 2028.

Regest: App. UB I, 147.

Wira) Cun von gotz gnaden abt vnd das cappitel gemainlich des gotzhus zu sant Gal-
len1 sant Benedicten ordens in CosteLntzer bystum bekennen vnd tunt kund
offen  lich mit disem brief, alz der durchluhtig hochgeborn furst hertzog Lupolt hert-
zog L ze Ostenrich2, ze Styr, ze Kernden vnd ze Krain, graff ze Tyrol etc. vnser
lieber gnadiger herr fur sich sin vettern vnd bruder L vns vnd vnser gotzhus ze sant
Gal len mit allen vnsern vestinen stetten lendern luten vnd guten in ir sunder gnad
dienst vnd schierm genomen hat zu dem rechten, also dz si vnd ir landuogt vnd ampt-
lut in Thurgow, Argow vnd in ir herschaft ze Veltki l ich3, wer die ie ze ziten sint,
vns mit iren vestinen stetten land vnd luten daselbs beholfen vnd beraten sin sullent
zu allen vnsern notturften vnd vns vnd die vnsern gen menglichem versprechen sont
zu dem rechten, wenn wir oder die vnsern das vordrent vnd des bedurfent, vngeuar-
lich. Dar vff ôch wir egenempter abt Cun ietzo derselben vnser herschaft gesworner
rât vnd diener worden sint. War aber, dz wir vns zu ieman anderm verbinden wur-
dint, dar inne sullen wir dieselben vnser herschaft von Ostenrich vssnemen vnd vor-
behalten. Vnd haben och har inne vssgenomen den hailgen stul ze Rom vnd daz hai-
lig Romsch rich vnd alle ander, die sich vor zu vns verbunden hant, wie die genant
sint, an geuard. Vnd sullen och wir zu glicher wis der obgenanten vnser herschaft von
Ostenrich vnd den iren mit allen vnsern vnd vnsers gotzhus vestinen stetten luten
vnd lendern vestenklich vnd getruwlich dienen behulfen beraten vnd wartent sin zu
allen iren notturften, wenn si oder die iren daz an vns vordrent vnd des bedurfent, an
geuard. War aber, daz dieselb vnser herschaft solich hoptkrieg vnd landkrieg gewun-
nen, dar zu si vnser ald der vnsern ze landwêr bedorften, so sont si vns dar vmb tun,
alz ir vordern vnsren vordern getan hant. Vnd sol disi buntnust verainung vnd dienst
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6491. 1Mosnang, Bez. Alttoggenburg. – 2Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. – 3Stadt Frauenfeld. – 4ht. Lang-
dorf, Stadt Frauenfeld.

6492. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Leopold IV., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain,
Graf v. Tirol, *1371 – † 1411. – 3Feldkirch, Vorarlberg.
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an alles absagen bestan vnd weren, alle die wil wir obgenanter abt Cun in leben sint,
vnd nach vnserm abgang vntz an ain absagen, dasselb absagen vnsri obgenant her-
schaft von Ostenrich ald vnser nachkomen ald ain gemain cappitel vnsers obgenan-
ten gotzhus nach vnserm tod wol tun mugent, wenn si wend. Vnd wenn ôch dasselb
absagen von ainwedrem tail geschiht, so sol die egeschriben buntnust verainung vnd
dienst dar nach ain halb iar das nahst bestan vnd weren vnd nit furbaz an geuard. Be-
sigelt ze vrkund mit vnsrer abtye vnd cappitels insigeln vnd geben ze Wil 4 in vnsers
gotzhus statt an dem nahsten zinstag nach sant Anthonien tag nach Cristz geburt
druzehenhundert iar, dar nach in dem zwai vnd nuntzigosten jar.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.

6493. Rom, 27. Januar 1392
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Bischof von Tuy, den Abt von Kempten und den Dom-
dekan von Konstanz, die Urteile zugunsten Johanns von Lochau in dessen Streit mit
Ulrich Burgauer um die Kirche Lindau durchzusetzen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 25, f. 148v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 683.

Bonifacius etc. Venerabili fratri episcopo Tudensi 1 et dilectis filiis abbati mona-
sterii in Campidona2 Constanciensis diocesis ac decano ecclesie Constancien-
s is salutem etc. Exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii Johannis de Lochen3

rectori parrochialis ecclesie in Lyndow4 Constanciensis diocesis peticio contine-
bat, quod olim ipse in causa per eum contra dilectum filium Vlricum Burgower5,
qui se gerit pro presbitero dicte diocesis super dicta parrochiali ecclesia, de qua tunc
certo modo eidem Johanni auctoritate apostolica eidem Johanni canonicea) provi-
sum fuerat et quam dictus Vlr icus detinebat indebite occupatam mota et in palacio
apostolico coram diversis auditoribus causarum eiusdem palacii ex commissionibus
apostolicis diucius ventilata tres pro se et contra prefatum Vlricum, per quas dicta
ecclesia Johanni adiudicata et super ea Vlr ico prefatis perpetuum silentium impo-
situm extitit, diffinitivas sentencias reportavit et super execucione huiusmodi senten-
ciarum nostras ad nos sub certa forma litteras impetravit. Cum autem, sicut eadem
peticio subiungebat, dictus Johannes dubitet, quod predictus Vlr icus processibus
super hiis per nos factis et fiendis contumaciter parere non velit, pro parte dicti Jo-
hannis nobis fuit humiliter supplicatum, ut providere sibi super hoc de oportuno re-
medio dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni ve -
stre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos
vel alium seu alios legitimis super hiis habitis servatis processibus eos quociens expe-
dierit auctoritate nostra aggravetis invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii se-
cularis. Contradictores per censuram etc.b) Non obstante si eidem Vlrico vel quibus-
vis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum, quod interdici sus-
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6492. 4Wil, Stadt u. Bez.

6493. 1Tuy, Galizien, Spanien. – 2Benediktinerkloster Kempten, Allgäu. – 3Lochau, Vorarlberg. –
4Lindau, bayer. Schwaben. – 5Ulrich Burgauer, vgl. Nr. 6489, Anm. 2.
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pendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem. Datum Rome
apud sanctum Petrum sexto kl. februarii anno tercio. N XII de Bento.
a) canonice am rechten Rand mit Verweisungszeichen. – b) Contradictores per censuram etc. am rechten
Rand mit Verweisungszeichen.

6494. 5. Februar 1392
Heinrich Weibel zu Altishausen und sein Sohn Ulrich geloben Abt Kuno von St.Gallen,
sich dem Kloster nicht zu entfremden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.34. – Pg. 51/36,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie in Nr. 6228;
2. besch., Abb. 615. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Waibel von Altishusen; (15. Jh.): Mancipium. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6495.

Druck: UB St.Gallen IV, 2029 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4269.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tund wir nachgenemp-
ten Hainrich Waibel ze Alt ishusen1 sesshafft vnd V l r ich Waibel des selben
Hainrichs elicher sun kund L vnd veriehent offenlich mit disem brief, das wir dem
hohwirdigen fursten Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2 vn-
serm gnadigen herren gelobt vnd L gesworn habint gelert aid zu got vnd den haligen
mit vffgehabnen vingern, das wir vnser lib noch vnser gut ligentz noch varentz dem
vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, des aiLgen wir sigint mit lib vnd mit gut, niemer
entflochen entfromden noch entfuren sond mit burgreht mit vogtreht noch in dehain
andren weg, den ieman erdenken kan oder mag. War aber, das wir vberfurin vnd nit
hieltint, als ietz vorgeschriben stat, das got nit well, so sigint wir dem selben vnserm
gnadigen herren abt Cun sinen nahkomen vnd dem gotzhus veruallen ze gebenn zwai
hundert pfund pfenning Costenzer muns oder aber zwen gut geng haller fur ain Co-
stentzer pfenning, da mit ain koffman den andren ze Wil 3 in der statt so uil geltz vn-
geuarlich bezaln mag, vnd die selben pfenning sollint wir oder vnser erben, ob wir en-
warint, dem selben vnserm gnadigen herren abt Cunen oder sinen nahkomenn, ob er
enwar, geben vnd gantzlich weron, nah dem vnd es an vns oder vnser erben gevordrot
wirt ze hus ze hof oder vnder ogen mit brieuen oder mit botten innrent dem nahsten
manot, der nah der vordrung aller schierost kumpt. Vnd habint dazu zu vns ze merer
sicherhait dem vorgenanten vnserm gnadigen herren abt Cunen vnd sinen nahkomen
ze burgen geben diz nahgenanten erberen lut Johansen Mayer von Schlatt 4, Jo-
hansen Kel ler von Berg5, V l r ichen Kel ler von Alt ishusen, Herman Wis -
hopt von Yl l ikhusen6, Cunrat Sigersten von Berg den man nempt Etter l i, Cu-
nin Kel ler von Alt ishusen, Johansen Zelr des alten Waibels swoster sun, Jo-
hansen Hans Mayers sun von Schlatt, Hainrichen Grafen den schnider burger
ze Costentz, Cunzen Weber von Altyshusen, V l in Mayer von Tybihusen7,
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Petern Rysen ze dem Langen Rikkenbach8 gesessen, die diz burgschafft alle ge-
mainlich vnd vnuerschaidenlich vff sich genomen hand, mit der beschaidenhait ge-
dingde vnd in dem rehten, war daz wir nit hieltin, als da vorgeschriben stat, vnd vber-
furin vnd dem vorgenanten vnserm gnadigen herren oder sinen nahkomen die vorge-
schribnen zwai hundert pfund pfenning nit rihtind noch gabint in dem zil, alz vorge-
schriben stat, wenn denn wir vnd die selben burgen von dem vorgenanten vnserm
gnadigen herren abt Cunen oder von sinen nahkomen gemant werdent ze hus ze hof
oder vnder ogen mit botten oder mit brieuen, so sollent wir vnd die selben vorgenan-
ten burgen nah der selben manung in den nahsten aht tagen an alles verziehen in varn
gen Wil in des vorgeschribnen gotzhus statt vnd da ieklicher mit sin selbs lib reht ge-
wonlich giselschafft laisten in offner wirtz huser ze vailem gut ieklicher zwai vnuer-
dingoter mal an dem tag, vnd sond och von der selben giselschafft niemer me komen
noch dauon ledig werden won mit willen vnd gunst vnsers vorbenempten herren abt
Cunen oder siner nahkomen bi den aiden, die wirb) gesworn habint, e das der selb vn-
ser gnadiger herr oder sin nahkomen der vorgeschribnen pfenning gantzlich gewert
vnd vsgeriht werdent an allen iren schaden. Wenn aber das war, das zwen gantz ma-
not hin warin die nahsten nah dem vnd wir vnd och die vorgenanten burgen gemant
sigint ze laistenn, alz vorgeschriben stat, wir laistin oder nit, vnd aber der selb vnser
gnadiger herr abt Cun oder sin nahkomen der vorgenanten zwaiier hundert pfund
pfenning dennoht nit gewert noch vsgeriht sint gantzlich vnd gar, so hat der selb vn-
ser gnadiger herre abt Cun oder sin nahkomen vnd ir helfer, wer die sint, friies vrlob
vnd vollen gewalt, vns oder vnser erben, ob wir enwarint, vnd och die egenempten
burgen darvmb anzegrîffent mit pfendenn mit hefftenn vnd mit notenn an allen vn-
sern gutern ligenden vnd varenden vff dem land in stetten in dorfern vnd vss rent al-
lenthalb, wa si die ankoment vnd fundent, mit reht vnd an reht, wie si das getun kun-
nent oder mugent, an klag vnd an allen zorn, alz lang alz vil vnd gnug, vntz daz der
selb vnser gnadiger herr abt Cun oder sin nahkomen der vorgenanten pfenning vnd
och des schadens, in den si vnd ir helfer von des selben angrîffens pfendens hefftens
vnd notens oder von ander sach wegen komen sint, gantzlich gewert vnd vsgeriht wer-
dent an allen iren schaden, vnd sollent wir vnd die selben burgen allweg dester min-
der nit laisten vnd sol vns noch die vorgenanten burgen noch vnser ligend noch varent
gut noch guter dauor noch dawider nut schirmen noch gut sin dehainer lay fryhait
noch gnad, die wir habint oder erwerben mohtin von babsten kungen vnd kaysern de-
hain landfrid noch landreht dehain vogtreht noch burgreht c) dehain bundnust gewon-
hait noch gesetzt der herren der stett noch des landes, die ietz sint oder noch erdaht
werdent, noch dehain ander gebott schirm, die ietz sint ald hie nach erdaht werdent in
kunftigen ziten. War och, daz vnder den vorgenanten burgen ainer oder mer abgieng
von todes wegen ald suss vnnutz wurd, dz er furbass nit me zu ainem burgen gut war,
so sollent wir dem vorgenanten vnserm gnadigen herren abt Cunen oder sinen nah-
komen vngeuarlich ie ain andren als guten gewussen vnd schidlichen burgen geben an
des abgangnen burgen statt, als der was, der abgangen ist, in den nahsten vierzehen ta-
gen nah dem vnd es an vns geuordrot wirt ze hus ze hof ald vnder ogen mit botten ald
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mit brieuen, tatin aber wir des nut, so sollent wir vnd die andren burgen, die dennoht
in lib vnd nutz sind, nah dem vnd wir ze laistenn gemant werden ze hus ze hof mit
botten ald mit brieuen, in den nahsten vierzehen tagen nah der selben manung invarn
gen Wil in des vorgenanten gotzhus statt vnd da vngeuarlich reht gewonlich gisel-
schafft laisten in aller mass, alz vorgenant stat, vnd sond von der giselschafft niemer
gelassen noch vond) der laistung komen won mit des egenanten vnsers gnadigen her-
ren abt Cunen vnd siner nahkomen willen vnd gunst, e das wir dem selben vnserm
gnadigen herren oder sinen nahkomen ain andren als gewussen vnd guten burgen ge-
ben habent an des abgangnen burgen statt, alz der was, der abgangen ist, bi dem aid,
den wir darvmb gesworn habint. Wenn aber wir also zwen gantz manot an enandern
gelaist habint, das wir da zwuschen noch denn ze mal dem selben vnserm gnadigen
herren abt Cunen oder sinen nahkomen ain andren als guten vnd gewussen schidli-
chen burgen an des abgangnen burgen statt nit geben habint als der wz, der abgangen
ist, so sigint wir vorgenanten angulten vnd vnser erben, ob wir enwarint, dem selben
vnserm gnadigen herren abt Cunen ald sinen nahkomen veruallen zwai hundert
pfund pfenning der vorgedahten muns, die och wir oder vnser erben inen vnuerzo-
genlich geben vnd vsrihten sond in dem nahsten manot, nah dem vnd es an vns geu-
ordret wirt mit botten ald mit brieuen ze hus ze hof ald vnder ogen, vnd sullent von
der laistung niemer komen, e dz der selb vnser gnadiger herr abt Cun oder sin nah-
komen der vorgenanten pfenning gantzlich gewert vnd vsgeriht wirt, vnd hand dazu
vollen gewalt vnd friies vrlob vnd ir helfer, wer die sint, vnns vnd vnser erben vnd och
die nutzen burgen an ze griffen an vnsern ligenden vnd varenden gutern ze gelicher
wis, als da obgeschriben stat, als lang vnd vil, vntz dz si schadens vnd hoptgutz gantz-
lich an iren schaden vsgeriht werdent, vnd sol vns noch die burgen noch vnser lut
noch gut ligentz noch varend dauor nut schirmen noch gut sin dehain fryhait noch
gnâd, als och vor beschaiden ist. Wir obgenampter Hainrich vnd V l r ich Waibel
hand och gelobt bi dem vorgenanten aid fur vns vnd vnser erben, die obgenampten
burgen ze losenn von allem dem schaden, in den si koment von der obgeschribnen
burgschafft wegen. Wir obgenanten burgen all veriehent mit disem offenn brief, das
wir all gemainlich vnd vnuerschaidenlich hinder diz burgschafft gangen sint mit allen
den dingden rehten vnd gedingden stuken vnd artikeln, so an disem brief verschriben
stand, dz wir och die halten vollfurren vnd laisten sont vngeuarlich bi den aiden, die
wir darvmb ze got vnd den haligen mit vffgehabnen vingern gesworn habint. Vnd des
ze warem vrkund so habent wir Hainrich vnd V l r ich die Waibel vnd och wir ob-
genante burgen erbetten den edeln friien vnd wolerbornen herren herr Walthern von
der Alten Klingen9 ritter vnd den fromen vesten ritter herr Rudolfen von Ro-
senberg von Zukkenriet 10, dz si iru aignen insigel fur vns alle an disen brief ge-
henkt hand, won wir aigner insigel nit haben, des och wir Walther von der Alten
Klingen friie vnd ritter vnd Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet ritter verie-
hent, dz wir von ernstlicher bett wegen der vorgenanten Waibel vnd irn burgen vns-
ri aignen insigel fur si gehenkt habint an disen brief vns vnd vnsern erben gantzlich
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vnschadlich. Geben an sant Agten tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt du-
sent druhundert vnd zwai vnd nuntzig jar.
a) Initiale A 3,5 cm hoch. – b) w korr. aus da. – c) bu aus anderen Buchstaben korr. – d) Korr. aus der.

6495. 14. Februar 1392
Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass Albrecht der Merler dem Abt Kuno von St.Gal-
len eine Wiese in Wilmatt verkauft habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 25. – Pg. 56/22 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 549; 2. abgeschliffen,
wie in Nr. 6228; 3. wie 3. in Nr. 6158. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb Littenhaids wis vff Wil -
matt. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6494.

Druck: UB St.Gallen IV, 2030 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4272.

Icha) Rudolf von Edeggswil le schulthass ze Wil 1 tun kund vnd vergich offenlich
mit disem brief allen den, die in ansehent lesent oder horrent lesen, das fur mich kam
ze Wil 2 in der statt an sant Val lentinns tag, L do ich offenlich ze geriht sass, der vest
Rudolf Rugg mit Albreht dem Merler, vnd offnot da der selb Rudolf vor mir in
offnem geriht vnd sprach, als der selb Albreht Mêrler mit des edeln wolerbornen
friien hern L Walthers von der Alten Klingen3 ritters sines rehten vogtes willen
gunst wissen vnd verhengde dem hohwirdigen fursten Cunen von gottes gnaden abt
des gotzhus ze sant Gal len4 vnd och dem selben gotzhLus ain wisen ist gelegen ob nan
an Wilmatt 5 nempt man Lit tenhaids6 wis, die sin lehen gewesen war von dem sel-
ben gotzhus ze sant Gal len, ze koffenn geben hetti vmb nuntzig pfund guter vnd
Ytal iger haller, der och von im gantzlich gewert wari vnd enpfangen het vnd an si-
nen offenn nûtz bewendet, vnd aber der selb Albreht Merler herr Walthern von
der Alten Klingen friien vnd ritter sinen rehten vogt von siner aignen vnnussb) we-
gen bi im ze disen ziten nit gehan moht, so hetti der selb her Walther dem selben
Rudolf Ruggen an siner statt vber diz sach demc) selben Albrehten Merler ze
vogt geben vnd gesetzt, dz er an siner statt mit dem selben Albrehten Merler die
selben vorgeschribnen wisen solti vertgan vff geben vnd sich der enzihen hin zu des
obgen(ampten) abt Cun vnd sines gotzhus handen, wie reht sitt vnd gewonlich vnd
dem selben gotzhus notdurftig war, vnd zogt och darvmb des selben hern Walthers
von der Alten Klingen offenn versigelten brief, der selb brief och do ze mal vor mir
offenlich in geriht verlesen ward vnd och also geschriben stund. Nach dem als do der
selb brief gelesend) ward, do batt mich vorbenempten rihter der selb Rudolf, im vnd
dem selben Albrehten, des vogt er was, mit irem fursprechen ze erfarn an ainer vr-
tail, wie si die obgenampt wisen vertgan vnd zu des selben abt Cunen vnd sines gotz-
hus handen bringen soltin, als reht war vnd och crafft vnd maht haben solt vnd moht
ietz vnd hie nah. Vnd das ted och ich vnd fragt vrtail vmb, vnd ward nah miner ob-
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genampten rih ters frag mit gemainer vrtail ertailt, sid das dz der edel wolerborn herr
Walther von der Alten Klingen friie vnd ritter dem selben Rudolf Ruggen die
vogtye vmb die sach nah des verlesnen briefs lut vnd sag enpfolhen hetti, das denn der
selb Albreht Merler mit siner vnd Rudolfs Ruggen sines vogtes handen die vor-
geschribnen wisen mit aller zugehord fur sich vnd sin erben an des gerihtes stab vff ge-
ben vnd entzihen solt hin zu des selben abt Cun vnd sines gotzhus handen vnd das es
denn also nah dem rehten wol crafft vnd maht haben solt vnd moht ietz vnd hie nah.
Vnde) do gab der selb Albreht fur sich vnd sin erben mit siner vnd Rudolfs Rug-
gen sines vogtes handen die vorgeschribnen wisen vff an des gerihtes stab hin zu des
selben abt Cunen vnd sines gotzhus handen, alz vrtail vnd reht geben hatt, vnd en-
zeh sich da mit och der selb Albreht fur sich vnd sin erben mit dem selben Rudol-
fen sinem vogt aller aigenschafft aller lehenschafft aller kuntschafft aller gewer aller
besatzzung aller zugnust lut vnd brieuen, die er ald sin erben ietz hand ald hie nach
gehaben oder finden mohtin, aller vordrung vnd ansprach, die er ald sin erben ietz
oder hie nah an der zu der vnd von der selben wisen in dehain weg gehaben mohten,
alles gaistlichen vnd weltlichen gerihtes vnd rehtes, mit den si den vorgenampten abt
Cun sin nahkomen vnd das gotzhus an der vorgenampten wisen in dehain weg gehin-
derren ald angesprechen mohtin. Die selben Albreht Merler vnd Rudolf Rugg sin
vogt in dirre sach lobtan och do bi guten truwen, dz si der wisen vnd des koffs reht
wern sin woltin gen dem selben abt Cunen sinen nahkomen vnd dem gotzhus nah le-
hens reht fur aller mangklichs ansprehen gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtes al-
lenthalb, wa des der selb abt Cun oder sin nahkomen vnd dz gotzhus bedurfent vnd
als dikk si des notdurftig sint, an geuerd. Vnd des hiervber ze warem vnd offnem vr-
kund han ich vorbenempter rihter min insigel mit vrtail offenlich gehenkt an disen
brief. Ich Walther von der Alten Klingen friie vnd ritter vergich offenlich mit di-
sem brief, das alles das war ist, das der beschaiden Rudolf Rugg da vorgenampt von
der vogtye wegen vor mir veriehen vnd in gerihten geoffnot hat, vnd och mit minem
willen vnd gunst gantzlich beschehen ist, vnd ze noch merer sicherhait der selben din-
ge so han ich min aigen insigel fur f) mich vnd den vorgenampten Albreht Merler
vnd sin erben, won er aigens insigels nit hat, offenlich gehenkt an disen brief. Darnach
vergich ich Rudolf Rugg des egenampten Albreht Merlers vogt in dirre sach, dz
alles dz war ist, dz von mir von der selben vogtye wegen an disem brief verschribeng)

ist h), vnd ze ainr zugnust der selber ding han ich von der selben vogtye wegen min in-
sigel mit vrtail gehenkt an disen brief. Geben an dem obgeschribnen tag in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nuntzig vnd zwai jar.
a) Initiale J 5,9 cm lang. – b) A, statt vnmuss. – c) A, statt den. – d) g korr. aus v. – e) d korr. aus ande-
rem Buchstaben. – f ) f korr. aus v. – g) v korr. aus b. – h) ist über der Zeile nachgetragen.

6496. Feldkirch, 17. Februar 1392
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg verkauft dem Kloster Pfäfers die Vogtei
und das Vogtrecht des Hofs Rüthi.

Or. (A), OrtsgemeindeA Rüthi, 3. – Pg. 57/35 cm. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 6379; 2. leicht besch.,
Abb. 707. – Rückvermerk (15. Jh.): Emptio advocacie in Ruti.



Druck: N. Senn, Kirchengeschichtl. Urkunden aus der Ostschweiz (1872), 1.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 521.

Wira) grâff Albrecht von Werdenberg vom Hail igenberg1 der elter herr ze Blu-
dentz2 vergehent vnd tugint kund allermanglichem mit disem offenn brieff fur vns
all vnser erben von der L vogtyg vnd von des vogtrechtz wegen, daz wir habint vsser
dem hôf ze Rut i 3 von luten vnd gutern, was zu dem selben hôf ze Rut i vnd darin ge-
horet, der mit aller siner zugehorde des gotzhûses L ze Pfafers 4 recht aygen ist, da ha-
bint wir gesundes libes vnd mutes mit guter williger vorbetrachtung mit wolbedâch-
tem sinn vnd mut ze den ziten vnd tagen, do wir es mit recht wol getun mochtent, L
recht vnd redlich ze kôffend geben habint ains bestaten vngevârlichen ewigen kôffes
aigen fur aigen vnd lehen fur lehen dem erwirdigen in gott hern Burkarten von
Wolffurt absb) des vorgenanten gotzhûses ze Pfafers 5 sant Benedicten ordens ge-
legen in Churer bystum vnd allen sinen nâchkomen vnd och mit namen dem selben
gotzhus vnd sinem conuent gemainlich ze Pfafers die vorgeschribenn vogtyg vnd daz
vogtrecht ze Rut i vnd mit namen allu du recht, so wir habint zu dem selben hôf ze
Rut i ze luten vnd gutern, die darzu vnd dar yn gehorent, es syg von aygenschafft von
lehenschafft von vogtyg ald von andrer sach wegen, wie sich daz je gefuget hât von
recht ald von gewonhait, mit gerichten twingen vnd bannen mit diensten mit sturen
vnd mit allen rechten nutzzen gewonhaiten vnd zugehorden benempten vnd vnbe-
nempten vnd namlich mit aller der gewaltsami ehaffti vnd rechtung, als wir die selben
vogtyg von vnsren vordern ererbt vnd sy vntz her getruwklich vnd fridlich vnd och
von manglichem vnansprachig inn gehebt besessen vnd genossen habint. Vnd ist der
ewig redlich kôff der ietzgedâchten vogtyg vnd aller vnsrer rechten, so wir daran ha-
bint, alsusz beschehen vmb zwayhundert pfund vnd vmb sibenzig pfund guter vnd ge-
namer pfenning Costentzer munsz, der wir von dem obgenanten abt Burkarten
vnd sinem gotzhûs ze Pfafers nutzzlich vnd och gar vnd gantzlich nâch vnserm wil-
len an barem gelt gewert vnd bezalt sigint. Vnd darumb so habint wir die obgeschri-
benn vogtyg vnd daz vogtrecht ze Rut i mit lut vnd mit gutern mit twingen mit ban-
nen vnd mit allen nutzen gewonhaiten vnd zugehorden vnd och mit aller gewaltsami
ehaffti vnd rechtung nichtzit vsszgenomen, was dar zu ald darin gehoret von recht ald
von gewonhait, es sig benempt ald vnbenempt wissent ald vnwissent gesucht ald vn-
gesucht, dem vorgenanten abt Burkarten sinem conuent vnd gotzhûs gemainlich ze
Pfafers vnd allen sinen nâchkomen fur ledig vnd lôs vnd von manglichem vnuer-
kumbert aigen fur aigen vnd lehen fur lehen redlich frilich vnd vnbetwungenlich vff-
gegeben vnd vns des alles in iren ewigen nutzz vnd gewalt entzigen vnd verzigen vnd
es och gantzlich zu iren handen vnd in irn gewalt brâcht vnd gefertgot mit worten
werkken raten vnd getaten vnd mit aller der krafft, die darzu gehort vnd notdurfftig
was, als man sollich sachen vsszbringen tun vnd vollfuren sol nâch recht vnd gewon-
hait vnd och mit dem geding, daz wir noch enkain vnser erben noch niemant anders
von vnser wegen den vorgenanten abt Burkarten noch sin gotzhûs ze Pfafers noch
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enkain sin nâchkomen an dem vorgenanten hoff noch an der vogtyg ze Rut i noch an
enkainen luten gutern nutzzen noch rechten, die dar zu gehorent gar halb noch an en-
kainem tail, niemer gesûmen bekumbern bekrenken vffgetriben noch angesprechen
sollint weder mit gericht gaistlichem noch weltlichem noch ân gericht mit enkainen
andern vffzugen noch rechten susz noch so in dekain wyse ân all gevard, won wir vns
gen dem dikkbenempten abt Burkarten gen sinem gotzhûs ze Pfafers vnd gen allen
sinen nâchkomen aller aigenschafft aller lehenschafft vnd namlich aller vnser vor-
drung ansprâch gewaltsami ehaffti vnd rechtung baidi gaistlichs vnd weltlichs gerich-
tes vnd rechtes dar an gantzlich entzigen vnd verzigen habint, vnd entzihent vns och
des alles wissenklich mit krafft vnd vrkund disz offenn brieffs fur vns vnd all vnser er-
ben des ewigen kôffes vnd aller dirr vorgeschribnen gedingden stukk vnd artikkel wir
vorgenanter grâf Âlbrecht der elter von Werdenberg vnd all vnser erben des ege-
nanten abt Burkartz vnd sines gotzhûsz ze Pfafers vnd aller siner nâchkomen gut
vnd getruw wern sin sollint nâch recht, wâ si des an gaistlichem ald an weltlichem ge-
richt jemer bedurffent ald notdurfftig werdent, by guten truwen ân all gevard. Vnd
 habint inen daruber ze merer sicherhait zu vns vnd vnsern erben vnuerschaidenlich
ze rechtem gewern geben vnd gesetzt vnsern lieben bruder grâf Hainrichen von
Werdenberg6 herren ze Rinegg7 mit der gedingt vnd beschaidenhait, war ob dem
vorgenanten abt Burkarten ald dem gotzhûs ze Pfafers oder sinen nâchkomen die
vorgedâcht vogtyg ze Rut i ald dehain ir zugehord lut oder gut, daz darzu vnd dar yn
gehoret, als vor ist beschaiden, von jemant ansprachig wurd mit dem rechten, es war
mit gaistlichem oder weltlichem gericht, daz da wir vnd der vorgenant gewer vnd vn-
ser baider erben vnuerschaidenlich su dar vmb allweg gen allermanglichem âne allen
iren schaden verstân vertretten vnd versprechen sollint mit dem rechten vnd nâch ay-
gens recht vff allen gaistlichen vnd weltlichen gerichten vnd mit namen an allen den
stetten, so su des nâch dem rechten jemer bedurffent ald notdurfftig werdent, vnd
inen och die obgenanten vogtyg mit aller ir zugehord, als vor ist beschaiden, von
manglichem gantzlich vnd gar entrihen losen ledgen vnd vnansprachig machen by vn-
sern guten truwen ân all widerred vnd gevard, wâ aber wir ald vnser erben daz nit ta-
tint, als ietz hieuor ist beschaiden, vnd das er ald sin nachkomen vnd och sin gotzhûs
sich selber darumb zu dem rechten versprechen ald vertretten mustint, gen wem ald
an welchen stetten daz war, vnd daz si schaden da von enpfiengint, es war von zerung
von klag von bottenlon von briefen von gericht von frafli ald susz von andrer sach we-
gen, ald ob sich gefugt, daz inen dehain stukk der vorgedâchten vogtyg ze Rut i an lu-
ten ald an gutern ald an dehainen andern stukken gar oder des ain tail mit dem rech-
ten an behebt ald ab gebrochen wurd, den selben schaden abgang vnd gebresten allen
sollint wir vorgenanter grâff Albrecht vnd och der obgenant gewer vnser bruder grâf
Hainrich vnd vnser baider erben im ald sinen nâchkomen vnd och dem vorgenan-
ten sinem gotzhûs denn wenn si wend ân all widerred erfollen widerkeren vszrichten
vnd ab tun gantzlich ân allen iren schaden vnd inen och die selben vogtyg lut vnd gu�-
ter mit allen stukken rechten vnd zugehorden von manglichem gantzlich entrihen lo-
sen ledgen vnd vnansprachig machen, als och vorgeschriben stât, by vnsren guten tru-
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wen aber ân all gevard. Wir vorgenanter grâf Âlbrecht habint och dem egenantem
gewern vnserm lieben bruder grâff Hainrichen von Werdenberg herr ze Rinegg
by vnsern guten truwen in aydes wyse gelôbt vnd verhaissen, war ob er ald sin erben
dirr obgedâchten gewerschafft vnd sach jemer schadhafft wurdint ald ze schaden ka-
mint, wie sich daz gefugti susz oder so, daz da wir ald vnser erben, ob wir nit warint,
in oder sin erben da von gar vnd gantzlich ân allen iren schaden entrihen losen ledgen
vnd vnklagber machen sollint c) an all widerred vnd gevard vnd vmb den schaden al-
len iren schlechten worten ze glôbent âne ayd vnd âne alle ander bewysung. Vnd des
alles ze warem vnd offem vrkunde vnd ze ainer bestaten vesten sicherhait so gebent
wir vorgenanter grâf Albrecht der elter von Werdenberg dem obgenanten abt
Bur kar  ten sinem gotzhûs ze Pfafers vnd allen sinen nachkomen disen gegenwirti-
gen brieff hieruber besigelten mit vnserm aygem angehenkten insigel fur vns vnd all
vnser erben. Darnâch vergehent wir vorgenanter grâf Hainrich von Werdenberg
herr ze Rinegg dirr obgedâchten gewerschafft vnd lôbent och die gen dem vorgenan-
ten abt Burkarten gen sinem gotzhûse vnd gen allen sinen nâchkomen in der wyse,
als hie vorgeschriben stât, vest vnd stat ze haltent mit guten truwen ân all gevard, vnd
des och ze vrkund ainer warhait vnd staten sicherhait so habint wir vnser insigel fur
vns vnd all vnser erben och offenlich gehenkt an disen brieff. Der ze Veltki lch8 ge-
ben ward des jares, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd im zway vnd
nuntzgosten jar, an dem nachsten samstag nach sant Valentins tag des hailigen mart -
rers.
a) Verzierte Initiale W 3/7 cm. – b) A. – c) sollint über der Zeile nachgetragen.

6497. Feldkirch, 24. Februar 1392
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg gebietet den Hofleuten von Rüthi, dem
Kloster Pfäfers gehorsam zu sein, dem er die Vogtei Rüthi verkauft hat.

Or. (A), OrtsgemeindeA Rüthi, 4. – Pg. 21/15 cm. – Siegel stark besch., wie 1. in Nr. 6379. –
Rückvermerk (15. Jh.): Ruty; (15./16. Jh.): Ist ein vidimus vber den brieff hat oben dz zeichen W.

Zu den Namen vgl. Nr. 6496.

Druck: N. Senn, Kirchengeschichtl. Urkunden aus der Ostschweiz (1872), 2.

Wira) grâf Âlbrecht von Werdenberg vom Hail igenberg der elter herr ze Blu-
dentz enbietent L dem waibel vnd den hofluten allen gemainlich, die in den hof ze
Rut i gehorent, vnsern L grusz vnd alles gut, es sigint frôwen ald mansnamen jung 
oder alt, vber die wir vnd L vnser vordern vntz her vogt gewesen sigint vnd die von
rechter aigenschafft wegen ainem abt vnd gemainem gotzhus ze Pfauers zugehorent.
Lieben erbern lut, wir tund vch ze wissent mit disem offenn brief, das wir mit dem er-
wirdigen in got hern Burkarten von Wolffurt abbt des vorgenanten gotzhus ze
Pfafers vber ain komen sigint, das wir im vnd dem selben gotzhus vnd allen sinen
nâchkomen recht vnd redlich ze koffent geben habint ains bestaten ewigen kôffes vn-
ser vogty vnd vogtreht ze Rut i vnd mit namen all vnser vordrung ansprâch gewaltsa-
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mi ehaffti vnd rechtung, so wir zu vwer aller lib vnd gut vntz her je gewunnen oder ge-
hept habint, wie sich das je gefugt hât von recht ald von gewônhait, als das der kôff-
brief alles volleklicher wyset vnd sait, den wir im dârvber geben habint. Vnd dârvmb
so bittent enpfelhent vnd gebietent wir vch allen ernstlich, das ir vnd all vwer erben
vnd nâchkomen mit allen den nutzzen rechten gewônhaiten vnd zugehorden be-
nempten vnd vnbenempten, da mit ir vns vntz her gewartig vnd gehorsam gewesen
sint, dem vorgenanten abbt Burkarten sinem gotzhus ze Pfauers vnd allen sinen
nâchkomenn nv hinnenthin eweklich gar vnd och gantzlich gehorsam dienstbar vnd
gewartig sigint, wân wir vch mit krafft vnd vrkunde dis offenn gegenwurtigen briefs
fur vns vnd all vnser erben quitt ledig vnd lôs lâssent vnd sagent aller vwer gelupt ayd
gehorsami vnd rechtung, so ir vns vntz her je getân hând, ân all gevard. Vnd des alles
ze wârem vnd offem vrkunde so habint wir vorgenanter graf A lbrecht vnser insigel
fur vns vnd all vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der ze Veltki lch geben
wart des jâres, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd im zwai vnd
nuntzgosten jâr in vigilia Mathye.
a) Verzierte Initiale W 6,4/1,4 cm.

6498. Wil, 1. März 1392
Burkhard Ris, Bürger zu Wil, verkauft dem Frauenkonvent vor der Stadt Wil eine
 Wiese.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr.12. – Pg. 28/18 cm. – Siegel Abb. 546.

Druck: UB St.Gallen IV, 2031 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Burkart Ris
burger ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz L ich wissentklich vnd wol-
bedaht von miner kumberhaftin wegen redlich vnd recht fur mich vnd fur alle min er-
ben verkoft han die wiLsen zwischan der ffrowen in der samnung garten vnd dem mu-
libach, der an die klaffenden muli gat, gelegen, die vornan stosset an die L landstrazz,
mit grund vnd mit grat vnd mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zuge-
hord, dieselb wise min recht aigen was, vnd han dieselben wisen fur recht aigen ains
vngeuarlichen ewigen kofs ze koffent geben den ersamen gaistlichen ffrowen ffrow
Annen von Henkart priorinen vnd den ffrowen vnd dem couent gemainlich der
samnung ze Wil 2 vor der stat in Costentzer bystum gelegen vnd allen iren nachko-
men zu desselben couents vnd samnung handen vnd gewalt vmb nun vnd viertzig
pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer muns, dero ich och aller gantz-
lich nach minem nutz vnd willen von inen bezalt bin. Vnd han inen dieselben wisen
mit aller zugehord ledklich vnd ffrilich fur mich vnd alle min erben vffgeben vnd zu
iro vnd iro samnung vnd couentes handen vnd gewalt bracht vnd geuertgot vnd si der
in liblich nutzlich gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz es billich
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nach recht vnd nach gewonhait kraft hat nu vnd hienach. Vnd han mich hier vber an
derselben wis mit aller zugehord ledklich vnd ffrilich gegen den obgenanten ffrowen
vnd gegen allen iren nachkomen verzigen vnd entwert vnd verzich vnd entwer mich
och redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben aller aigenschaft
aller lehenschaft aller manschaft alles tails aller gemaind aller gewer aller kuntschaft
aller zugnust lut vnd briefen alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller rech-
tung aller vordrung vnd ansprachen, so ich ald min erben zu der obgenanten wisen
mit aller zugehord ie gehattent ald hernach iemer mer gewinnen ald erwerben moh-
tent von recht ald von gewonhait ald von dehainerlay andren sach wegen, so ieman er-
denken kan, an geuard. Ich sol vnd geloben och bi guten truwen fur mich vnd fur alle
min erben, die ich vesteklich herzu bind, der obgenanten wisen mit aller zugehord
vnd dis redlichen kofs der obgenanten priorinen vnd gemaines couents in der obge-
nanten samnung gen allermenglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht recht
wern ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait, wenn wa ald
wie dik si ald ir nachkomen dar vmb von ieman mit dem rechten vffgetriben ald an-
gesprochen werdent, daz ich vnd min erben si dar vmb allweg an allen iren schaden
verstan vnd versprechen vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen sollen an
furzug vnd an alle widerred an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund vnd zugnust der
warhait so han ich obgenanter Burkart Ris min insigel fur mich vnd fur alle min er-
ben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der statt an dem nahsten
fritag nach sant Mathyas des hailgen zwelfbotten tag, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem andern jar.
a) Initiale A 2,7 cm hoch.

6499. St.Gallen, 16. März 1392
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Johann von Steinach Eigenleute
aufgegeben habe, welche Wilhelm und Erhard Blarer ans Kloster St.Gallen gekauft ha-
ben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.31. – Pg. 19,5/15 cm. – Siegel besch., Abb. 624. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2032 (unvollständig).

Icha) Jâcob Rupreht, den man nemmet Low, statamman ze sant Gal len1 L tun
kûnt vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, die in sehent L lesent oder horent,
daz Johans von Stainach Haintzen von StaiLnach êlicher sûn fur sich fur Cun-
raten von Stainach2 sinen êlichen bruder vnd fur alle, die zu diser nâchgeschribenn
sache behaft sint, offenlich vor mir vnd dem gerichte mit sinem fursprichen, wie vr-
tail vnd recht gab, von siner hand bi Bernharten Blarer vf gesendet hât Marga-
rethen Meldl inen, Petern, Hugen, Elzbêthen, Rudolfen vnd Annen iru kind
mit liben vnd mit allen irn gutern, die zwen drittail von den liben iro aigen gewesen
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warint vnd belêhent von dem êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, vnd die Wilhelm
vnd Êrhart die Blârer mit iro baren phenningen von inen gekofft hant. Vnd batt och
der vorgenant Johans von Stainach den egen(empten) Bernharten Blârer offen-
lich vor gerichte, daz er die obgenanten frowen vnd die egen(empten) iru kind mit li-
ben vnd mit allen iro gutern vfbrachti an dez hohwirdigen fursten mines genadigen
herren abt Cunen hand abt dez gotzhus ze sant Gal len3 vnd an daz selb gotzhus,
won och die obgenanten Wilhelm vnd Êrhart die Blârer die egenempten frowen
mit den obgenanten ir kinden an daz vorgenant gotzhus gekofft hant. Vnd ze offenem
wâren vrkunde aller dirre vorgenanten dinge vnd vergicht so han ich Jacob Rupreht
amman da vor genempt min insigel von dez gerichtes wegen mit vrtail offenlich an di-
sen brief gehenket. Der geben wart ze sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt
warent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem andern jâre, am nahsten
sampstag nâch sant Gregorien tag.
a) Initiale J 6,5/6,2 cm.

6500. St.Gallen, 20. März 1392
Konrad und Johann Frei von Uttwil, Bürger zu St.Gallen, verkaufen an Cäcilia von Kö-
nigsegg, Meisterin von Münsterlingen, alle ihre Güter in Uttwil.

Abschr. (B), um 1500, StiftsA Einsiedeln, A.SR 8 (Kopialbuch Münsterlingen), f.17.

Regest: Thurg. UB VIII, 4276.

Allen denen, die dissen brieff an sehend lesend oder horend lesen, kündend wier Con-
ratt vnd Johann die Fryen von Vtwilen1 gebruder baidt burger ze santt Gal len
vnd veriehend offenlich mitt dissem brieff für vnß für alle vnsern erben vnd näch ko-
men, das wier mitt anberunga) willen mitt Magretten Frynen vnser schwoster vnd
öch mitt wolbedächtem mutt den hoff gelegen zu Vtwilen, den man nempt der
Fryen hoff, der v̈nser Frien vogtbar aigen waißa), mit huß mitt hoff mitt ackern mitt
wisen mitt wassen mitt zwigg mitt holtz mitt feld mitt wunn mitt waid mitt grund mitt
grautt mitt stock mitt stain mitt wasser mitt wasserflüssen vnd gengen vnd dar zu al-
le die gutter, die wier vff dissen hüttigen tag, als dier brieff ist geben, ze Vttwi len li-
gend gehebtt hand, sy siend v̈nß an erstorben ald wier habend die erkofftt, wie die ge-
nantt sind, mitt allen rechten nützen vnd gewonhaitten vnd mitt allem dem, so von
recht ald von gewonhaitt zu dem selben hoff vnd gutter als darin, es sy genemptt oder
vngenemptt gesucht oder vngesucht wisens oder vnwisens, redlich vnd recht aines
yemerwerendes stetten ewigen kofs verköft vnd ze koffen geben haben der ersamen
frow Ceci l ia von Künseckg closterfrow vnd maisterin des closters ze Münster-
l ingen2 vnd ier erben, ob sy nit wer, vmb LXX lb. vnd vmb V lib. d. gutter Co-
stentzer müntz, deren wier gentzlich vnd gar von ier gewertt siend vnd enpfangen
habend vnd an vnserm ofnen nutz gewent, den selben vorhoff vnd gutter mitt allen
rechten vnd zugehorden wier ier recht vnd redlich geuergett vfgeben vnd zu ier han-
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den prächt haben, als recht sitt vnd gewonlich was, vnd darumb so habend wier v̈ns
willenklich verzigen vnd verzyhend v̈nß mitt disem brieff gentzlich vnd gär für v̈nß
vnd für all ̈vnser erben des vorgeschribnen hoff vnd gutter mitt aller zu gehord aller ai-
genschafft aller mantschafftt vnd lehentschafft aller kuntschafft aller gewer lütt vnd
brieff alles gaistliches vnd welttlichen rechtes aller vordrung vnd ansprächung aller
recht vnd rechtung, so wier oder vnsere erben, ob wier enwerend, an dem zu dem vnd
von des vorgeschribnen hofs vnd gutter wegen ie gehept habend ald hie näch yemer
gehaben oder gewinen mochtend, vnd das wier noch zekaina) v̈nser erben noch niemen
anders an vnser statt noch von vnsern wegen die vorgenantten frow Ceci l ia von
Kuns eckg noch kain ier erben noch nächkumen von des vorhoffs vnd gutter wegen
mitt aller zugehortt niemer sollend noch wollend an sprechen vfftriben bekümren be-
krencken noch in kain wiß zeschwerena) weder mitt gaistlichem noch mitt welttlichem
gerichtt noch on recht noch mitt vnd kainerlay ander sach on geferd. Wier habend och
geloptt mitt vnsern trüwen vnd lobend mitt dissem brieff für v̈nß vnd für alle vnsere
erben, des vorgeschribnen hoffs vnd gutter mitt aller zu gehord vnd des koffs recht
werda) zu sin nöch des lands rechtt vnd öch die vorgenantten maisteren frow Ceci l ia
von Kunseckg vnd ier erben darumb ze versprechen vnd ze verston an allen stetten
gen aller mencklichem vna) aller ieren schaden, wen wä vnd wie dick sy angesprochen
geschadgott oder vff getriben werdend mitt dem rechten inwendig dem zitt, als wier
des vorhoffs gutter vnd des koffs von recht werr sollend sin. Vnd des alles ze offem
warem vrkündt so habend wier die vorgenantten Conratt vnd Johann die Fryen
gebruder erbetten den erbern wolbeschaiden V l r ichen Spisser zu dissen zitten bur-
germaister ze santt Gal len3, das er sin insigel für v̈nß vnd für alle vnser erben offen-
lich gehenckt hautt an dissen brieff, vnder dez selben insigel wier vnß willenklichen
gebunden haben, won wier aigner insigel nitt haben, das och ich obgenantter V l r ich
Spisser offenlich veriech an dissem brieff mier vnd allen minen erben gentzlich on-
schedlich. Dis beschach vnd ward der brieff geben ze santt Gal len an der nechsten
mittwoch vor v̈nser frowen tag ze der arnde in dem jär, do man zaltt von Christus ge-
burtt M CCC LXXXX vnd dar nauch in dem andren jär.
a) B.

6501. St.Gallen, 20. März 1392
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Margareta Frei von Uttwil, Bürge-
rin zu St.Gallen, alle ihre Güter in Uttwil an Cäcilia von Königsegg, Meisterin von
Münsterlingen, verkauft habe.

Abschr. (B), um 1500, StiftsA Einsiedeln, A.SR 8 (Kopialbuch Münsterlingen), f. 39v.

Zu den Namen vgl. Nr. 6500.

Regest: Thurg. UB VIII, 4277.

Ich Jacob Ruprechtt, den man nemptt Low, statt amman zu sant Gal len1 tun
kundt vnd vergiech offenlich mitt dissem brieff allen, die in sehend oder horend lesen,
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das für mich kamend ze santt Gal len in der statt an der nechsten mittwochen vor vn-
ser frowen tag ze der ernd, do ich an des richs straus offenlich zu gerichtt saß, die be-
schaiden Margrett Fri jn von Vttwi len burgerin ze santt Gal len an ainem tail vnd
Johans Gasser pfrundner vnd amman des closters zuMünster l ingen an statt vnd
in namen der ersamen frowen fro Ceci l ia von Kunseckg zu den zitten maisterin
des obgenantten closter ze Munster l ingen ze dem andren tail, vnd offnett da die
vorgenantt Margrett Fri jn mitt fursprechen offenlich vor mier vnd dem gerichtt 
für sich vnd für alle ier erben vnd sprach, das sij mitt Conratten vnd Johansen 
den Fri jen ier elichen brudern och burger ze santt Gal len vnd och mitt wol be-
dächttem mutt den hoff gelegen ze Vttwi len, den man nemptt der Fri jen hoff, vnd
dar zu  alle die gutter, die sy vff dissen hüttigen tag, als disser brieff ist geben, ze Vtt -
wi len ligen hettend, sy werind sy an er storben ald sy hette sy erkofft wie die genantt
werend mitt hus mitt hoff mitt ackern mitt wassen mitt zwig mitt holtz mitt feld mit
wunn mitt waid mitt grund mitt grätt mitt stock mitt stain mitt wasser mitt wasser-
flüssen vnd gengen mitt stegen mitt alle rechten nutzen vnd gewonhaitten mitt allem
dem, so von gerechtt ald von gewonhaitt zu dem selben hoff vnd guttern gehortt, es sy
genemptt oder vngenemptt gesucht oder vngesuchtt wissens oder vnwissens, redlich
vnd rechtt ain stetens ewigen koffs verkofftt vnd ze koffen geben hette der vorgenan-
ten frö Ceci l ia von Kunseckg vnd ier erben, ob sy enwerr, vmm LXXV lib. d. gut-
ter Co stant  zer müntz, dero sy vnd ier obgenantten ier bruder gentzlich von ier ge-
wertt werend vnd empfangen hetten vnd an ieren offnen nutz bewendett, der selb vo
hoff a) vnd gutter ier fry vogtbar aigen wer, vnd badt mich erfaren an ainer vrtail, wie
sy ier den selben hoff vnd gutter zu ier handen bringen soltt, als rechtt wer vnd das es
krafft hett vnd haben mochtt nun vnd och hie näch, das dett ich vnd ward ertailtt mitt
gemainer vrttail, das die vorgenant Margrett Fri jn ainen vogtt nemen soltt an dem
ring, wen sy woltt, vnd das sy dan mitt ier vnd mitt des selben iers vogttes handen den
forhoff vnd gutter mitt allen rechten vnd zu gehorden offenlich vor mier vnd dem ge-
richtt an des richen straus in des vorgenantten Johansen Gatzer hand vff geben, al-
so das dan der den vorhoff vnd gutter brecht vnd vff geb in der vorgenantten frow Ce-
ci l ia von Kunseckg hand vnd das es denn also wol crafft vnd machtt hett näch dem
rechtten, do nam die selb Margrett Fri jen ze vogtt vber diß sach Hugen Hoff  -
ackren öch burger ze santt Gal len vnd gab och do ze stezz die ietz genantt Mar-
grett die Fri jn mitt ier vnd mitt des obgenantten Hugen Hoffackrers ier voggtes
handen den vorbeschribnen hoff vnd gutter mitt allen rechtten vnd zu gehorden wil-
lenklich vnd frijlich gentzlich vnd gar offenlich vor mier vnd dem gerichtt an des ri-
chen sträß vff in des vorgenantten Johansen Gasser handt an statt vnd in namen
der vorgenantt frö Ceci l ia von Kunseckg ze glicher wiß vnd in den rechtten, als vor
beschaiden ist, vnd verzeichs sy öch do die vorgenantt Margrett Fri jn mitt ier vnd
mitt des obgenantten Hugen Hoffackers ier vogttes handen vnd verzichtt sich mitt
vrkund dis brieffs für sich vnd all ier erben des vorgeschribnen hoff vnd gutter ze Vtt -
wi len mitt allen rechtten vnd zugehorden aller aigenschafft aller lehenschafftt aller
kunschafftt aller gewer lütt vnd brieff alles gaistlichen vnd welttlichen rechttes aller
vordrung vnd ansprach aller rechtt vnd rechttung, so sy oder ier erben, ob sy enwer,
an dem zu dem vnd von des vorgeschribnen hoffs vnd gutter wegen, die sy ye gehebtt



hand ald hie näch yemer gehabend oder gewinnen mochttind, vnd loppt och do die
vor genantt Margrett Fri jn mitt ier trüw vnd loptt mitt dissem brieff für sich vnd
all ier erben, des forhoffs vnd gutter mitt aller zugehord vnd des koffs rechtt werd zu
sin näch des lands rechtt vnd och die vorgenantten fro Ceci l ia von Kunseckg vnd
ier erben darumb ze versprechen vnd ze verston an allen stetten gen aller menckli-
chem on allen ieren schaden, wen wa vnd wie dick sy darumb angesprochen geschatt-
gott oder vff getriben werden mitt dem rechtten inwendig dem zill, als sy des vorhoffs
vnd gutter vnd och des koffs ze recht wer sol sin, vnd ist dis alles beschehen vnd vol-
furtt rechtt vnd redlich mitt allen den wortten wercken vnd getetten, so noch gewon-
haitt vnd näch rechtt hie zu gehortten ald horen soltten vnd notturfftig werend vnd 
als es crafftt vnd machtt sol vnd mag han. Vnd des alles ze offem warem vrkündt so
han ich Jacob Ruprechtt amman da vorgenantt von des gerichtts wegen min insi-
gel offenlich gehencktt an dissen brieff, won es och mitt gemainer vrttail erttailtt
ward, das ich es tun soltt. Darnäch veriehend wier die vorgenantten Margrett die
Fri jen vnd Hug Hoffacker ier vogtt in der vorgenantten sach ain gantze warhaitt
aller der ding, so von vns an dissem brieff da vorstätt, vnd ze merrer sicherhaitt der
selben ding so han ich Hug Hoffackrer vogtt dar vor genantt in vogttes wiß och min
insigel gehencktt an dissen brieff mier vnd minen erben onschadlich, vnd won ich die
obgenantt Margrett Fri jn aigens insigel nit han, so han ich mich williklich gebun-
den aller vorgeschribnen ding vnder des vor genantten ammans Jacob Ruprechtt
insigel. Diß beschach vnd ward der brieff geben ze santt Gal len an der vorgeschrib-
nen mittwochen in dem jär, do man zaltt von Christus geburtt M CCC LXXXXb) jär.
He zu gegen warend dis näch genemptten V l r ich Spiser burggermaister ze den zitten
ze santt Gal le, V l r ich Rudinger, Hainrich Zwick, Hainrich vnd Johans von
Watt2 sin sun, Johans Widmer, Johans Schindler, Hans Wirtt, Conratt Kel -
ler von Vttwi len vnd ander erber lütt vil.
a) B. – b) B, doch ergibt sich das richtige Jahr 1392 aus Nr. 6500.

6502. Feldkirch 1, 20. März 1392
Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans 2 verpflichtet sich gegenüber dem österreichi-
schen Landvogt betreffend Beschaffung eines von seinen Brüdern besiegelten Briefes
über seinen Verzicht auf die Feste Jagdberg 3. Als Siegler erbittet er u.a. . . . den erwir-
digen herren in got abbt Cunen abbt des gotzhuses ze sant Gal len4, . . . grâf Dona-
ten von Toggenburg5 minen lieben ohen . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – 4 Siegel, 2. (Abt Kuno) fehlt; 4. stark besch., wohl
Abb. 532.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 293 (irrt. zum 14. Aug.).
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6503. Wil, 21. März 1392
Rudolf von Edagswil, Schultheiss von Wil, fällt einen Schiedsspruch im Streit zwischen
Wilern um Zinsen aus dem Gebiet von Wuppenau.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A XIV.2. – Pg. 32,5/34 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. stark besch.,
Abb. 383; 3. stark besch., Abb. 708.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
Edeggswil le schulthaizz ze Wil 1 von der stozz vnd misshellung wegen, so L die fro-
men lut Adelhait wilent V l r ich Magelspergs salgen elichi wirtenn ietz Cunis von
Waltenwil le 2 elichi husfrow vnd derselb Cuni ir elich man ze ainLem tail vnd Ru-
dolf Malgelsperg ir elicher sun vnd Katherina Hainis Kupferschmids bur-
gers ze Wil elichi wirtenn ir elichi tohter vnd derselb Haini Kupfersmid L dersel-
ben ir tohterman ze dem andern tail mit ainander gehebt hant von vier mut vnd ain
viertal kernen vnd funf mutt vnd ain viertal habern vnd von funf schilling pfen(ning)
iarlichs geltz wegen vsser dem hof ze Narren Gampenn3 vnd von aines gutes wegen
ze Wuppnow4 genant der Pfis ter gut von funf viertal kernen geltz wegen vff ainem
gut ze Wuppnow genant des Lutneggers gut, daz etwenn des Spitzen was, daz al-
les lehen ist von dem gotzhus ze sant Gal len, von aines akkers wegen ze Narren
Gampen genant des Marschalks akker, der lehen ist von Luto l t dem Schenken
von Landegg5, von aines aignen akkers wegen sint zwo juchart in Narren Gampen
gelegen genant Vi lmenspergs akker, von aines aignen gutlis wegen ze Wuppnow,
daz die obgenant Adelhait Waltenwil ler in vor etweuil zites verkoft het an die kil-
chen ze Wuppnow, vnd von der nutz vnd zins wegen, so die obgenant Waltenwi-
ler in vntz har vff disen hutigen tag von den vorgenanten gutern ingenomen hett, daz
su mir derselben stoz vnd misshellung ze baiden tailn getruwet hant vnd vff mich ko-
men sint ze ainem gemainen man, vnd satztent da die obgenanten Adelhait Wal-
tenwil ler in vnd Cuni von Waltenwil le ir elich man dar vmb ze irem tail zu mir
ze schidluten die erbern man Herman Kupferschmid vnd Cunin Hanswil le
baid burger ze Wil, vnd satztent och do die obgenanten Rudolf Magelsperg, Ka -
the r i  na Kupfersmidin sin swoster vnd Haini Kupfersmid ir elich man zu irem
tail zu mir ze schidluten die erbern man V l in Schnetzer waibel ze Wil vnd V l in
Schleher, den man nempt Bohi, vnd lobtent mir och do ze baiden tailn mit iren tru-
wen in aides wis, wes wir funf vns gemainlich oder der mertail vnder vns nach baider
tail furlegung red vnd widerred erkantint, daz vns besser duht getan dann vermitten,
daz si daz allu statt haben vnd volfuren sont an geuard, vnd lobt vnd vertrost och do
ze stett der erber man Hainrich Gul ler von Zel l 6 burger ze Wil fur Adelhaiten
Magelsperginen des obgenanten V l r ichs vnd Katherinen elichen swoster, wes
wir vns erkantint vnd sprachint, daz die selb Adelhait och dar bi beliben solt in gli-
cher wis alz die vorgenanten iru zwai geswistergit. Vnd do verhorten wir baider tail
clag vordrung brief vnd ansprach red vnd widerred vnd nach dem alz si iro brief red
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vnd widerred von der vorgenanten stozz vnd guter wegen fur vns brachtent. Da haben
wir vns gemainlich vnd ainhelklich erkent vnd darvmb vssgesprochen vnd sprechent
mit vrkund dis briefes. Des ersten daz die obgenanten Adelhait Waltenwil ler in
vnd Rudolf Magelsperg ir sun, Katherina Kupfersmidin vnd Adelhait Ma-
gelspergin ir tohtran die vier mut vnd ain viertal kernen geltz die funf mutt vnd ain
viertal haber geltz vnd die funf schilling pfen(ing) geltz vsser dem hof ze Narren
Gampen vnd daz obgenant gut ze Wuppnow genant der Pfis ter gut nu hinnan hin
haben vnd niessen sont iro iekliches sinen tail nach sag vnd lutung des iungsten brie-
fes, den si dar vmb versigelten hant mit des erwirdigen fursten abt Cuns von gottes
gnaden des gotzhus von sant Gal len7 insigel, vnd daz su och allu vieru in glicher wis
den obgenanten akker, den man nempt Marschalks akker, haben vnd niessen sont
iro iekliches sinen tail nach sag des iungsten briefs, den si dar vmb versigelten hant
mit des fromen Luto l tz Schenken von Landegg insigel. Wir habent vns och erkent
vnd gesprochen, daz die obgenanten funf viertal kernen geltz vsser des Lu�tn eggers
gut ze Wuppnow den obgenanten V l r ichen, Katherinen vnd Adelhaiten allen
drien geswistergiten nu hinnan hin allain vnd besunder beliben sont vnd daz su die
obgenant Adelhait iro muter nu hinnan hin nit mer dar an sumen sol, vnd daz der-
selben Adelhaiten Waltenwiler inen iro muter der obgenant aigen akker in Nar-
ren Gampen gelegen genant Vi lmenspergs akker nu hinnan hin ze end ir wil al-
lain vnd besunder beliben sol vnd daz su die obgenanten iru kint bi irem leben dar an
nit sumen sont. Wir sprechent och, daz es bi dem kof beliben sol, alz die obgenant
Adelhait Waltenwil ler in daz obgedaht aigen gutli ze Wupnow verkoft hett an
die obgenant kilchen ze Wuppnow vnd daz och dasselb gelt beliben vnd gan sol an
die geltschulden, da es och hin geben vnd gericht ist, vnd daz dieselb Adelhait Wal-
tenwil ler in den obgenanten iren kinden von desselben verkoffens wegen nutz sol
haben ze antwurtent. Och haben wir gesprochen von der zins vnd nutz wegen, so die
obgenant Adelhait Waltenwil ler in vntz har von den obgenanten gutern ingeno-
men hat, daz da schuld gen schuld ab sin sol, vsgenomen den nutzen vnd zinsen, die
si von dem obgenanten hof ze Narren Gampen von Clausen Magelspergs wegen
vntz har ingenomen hant, dieselben ingenomen nutz vnd zins sol och iro iekliches wi-
derkeren nach sag vnd lutung des instrumentes, daz si dar vber gegen ainander hant.
Och haben wir vns erkent vnd sprechent mit disem brief, daz die obgenant Adelhait
Waltenwil ler in den obgenanten aignen akker genant Vi lmenspergs akker vnd
iren tail vnd iru rechtung an dem obgenanten kernen haber vnd pfen(ning) gelt vsser
dem hof ze Narren Gampen vnd an der Pfis ter gut ze Wuppnow vnd an des
Marschalks akker bi irem leben nit verkoffen verschaffen noch verkumbern noch
den obgenanten iren kinden nach irem tod nit entfromden sol an geuard. Wir spre-
chent och, daz disu richtung vnd dir spruch dem obgenanten vnserm gnadigen herren
abt Cunen des gotzhus ze sant Gal len sinen nachkomen vnd demselben gotzhus an
allen iren rechten gantzlich vnuergriffenlich vnd vnschadlich sin sol. Vnd des alles ze
offem vrkund vnd sichren warhait dis vsspruches so han ich obgenanter Rudolf von
Edeggswil le schulthaizz gemainer man in dirr sach min insigel mir vnd minen er-
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ben vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach veriehen wir obgenante
Herman Kupferschmid, Cuni Hanswil le, V l i Schnetzer vnd V l i Schleher
schidlut in dirr sach ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding vnd daz wir vns alle
vier gemainlich mit dem obgenanten gemainen man aller vorgeschribnen ding in gli-
cher wis, alz hie vor geschriben stant, ainhelleklich erkent haben. Vnd des ze merer si-
cherhait vnd zugnust der warhait so haben wir obgenanten Herman Kup fer  -
schmid vnd V l i Schnetzer baid vnsru insigel vns vnd vnsren erben vnschadlich of-
fenlich gehenkt an disen brief. Vnd wan aber wir obgenanten Cuni Hanswil le vnd
V l i Schleher aignu insigel nit haben, so han ich ietzgenanter Cuni Hanswil le
mich vnder des obgenanten Herman Kupferschmids insigel vnd ich obgenanter
V l i Schleher mich vnder des obgenanten V l i Schnetzers insigel wilklich verbun-
den vnd haben vnder denselben insigeln ain gantz warhait veriehen aller ding, so hie
vor an disen brief geschriben stant. Der geben ist ze Wil in der statt an dem nahsten
dunstag vor mitter vasten, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nunt-
zig jar, dar nach in dem andern jar.
a) Initiale A 8,7 cm lang.

6504. 21. März 1392
Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden den Verkauf eines Hau-
ses im Niederdorf an der Kornhausgasse, das u.a. an . . . Arnoltz Smit hus von Jo-
nen1 . . . stösst.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II1, 423.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3644.

6505. St.Gallen, 30. April 1392
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Hermann Kummer dem Abt von
St.Gallen einen Eigenmann aufgesandt habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.32. – Pg. 37/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 624; 2. besch., Abb. 709. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2033 (unvollständig).

Icha) Jacob Rupreht, den man nempt Low, stat amman ze sant Gal len1 tun kunt
vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen,
daz L fur mich kam ze sant Gal len in der stat an dem tag, alz dirre brief geben ist, do
ich offenlich ze geriht sass, der erber Herman Kummer Cunrat Kummers L sal-
gen von Herisow2 elicher sun burger ze sant Gal len, vnd offnat da mit fursprechen
offenlich vor mir vnd dem geriht vnd sprach, daz der erber beschaiden L Johans
Cunratz von Richatswi l le3 êlicher sun, der im ze tail worden war, alz er mit allen
sinen geswustergiten alz iro lut vnd gut getailt hettin, der selb Johans von Richats-

184 1392 Nr. 6503–6505

6504. 1Jona, Bez. See.

6505. 1Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann. – 2Herisau AR. – 3Name abg., Gem. Mörschwil, Bez.
Rorschach.

5

10

15

20

25

30

35



wil le sin lehen wer von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, der sich selber mit
lib vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprachen, die er zu im hatt ald haben
moht, von im reht vnd redlich koft hett an daz vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len,
vnd wolt och den selben Johansen von Richatswi l le mit lip vnd mit gut vnd mit
allen rehten vnd ansprachen, die er zu im hett ald haben moht, willeklich vnd frilich
vf senden zu des erwirdigen fursten mines gnadigen herren abt Chun abt des vorge-
schribenn gotzhus ze sant Gal len4 vnd zu des selben gotzhus handen, vnd batt mich
mit sinem fursprechen eruarn an ainer vrtail, wie er daz tun solt vnd moht, alz reht
war vnd daz es kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Das tet ich vnd ward
ertailt mit gemainer vrtail, das er den selben obgenanten Johansen von Richats-
wi l le mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprachen, so er zu im hett ald
haben moht, mit siner hand vf geben vnd vf senden solt zu des vorgenanten fursten
vnd herren abt Chunen vnd zu des selben vorgenanten gotzhus handen bi ainem, der
och des selben gotzhus lehen man war, daz der dann den vorgenanten minen herren
an siner stat bitten solt, daz er den obgenanten Johansen von Richatswi l le mit lip
vnd mit gut mit allen rehten von im vf nami zu siner vnd zu des vorgeschribenn gotz-
hus handen vnd daz es danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do sant
der selb Herman Kummer ze stett mit siner hand den obgenanten Johansen von
Richatswi l le mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprachen, so er zu im
hatt ald haben moht, vf zu des vorgenanten mines herren abt Chun vnd zu vorge-
schribenn gotzhus handen bi Cunrat dem Kel ler von Busenhofen5 dem brot-
koffler burger ze sant Gal len ze gelicher wise vnd in allen den rehten, alz an disem
brief da vorgeschriben stant, vnd mit namen also, das der vorgenant Johans von
Richatswi l le gar vnd gantzlich hinnenhin mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten
vnd ansprachen, so er zu im hatt ald haben moht, an das vorgeschriben gotzhus ze
sant Gal len gehoren vnd des aigen sin sol. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt
reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd
nach reht darzu gehorten ald horen soltent vnd notdurftig warent vnd alz es kraft vnd
maht sol vnd mag han. Vnd dez alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait
aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Jacob Rupreht amman 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. Darnach vergich ich der vor-
genant Herman Kummer ainer gantzen warhait aller der dinge, so von mir an di-
sem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han ich
der selb Herman Kummer och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze sant Gal len an sant Walpurgen abent ze ingantem maiien in dem
jâr, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem
andern jâre.
a) Initiale J 7,7 cm lang.
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6506. 1. Mai 1392
Abt Kuno von St.Gallen verleiht auf Bitte Märks von Schellenberg des Alten von Kissl -
egg an dessen Sohn Märk dessen bisherige Lehen.

Or. (A), GesamtA der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg, Schloss Wolfegg, Wo Ki 19. – Pg. 36/25 cm. –
2 Siegel, fehlen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 811 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2034 (unvollständig,
nach einer Abschr. 18. Jh.).

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 586.

Wira) Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehent mit disem brief L allermangklichem, daz fur vns
kam ze Wil 2 in vnsers vorgenanten gotzhus statt an dem tag, alz dirre brief geben ist,
der from vest Mark L von Schel lenberg von Kiselegg der alt mit Marken von
Schel lenberg3 sinem elichen sûn vnd veriach do vor vns der selb alt Mark L vnd
sprach, daz disu guter, als hie nach geschriben stat, von vns vnd vnserm vorgeschri-
ben gotzhus ze sant Gal len sin reht lehen warin, item das ist ain gantzu hub ze Wig-
genrut i 4, item ain gantzu hub vnd ain schuppas ze Luterse5, item sinen tail ze
Fronmu l i 6, item drye halb huban ze Nidren Winklan7, item ain ganzi hub vnd 
ain schuppas ze Obren Winklen8, item ain halbu hub zem Lanquatz9, item daz gut
ze Veld10, item drye halb huban ze Salmenswil ler 11, item ain pfund pfenning jar-
lichs geltz zem endern Rubgarten12, item ain halbu hub ze Zaissenhofen13, item
der hof ze Zaissenhofen, den Hans Osch buwt, item ain schuppas da selbund,
item du saltzlehen ze Nidren Horgen14, item drye halb huban da selbund, item ain
gutli, daz du Scherbin buwt, och da selbund, item du dru tail des mayerhofes ze 
Zel l 15, der hof ze Branberg16 vnd der gross zehend ze Zaissenhofen vnd och die
halb hub ze Bachmu l i 17. Vnd gab vns do der selb Mark von Schel lenberg von Ki-
se legg der alt wolbedahtklich ledklich vnd frilich disu vorgeschribnen guter vnd allu
die gu�ter, die er von vns ze lehen hat vnd vnserm gotzhus, si sigint genempt ald vnge-
nempt oder wie si gehaissen ald wa die gelegen sigint, vnd och alle die lut, di zu sinem
tail der vesti Kyselegg gehorrent, si warint sin lehen von vns vnd vnserm vorge-
schribnen gotzhus oder si warint aigen, wie die genampt ald wa si gesessen warint, vff
an vnser hand, vssgenomen Haintz Haslach vnd der Vigol, vnd batt vns erstlichb),
das wir die vorgenanten guter vnd lut, alz vorbeschaiden ist, lihint dem selben ege-
nanten Marken von Schel lenberg sinem sun ze rehtem lehen. Darvmb erhortond
wir do sin bett, won si vns redlich dunkt, vnd lihent die vorgenanten guter vnd och al-
lu andren gut, die er von vnserm gotzhus ze rehtem lehen gehebt hat, si sigint genempt
oder vngenempt, wie die genempt ald wa si gelegen sigint, vnd och alle die lut, die zu
sinem tail Kise legg der vesti gehorrent, si warint sin lehen oder sin aigen, als vorbe-
schaiden ist, wa die gesessen ald wie si genempt ald gehaissen sigint, ze rehtem lehen
vnd lihent im mit disem brief, was wir im durch reht lihen sullent, vns vnserm gotz-
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hus an vnsern rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Darnach batent vns die
selben Mark von Schel lenberg der alt vnd sin sun Mark, das wir inen die besun-
dern gnad tatint, war daz der ietzgenant junk Mark abgieng von todes wegen vnd nit
elich liberben liess, dz wir denn die vorgenanten guter vnd lut lihint den ersamen fro-
wan fro Margarethen Hainrich Vogtz von Sumerow18 elichen husfrowen vnd
fro Annen Hainrichs von Rischach19 elichen husfrowen des egenanten alten
Marken elichen tohtran vnd des jungen Marken elichen swostran ze rehtem lehen
in aller mas, alz ob si knaben warin. Darvmb erhortont wir do iro bett vnd taten inen
die gnad, war dz der selb jung Mark iro bruder von todes wegen abgieng vnd nit elich
liberben liess, das denn die selben vorbenempten fro Margaretha vnd fro Anna ge -
swost ran sond komen fur vns oder vnser nahkomen vnd denn die vorgenanten guter
vnd lut von vns enpfahen sollent vnd iro elichen mann vnd iru elichen sun, die ge-
wachsen sind, dem gotzhus swêrren sont truw vnd warhait vnd von den lehenn ze
tund, alz man billich tun sol. Vnd ist diz alles beschehen vnd redlich vollfurt, alz es
billich kraff haben sol vnd mag ietz vnd hie nach. Vnd des hiervber ze warem vrkund
haben wir abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Darnach vergich ich Mark von Schel lenberg von Kiselegg der alt, das alles dz war
ist, dz der hohwirdig fur c) herr Cun abt ze sant Gal len von mir an disem brief verie-
hen vnd verschriben hat. Vnd ze merer sicherhait han ich och min aigen insigel ze ainr
zugnust diser vorgenanten ding gehenkt an disen brief. Der geben ist ze ingandem
mayen in dem jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nunzig vnd zwai
jar.
a) Initiale W 1,8/0,8 cm. – b) A. – c) A, statt furst.

6507. 14. Mai 1392
Zehn Leute aus der March und von Schmerikon leisten der Stadt Rapperswil Bürg-
schaft für die Urfehde des Ruedi Wirz.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.32b.II.6. – Pg. 33/29 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, +S’.HAINR.DCI.
BRVCHI; 2. ∅ 3,2 cm, +S’.IOHIS.DCI.GVGELBERG. – Geschrieben von Rapperswiler Hand.

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 25e.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis hie nachbe-
nempten Heini Bruchi von Richenburg1, L Herman Bruchi, Heini Schwiter
vss der March2, Rudi Witzman von Richenburg, Cuni Witzman sin svn,
Hans SchonLbolt, Abli Wisman, V l i Keyser, V l i Bodmer vnd V l i Altweger
von Schmar ikon3 vnd veriechen offenlich mit disem L brief von der sach wegen, als
junkherr Rudolf f von Landenberg von Werdegg4 vnd sin helffer Rudin Wirtz
ze Rapreschwil 5 in der statt geschlagen vnd gewundet hattenn, darvmb aber der
vogt vnd die rat ze Rapreschwil den vorgenanten Rudin Wirtz besorget vnd hafft
hattenn, vmb daz er vertrosty, an recht zu der sach nit ze tun, daz wir da den selben
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Rudin Wirtz von den von Rapreschwil vssgewunnen vertrost verburgot vnd ledig
gemachot habenn, als hie nach geschriben stat, also daz Rudi Wirtz einen gelerten
eid offenlich ze den heilgen geschworen hat vrfechy vnd frund ze frund ze gewinnen
gen der statt ze Rapreschwil vnd gen allen burgern vnd luten, so zu der selben statt
gehorent, vnd och gen junkher Rudolf f von Landenberg gen sinen helffern vnd gen
ir frunden vnd gesellen, also daz Rudi Wirtz sin frund noch ieman von sinen wegen
von der vorgeschriben sach wegen mit worten noch mit werchen an recht niemer me
vtzit getun sond noch schaffen getan an gefard, vnd ist, daz Rudi Wirtz oder ieman
von sinen wegen darvmb recht suchen wil, daz selb recht sol er suchen vnd nemen ze
Rapreschwil in der statt vor dem vogt der selben statt, vnd sol och denn dem, wer
der ist, den er anspricht, recht vmb recht halten vnd sol kein ander gericht von der
vorgenanten sach wegen nit suchen noch anruffen, vnd darvmb ze merer sicherheit so
sint wir alle vnuerscheidenlich, als wir da vor benempt sint, in diser sach hinder in ge-
standen vnd darvmb burgen vnd troster worden vnd haben all vnd vnser ieklicher ge-
lert eid ze den heilgen geschworen mit vffgehabnen handen, war daz Rudi Wirtz
oder ieman von sinen wegen wider dehein der vorgeschriben stuk vnd artikel tun wolt
vnd tat, wenn wir dez von den von Rapreschwil ermant werdent ze hus ze hof mit
botten mit briefen oder vnder ogen, so sond wir vns vnuerzogenlich alsament gen Ra-
preschwil in die statt antwurten vnd niemmer dannen komen, ê daz alles daz abge-
leit vnd widerkert wirt, so der vorgenant Rudi Wirtz oder ieman von sinen wegen
wider die vorgeschriben stuk vnd artikel getan hett oder tun wolt, an all gefard. Ich der
obgenant Rudi Wirtz han och in den vorbenempten eid genomen vnd ze den heilgen
geschworen, die vorgenanten burgen vnd ir erben in diser sach von allem schaden ze
wisenn, ob sy deheinen schaden davon enpfiengind. Dar zu han ich der vorgenant
Heini Bruchi dez selben Rudi Wirtz bruder och gelopt vnd verheissen bi dem eid,
so ich in diser sach geschworen han, die andern burgen all vnd ir ieklichs erben von
allem schaden ze losenn vnd ledig ze machen, ob sy von diser sach wegen ze deheinem
schaden kamind. Vnd dez allez ze einem offenn waren vrkund so han ich der selb
Heini Bruchi min insigel von min selbs vnd von bett wegen Rudi Wirtz mines
bruder offenlich gehenkt an disen brief. So habenn wir die vorgenanten Herman
Bruchi, Heini Schwiter, Rudi Witzman, Cuni sin svn, Hans Schonbolt, Ab-
l i Wisman, V l i Keyser, V l i Bodmer vnd V l i Altweger erbetten Hansen Gu-
gelberger vss der March, daz er sin insigel fur vns gehenkt hat an disen brief, dar
vnder wir vns willenklich bindent, won wir eigner insigel nit habenn. Dez vergich ich
der selb Hans Gugelberger, daz ich min insigel von ir bett wegenn doch mir vnd
minen erben vnschadlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist, do man zalt von
Crists geburt drutzehen hundert vnd zwei vnd nuntzig jar, an dem nachsten zinstag
vor mittem meygen.
a) Verzierte Initiale A 4 cm hoch.
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6508. 18. Mai 1392
Ulrich Bettler von Herdern verpflichtet sich gegenüber Heinrich und Konrad von Ep-
penberg zur Zinsleistung aus der Mühle Herdern und verspricht bei Nichtleistung Gi-
selschaft.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’26. – Pg. 22,5/16,5 cm. – 2 Siegel, nur Fragm. –
Rückvermerk (15. Jh.): Von der muli ze Hardern Bettler. XIIIcLXXXXII jar.

Druck: Thurg. UB VIII, 4281 (unvollständig).

Icha) V l r ich Bett ler von Herdern1 vergih vnd tun kund allermenlich mit disem L
brief, als ich dem fromen vesten herr Hainrichen von Eppenberg2 ritter ainen L
vnd vierzig guter guldin recht vnd redlich schuldig ward vnd gelten solt, vmb L das
selb gelt ich Cunraten von Eppenberg3 sinem bruder ze ir baider handen die muli
ze Herdern, die min aigen gewesen ist, vnd die wis, die man nempt Wibi los4, vor
etwa uil zites ze Frowenuelt 5 in der statt vor offem gerichte recht vnd redlich ze kof-
fen geben vnd och gegeuertget han, also das ich oder min erben die selben muli vnd
die wis mit ain vnd vierzig guter guldin wider koffen mugint doch vngeuarlich nach
des landes recht, von der selben muli vnd der wis ich oder min erben den vorgenan-
ten baiden von Eppenberg vnd iren erben jerlich vff sant Mart is tag vier mutt ker-
nen ze rechtem zins geben sullent gutes vnd genemes Frowenuelder mess, bi den
selben zinsen ich inen nach rechnung funf phunt guter haller schuldig worden bin, die
selben funf phunt haller ich oder min erben den selben von Eppenberg oder iren er-
ben vff den nechsten sant Johans tag ze sungichten, so nv schierest kumet nach dem
tag, als diser brief geben ist, vnuerzogenlichen richten vnd bezaln sol. Tett ich des nit,
wenn ich denn darnach von den selben von Eppenberg ermant wurde ze hus ze hof
mit botten mit briefen oder vnder ogen, so sol ich mich inrent den nechsten acht ta-
gen nach der manung gen Frowenuelt in die statt mit min selbes lib antwurten in
offner wirtes huser vnd dannen nit ze komen ane der selben von Eppenberg willen,
vntz ich si der vorgenanten funf phunt haller gantzlich bezalt han, vnd han och das ge-
lobt bi miner truw an aides statt. Vnd des alles ze vrkund han ich der obgenant V l -
r ich Bett ler min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Ich Claus der Simler vogt
ze Frowenuelt 6 vergih, das dis offnung vnd dis vergiht offenlich vor mir veriehen
volfurt vnd och beschehen ist, vnd des ze noch meren sicherhait han ich min insigel
ze ainer statten zugnust och gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nechsten
samstag vor vnsers herren vffart nach Cristus geburt tusent druhundert vnd nunzig
jâren vnd dar nach in dem andern jâre.
a) Initiale J 6,3 cm lang.

6509. St.Gallen, 25. Mai 1392
Johann Hilwer, Metzger, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Mitbürger Johann Land
einen Zins ab seinem Haus in St.Gallen.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, A.40.19. – Pg. 41/15,5 cm. – Siegel Abb. 710. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von Hilwers hofstat in der vorstat; (etwas jünger): Hans Studer; (neuztl.): Hindergaß. –
Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Icha) Johans Hilwer der mêtzger burger ze sant Gal len tun kûnt vnd vergich of-
fenlich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in sehent lesent
oder horent leLsen, daz ich mit guter vorbetrachtûng vnd mit wolbedâchtem mute von
miner êhafter note wegen recht vnd rêdlich verkofft han acht schilling phenning guter
Costenzer L munse jarlichs vnd êwigs geltes vnd zins ab minem vnd vsser minem
hus hofstatt vnd hofraiti gelegen ze sant Gal len in der vorstatt vor Irer Tor1 zwi-
schen CunLratz Kochlers garten vnd Nycolaus von Burren2 hus vnd hofraiti
vnd von allen sinen zugehorden vnd aines staten êwigen koffes recht vnd rêdlich ze
koffen geben han dem êrbern wolbeschaidenn Johansen Landen och burger ze sant
Gal len vnd sinen êrben vmb achtenthalb phûnt pfenning ie zwen gut geng haller fur
ainen Costenzer phenning, die ich von im dâr vmb enphangen han vnd ir gantzlich
von im gewert bin worden vnd an minen offenn nûtz bewêndet sint, daz selb min hus
vnd hofraiti min lêhen ist von dem êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich
och dem obgenanten Johansen Landen die vorgeschribenn acht schilling phenning
jarlichs vnd êwigs geltes vnd zins ab dem vnd vsser dem ietzgedâchten minem hus
vnd hofraiti vnd von allen sinen zugehorden willeklich vnd ledeklich von minen han-
den zu sinen handen vfgeben vnd geuêrtigot han mit allen den worten vnd getaten,
wie recht sitte vnd gewonhait waz, daz es kraft vnd maht hât vnd gehan mag ietz vnd
hie nâch, mit dem gedinge vnd in den rechten, daz ich vnd alle min êrben vnd nâch-
komen, in deren hand ald gewalt daz vorgeschribenn min hus vnd hofraiti iemer
kûmpt ald ist oder habent ald niessent, dem obgenanten Johansen Landen vnd si-
nen êrben iemer mêr êweklich aller jarlich ie ze sant Gal len tag acht schilling phen-
ning der vorgeschribenn munse ab dem vnd vsser dem vorgeschribenn minem hus
vnd hofraiti vnd von allen sinen zugehorden ze rechtem jarlichem zins ân furzug ân
allen abgang ân alle minrûnge vnd ân allen iro schaden geben richten vnd antwurten
sullent vnd wollent ze sant Gal len in der statt ân alle widerrêde ân gefarde. Vnd dâr
vmb so han ich mich frylich vnd willeklich entzigen von minen vnd vsser minen han-
den in dez vnd zu dez obgenanten Johansen Landen handen vnd verzich mich mit
disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min êrben aller aigenschaift aller
lehenschaft aller kûntschaft aller rechtung aller gewêr lute vnd brieue aller recht vord -
rûngen vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so ich ald min êrben an den
vnd zu den vorgeschribenn acht schilling phenning jarlichs vnd êwigs geltes vnd zins
ab dem vnd vsser dem vorgeschribenn minem hus vnd hofraiti ie gehebt hant ald hie
nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint, vnd daz ich noch min êrben noch
niemant andre an vnser statt noch von vnsern wegen den obgenanten Johansen
Landen noch sin êrben an den noch von der vorgeschribenn acht schilling phenning
wegen jarlich vnd êwigs geltes vnd zins ab dem vnd vsser dem vorgeschribenn hus vnd
hofraiti niemer mêr sullent noch wollent sûmen noch ierren ansprechen vftriben be-
kumberren bekrenken noch in dehain wise beswaren weder mit gaistlichem noch mit
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weltlichem gerichte noch ân recht noch mit dehainen andern sachen ân gefarde. Ich
han och gelobt bi miner truwe vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min
êrben, dez vorgeschribenn jarlichen vnd êwiges geltes vnd zins ab dem vnd vsser dem
vorgeschribenn minem hus vnd hofraiti vnd von allen sinen zugehorden vnd och dez
koffes recht wer ze sinne nâch recht vnd den obgenanten Johansen Landen nâch
dem rechten dâr vmb ze versprechenn vnd ze verstanne ân allen sinen schaden ân ge-
farde. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn
dinge vnd gedinge so han ich vorgenempter Johans Hilwer min insigel fur mich vnd
min erben offenlich an disen brief gehenket. Der geben wart ze sant Gal len in dem
jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem
andern jâr, an sant Franciscen tag im mayen.
a) Initiale J 8 cm lang.

6510. 28. Mai 1392
Bürgermeister und Rat von Ravensburg senden den Städten Konstanz, Überlingen,
Lind au, St.Gallen, Wangen und Buchhorn den Bundesbrief zur Besiegelung.

Or. (A), GenerallandesA Karslruhe, 5 Nr. 6918. – Pg. 23,5/12,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt,
stark besch., wie 2. in Nr. 6009.

Regest: RSQ I/1, 1359.

Den fursichtigen wisen den burgermaistern raten vnd burgern gemainlichen der stet-
te L Kostentz, Vberl ingen1, Lyndowe2, sant Gal len, Wangen3 vnd Puchorn4

vnsern lieben aidgenozzen enbieten L wir der burgermayster vnd der rate ze Ra uens -
purg5 vnsern fruntlichen dienst allezit berait. Lieben L aydgenozzen, wir senden iuch
den buntbrieue ze besigeln bi dem potten, als nu nechst gemain stette ze Lyndow ze
raut wurden, daz man den von der von Lyndow wegen solt androst schriben, der stât
ouch von wort ze wort alz der wider brieff, wann als vil mer das die von Lyndowe
daryn geschriben sint. Pitten wir iwer fruntschafft mit ernst vlissig, das ir disen bot-
ten mit dem versigeln furderen, daz er damit nit gesomt werde. Daz wellen wir mit
willen gern vmb iuch beschulden vnd gedyenen. Des ze vrkund so habena) wir vnser
secret ynsigel ynwendig gedrukt vff disen brieff. Der geben ist an dem zinstag nach
sant Vrbans tag ze nechst, anno domini millesimo CCCmo LXXXXmo secundo.
a) so haben irrt. wiederholt.

6511. St.Gallen, (30.) Mai 1392
Konrad von Andwil sendet Abt Kuno von St.Gallen Eigenleute auf, die sich ans Kloster
gekauft haben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.35. – Pg. 28,5/11,5 cm. – Siegel besch., Abb. 513. – Rückver-
merk (15. Jh.): Mancipium. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).
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Zum Datum: Felixtag ist auch in St.Gallen der 30. Mai. ze mittem mayen muss auf einem Irrtum
beruhen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2035 (unvollständig).

Icha) Cunrat von Ainwil le hern Cunratz saligen von Ainwil le 1 ritters wilunt êli-
cher sûn tun kûnt vnd vergich offenlich L mit disem brieue fur mich vnd fur alle min
êrben allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz ich disu L nâchgeschribenn
menschen Margarethen Hayminen Otten Haymen saligen wilent êlichen toch-
ter Wilhelms L Klain Haintzen von Vlme2 êlichen wirtinnen vnd Rudolfen irn
êlichen sûn, die von den liben min aigen gewesen sint vnd belehent von dem êrwirdi-
gen gotzhus ze sant Gal len vnd sich mit liben vnd mit allen irn gutern vnd zugehor-
den von mir an daz ietzgedâcht gotzhus ze sant Gal len gekofft hant, frylich vnd lê-
deklich mit liben vnd mit allen irn gutern vnd zugehorden bi disem nâchgenempten
botten an dez hohwirdigen fursten mines genadigen herren abt Cunen3 hand abt dez
êgedâchten gotzhus ze sant Gal len vnd an daz selbe gotzhus von miner hand vfge-
sendet han recht vnd rêdlich, vnd sende su vf mit disem brieue bi Cunraten von
Burron4 dem weber burger ze sant Gal len an dez obgedâchten mines genadigen her-
ren abt Cunen hand vnd an daz vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len, also daz die
obgenanten Margareth Haymin vnd Rudolf ir êlicher sun mit liben vnd mit allen
irn gutern vnd zugehorden vnd allu die kind, die von inen koment ald geborn wer-
dent, nû hinnenhin iemer mêr an daz vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len gehorent
vnd gehoren sont vnd dez aigen sint vnd sin sont. Vnd ze offenem waren vrkunde vnd
stater sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge vnd gedinge so han ich Cunrat von
Ainwil le da vor genempt min insigel offenlich an disen brief gehenkt. Der geben
wart ze sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt warent druzehenhûndert nun-
zig jâr vnd dâr nâch in dem andern jâre, an sant Fel ix tag dez hailigen bâbstes ze mit-
tem mayen.
a) Initiale J 7,4 cm lang.

6512. St.Gallen, 1. Juni 1392
Berthold Brändli, Kaplan am Linsenbühl, schenkt dem Siechenhaus einen Weingarten
in Berneck.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.18.1. – Pg. 40/26 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 711; 2. Abb. 153;
3. besch., Abb. 712; 4. Abb. 641; 5. stark besch., Abb. 713. – Rückvermerk (14. Jh.): Die kamer im
Zaitzenriet ze Bernang vnd die kamer an der nidren hub bi dem bach. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Icha) Berhtol t Brandli von Kempten1 priester kapplan der armen veldsiechen an
dem Linsibu l 2 ze sant Gal len vor der stat tun kunt vnd vergich offenlich mit L di-
sem brieue allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, fur mich vnd fur alle min
erben, daz ich mit wolbedahtem mut mit friiem willen gesund libes vnd L och mutes
durch miner vnd miner vordern vnd durch aller der selan, die mich hier zu gefurdert
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hant, nutz vnd hailes willen den wingarten, den man L nempt die Kamer, gelegen ze
Bernang3 in dem Rintal in Zaissenriet 4, der ainhalb stosset an des spittals win-
garten ze sant Gal len5 och genant die Kamer6 vnd anderthalb an der Hub bach7,
der zu des Hochsters muli vnd mulstat gat, der selb wingart min lehen waz von dem
erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit grund mit grat mit reban mit veld mit allen
rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde willeklich vnd frilich reht
vnd redlich geben han den ersamen Johansen Appacel ler, V l r ichen Kel ler dem
bader vnd Johansen Gupsiner alle burger ze sant Gal len ze disen ziten maister
vnd phleger der vorgenanten armen velt siechen an dem Linsibu l vnd zu der selben
siechen handen vnd gib inen vnd allen iren nachkomen an der selben siechen vnd an
ir nachkomen stat mit vrkund diz brieues, vnd han och den selben vorgenamten phle-
gern vnd maistern an der egenamten armen siechen vnd an ir nachkomen stat den
vorgeschribenen wingarten mit allen rehten vnd zugehorden reht vnd redlich geuert-
got vnd zu iren handen braht, alz reht sitte vnd gewonlich was vnd alz es kraft vnd
maht sol vnd mag han ietz vnd och hie nah, mit solicher beschaidenhait vnd in dem
rehten dinge vnd gedinge, daz die vorgenemten phleger vnd maister vnd alle iro nach-
komen, weli ie danne da selbs an dem Linsibu l der armen velt siechen phleger vnd
maister sint, zu der selben armen siechen mund vnd zu iro pfrunde den vorgeschri-
benn wingarten, den man nempt die Kamer, mit allen rehten nutzen vnd mit aller zu-
gehorde hinnenhin eweklich ân alles verkeren vnd ân alle verwandlung haben niessen
besetzen vnd entsetzen sont vnd daz die vorgenanten phleger vnd maister der ege-
nanten siechen noch dehain ir nachkomen noch nieman andre an ir stat noch von iro
wegen den vorgeschribenn wingarten gantzlich noch in dehainen tail besunder niemer
veranderren noch verkumberren sont weder mit versetzen mit verkoffen mit lipding
darus ze gebenn noch in kain ander wise, so ieman vinden oder erdenken kan, won
daz der selb vorgeschriben wingart mit allen rehten nutzen vnd zugehorden den ege-
nanten armen siechen an dem Linsibu l vnd allen iren nachkomen, weli siechen da
selbs an dem Linsibu l danne sint, zu iro pfrunde vnd zu iro munde dienen vnd vol-
gen sol ân furzug ân alle widerred ân alle verandrung vnd ân alles verkeren, vnd dar-
umb so han ich vorgenanter Berhtol t Brandli mich willeklich verzigen vnd verzich
mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min erben des vorge-
schribenn wingarten mit aller zugehorde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kunt-
schaft aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung
vnd ansprachen alles vszugs aller reht vnd rehtung, so ich oder min erben an dem zu
dem vnd von des vorgeschribenn wingarten wegen ie gehebt habent ald hie nach iemer
gehaben oder gewinnen mohtint, vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd
redlich mit der ersamen wisen des burgermaisters des rates gemainlich ze sant Gal-
len vnd mit der egenamten phleger vnd maister rat gutem willen gunst vnd verheng-
de mit allen den worten werken vnd getaten, so von reht ald von gewonhait darzu ge-
hortent ald horen soltent vnd notdurftig warent vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag
han. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller der
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vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Berhtol t Brandli priester vnd kap-
plan da vorgenant fur mich vnd fur alle min erben min aigen insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Wir der burgermaister vnd der rat gemainlich der stat ze sant Gal len
vnd wir die vorgenamten phleger vnd maister ze disen ziten der armen siechen an
dem Linsibu l veriehent offenlich an disem brieue, das alles das, so an disem brief ge-
schriben stant, mit vnserm rât gutem willen gunst vnd verhengde beschehen zu
gangen vnd vollefurt ist, vnd daz dis alles war stat vnd vnuerkertes belibe vnd hie wi-
der nieman nut tuie, so haben wir die vorgedahten der burgermaister vnd der rat ge-
mainlich ze sant Gal len vnser stat grosses insigel offenlich gehenkt an disen brief,
doch vns vnd allen vnseren erben vnd nachkomen gantzlich vnschadlich. Vnd des ze
merer sicherhait der selben dinge so habent wir die vorgedahten phleger vnd maister
och vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an dem hailigen abent ze phingsten in dem jâr, do von Cristus geburt warent dru-
zehenhundert jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem andern jâre.
a) Initiale J 6,5 cm lang.

6513. 10. Juni 1392
Heinrich von Gundelfingen, st.gallischer Aussenpropst für Burgund und im Aargau,
verleiht einem Konventualen des Klosters St.Urban als Trager dieses Klosters Güter zu
Erblehen.

Or. (A), StaatsA Luzern, 670/13480. – Pg. 20/13,5 cm. – Siegel Fragm.

Icha) Hainrich von Gundelf ingen closterherr ze sant Gal len probst L ze Bur -
genden vnd ze Ergow1 vergich mit vrkund diss briefs, als L die gaistlichen herren der
abt vnd das gotzhus ze sant Vrban2 L êtwas êrbguter von dem gotzhus ze sant Gal-
len ze lehen hâtt, daruber aber dz selb gotzhus ze sant Vrban ainen trager von dem
gotzhus ze sant Gal len nemen vnd haben sol, sol man wissen, dz ich die selben êrb-
guter bruder Conrat dem Holtzzîker couentbruder ze sant Vrban in trager wîs
verlihen vnd in vber die selben erbguter ze trager geben han nach des gotzhuses ze
sant Gal len recht vnd gewonhait, mir vnd dem selben gotzhus ze sant Gal len an al-
len vnsren rechten zinsen vallen gelass vnd erschetzzen gentzlich vnschadlich. Des ze
warem offem vrkund so han ich min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, der
geben ist an mentag nach dem achtenden tag ze pfingsten, do man zalt von Cristus ge-
burt tusent druhundert nuntzzig vnd zwai jar.
a) Initiale J 5,5 cm lang.

6514. 10. Juni 1392
Anna von Kempten gibt dem Kloster St.Gallen ihr verliehene Eigenleute gegen Ent-
schädigung auf.

Abschr. (B), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 90, S. 489.

Druck: UB St.Gallen IV, 2036 (unvollständig).
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Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Anna von Kempten Hain-
r ichs von Kempten1 seligen tochter Hartmans von Rumlang2 eliche husfrow
vnd vergich offenlich mit disem briefe, das ich mit miner frunden vnd ander erber lut
rate vnd ouch mit des vorgenanten mins huswirtes vnd rechten vogtes willen vnd
gunst dis nachgeschriben erber lute vnd personen, die von dem lib min aigen vnd
ouch min lehen von dem erwirdigen minem herren dem abbte vnd dem gotzhus von
sant Gal len gewesen sind, ledig vnd los uffgeben han vnd gib wissenclich mit disem
briefe. Vnd sind dis die lute vnd personen des ersten Jos Fri tschi von Ausl ikon3,
Berchta sin eliche wirtinn vnd ir baider kind, Gerdrud Knobel in vnd dero kind,
Annen Ettenhuserin, Rudolf vnd Johansen Ettenhuser ir sune alle von
Kemp ten vnd Adelhaiten Klagerin von Bu l 4 vnd dero kind. Vnd herumb so han
ich vnd der vorgenant Hartman min huswirt vnd rechter vogt von disen vor be -
n(emp) ten luten vnd personen genomen vnd empfangen sechs vnd achtzig guldin gu�-
ter vnd gaber an gold vnd an gewicht, desselben geltz och wir von inen gantzlich be -
zalt vnd gewert sind, vnd davon so han ich die obgenant Anna von Rumlang mit des
vorgenanten Hartmans von Rumlang mins huswirtes vnd rechten vogtes hand wil-
len mich entzigen vnd entzich mich och ledeclich mit disem briefe diser vorgenanten
luten vnd personen aller vnd ir ieclichs sunderlich ire erben vnd nachkomen ir guts
vnd aller der personen, so hinnanhin von iren liben linien vnd stammen iemer ko-
ment vnd geborn werdent, on all geuerde fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen
ewenclich fur lehen von dem obgenanten gotzhus zu sant Gal len vnd ouch alles des
rechten vordrung vnd ansprach, so wir zu inen furbaß in dehain wise iemer gehaben
mochten mit gaistlichen ald mit weltlichen gerichten ald on gericht oder mit dehainen
andren sachen, on all geuerde. Ich die obgenant Anna von Rumilang han och mit
dem egenanten Hartmann minem huswirt vnd rechten vogte vnd och er mit mir wir
baide fur vns fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen mit guten truwen gelobt vnd
verhaissen, die vorgenanten lute ire kind noch ir erben noch nachkomen noch ir gut
noch kain person, so von ir liben vnd stamman hinnanhin iemer geborn werdent, nie-
merme anzesprechen noch in enhain wise ze bekumbren weder mit gaistlichen noch
mit weltlichen gerichten noch ane gericht noch mit enheinen andren sachen noch din-
gen, so iemand erdenken kan oder erdacht sind, on alle widerrede on geuerde. Vnd
hier uber zu einem offenn vrkund, das alles das, so an disem briefe geschriben stat, nu
vnd hienach war vnd stat belibe, so han ich die vorgenant Anna von Rumlang er-
betten den fromen V l r ichen von Rumlang5 minen lieben ohem, das er sin insigel
im vnd sinen erben vnschadlich fur mich offenlich hat gehenkt an disen brief, darvn-
der ich mich mit des obgenanten mins huswirtz vnd vogtes willen in diser sach wil-
lenclich bind, won ich eigens insigels nit han des och ich derselb V l r ich von Rum-
lang also offenlich vergich. Ich vorgenanter Hartman von Rumlang han och zu
 einer vergicht vnd zu warer gezugnuss alles des, so von der obgenanten Annen miner
elichen husfrowen vnd och mir an disem brief geschriben stat, min eigen insigel ge-
hengkt an disen brief vnd han och es alles fur mich vnd min erben vnd nachkomen
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mit guten truwen gelobt, war vnd stat ze laussen nu vnd hienach on widerrede. Diser
brief ist geben an dem zehenden tag des monades brachodes in dem jar, do man zalt
von Crists geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem andern jare.

6515. Villingen, 10. Juni 1392
Die Herzöge von Österreich verpfänden Konrad von Weitingen Stadt, Burg und Ein-
künfte von Haigerloch, da er ihnen 9615 Gulden geliehen hat, mit denen auch die ver-
bleibende Schuld von 9500 Gulden gegenüber Ita von Toggenburg und Heinrich von
Werdenberg abgelöst wurde.

Or. (A), StaatsA Sigmaringen, Ho177 T1 Nr. 14. – Pg. 52/30 cm. – Siegel Fragm.

Druck: A. Lichtschlag, Urkk. z. Gesch. der Herrschaft Haigerloch im 14. u. 15. Jh., Mitt. d. Vereins f.
Gesch. u. Alterthumskunde in Hohenzollern VI (1872/3), S. 9.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 301.

Wira) Leupolt von gots gnaden hertzog ze Österreich1 ze Steyr ze Kernden vnd
ze Krain graue ze Tyrol etc. bechennen vnd tun kunt fur den hochgebornen L fursten
hertzog Albrechten2 vnsern lieben herren vnd vettern vnser gebruder fur vns vnd
fur vnser erben vmb die zehen tausent guldin, die wir der edeln grefinn L I ten von
Toggemburg3 graf Rudolfs von Hochemberg4 selig hausfrawen schuldig waren
vnd darumb si von den stetten ze Horw5 vnd ze Rotemburg6 tausent L guldin jerli-
cher nutze innemen solt, derselben zins ir zwelfhundert guldin vssligent vnd nicht
geuallen sind, vnd vmb die zway tausent guldin, die wir graf Hainrichen von Wer-
demberg7, der nu der egenanten Iten von Toggemburg elicher man ist, geben sol-
ten, darumb er des hochgebornen fursten hertzog Leupolts8 vnsers lieben herren vnd
vatter seligen brief het, die er vns hat wider gegeben, das egenant gelt alles, das wir der
vorgenanten Iten von Toggemburg vnd graf Hainrichen irm wirt solten geben,
bracht dreutzehen tausent vnd zway hundert guldin, haben wir mit dem egenanten
graf Hainrichen vnd mit seiner hausfrawen getaydingt, daz si vns an derselben
summ geltes dreu tausent vnd sibenhundert guldin abgelassen habent. Also sein wir in
dennoch schuldig beliben neun tausent vnd funfhundert guldin, vnd sullent vns nu die
egenanten stett vnd nutze ze Horw vnd ze Rotemburg von in ledig sein. Vnd also
sein wir mit vnserm getrewen lieben Chunraten von Weytingen9 vberain kom-
men, daz er vns dieselben summ geltes gelihen hat. Auch hat er vns gelihen hundert
vnd funfzehen guldin, die wir V l r ichen von Liechtenstain10 schuldig waren. Also
bringet die summ des vorgenanten geltes neun tausent sechshundert vnd funftzehen
guldin. Vnd haben wir im dafur ingegeben vnd versatzt die zwo stett vnd zwo burg ze
Hayger loch11 also, daz er vnd sein erben die mit den nachgeschribenn zinsen vnd
gulten an abslag der nutz innehaben vnd nyessen sullent, als lang vntz daz der ege-
nant vnser herre vnd vetter vns gebruder wir oder vnser erben, die vmb die vorge-
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6515. 1Leopold IV., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Graf v. Tirol, 1371 – † 1411. –
2Albrecht III. v. Österreich, ca. 1349 – † 1395. – 3Ita v. Toggenburg, 1360–1393. – 4Rudolf III. v. Hohen-
berg (ö. Rottweil BW), 1350 – † 1389. – 5Horb, sw. Tübingen BW. – 6Rottenburg a.Neckar, sw. Tübin-
gen BW. – 7Heinrich VII. v. Werdenberg-Sargans, zu Trochtelfingen, 1371–1393. – 8Leopold III. v.
Österreich, ca. 1351 – † 1386. – 9Konrad v. Weitingen (sw. Tübingen BW). – 10Ulrich v. Lichtenstein (sö.
Reutlingen BW). – 11Haigerloch, sw. Tübingen BW.
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nanten neun tausent sechshundert vnd funftzehen guldin von in erledigen vnd erlosen.
Vnd sullent si vns der losunge stattun vnd gehorsam sein vnd vns auch der egenanten
geslozz vnd nutze abtretten, wenne wir die an si vordern, vnd si ledigen vnd erlosen.
Vnd sullent si vns der losunge stattun vnd gehorsam sein vnd vns auch der egenanten
geslozz vnd nutze abtretten, wenne wir die an si vordern vnd si mit dem egenanten
gelt ermanen. Si sullent vns auch die vorgenanten geslozz offen haben vnd damit ge-
wertig sein vnd vns vnd die vnsern darin vnd darauss lassen vnd auch darinn ze ent-
haltenn wider allermenklich nyemant ausgenomen an irn merklichen schaden. Auch
sullent si vns den satz vnwustlichen innhaben vnd sollent auch si die egenanten burge
mit turnern mit wachtern vnd mit torwartten versorgen vnd die mit irem sold aus-
fachten, als die von alter herkomen sind, an geuerde. Vnd sind dise gult vnd zinse, die
dem vorgenanten von Weytingen vnd seinen erben zu den egenanten geslossen
geuallen sullent, des ersten auf den nachgeschribenn stuken vnd gu�tern ze Grurn12,
Zymmern13, Wildorf 14, Bute lbrunnen15 vnd auff den rechten ze Ymnow16,
Truhelf ingen17, Hard18, Hebendorf 19, Bitenhusen20, auf dem halben gericht ze
Rangadingen21, auf dem gericht ze Stainhouen22, item ze Obern Owingen23, ze
Hospach24 vnd auf der vogtey ze Kilperg25, auf den weygern vnd auf allen andern
dorffern rechten vnd gewonheiten, die zu Hayger loch gehorent, als wir die innege-
habt haben, vmb hundert vnd funf vnd funtzig pfunt siben schilling vnd zwen haller,
item ze Horw auf der steur hundert vnd zwaintzige pfunt, item ze Horw auf dem ge-
richt dreissig pfunt zwelf schilling vnd zehen haller, item von den mulin ze Horw
hundert pfunt, item auss dem gutlin ze Hard dritthalb pfunt vnd ze Vt ingen26, Bi l -
dachingen27, Rordorf 28 vnd Witt ingen29 hundert vnd funftzehen pfunt haller.
Vnd ob der vorgenanten guter vnd stuk dehains ansprechig wurde, das sullen wir ver-
sprechen nach dem rechten. Mit vrchund ditz briefs. Geben ze Vi l ingen30 an mon-
tag vor gotsleichnam tage nach Cristi gepurd dreutzehen hundert jar, darnach in dem
zway vnd neuntzigistem jare. d.d. per se ipsum present(ibus) F. de Walß magistr(o),
R. de W. advocato et Jo Greter.
a) Initiale W 11/5 cm.

6516. St.Gallen, 14. Juni 1392
Heinrich Knobloch, Bürger zu St.Gallen, verleiht an Johann von Enggwil eine Wiese in
Tablat als Klosterlehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 28,5/25,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 636; 2. leicht
besch., Abb. 646. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, S.1112, Anhang 291 (unvollständig).

Icha) Hainrich Knobloch burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich mit
disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent L lesen, daz fur mich kam ze sant
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Gallen in der stat an dem tag, alz dirre brief geben ist, do ich an stat vnd in namen
mines L gnadigen herren Hainrichs von Gundolf ingen werchtegan vnd closter-
herre des gotzhus ze sant Gal len1 vnd von sinen wegen offenlich L ze geriht saz, der
beschaiden kneht Johans Hertenstain der elter der wagner burger ze sant Gal len
vnd offnot da mit fursprechen offenlich vor mir vnd dem geriht fur sich vnd fur alle
sin erben, daz er mit wolbedahtem mut vnd von siner redlicher not wegen die wisen
gelegen ze Tablatt 2, die ainhalb stosset an daz Êspan3 vnd anderthalb an V l r ichs
gut von Tablatt, die in an erstorben vnd an geuallen war von Elzbethen Tobleri -
nen salgen siner mumen, die sin lehen war von dem obgenanten minem herren von
Gundolf ingen vnd von dem gotzhus ze sant Gal len, mit grund mit grat mit wunn
mit waiden mit stegen mit wegen mit stok mit stain mit wasser mit wasserflussen vnd
gengen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald
von gewonhait darzu vnd darin gehorent, ez sie genemptz oder vngenemptz gesuchtzt
oder vngesuchtz wissentz oder vnwissent, redlich vnd reht aines staten ewigen koffes
verkoft vnd ze koffenn geben hett dem wolbeschaidenn Johansen von Enggwil le 4

vnd sinen erben, ob er enwar, vmb drissig phunt vnd vmb sechs phunt phenning gu�-
ter Costentzer munse, dero er gantzlich von im gewert war vnd enphangen hett vnd
an sinen offenn nutz bewendet, vnd bat mich eruarn an ainer vrtail, wie er im die sel-
ben wisen vertgen vnd zu sinen handen bringen solt vnd moht, alz reht war vnd daz
es kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Daz tet ich vnd ward ertailt mit ge-
mainer vrtail, daz der vorgenant Johans Hertenstain die vorgeschribenn wisen an
min hant vf geben solt vnd mich si bitten lihen dem obgenanten Johansen von
Enggwil le, vnd daz es danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Vnd
gab och do ze stett der vorgenant Johans Hertenstain mit siner hand die vorge-
schribenn wisen mit allen rehten vnd zugehorden willeklich vnd frilich gantzlich vnd
gar vf an min hand vnd batt mich si lihen ze lehen dem vorgenanten Johansen von
Enggwil le. Daz tet ich durch sin bet vnd lech die vorgeschribenn wisen mit allen
rehten vnd zugehorden vnd lich si mit vrkund diz brieues reht vnd redlich dem vor-
genanten Johansen von Enggwil le ze lehen, dem vorgenanten minem herren von
Gundolf ingen allen sinen nachkomen vnd dem selben gotzhus ze sant Gal len an
allen iren rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich, vnd verzech sich och do der
vorgenant Johans Hertenstain offenlich vor mir vnd dem geriht vnd verziht sich
mit vrkund diz brieues gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle sin erben der vorge-
schribenn wisen mit aller zugehorde 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 er oder sin erben zu der vnd an der vorgedahten
wisen ie gehebt hant ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd lobt och
do der vorgenant Johans Hertenstain mit siner truwe fur sich vnd alle sin erben,
der vorgeschribenn wisen vnd des koffes reht wer ze sinne nach des landes reht vnd
och den vorgenanten Johansen von Enggwil le vnd sin erben darumb ze verspre-
chenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden,
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wenn wa vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder vf getriben werdent
mit dem rehten. Vnd dez alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der
vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Hainrich Knobloch da vorgenant von
des gerihtes wegen min insigel offenlich gehenkt an disen brief, won ez och mit ge-
mainer vrtail ertailt ward, daz ich es tun solt. Darnach vergich ich der obgenant Jo-
hans Hertenstain ain gantz warhait aller der dinge, so von mir an disem brief da
vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han ich erbetten den
ersamen Cunrat Jochler ab der Hub5 och burger ze sant Gal len, daz er sin insigel
fur mich vnd min erben gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel ich mich
willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter
Cunrat Jochler offenlich vergich an disem brief, mir vnd allen minen erben vn -
schad lich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem nahsten
fritag nach vnsers herren fronlichams tag in dem jar, do von Cristus geburt warent
druzehenhundert jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem andern jare.
a) Initiale J 6 cm lang.

6517. St.Gallen, 20. Juni 1392
Konrad Vogelweider, Bürger zu St.Gallen, beurkundet, einen Weingarten in Berneck
nur als Trager des Siechenhauses Linsenbühl innezuhaben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.18.2. – Pg. 25,5/16,5 cm. – Siegel Abb. 714. – Rückvermerk
(14. Jh.): Trager vber die Kamer ze Bernang. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a.,
vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 6512.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cunrat Vo-
gelwaider der metzger L burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem
brieue fur mich vnd fur alle min erben, als L die ersamen Johans Appacel ler, V l -
r ich Kel ler der bader vnd Johans Gupsiner och burger ze L sant Gal len ze disen
ziten maister vnd phleger der armen velt siechen an dem Linsibu l ze sant Gal len
vor der stat den wingarten, den man nempt die Kamer, gelegen ze Bernang in dem
Rintal in Zaissenriet, der ainhalb stosset an spittals wingarten ze sant Gal len och
genant die Kamer, stosset anderthalb an der Hub bach, der zu des Hohsters muli
vnd mulstat gat, in getruwes mannes hand vnd in rehter tragnust wise zu minen han-
den vf geben vnd geuertgot hand, also daz ich vnd min erben, ob ich enbin, den vor-
genanten maistern vnd phlegern vnd allen iren nachkomen, weli ie danne da selbs an
dem Linsibu l der armen siechen maister vnd phleger sint, an der selben siechen stat
mit dem vorgeschribenn wingarten getrulich gewartig vnd ir getruwer trager daruber
sin sol ân argelist vnd ân alle geuarde, vnd daz ich noch enkain min erben an dem
noch zu dem selben wingarten genant die Kamer enkain reht vordrung noch an-
sprach von aigenschaft noch von lehenschaft noch von dehainer lay ander sach wegen
niemer haben noch gewinnen sont won von der tragnust wegen, alz vor ist beschaiden.
Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn
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dinge vnd vergiht so han ich Cunrat Vogelwaider da vorgenant fur mich vnd fur
alle min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant
Gal len an dem nahsten donstag vor sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi in
dem jâr, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach
in dem andern jâre.
a) Initiale J 8 cm lang.

6518. Konstanz, 23. Juni 1392
Die Grafen Heinrich und Rudolf von Werdenberg zu Rheineck verkaufen dem Kon-
stanzer Bürger Heinrich Cristan einen jährlichen Zins von 100 Pfund aus Rheineck
und dem Kirchensatz Thal.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.03/0003. – Pg. 69/50 cm. – 17 Siegel, 1. besch., Abb. 707; 2. ∅
3,2 cm, besch., +S’.COMITIS.RVDOLFI.D’.WERDEBERG; 3. leicht besch., wie 1. in Nr. 6379; 4. u.
5. fehlen; 6. besch., wie in Nr. 6228; 7. Abb. 633; 8.-11. fehlen; 12. stark besch., Abb. 736; 13. fehlt; 
14. leicht besch., wie in Nr. 4732; 15. wie 1. in Nr. 6223; 16. fehlt; 17. ∅ 2,9 cm, +S’.CVNRADI.DCI.
RVCHEN. – Rückvermerk (15. Jh.): Fr.Vrsulen Geriner von Cost(entz) gegen den von Rinegg. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6519.

Abschr. (B1), 1. Hälfte 15. Jh., StaatsA St.Gallen, CEU G I.3 (Copialheft Rheineck), S. 5. – Ab-
schr. (B2), Insert in Urk. v. 9. März 1452, LandesA Appenzell I.Rh., A XIV, 10.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1113, Anhang 292 (nach B1, unvollständig).

Wira) graf Hainrich von Werdenberg1 herre ze Rinegg2 vnd graue Rudolf von
Werdenberg3 sin svn tunt kvnd vnd vergehen des offenlich an disem gegenwirtigen
brief allen, die in ansehent oder horent lesen, daz wir mit wolbedahtem mut vnd mit
guter vorbetrachtung L ains rehten redlichen koffes vberain komen sigin mit dem wol-
beschaiden manne Hainrichen Cristan burger ze Costentz also, wir habent an
barem gut von im enpfangen ffunffzehenhundert pfunt guter haller, die ze Costentz
geng vnd gab sint, vnd sigin och der gantzlich L von im gewert vnd habent si in vnsern
redlichen nvtz geben vnd bekert, won wir daz selb gut geben habent an die geltschuld,
da grosser schad vff vns gegangen war, den wir damit gewendit habent. Vnd won vns
mit dem selben gut wol beschehen ist, darumb so habent L wir dem selben Hainrich
Cristan vnd sinen erben fur vns vnd alle vnser erben vmb daz obgenant gut die funff -
zehenhundert pfunt haller reht vnd redlich ze koffent geben vnd gebent inen ze kof-
fent mit disem brief ains iemer werenden ewigen koffes hundert pfunt haller guter vnd
gaber, die ze Costentz geng vnd gab sint, rehtz zins vnd jarlichs ewiges geltz ab vnd
vss allen nvtzen, die wir ze Rinegg habent ab der stat ze Rinegg, es sie von sturen
von zollen von zinsen vnd von allen andren nvtzen nvt vssgelassen vnd ab vnd vss
 allen nvtzen, die vns gand vss dem kilchensatz ze Tal4, vnd habent och dem selben
Hainrich Cristan vnd sinen erben die selben nvtz, die von Rinegg vns zu geho-
rend, vnd den obgenanten kilchensatz ze Tal mit aller zu gehord vmb daz obgenant
jarlich gelt die hundert pfunt haller ze ainem rehten vnd redlichen pfand versetzet
vnd versetzent inen daz alles mit disem brief, also mit dem geding vnd mit der be-
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6518. 1Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1392. – 2Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 3Ru-
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schaidenhait, daz wir vnd vnser erben vnd nachkomen dem selben Hainrich Cri -
s tan vnd sinen erben vnd nachkomen daz obgenant jarlich gelt dieb) hundert pfunt
haller ab den obgenanten nvtzen ze Rinegg vnd ze Tal nv̂ hinnanhin jarlichs âne al-
le minrung âne allen furzug vnd âne iren schaden ie daz halbtail funffzig pfunt haller
vff sant Mart ins tag im herbst vnd daz ander halbtail funffzig pfunt haller vff sant
Johans tag des Thof fers geben vnd richten sont, vnd sollent nv̂ ze sant Mart ins
tag, der schierost kvnt, daz erst gelt anvahen ze richtent vnd vff den nahsten sant Jo-
hans tag des Thof fers darnach daz ander gelt vnd also jarlichs vff die selben zwai
zil, vnd sollent dem selben Hainrich Cristan oder sinen erben daz obgenant jarlich
gelt ze den vorgenanten zwain zil alweg âne iro schaden geben vnd antwurten gen Co-
stentz in die stat ze iren handen oder zwo mil wegs ferre von Costentz, wa si wend,
fur aht fur banne vnd fur manglichs verbieten vnd heften, vnd sollent dawider noch
dafur dehains jars nvt ze wort haben noch furziehen weder krieg noch vnsers herren
des kvnges noch der babst gebott noch kainer slaht ander sach vngeuarlich bi den ai-
den, die wir darumb gesworn habent. Vnd war, ob vt darunder kam, welen weg sich
daz fugti, daz die obgenant stat ze Rinegg vnd der kilchensatz ze Tal an nvtzen nit
als vil ertragen mohtent, daz si des selben jarlichen geltz davon gewert mohtent wer-
den, des sol doch der selb Hainrich Cristan oder sin erben dehainen abgang dul-
den, won daz wir vnd vnser erben si alweg bezalen sont von allen andren nvtzen vnd
gelt, so wir habent. Vnd darumb daz der obgenant Hainrich Cristan vnd sin erben
des selben jarlichen geltz der hundert pfunt haller dester sicher sigint, so haben wir im
vnd sinen erben darumb mit vns vnuerschaidenlich ze rehten angulten geben vnd ge-
setzt vnser lieben bruder Albrehten5 den alten herre ze Bludentz6 vnd Albrehten
den jvngen herre ze dem Hail igenberg von Werdenberg7 gebruder, graff Hain-
r ich von Werdenberg von Sanggans8 herre ze Vadutz9, hern Walther herre der
Alten Clingen10 vnd hern Rudolf von Rosenberg11 gesessen ze Bernang12 ritter,
die selben angulten hant alle funff mit vns vnuerschaidenlich dem obgenanten Hain-
r ich Cristan vnd sinen erben fur sich vnd iro erben daz obgenant jarlich gelt die
hundert pfunt haller gelobt vnd verhaissen ze werent vnd vsszerichten jarlichs mit vns
vnuerschaidenlich ze den vorgenanten zwain ziln vnd mit allen den gedingen vnd reh-
ten, als wir vns des verbunden habent vnd als davor vnd hienach verschriben stat.
War aber, ob wir vnd die angulten dehains jars daran svmig warent vnd daz obgenant
jarlich gelt ze ietwedrem zil nit richtint, als vor ist beschaiden, so hat der selb Hain-
r ich Cristan oder sin erben, ob er enwere, nach ietwedrem zil alweg vollen gewalt,
daz selb geuallen gelt an schaden ze nement an jvdan an cristan an wehsel an koffen
oder an anderm schaden ald man nems vff si ald kament si von des selben jarlichen
geltz wegen ze dehainem schaden von zerung von klag ald von bottenlon von brief von
manvng oder von gerichtes wegen, da von sollen wir vnd die angulten vnd vnser aller
erben vmb daz selb jarlich gelt vnd schaden den selben Hainrich Cristan vnd sin
erben losen vnd ledig machen âne allen iren schaden, vnd sollen wir vnd die angulten
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vnd dis nachgeschriben burgen darumb laisten, als hienachgeschriben stat, vntz dem
selben Hainrich Cristan daz alles wirt vssgericht ald sinen erben, ob er enwere.
Vnd ze merer sicherhait so haben wir vnd die angulten dem selben Hainrich Cri -
s tan vnd sinen erben vmb daz obgenant jarlich gelt vnd schaden ze rehten burgen
 geben vnd gesetzt die edeln vnd vesten hern Albreht von Burg lon13 ritter, Her-
man von der Braitenlandenberg14 gesessen ze Hagenwil le 15, Eglol f von Ro -
schach16 siner tohter man, Hainrich von Stainach17, Josen Mayger von Alt -
s tet ten18, Cvnrat von Wil ler 19 gesessen ze Hatzenwil le 20, Hainrich vnd Ru-
dolf die Hartzer gebruder, Hainrich Blarrer Gerwigs saligen Blarrers svn vnd
Cunrat Ruhen von Costentz, die selben burgen vnd wir die obgenanten gulten vnd
angulten habent alle willeklich gesworn vnser ieglicher besvnder ainen gelerten aid ze
den hailigen, wenne wir nach ietwedrem der obgenanten ziln von dem obgenanten
Hainrich Cristan ald von sinen erben ald von iro botten daruber gemant werdent
ze hus ze hoff mit briefen ald vnder ogen, so sollen wir die gulten angulten vndc) bur-
gen, wele danne gemant sint, vns alle nach der manung inrunt den nahsten aht tagen
mit vnser selbs liben gen Costentz in die stat antwurten vnd da svnderlich vmb daz
obgenant jarlich gelt vnd schaden, darumb danne gemant ist, reht giselschaft an of-
fenn wirten âne geuerde laisten ieglicher besvnder ie zwai mal an dem tag, doch ist vns
vnd den burgen allen behalten vnd sol ieglichem behalten sin, wele mit sin selbs lib nit
laisten wil ald den sol doch des enkain andru giselschaft nit ieren vnd sol och dawider
nit sprechen noch ze wort haben, won daz er ainen offenn wirt ze Costentz vff sin
selbs schaden gewinnen sol, vnd sol den selben wirt dem selben Hainrich Cristan
oder sinen erben zaigen vnd nemmen, dahin mag danne er oder sin erben ainen kneht
mit ainem pfarit hin ze gisel legen, der âne geuerde ie zwai mal an dem tag laist vnd
als tur kome, als ob der, der den wirt gewnnen hat, mit sin selbs lib ze gisel lag, vnd
sollen och wie gulten angulten vnd burgen alle also vngeuarlich laisten vff die aid, die
wir ge sworn habent, vnd von der giselschaft niemer gelassen danne mit des selben
Hainrichs Cristans guten willen oder siner erben, ob er enwere, e daz si des jarli-
chen geltz vnd schadens, darvmb danne gemant ist, werdent vssgericht gar vnd gantz-
lich, vnd sollent och daz nit ze wort haben, daz obgenant pfand sie angriffen oder nit.
War och, daz got lang wend, daz vnder vns den obgenanten gulten angulten oder bur-
gen dehainer sturb ald von land fur ald suss von andern sachen abgieng vnd vnnutz
wurd, so sollen wir dem selben Hainrich Cristan ie ainen andern gulten angulten
oder burgen als gewissen âne geuerde an des abgangen stat setzen vnd geben darnach
inrunt den nahsten viertzehen tagen, so wir darumb ermant werdent, ald wir die ob-
genanten gulten angulten vnd burgen sollent alle laisten, als vorgeschriben stat, vff die
aid, die wir gesworn habent, vntz wir im den abgangen ie berichtin vnd gefergot nach
siner notdurft ald sinen erben, ob er enwere. Wir die obgenanten gulten vnd die an-
gulten alle siben haben och fur vns vnd vnser erben die obgenanten burgen gelobt ze
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6518. 13Albrecht v. Bürglen (Bez. Weinfelden TG), 1351 – † 1408. – 14Hermann II. v. Breitenlandenberg
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losent âne allen iren schaden, wie si von dirre burgschaft vnd laistung wegen ze scha-
den koment, vnd haben och den selben burgen vnd dem obgenanten Haintzen Cri -
s tan fryes vrlob geben vnd vollen gewalt, daz si vnd ir erben vnd helfer vns alle ge-
mainlich oder ieglichen besvnder welen si wend oder vnser iegliches erben vmb daz
obgenant jarlich gelt vnd vmb allen schaden nach ieglichem zil, daz sich ergat, heften
pfenden vmbtriben vnd angriffen mugent an lut vnd an gut in stetten vnd vff dem
land, es sie mit gericht ald âne gericht, vnd wa es inen fuglich ist, vnd sont damit in
dehain wiss missvaren noch gefrauelt haben vnd sol vns noch vnser lut noch gut da-
vor nit schirmen weder gaistlich noch weltlich gericht stettreht burgreht lantfrid 
nocht lantreht enkain fryhait gebott noch gnad, die vnser hailiger vatter der babst oder
vnser herre der Romsch kvnig oder kaiser ieman ietz getan hant oder hienach tat
oder die wir erwerben mohtent noch ahte noch banne noch dehain buntnuss gesel-
schaft noch gesetzt der herren noch der stett noch kainer slaht hant sach vngeuarlich,
vnd wie si der pfandvng vnd des angriffens ze schaden koment, den schaden sollen wir
inen och ablegen vnd abtun, vnd sollen doch wir die gulten angulten vnd burgen de-
ster nit laisten, wir sigint also angriffen oder nit. Vnd wie daz ist, daz dis ain ewiger
redlicher koff ist des selben Hainrichs Cristans halb, so hett er vns doch fur sich
vnd sin erben daz reht vnd den vollen gewalt geben, daz wir vnd vnser erben daz ob-
genant jarlich gelt wol wider koffen mugent mit dem obgenant gut, wenne wir wend
vnd weler zit in dem jar wir wend, es sie vber kurtz oder vber lang, also wenne wir
oder vnser erben gebent dem selben Hainrich Cristan oder sinen erben, ob er en-
were, gebent daz obgenant hobtgut die funffzehenhundert pfunt haller sament vnd mit
ain ander, so sol vns daz obgenant jarlich gelt die hundert pfunt haller dannanhin mit
allem reht ledig sin, es war danne, ob sich deweders der obgenanten zil ergangen hett
vnd daz inen daz geuallen jarlich gelt dannoht vss stund, so wir widerkoffen woltent,
daz sigin wir inen mit dem hobtgut gebunden ze gebent, vnd wenne wir och also den
widerkoff vollefuren wend oder daz jarlich gelt ze ietwedrem zil be za len wend, daz
sollentt wir alweg tun zu des selben Hainrichs Cristans oder siner erben handen ze
Costentz in der stat oder zwo mil wegs von Costentz, wa si wend, mit guten hal-
lern, die ze Costentz geng vnd gab sint. War aber, daz man haller danne anders ge-
setzt hett ze nement, danne si hutt dis tages gank hant, do dirre brief geben ward, ald
daz si swecher ald vngenamer warent, danne si hutt dis tages sint, do gab vnd nam
man zwen gut haller fur ainen Costentzer pfenning. Mit was werschaft danne der
mertail der lut ain ander ze Costentz vmb samlich gulten werend, also sollen wir in
och weren ald sin erben, ob er enwere. Wir die obgenanten graff Hainrich von Wer-
denberg vnd graff Rudolf sin svn haben och fur vns vnd vnser erben die obgenan-
ten angulten alle funff gelobt ze losent âne allen iren schaden, wie si von dirre angult-
schaft vnd von dis gutz wegen ze schaden koment ald ir erben, ob si enweren, vnd ha-
ben och inen vnd ir erben vnd helfern och pfandvng vnd angriffen erlobt in aller der
wise vnd mass, als davor pfandvng verschriben stat, vnd sol vns davor nvt schirmen,
vnd darumb daz der selb Hainrich Cristan vnd sin erben dester sicher sigint, daz
inen daz obgenant jarlich gelt ze ietwedrem zil bezalt vnd vssgericht werd, so haben
wir vorgenanten gulten baid gelobt vnd verhaissen bi den aiden, die wir ge sworn hant,
das wir vnsern amptluten, die wir ietz habent oder die wir hernach setzent, vnser nvtz



ze Rinegg vnd ze Tal in ze nement, daz si den selben Hainrich Cristan oder sin
erben vor manglichem des obgenanten jarlichen geltz von den nvtzen bezalent vnd
vss rich tent jarlichs ze den vorgenanten zwain ziln vngeuarlich, der selb Hainrich
Cristan vnd sin erben hant och daz reht, daz si vns vnd den angulten vnd den bur-
gen wol furo frist vnd tag geben mugent allen gemainlich oder ieglichem be svn der ald
ainem ald zwai ald wie mangem si wend wie lang si wend vnd in weler wis si wend,
vnd sol inen daz an iren rehten dehainen schaden bringen, also daz inen die, denen si
nit frist noch tage geben wend, dester minder nit laisten sont in dehain wis vngeuar-
lich. War och daz dirre brief an geschrift an bermit an insigel oder an artikkeln ge-
bresthaft wurd oder war, daz sol alles dem selben Hainrich Cristan vnd sinen er-
ben dehainen schaden bringen in dehain wis vngeuarlich. Vnd ze warem vnd offem
vrkund aller dirre vorgeschriben ding geben wir die obgenanten graff Hainrich von
Werdenberg vnd graf Rudolf sin svn vnsru insigel an disen brief. Darnach ver -
gehen wir die obgenanten angulten graff Albreht der elter, graff Albreht der jvn-
ger von Werdenberg gebruder, graf Hainrich von Werdenberg von Sanggans,
Walt  herr herre ze der Alten Clingen fryer herre vnd Rudolf von Rosenberg rit-
ter vnd och wir die obgenanten burgen alle zehen alle ainer gantzen warhait aller dir-
re vorgeschriben, die da vor von vns angulten vnd burgen verschriben stand, vnd des
alles ze warem vnd offem vrkvnd aller dirre vorgeschriben ding so henkent wir die an-
gulten vnd die burgen alle funffzehen vnsru insigel an disen brief. Der ist ze Co-
stentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem
zwai vnd nuntzigosten jar, an sant Johans abend des Thoffers.
a) Initiale W 4,2 cm hoch. – b) d korr. aus anderem Buchstaben. – c) v korr. aus anderem Buchstaben.

6519. Konstanz, 23. Juni 1392
Amman und Bürger von Rheineck verpflichten sich als Angülten Graf Heinrichs von
Werdenberg, an Heinrich Cristan von Konstanz aus den Einkünften zu Rheineck jähr-
lich 100 Pfund Haller zu bezahlen.

Or. (A), StaatsA St.Gallen, AA.1.1 (Rheineck). – Pg. 33/21 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Legende zer-
stört; 2. stark besch., (+S.)COMITIS.RVDOLFI.D’.WERDEBERCH; 3. Fragm., wie 1. in Nr. 5818. –
Rückvermerk (15. Jh.): Rineg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6518.

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., StaatsA St.Gallen, CEU, G I 3 (Copialheft Rheineck), S. 4.

Druck: UB St.Gallen IV, 2037.

Wira) der amman vnd alle burger gemainlich arme vnd rich der stat ze Rinegg1 tunt
kvnd vnd vergehen des offenlich an disem L brief allen, die in ansehent oder horent le-
sen, von des koffes wegen, als die edeln wolgebornen vnser gnadigen herren graff
Hainrich L von Werdenberg2 herre ze Rinegg vnd graff Rudolf 3 sin svn ze kof-
fent geben hant dem beschaiden manne Hainrich Cristan burger L ze Costentz
hundert pfunt haller geltz ab der vorgenanten stat ze Rinegg vnd vss allen den nvt-
zen, die si ze Rinegg vnd ze Tal4 dem kilchensatz hant, vmb funffzehenhundert
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pfunt haller, die inen der selb Hainrich Cristan darumb geben hett, die selben hun-
dert pfunt haller si jarlichs richten sont halb vff sant Mart ins tag vnd daz ander halb-
tail vff sant Johans tag des Thof fers, als der hobtbrief 5 wist vnd sait, den der selb
Hainrich Cristan darumb besigelt inne hett. Da vergehenb) alle gemainlich, daz di-
ser koff vnser aller guter will ist, vnd sigint alle gemainlich vmb daz selb jarlich gelt
gen dem selben Hainrich Cristan vnd gen sinen erben fur vns vnd vnser erben vnd
nachkomen mit den selben vnsern gnadigen herren reht gelter vnd angulten worden
vnd verbindent vns des mit disem brief, dem selbenc) Hainrich Cristan daz obge-
nant jarlich gelt im vnd sinen erben ze richtent vnd ze gebent ze den vorgenanten
zwain ziln vnd mit allen den gedingen vnd rehten, als der obgenant hobtbrief wist vnd
sait. Taten wir des nit, so mag der selb Hainrich Cristan vnd sin erben daz selb jar-
lich gelt an schaden vff vns nemen vnd mugent vns darumb alle gemainlich oder ieg-
lichen besvnder mit pfandvng mit verbieten vnd heften angriffen vnd sol vns da vor
nvt schirmen in aller der wise vnd mass vnd mit allen den gedingen vnd rehten, als
daz alles der hobtbrief wist vnd sait, der daruber besigelt geben ist. Vnd ze warem vnd
offenn vrkvnd aller dirre ding, won wir nit aigens insigel habent, so habent wir gebet-
ten die obgenanten vnser gnadigen herren von Werdenberg vnd och den fromen ve-
sten V l r ich Habk stettamman ze Costentz6, daz si iru insigel gehenkt hant an di-
sen brief, vnder dv selben insigel wir vns alle bindent ainer gantzen warhait aller vor-
geschriben ding. Des vergehen wir die vorgenanten graff Hainrich vnd graff Rudolf
von Werdenberg, daz wir von iro bett wegen vnsru insigel gehenkt habent an disen
brief, won si och hinder vns gegangen sint von vnser bett wegen. Darnach so vergich
ich der obgenant amman, daz ich von ir aller bett wegen min insigel gehenkt hab an
disen brief, won si och dis alles vor mir vergehen hant, doch mir vnschadlich. Dirre
brief ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar,
darnach in dem zwai vnd nuntzigosten jar, an sant Johans abend des Thof fers.
a) Initiale W 1,9 cm hoch. – b) Hier fehlt wir. – c) selben irrt. wiederholt.

6520. Konstanz, 25. Juni 1392
Ammann und Bürger von Rheineck beurkunden, dass sie für den jährlichen Zins aus
 einem Zinsverkauf an Heinrich Cristan von Konstanz Angülten der Grafen von Wer-
denberg geworden seien.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.03/0004. – Pg. 28/16,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 707; 2. besch.,
wie 2. in Nr. 6518; 3. Abb. 715. – Rückvermerk (15. Jh.): Der stat von Rinegg br(ief ).

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., StaatsA St.Gallen CEU G I.3 (Copialheft Rheineck), S. 7.

Nr. 6520 ist inhaltlich bis auf die Siegelankündigung identisch mit Nr. 6519. An der zwei Tage früher
in Konstanz ausgestellten Urk. 6519 hängt in Vertretung der Stadt Rheineck das Siegel des Stadtam-
manns von Konstanz, an der angeblich ebenfalls in Konstanz ausgestellten Nr. 6520 hingegen das Sie-
gel der Stadt Rheineck. Es ist davon auszugehen, dass Nr. 6519 in Konstanz ausgestellt wurde, dann
nach Rheineck gelangte und dort zwei Tage später als Vorlage für Nr. 6520 diente. Das heisst,
Nr. 6520 ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht in Konstanz, sondern in Rheineck ausgefertigt wor-
den, dafür spricht auch, dass Nr. 6519 und Nr. 6520 von unterschiedlichen Händen geschrieben sind.
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Druck: UB St.Gallen IV, S. 1114, zu Anhang 292 (nach B).

Wira) der amman vnd all burgerr gemeinlich arm vnd rich der statt ze Rinegg1 tund
kund vnd veriehen des offenlich L an disem brief allen den, die in ansehent ald hor-
rent lesen, von des kofs wegen, als die edeln wolgebornen vnser L gnadigen herren graf
Heinrich von Werdenberg2 herre ze Rinegg vnd graf Rudolf 3 sin sun ze koffen
geben L hant dem bescheiden man Heinrich Cristan burger ze Costentz hundert
phunt haller geltz ab der vorgenanten statt ze Rinegg vnd vss allen den nutzen, die si
ze Rinegg vnd ze Tal4 dem kilchensatz hant, vmb funfzehenhundert phunt haller,
die inen der selb Heinrich Cristan dar vmb geben hat, die selben hundert phunt
haller si iarlich richten sont halbs vff sant Mart is tag vnd das ander halb teil vff sant
Johans tag des Tof fers, als der hobtbrief 5 wiset vnd seit, den der selb Heinrich
Cristan dar vmb besigelt inne hat. Da veriehen wir all gemeinlich, dz diser koff vn-
ser aller guter will ist vnd sigent all gemeinlich vmb dz selb iarlich gelt gen dem selben
Heinrich Cristan vnd gen sinen erben fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen mit
den selben vnsern gnêdigen herren recht gelter vnd angulten worden vnd verbindent
vns des mit disem brief, dem selben Heinrich Cristan das obgenant iarlich gelt im
vnd sinen erben ze richten vnd ze geben ze den vorgenanten zwein ziln vnd mit allen
den gedingen vnd rêhten, als der obgenant hobtbrief wiset vnd seit. Tatin wir des nit, so
mag der selb Heinrich Cristan vnd sin erben das selb iarlich gelt an schaden vff vns
nemen vnd mugent vns dar vmb all gemeinlich ald ieklichen besunder mit phandung
mit verbieten vnd heften angriffen, vnd sol vns da vor nit schirmen in aller der wis
vnd mass vnd mit allen den gedingen vnd rechten, als das alles der hobtbrief wiset vnd
seit, der dar vber besigelt geben ist. Vnd ze warem vnd offenn vrkund aller dirr ding
so haben wir vnserr statt insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar zu haben wir ge-
betten die obgenanten vnser gnêdigen herren von Werdenberg, dz si iru insigel och
gehenkt hant an disen brief, vnder du selben insigel wir vns och alle bindent einer
gantzen warheit aller vorgeschriben dinge. Des veriehen wir die obgenanten graf
Heinrich vnd graf Rudolf von Werdenberg, das wir von ir bêtt wegen vnsri insi-
gel gehenkt haben an disen brief, won si och hinder vns gegangen sint von vnserr bêtt
wegen. Diser brief ist ze Costentz geben, do man zalt von gotz geburt druzehen hun-
dert vnd zwei vnd nunzig iar, an dem nechsten zistag nach sant Johans tag des Tof -
fers. 
a) Initiale W 2,1 cm hoch.

6521. Feldkirch, 25. Juni 1392
Die Stadt Feldkirch verspricht den Bürgern von Rheineck Schadloshaltung wegen ihrer
Angültenschaft gegenüber Heinrich Bündrich von Konstanz.

Or. (A), StaatsA St.Gallen, CEU W1 (Rheineck). – Pg. 22/19 cm. – Siegel (auf der Plica unter den
Siegelschnitten statt) fehlt.
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Wira) der amman der rat vnd die burger all gemainlich rich vnd arm der statt ze Velt -
ki lch1 veriehent L vnd tugint kund aller manglichem mit disem offenn brief fur vns
vnd all vnser erben von der sach vnd L des kôffs wegen, als wir dem erbern wolbe-
schaidenn man Hainrichen Bundrich ze Costentz vnd sinen erben ains L redli-
chen kôffs ze kôffent geben habint funftzig pfunt haller geltz vnd jarklichs zinses ab
vnd vß vnserm gemainen winvngelt vnd och ab allen andren nutzzen, die vnser ge-
mainu statt ze Veltki lch hât, vmb acht hundert pfunt I ta l iger haller, die wir also
bar darvmb von im enpfangen vnd an vnsern vnd der selben vnser statt gemainen red-
lichen nutzz geben vnd bekert habint nach lut vnd sag des hoptbriefs, den er darvmb
besigelt inn hat, vnd als wir die erbern wysen vnd wolbeschaiden vnser vast guten
frund den amman vnd die burger all gemainlich rich vnd arm der statt ze Rinegg2

gen dem selben Hainrichen Bundrich vnd gen sinen erben vmb das obgeschriben
jarklich gelt du funfftzig pfunt haller ze rehten angulten mit vns vnuerschaidenlich
versetzt habint, soll manglichem ze wissent sin mit vrkunde dis offenn briefs, das wir
inen all gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit vnsern guten truwen in aydes wyse ge-
loppt vnd verhaissen habin, war ob si all gemainlich ald iro dehainer sunderlich der
selben angultschafft jemer ze schaden kamint ald schadhafft wurdint, wie sich das ge-
fugti ald von was sach das zuluff vngevarlich, das wir vnd vnser erben vnd nachkomen
si vnd all ir erben vnd nâchkomen da von gar vnd gantzlich âne allen iren schaden lo-
sen ledigen vnd vnclagber machen sollint ân all widerred vnd gevard vnd vmb den sel-
ben schaden iren schlechten worten gelôben ân all ander bewysung. Vnd ze merer si-
cherhait so gebint wir inen vnd allen iren helffern vollen gewalt vnd fryes vrlob, das si
vns all gemainlich vnd vnser iegklichen besunder vmb den selben schaden, ob wir
inen den selben nit vssrichtint noch ablaitint, so si vns dârvmb ermant vnd angevor-
dert hettint, dâr nâch wenn su wend wol angriffen hefften vnd pfenden sont vnd mu-
gent an allen vnsren ligenden vnd varenden gutern in stetten vff wasser vnd vff dem
land allenthalben, es sig mit gericht ald ân gericht, als lang als vil vnd als gnug, vntz
das si des selben iro schadens gar vnd gantzlich âne allen iren schaden bezalt vnd vss -
ge richt werdent ân gevard, vnd sont si noch ir helffer da mit in dehain wyse wider vns
nit getân missuarn noch gefrafelt hân vnd sol och vns noch enkain vnser lut noch gut
gemainlich noch sunderlich davor in dekain wyse nit schirmen weder gaischlich noch
weltlich gericht gesetzt fryghait gnâd ban noch acht noch enkainer schlacht andrer
schirm vsszug noch recht suß noch so ân all gevard. Vnd des alles ze wârem vnd offem
vrkunde vnd ze ainer staten vesten sicherhait so habint wir inen disen brief hiervber
besigelten geben fur vns vnd all vnser erben vnd nâchkomen mit gemainem vnser statt
anhangendem insigel ze Veltki lch. Das geschach vnd ward och dirr brief ze Velt -
ki lch geben des jâres, do man zalt von Cristus geburte druzehenhundert vnd im zwai
vnd nuntzgosten jâr, an dem nachsten zinstag nâch sant Johans tag des Tôffers ze
sunwenden.
a) Verzierte Initiale W 4,7/1,5 cm.
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6522. 18. Juli 1392
Truchsess Johann von Waldburg beurkundet als Obmann, dass der Streit zwischen
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg und den sieben Städten des Bundes um
den See erneut durch ein Schiedsgericht entschieden werden soll.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8487a. – Pg. 67/45 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., wie in Nr. 6532; 2. ∅
3 cm, +S.HAINRICI.DE.LOVBEBERG.MILITIS; 3. ∅ 2,9 cm, kopfstehend, S’.CVONRADI.SWARZ.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 587.

Icha) Yohanns truchsazze ze Waltpurg1 vergich vnd tun kunt allermenglichen mit
disem offenn brieue, daz ich von des edeln wolgebornen grauff Aulbrechts von
Werdenberg herre ze dem Hayl igenberg2 dez yungern an ainem tayl vnd der fur-
sichtigen wysen der purgermayster rate L vnd burger gemainlichen der nachbenemp-
ten des hailigen Romischen richs stete Costentz, Vberl ingen3, Rauenspurg4,
Lyndow5, sant Gal lun, Wangen6 vnd Buchorn7, die den bund mitainander hal-
tend vmb den Sew8, an dem andern tail gar vlissiger vnd ernstlicher pette wegen ouch
von bette vnd gebottes wegen des L edeln wolerbornen graue Friderichs von Ot t in-
gen9 houptman des lantfrids in Swauben, der mir darumb von mins gnadigen her-
ren des Romischen kunigs vnd ouch von des richs wegen zusprach ain gemainer
man gewesen bin von der hyenachbenempten stos vordrung vnd zuspruch wegen, so
die vorgenanten graue L Aulbrecht von Werdenberg der yung vff ainsit vnd die
von Costentz, von Vberl ingen vnd die von sant Gal len vff die andern sit zu ain-
ander gehept hand, vnd da hett der obgenant graue Aulbrecht von sinen wegen zu
mir ze schidluten gesetzt die gar fromen vesten her Hainrichen von Loubenberg10

ritter, Erharten von Kunigsegg11 gesessen ze Kunigsegg vnd Yosen von Wi-
ler 12, so hand die vorgenanten dry stete von iren wegen ouch zumir ze schidluten ge-
setzt die ersamen wisen Chunrat den Swartzen vnd Hansen den Ruhen von Co-
stentz vnd Hanny Diettr ichen von Lyndow, vnd also sigent ouch ich vnd die
vorgenanten schidlut von baiden tailen offenlichen zu dem rechten gesessen ze Wal-
se13 in der stat an dem gutemtag nach sant Margreten tag, vnd da kam der obgenant
graue Aulbreht des ersten fur vns mit sinem reder her Walthern von Stadigun14

ritter vnd clegt da zu den obgenanten von Costentz vnd von Vberl ingen vnd
sprach also, wie daz sich vor etwieuil cziten gefugt het, daz er graue Hartmann bi-
schoff ze Chur15, der dazemaul sin offener vigend hiez vnd war, fieng, vnd da waren
im dieselben von Costentz vnd von Vberl ingen nachgeilt in sin land vff in vnd die
sinen vnd hetten ouch da in vnd die sinen vnd sin land angegriffen vnd beschadiget
mit nam mit roub vnd mit andern sachen vnwiderseiter vnd vnbesorgotter ding, daz
si in darumb nie ze rede satztend vnd daz er sich vor in nit westot ze besorgend, sun-
derlich vber daz, daz er kurtzlichen dauor mit in gutlichen verriht ware worden vnd
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6522. 1Johann II. v. Waldburg (sö. Ravensburg BW), 1362–1424. – 2Albrecht IV. v. Werdenberg-Heiligen-
berg (n. Meersburg BW), 1367–1418. – 3Überlingen BW. – 4Ravensburg BW. – 5Lindau, bayer. Schwa-
ben. – 6Wangen i. Allgäu. – 7Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 8Bodensee. – 9Friedrich III. v. Öttin-
gen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). – 10Heinrich v. Laubenberg (s. Kempten, Allgäu). – 11Erhard v.
Königsegg (sw. Saulgau BW). – 12Jos v. Weiler (nö. Lindau). – 13Waldsee, nö. Ravensburg BW. – 14Wal-
ter v. Stadion (Oberstadion, s. Ehingen BW). – 15Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof
v. Chur.
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hett in dez nit getruwet, vnd in dem, als si in sinem land vff im vnd den sinen gelegen
warend, so warent si ab im gezogen vnd zugent do darnach beratenlich vnd mit ver-
dahtem mut wider vff in, dez er vnd die sinen vnd sin land ze grossem barlichem scha-
den komen warent, den schaden er wol kuntlichen furbringen vnd erwisen mocht, wie
wir vns des gemainlich ald der mertail vnder vns erkanden, vnd batt vns ouch dar vff
sprechen, wie er den selben schaden kuntlichen machen vnd furbringen solt, also
stund er da vnd moht daz wol getun hivt oder ze tagen, wie wir vns dez erkanten oder
im ertailt wurde, vnd ob si im vnd den sinen den selben schaden yht billich bessern
vnd bussen solten. Daz verantwurtent do die selben von Costentz vnd von Vber-
l ingen mit irem reder Hentggin Huntbissen von Rauenspurg vnd sprachent
 also, als der obgenant her Walther von Stadigun von des egenanten grauff Aul  -
brech ten wegen von Werdenberg dez yungern gerett vnd zu in clegt hett, do er den
vorgenanten graue Hartmann bischofen ze Chûr, der sin offener vigend war, vieng,
daz si im do warend nachgeylt in sin land vff yn vnd die sinen vnd da in vnd die si-
nen vnd ouch sin land soltent angegriffen vnd beschadigot han mit roub mit nâm vnd
mit andern sachen vnd soltend ab im gezogen vnd darnach mit verdahtem mut wider
vff in gezogen sin, vber daz daz er sich vor in nit wisset ze besorgend, stundend si da
vnd sprachent, si warent vnschuldig, daz si im oder den sinen von des egenanten
grauff Hartmans wegen yenawarent nachgeilt oder daz si oder die iren im ald den si-
nen oder sinem land yhtzit getan hetten, daz si im billich besseran ald bussen solten,
vnd pattent vns darvff sprechen vnd bekennen, wie ouch si dafur stan soltent nach
Swabischem lands rechten, daz mochtent si wol getun hivt oder ze tagen, wie wir
vns des denne gemainlich ald der merrtail vnder vns erkanden. Daz verantwurt do der
obgenant grauff Aulbrecht von Werdenberg mit dem egenanten sinem reder vnd
sprach, er hette nit gesprochen, daz si daz getan hetten von graue Hartmans wegen
bischofs ze Chûr, er sprach sich gefugt, daz er den selben grauff Hartman fieng, der
ouch sin offener vigend da hies vnd war, da waren si im nachgeilt yn sin lant vff yn
vnd die sinen vnd hetten da in vnd die sinen vnd sin land angegriffen vnd beschadi-
got mit roub mit nam vnd mit andern sachen vnd warent ab im gezogen vnd zugend
darnach anderost mit verdahtem mut vff yn vnwiderseiter vnd vnbesorgotter ding,
des er vnd die sinen vnd sin land ze grossem barlichem schaden komen warent, den
schaden ouch er wol kuntlichen machen vnd erwisen wolt vnd mocht, getruwete er
ouch got vnd dem rechten vnd vnsern spruchen wol, sy solten im vnd den sinen den-
selben schaden bessern bussen vnd ablegen, vnd batt vns ouch darumb sprechen vnd
erkennen. Daz verantwurtent do aber die obgenanten zwo stete mit dem egenanten
irem reder vnd sprachen, wie her Walther von Stadigun von des obgenanten grauff
Aulbrechts wegen zu yn geredt vnd ouch clegt hett, daz hetten si wol verstanden vnd
stundend aber da als vor vnd sprachent, daz sy dem obgenanten grauff Aulbrecht
ym oder den sinen yena getan hetten, daz si im billich besseran ald bussen solten, des
warend si zemaul vnschuldig vnd mohten ouch dafur wol stan vnd tun, wie wir vns
darumb gemainlichen oder der mertail vnder vns erkanten, vnd bâten vns daruff spre-
chen vnd erkennen, wie si dafur nach Swabschem landsrecht stan solten, daz moch-
ten si wol getun hivt oder ze tagen, wie in ertailt wurd. Also nach bayder tail rede cla-
ge vnd antwurt wart mit dem merrentail vnder vns also gesprochen vnd ertailt, mocht
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ain purgermayster ze Costentz vnd ayn burgermayster ze Vberl ingen, die da ze-
maul purgermayster da waurend, ob si noch bi leben warent, vnd darnach die zunfft-
maister vnd alle die, die vff disen tag den râte in baiden steten gesworn hand, sweren
gelert ayd zu den hailigen, daz si vnschuldig warent, daz si dem obgenanten graue
Aulbrecht von Werdenberg dem jungern sinem land noch den sinen yena getan
hetten, daz si im billich bessern oder bussen solten, vnd ouch daz getun mohten, nam-
lich die von Costentz von nv an zinstag vber aht tag die nêhsten vnd die von Vber-
l ingen dar nach vff die mitwochen, daz si dez denne billichen geniessen. Ware aber,
ob ir dehain vngeuerlichen anhaymsch war, daz sol ym niht schad sin noch ze schaden
komen, ald wa si die aid also niht getun mohten, daz denne darnach aber geschach,
waz recht war. Der vrtail benugt si do wol ze baidersit. Des gelichen do clegt do
darnach aber der vorgenant grauff Aulbrecht von Werdenberg der yung mit dem
egenanten sinem reder zu den obgenanten von sant Gal lun vnd sprach desmauls, do
er sinen offenn vygent graue Hartmann bischoffen ze Chur vieng, zu dem er gutiv
recht hette, daz im do die selben von sant Gal lun vnd die iren zugend in sin land vff
yn vnd die sinen vnd ouch da in vnd die sinen vnd sin land groslichen vnd barlichen
beschedigot hetten ouch vnwissender vnd vnbesorgotter ding, des er die sinen vnd sin
land ze verderplichem schaden komen warent, den schaden er wol kuntlichen fur-
bringen vnd erwysen wolt, vnd batt vns darvff sprechen vnd erkennen, ob si desselben
zogs yht billichen yehen ald logen solten, vnd ouch, ob si im sinem land vnd den 
sinen denselben schaden iht billichen bekeren bessern vnd bussen soltent. Da wider
antwurtend do die vorgenanten von sant Gal lun mit dem egenanten Hentggin
Huntbissen von Rauenspurg irem reder vnd sprachent also, si mohtent nit log -
nen, sy warend yn ain veld gezogen, aber daz hettent si getan von irs bunds wegen vnd
mochtent des von ayd vnd von eren wegen nit vber werden, die si darumb liplich zu
got vnd zu den hailigen gesworen hetten, daz aber si oder die iren dem selben vorge-
nanten graue Aulbrehten von Werdenberg dem yungern oder den sinen oder si-
nem land yena getan hetten, daz si im billich bessern oder bussen soltent, des warend
si zemaul vnschuldig vnd stundend da als fryge Swauben vnd batten vns sprechen
vnd erkennen, wie si da fur nach Swabischem lands recht stan soltent, daz mochtent
si wol getun hivt oder ze tagen, wie in ertailt wurde. Da wart aber nach baidertail re-
de vnd widerred mit dem merrentayl ertailt in der maus als ouch vor, moht ain pur-
germaister ze sant Gal lun, der dazumaul burgermaister da was, vnd darnach die
zunfftmaister vnd alle die, die den rate daselbs vff disen hivtigen tag gestaten sond,
aber ane geuard, ob ains oder zwayger ald drier minder war des sweren lyplich ayd zu
got vnd zu den hailigen mit gelerten worten vnd mit vffgebotten vingern, daz si ouch
vnschuldig sigen, daz si oder die iren den obgenanten grauff Aulbreht von Wer-
denberg den iungen sin land noch die sinen nicht beschedigot haben, vnd ouch daz
getun mugen von ietzo an fritag uber vierzehen tag die nehsten ze sant Gal lun in der
stat, daz si des denne billichen geniezzen sullen, alder wa sy dez also nit getun moh-
ten, daz denn darnach aber geschahe, waz recht war, des gelichen soltend die von Co-
stentz vnd die von Vberl ingen die vorgenanten ayd in iren steten ouch tun. Der vr-
tail benugt si da aber wol. Desselben mauls da clegten da die vorgenanten von sant
Gal lun mit dem egenanten irem reder hinwiderumb zu dem vorgenanten graue Aul-



brehten vnd sprachent also, desmauls, do er den obgenanten byschoff von Chur
vieng, da kament er vnd die sinen sin helffer vnd dyener an des pfaffen hus von
Roschach16, der dozemaul yr burger hiezz vnd war, vnd stiessen im sin turan vff by
nacht vnd bi nebel vnd namend im darvz, waz er hett, vnd namlichen div stuk, die si
vor vns am rechten an ainem zedel woltent gezogt han vnd ouch bâtten ze verlesen,
mit gewalt ane alles recht, des der selbe ir burger vnd ouch si ze grossem schaden ko-
men waren, vnd baten vns syben ze sprechen, ob er des yht billich fur sich sin helffer
vnd diener yehen ald logen solt vnd ob er demselben irem burger vnd ouch in iren
schaden iht billich widerkeren vnd ablegen solte, daz verantwurt do der vorgenant
grauff Aulbreht von Werdenberg mit dem egenanten sinem reder vnd sprach, der
selbe pfaff ze Roschach war ain vsburger, vnd getruwet got vnd dem rechten nit, dez
er in darumb vtz antwurten solt oder daz si den yena versprechen solten, wan si het-
ten sich des mit andren steten vmb den Sew verschriben in der rihtung, die ze Wyn-
garten17 zugieng vnd beschahe, daz si furbazz kainen pfaulburger niht mer han noch
schirmen solten, vnd zuget sich des an den ryhtung brieue, den si selbe daruber gege-
ben hetten. Ware aber, ob daz in dem selben ryhtung brieue nit stunde, des er nit ge-
truwete, so behyelt er im darvff widerred vnd antwurt, wan er getruwote, er wolt daz
in solicher mauss verantwurten, daz er in gelimpff gestunde. Dawider antwurtend
aber die selben von sant Gal lun mit dem vorgenanten irem reder vnd sprachen, der-
selbe ir pfaff war ir burger gewesen, e des mauls daz die rihtung ze Wingarten zu
gieng, dartzu hetten si sich in der selben nit anders verschriben, wan waz si burger biz
vff die selben zit, daz die rihtung zu gieng, enpfangen hetten, daz si daby beliben sol-
ten, es war denne, daz sich derselben dehainer von frigem willen her widervf ziehen
wolte, den soltend si daz gunnen, doch als verr, daz in die dennocht geben solten nach
ir stat gewonhait vnd recht ane geuard, so solten si ouch wol kainen pfaulburger yn-
nemen noch emphahen vsgenomen edler lute vnd suns erber lut, die vff iren aignen
guten sazzen vnd mit nyeman nit ze schaffen hetten, dye mochten sy wol ynnemen,
doch also, wa die sazzen, daz si denne dem herren, dez zwing vnd panne da waren,
dauon dienan solten nach dem vnd denselben iren guten zu gehorte, vnd begerten dar-
umb ouch nit anders denn was derselb ryhtung brieue darumb wyste vnd seyte, da war
ouch der selbe pfaff ain solicher erber man, der niemands aigen war vnd der ouch mit
nieman nutz ze schaffen hette, getruwetent si got vnd dem rechten vnd vnsern spru-
chen wol, sy solten vnd mochten den wol versprechen nach des rihtung brieffs lute
vnd sage, vnd solt ouch im vnd in iren schaden ablegen vnd bekeren. Vmb daz stuk
erkanten sich die schidlut aynhelliklichen nach rede vnd widerred, daz der obgenant
gravff Aulbreht den vorgenanten rihtung brieff fur mich den gemainen in dryn viert-
zehen tagen den nehsten gen Walse bringen sol, ich vnd die schidlut sullen den ver-
horen vnd denne darnach daz recht nach dezselben brieues sage vnd nach der vorge-
nanten red vnd widerred darumb sprechen vnd erkennen. Ware aber, daz der selb
grauff Aulbreht den selben rihtung brieff also in dryn viertzehen tagen den nehsten
von ehafter not wegen niht fur mich bringen mocht ane geuard, so sol er doch allwe-
gen vff die selben zit, so sich daz ergaut, die selben ehafft not vor mir hie ze Walse
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erschaynen vnd furbringen, als recht ist, doch daz daz ye vff den dritten tag end vnd
vstrag nemen sol, duht aber die von sant Gal len, daz er daz ze lang verziehen alder
nit tun wolt, so mugend si selber nach dem selben rihtung brieue stellen vnd den fur
mich bringen in dem selben rechten als er ane geuard, darnach sol denne beschehen,
waz recht ist vngeuarlichen. Desselben mauls do clegtent die vorgenanten von Vber-
l ingen mit dem obgenanten Hengi Huntbizzen irem reder ouch zu dem obgenan-
ten grauf Aulbrechten vnd sprachent, er hette ainen iren burger Chuntzen den
Ruden versetzt vmb ain summe gelts e des mauls, daz er ir burger wurde, div an scha-
den lage, da wolt er ym nit von helffen, nvn war der selb ir burger zugefaren vnd wolt
sin aigniv gut darumb versetzt oder verkoufft han, daz er die selben schulde ab dem
schaden geloset hette biz vff die zit, daz im hernach ain recht darumb widerfaren war,
daran sompte vnd irrte er in ouch, daz si vnbillichen duhte, wan daz doch noch all-
wegen in den landen gewonlichen vnd biz her recht gewesen war, wer den andern ver-
satzte, daz in ouch der billich vnd muglichen loste, dartzu so war dem selben irem
burger ain erbe geuallen, daz sperte er im ouch vnd wolte im daz nit volgen lan, ge-
truwetent si got vnd dem rechten vnd vnser erkantnus wol, wir wisten in, daz er den
iren loste, da er yn versetzt hette, wan ouch daz im land gewonlich vnd recht war, vnd
liezze in an dem sinen vnbekumbert, sunderlich er entschlug im daz obgenant erbe
vnd liezz im daz geruwiklich vollgan. Daz verantwurt do aber der obgenant graue
Aulbreht mit sinem obgenanten reder vnd sprach, derselbe Chuntz Rude war ir
burger worden nach dem vnd er im versetzt hette vnd war im fluchtig worden vber
daz daz er im fluchsami verburget vnd versworn hette, des er ainen guten versigelten
brieue von im hette, den er vns ouch an dem rechten verhoren liezze, der ouch daz
namlich wiset vnd seit vnd sunderlich vnder anderan stuken, daz in douor nit schir-
men noch bedeken solt weder babstlich kuniglich noch kayserlich sach gericht noch
recht noch kain der fund, der dozemâl erdaht was oder ymmer erdaht mochte werden,
darzu so hetten si im ouch dez mauls, do er ir burger wurde, alle alt stos vsgesetzt, als
ouch ander stete tatent, daz si im der nit gut soltent noch woltend sin, so war daz ain
alter stos, darumb so getruwet er got vnd dem rechten vnd vnsern spruchen nit, daz er
in darumb vtzit antwurten solt, sy solten sich sin von der sach wegen furo nit anne-
men. Spra chent aber die vorgenanten von Vberl ingen, sy getruwetend nit, daz daz
ain alter stos hies oder war, wan wer den andern versatzte, der solt in ouch allwegen
losen vnd solten vnd mochten ouch in nach des rihtung briefs lute vnd sage wol ver-
sprechen. Darvff wart aber nach rede vnd widerred vnd nach des obgenanten briefs
sage, den er vber sich gegeben hete, von den schidluten vntzerworffenlichen ertailt,
daz der obgenant graue Aulbreht den egenanten von Vberl ingen darumb nit furo
antwurten sulle vnd ouch in nit gebunden sige ze antwurten, sunder daz si sich sin fu-
ro von der sach wegen nit mer annemen sullen, es war denne, daz si sogtan brief het-
ten, es waren rihtung brieue oder ander brieff, die den brieff, den er uber sich selbe ge-
geben hat, mit dem rechten billichen hinder sich triben vnd totte, die selben brieff
ouch si vor mir dem gemainen, ob si die hand, in dryn viertzehen tagen den nehsten
zogen vnd offenen sullend. Beschiht ouch daz, wenne denne die selben brieff verhort
werden, so sol darnach aber darumb beschehen, was recht ist, der vrtail benugt si da
aber wol. Zu dem dritten maul sprachend sy im aber zu, ouch von ain irs burgers



Kunman Gersters wegen, er sompte vnd irrte in an etlichen sinen guten zen Stai -
gen18 vnd wolte in die nit lauszen weder versetzen niezzen noch verkouffen, getruwe-
tend si ouch got vnd dem rehten vnd vnsern spruchen wol, wir wystend in, daz er den
iren daran vnbekumbert vnd vngemuget liesz, daz stuk verantwurt do der obgenant
grauff Aulbreht mit dem egenanten sinem reder vnd sprach, derselb Kuman Ger-
ster hett im ouch verburgot vnd versworn, weder mit libe noch mit gut fluchtig ze
werdend, vnd hette des ouch ainen guten brieue von im, den er batt vor vns ze lesend,
der selbe brieff ward ouch da vor vns verhort vnd verlesen vnd wyste vnd seit aigent-
lich, wie er ym fluchsami verburget vnd versworn hett, weder mit libe noch mit gut
fluchtig ze werdend, ald wa er daz vberfure, so solt er im hundert pfunt Costentzer
muns veruallen sin vnd solt ouch darzumayn ayd haizzen vnd sin vnd mocht in ouch
vmb den maynaid angriffen an libe vnd an gut, also daz in dauor nit schirmen noch
bedeken sol in aller der wise, als der vorder brieff stund. Darzu sprach er, derselbe
Kunman Gerster ware in offener aucht vnd war sin vnd des landes verschribner ah-
ter, darumb so getruwete er got vnd dem rechten vnd vnsern spruchen nit, daz er den
von Vberl ingen furo ihtzit antwurten solt vnd solten sich sin furo niht mer anne-
men. Sprachend aber die von Vberl ingen mit irem reder, sy getruwetend nit, daz er
weder aucht noch ban an dem rechten furziehen solt, er solt daz am rechten lazzen
stille ligen. Antwurt der selb graue Aulbreht mit sinem obgenanten reder, er getru-
wete got vnd dem rechten, er mochte wol furziehen aucht vnd ban vnd wes er ze dem
rehten getruwete ze geniezzen, wan ouch daz in dem anlas brieue namlichen ver-
schriben stund vnd vergriffen war, vnd batt vns, daz wir den anlasz brieue fur vns na-
men vnd den lasen, daz wir ouch do tatend, der wyste vnd seite daz aigentlichen, vnd
darumb vnd wan ouch die vorgenanten von Vberl ingen dawider niht geredt hetten,
daz der ir kain achter war, do wart von den obgenanten schidluten vnzerworffenlichen
ertailt, daz si sich von desselben Kunman Gersters furo vber ale nit mer annemen
vnd den versprechen sollend in kainen wege. Der vrtail benugt sy do ouch wol.
Darnach do clegtan aber die vorgenanten von Vberl ingen mit yrem reder zu dem
obgenanten grauff Aulbreht von Werdenberg dem iungen vnd sprauchend, des-
mauls do er vor ziten ir burger wurde, da verschrib er sich gen in, war daz er dasselb
burgkrechz zehen jar vs nit hielt, so solt er in hundert pfunt haller veruallen sin, vnd
war ouch, daz si in sinem dienst ihtzit verritten, daz solt er in bezaln vnd vsrihten,
darumb hetten si gut brieff, daz daz also vertadingt wurde, da war er in ouch der sel-
ben hundert pfunt haller von des burgkrehtz wegen veruallen, darzu hetten si dryssig
pfunt pfening von sinen wegen verritten, die in noch vslagen, dartzu war er in zwaint-
zig pfunt pfening schuldig von versessener stivran wegen. Darumb baten si in spre-
chen vnd erkennen, ob er in dasselb gelt iht billichen rihten geben vnd bezalen solt.
Daz verantwurt do derselbe graue Aulbreht der jung mit dem egenanten sinem reder
vnd sprach, er war doch vormauls ouch vmb div stuk gen in ze tagen komen gen Pful -
lendorff 19 vnd war darumb mit in verriht in solicher mausz, daz daz der edel lant-
grauff Sygost zu dem Luchtenberg20 zu sinen handen vnd zu sinem spruch geno-
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men hete, darumb er denselben von Vberl ingen ainen spruchbrieff besigelt vnd ge-
geben hette, vnd batt darumb nit anders wan daz man den selben spruchbrieff ver-
horti vnd waz der wiste vnd seite, dabi wolt er beliben. Also namend wir denselben
spruchbrieue fur vns vnd verhorten den, der wiste vnd seite ouch aigentlich, daz der
obgenant lantgrauff Sigost dieselben stuk zu sinen handen vnd zu sinem spruch ge-
nomen hette. Wir verhorten ouch darnach den obgenanten anlas brieff, vnd also nach
baider tail brieff lute vnd sage so haben wir vns ainhelliklichen erkent, daz wir vmb
div selben stuk kain recht sprechen sullend, sunderlichen sol man wissen von des
stuks wegen, daz in dem obgenanten anlas brieff stavt von roub vnd brands vnd man-
schlahtz wegen des ouch baid vorgenant tail vff vns komen sind, also daz wir darumb
ir red vnd widerred verhoren sullend vnd si denn darnach fruntlichen rihten ane
recht, als daz der anlas brieff aigentlich wiset vnd seit, daz wir vns vmb dasselb stuk
dez ainhelliklich veraint haben, also daz wir daz ietzo vffgeschoben vnd vssgeschlagen
haben biz vff die zit, daz die egenanten recht in der vorgeschriben wile vollgand vnd
end nemend ane geuard. Also war, daz si dazwischen darumb niht mitainander ver-
aint wurden, so sont die vorgenanten sehs schidman darnach vnuerzogenlich zu mir
dem gemainen her gen Walse komen vnd dasselb stuk fur hand nemen vnd daz vs-
richten nach des obgenanten anlas briefs lute vnd sage ane geuard, ware aber, daz der-
selben schydman ainer oder mer vngeuarlichen zu mir niht komen mochten, wie sich
daz gefugte vngeuarlich, so sol ich den gewalt han, daz ich vs den anderen, die ich bai-
den tailen vorbenempt han, ainen oder ander an der abgegangen stat zu mir setzen
vnd nemen sol ane allermenglichs irrung vnd widerred. Vnd also hand baid vorgenant
tail mit iren obgenanten redern gebetten, ob man in dirr vorgenantenb) vrtailen vnd
sachan yht billichen von gerichtz wegen vrkund vnd brieue geben solt vnd wer daz be-
sigeln solt. Daz wart in von den vorgenanten schidluten ainhelliklichen ertailt vnd daz
ich der gemain vnd darzu von yetwederm tail der schidman ainer namlich her Hain-
r ich von Loubenberg ritter vnd Chunrat Swartz von Costentz den selben brieff
versigeln solten. Vnd darumb so han ich vorgenanter Johanns truchsazze von
Waltpurg der gemain vnd ouch darzu wir obgenanten her Hainrich von Louben-
berg ritter vnd Chunrat der Swartz wir alle dry vnseriv aigniv insigel offenlichen
gehenkt an disen brieff vns selber ane schaden. Geben an donrstag nach sant Mar-
greten tag, da man zalt nach Chrystus geburt drivtzehenhundert yare vnd darnach in
dem zway vnd nuntzygostem yare.
a) Verzierte Initiale J 31 cm lang. – b) vorgenanten irrt. wiederholt.

6523. 21. Juli 1392
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Elisabeth Schnider und ihrem Gemahl Heinrich
Baumgartner Zehnten und Äcker in Berg.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Linsenbühlamt, E.1. – Pg. 30/25 cm. – Siegel stark besch., Abb. 543.



Wira) Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, L veriehent mit disem brief, daz fur vns kam vff vnsers gotz-
hus vesti der beschaiden Hainrich Schnider L von Berg2 vnd veriach vor vns of-
fenlich, das die zehenden von den vnd ab den nahgeschribnen schuppassen L vnd 
gu�tern vnd och diz nahgeschribnen akker sin reht lehen warin von vnsb) vnd vnserm
vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len, vnd ist das der zehend von des Rappen
schuppas, item der zehend von Hainrich Bachwil les schuppas, item den zehenden
von Rudolfs von Bachwil le 3 schuppassen, item den zehenden von Hainrich
Mayers schuppassen, item den zehenden von dem akker ze Wolfnitzbrunnen3,
item den zehenden von dem Alber akker3, item den zehenden von dem akker am
Juch3, item den zehenden von dem akker ob der Grutz3, item den zehenden von
dem akker an der Langen Spekl i 3, item den zehenden von dem akker, den man
nempt die Vnder brait 3 ze dem Holennussbom3, vnd den zehenden vom aim ak-
ker haisset Rut l i 4 bi dem Sûrenbom3 gelegen, so sind dis die akker, item der akker,
den man nempt der Finger akker3, gelegen bi dem Sûrenbom vnd ain akker stosset
gewiller an den herweg mit allen rehten vnd zugehorden, vnd die selben zehenden vnd
akker er Elsen siner elichen tohter vnd Hainrichen Bomgarter ir elichen man fur
der selben siner tohter Elsen hainstur geben wolt, vnd batt vns ernstlich, dz wir im
des gundin vnd die selben zehenden von den vnd ab den vorgenanten schuppassen
vnd akkern vnd die vorgenempten zwen akker von im vff namint an vnser hand vnd
die lihint der selben Elsen siner tohter vnd Hainrichen Bomgarter ir elichem
man vnd den kinden, die si ietz bi enandern hand oder noch elich bi enandern gewin-
nent knaben vnd tohtran glich, ze rehtem lehen, darumb aber wir den selben Hain-
r ichen Schnider siner bett geêrot habint vnd namen die vorgenanten zehenden vnd
akker, als vorgeschriben stat, von im vff an vnser hand vnd lihent die den egenanten
Elsen siner tohter vnd Hainrichen Bomgarter siner tohter man vnd den kinden,
die si ietz bi enandern hand oder noch elich bi enandern gewinnent knaben vnd toh-
tran glich, ze rehtem lehen, vnd lihent inen mit disem brief , was wir inen durch reht
lihen sullent vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an vnsern rehten vnd gewonhaitan
gantzlich vnschadlich vnd also, dz ir elichen kind die selben lehen ie nach tod von vns
oder vnsern nahkomen enpfahen sond. Vnd ist diz beschehen vnd redlich vollfurt, als
es billich nah dem rehten kraff vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie nah. Vnd ze
warem vrkund habent wir vnser insigel gehenkt an disen brief. Der c) geben ist am sun-
nentag vor sant Jacobs tag dez zwelfbotten, do man zalt von Cristi geburt dusent
druhundert nuntzig vnd zwai jar.
a) Initiale W 2,1/1 cm. – b) vns irrt. wiederholt. – c) der auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6524. 27. Juli 1392
Heinz von Heidegg 1 . . . von der edlen wolerbornen miner gnedigen herren von Tok-
kenburg wegen vogt ze Kyburg2 . . . beurkundet einen gantrechtlichen Verkauf vor
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dem Gericht in Wallisellen 3, . . . vnschedlich minen herren von Tokkenburg an ir
zinsen vnd rechten . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1, 424.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3660.

6525. Konstanz, 1. August 1392
Der Konstanzer Thesaurar und Archidiakon im Thurgau quittiert dem Kämmerer des
Dekanats St.Gallen für 23 Pfund und 10 Schilling.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 724, S. 1618.

Nos Rudolphus Tett ikouer thesaurarius ecclesiæ Constantiensis 1 necnon ar-
chidiaconus archidiaconatus in Turgoia ad universorum et singulorum notitiam in-
dubitatam deducimus per præsentes, quod providus vir dominus Burchardus2 ple-
banus in Arbona3 camerarius decanatus sancti Gal l i mihi de viginti tribus libris et
decem solidis denariorum Constantiensium in consolationibus et bannalibus mihi
de dicto decanatu de anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo proxi-
me præterito debitis satisfecit, et pro eisdem viginti tribus libris et decem solidis dena -
rio rum Constantiensium pro nobis et hæredibus ac successoribus nostris predic-
tum dominum Burchardum camerarium ac etiam decanum et capitulum dicti de-
canatus sancti Gal l i ac ipsorum successores universos liberos et absolutos et quittos
dimittimus et quittamus præsentium per tenorem. In cuius rei testimonium sigillum
nostrum præsentibus tergotenus est appressum. Datum Constantiæ anno domini
millesimo CCCo.LXXXX secundo, feria quinta post festum sancti Jacobi apostoli
proxima, indictione decima quinta.

6526. Baden 1, 6. August 1392
Der österreichische Landvogt Reinhard von Wehingen 2 gebietet Johann Stöckli, dem
Stadtammann von Feldkirch 3, an Ulrich und Rudolf von Ems 4 200 Pfund Haller zu be-
zahlen, da er sie für ein Jahr als österreichische Diener . . . wider die graffen vona)

Rin egg5 . . . gewonnen habe.
Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II, 2492.

a) von auf neuer Zeile irrt. wiederholt.
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6524. 3Wallisellen, Bez. Bülach ZH.

6525. 1Rudolf Tettikofer, 1390–1422 Domcustos. – 2Burkhard Knobloch, 1392–1397 Kämmerer. – 3Ar -
bon, Stadt u. Bez. TG.

6526. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Reinhard v. Wehingen (ö. Rottweil BW), 1390–1393 Landvogt. – 3Johann
Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch, Vorarlberg. – 4Ulrich u. Rudolf v. Ems (Hohenems, Vor arl -
berg). – 5Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg, zu Rheineck, Bez. Unterrheintal.
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6527. Baden, 7. August 1392
Der österreichische Landvogt Reinhard von Wehingen gebietet Johann Stöckli, dem
Stadtammann von Feldkirch, an Eglolf von Rorschach 70 Saum Wein als Burghut für
die Burg Rapperswil zu liefern.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II, 2486. – Papier 21/15 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, 
∅ 2,5 cm, abgefallen.

Zu den Namen vgl. Nr. 6526.

Ich Reinh(ar) t von Wehingen lantuogt empfil vnd schaff mit dir LHansen Stok -
l i amman ze Veltki lch, dz du von dem win, so L daselbs geuallen ist, vnuerzogenlich
richtest vnd werest sibentzig L som hern Eglol fen von Roschach1 ze burghut der
vesty Rapreswil 2, wan wenn du das getan hast, so sag ich dich von miner herschaft
wegen der selben sibentzig som wins quit ledig vnd los vnd wil dirs och an diner rei-
tung gern abziehen. Mit vrkund ditz briefs besigelt mit minem vfgedrukten insigel.
Geben ze Baden an mitwuchen vor sant Laurenci jen tag anno etc. LXXXX se-
cundo.

6528. Bettlern, 12. August 139(2)
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Borvivoj von Svinarve,
Landvogt in Schwaben und im Elsass, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VI.55. – Pg. 24,5/14 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel
7/4. – Auf der Plica rechts: Ad mandatum domini regis Joh. Caminen(sis)1 electus cancellarius. –
Rückvermerk (15. Jh.): de anno LXXXXI. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Olomucz2.

Zum Datum: Die Regierungsjahre Wenzels weisen auf 1392. Der Rückvermerk de anno LXXXXI
weist aber darauf hin, dass die Steuer des Jahres 1391 gemeint war. Nr. 6528 könnte eine 1392 ge-
schriebene und mittels Korrektur rückdatierte Aufforderung zur Zahlung der noch ausstehenden
Reichssteuer von 1391 sein.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig L zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gmein-
lichen der stat zu sant L Gallenb) vnsern vnd des reichs liben getrewen vnser gnade
vnd alles gute. Liben getrewen, L vmb die gewonlich stewer, die ir vns vnd dem reiche
jerlich pflichtig seyt zu geben, heissen vnd gebieten wir euch bey vnsern vnd des reichs
hulden, das ir die Borziwogien von Swynars3 lantvogte in Swaben vnd zu El -
sassen vnserm liben getrewen oder seinem boten vff den nehsten sand Merteins tag
mit alder guter werunge genczlichen vnd vnuorzogenlichen richtet vnd beczalet.
Wann so ir das getan habt, so sagen wir euch derselben stewer als von diesem jare von
vnsern vnd des reichs wegen genczlichen vnd gare qweyt ledig vnd loze. Mit vrkunt
dicz briues vorsigelt mit vnserr kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Bet lern4 noch
Cristes geburt dreyczehenhundert jare vnd dornach in dem eynvndnewnczigistenc) ja-
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Prag.

5

10

15

20

25

30

35

40



re, des montags noch sand Lorenczen tag, vnserr reiche des Behemischen in dem
dreissigisten vnd des Romischen in dem siben czehenden jaren.
a) Initiale W 6,5/2,3 cm. – b) sant Gallen auf Rasur. – c) eyn auf Rasur.

6529. Bettlern, 12. August 1392
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Borvivoj von Svinarve,
Landvogt in Schwaben und im Elsass, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VI. 56. – Pg. 25,5/14 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Auf der Plica rechts: Ad mandatum domini regis Jo. Camyn(ensis) electus can-
cellarius. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Olomucz.

Zu den Namen vgl. Nr. 6528.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Behem L embieten dem burgermeister rate vnd burgern gmeinli-
chen der stat zu sant Gal len vnsern vnd des L reichs liben getrewen vnser gnade vnd
alles gut. Lieben getrewen, vmb sulche gewonliche stewer, L die ir vns vnd dem reiche
jerlichen zu geben pflichtig seit, heissen vnd gebieten wir euch ernstlich bey vnsern
vnd des reichs hulden, das ir die vnserm liben getrewen Borzywoyen von Swinars
lantfogten zu Swaben vnd zu Elzsassen oder seinem boten vf den nehsten sand
Merteins tage genczlichen vnd vnuerczogenlichen mit guter alder werung richtet
vnd beczalet, wann so ir das getan habt, so sagen wir euch derselben stewer als von
diesem jare von vnsern vnd des reichs wegen genczlichen vnd gar qweit ledig vnd lo-
ze. Mit vrkund dicz briefs vorsigelt mit vnser kuniclicher maiestat insigel. Geben zu
Bet ler noch Crists geburt dreyczenhundert jar, dornach in dem czweyvndnewnczigi-
stem jar, des montags noch sand Lorenczen tage, vnser reiche des Behmischen in
dem dreissigisten vnd des Romischen in dem sibenczehenden jaren.

6530. Altstätten, 12. August 1392
Eglolf von Altstätten und sein Sohn Eglolf verkaufen dem Kloster St.Gallen Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.33. – Pg. 41,5/25,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. besch., Abb. 664. –
Rückvermerk (15. Jh.): Koffbrief von den von Luchingen; (andere Hand): Mancipium. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2038 (unvollständig).

Wira) diz nâchgenempten Eglol f von Altstet ten der êlter vnd Eglol f von Altstet -
ten1 sin êlicher sûn tugint kûnt vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd
fur alle L vnser êrben allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz wir baid mit ain-
hellem wolbedachtem mute vnd mit guter vorbetrachtûng vnd von vnser rechten rêd-
licher L note wegen verkofft hant disu nachgeschribenn menschen Ruschen inn Wy-
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den2, Elzbethen sin êlichen wirtinnen, Hainrichen, Cunraten, Adelhaiten,
Elzbethen vnd KatheriLnen iru kind, Johansen inn Wyden, Annen sin êlichen
husfrowen vnd Hainrichen iro sûn, Elzbethen Hainrichs saligen inn Wyden
wilent êlichen husfrowen, Eglol fen, V l r ichen, Johansen, Adelhaiten, Annen
vnd Elzbethen iru kind, Hannin Wa l t i s, Katherinen sin êlichen husfrowen, Jo-
hansen, Hainrichen vnd aber Johansen, Bryden vnd Elzbethen iru kind, Jo-
hansen Wa l t i s den eltern, Elzbethen sin êlichen husfrowen vnd Elzbethen iro
tochter, vnd dez selben Johansen Wa l t i s sweher, den man nemmet Johans ab
Kapf 3, Elzbethen sin êlichen husfrowen vnd Gesen iro tochter, Hainrichen, Jo-
hansen, Cunraten, Hugen vnd V l r ichen die Zimbermann gebruder, Elz-
bethen, Adelhaiten vnd Nesen iro swostren Johansen Zimbermans saligen
kind, Johansen Wilden, Elzbethen sin êlichen husfrowen, Elzbethen, Bryden
vnd Adelhaiten iru kind, Hainrichen Zurnen den eltern, Adelhaiten sin êli-
chen husfrowen, Clausen, V l r ichen, Johansen, Werl in, Hainrichen, Elz-
bethen vnd Annen iru kind, Hainrichen Omlis ze disen ziten sesshaft vff Har -
dern4 vnd Adelhaiten sin êlichen husfrowen allu von Luchingen5, mit liben vnd
mit allen irn gutern, wie du genempt ald gehaissen sint, besucht vnd vnbesuchtb) vnd
mit allen iro zugehorden, so inen von recht ald von gewonhait zugehort, vnd aines sta-
ten êwigen koffes recht vnd rêdlich ze koffenn geben hant an daz êrwirdig gotzhus ze
sant Gal len vmb dru hûndert phunt vnd vmb siben vnd zwainzig phunt phenning
guter Costenzer munse, die wir von inen dâr vmb enphangen habent vnd deren wir
gantzlich von inen gewert sint worden vnd an vnsern offenn nûtz bewendet sint an
den stetten, dâ wir vnsern grossen schaden mit verkomen hant, du selben vorgeschri-
benn menschen allu von den liben vnser aigen gewesen sint vnd belêhent von dem
vorgeschribenn gotzhus ze sant Gal len, vnd habent och du selben menschen allu, alz
su da vor benempt sint, mit iro liben vnd mit allen iro gutern vnd och mit allen iro zu-
gehorden an dez hohwirdigen fursten vnsers genadigen herren abt Cunen hand von
gotes genâden abt dez egedâchten gotzhus ze sant Gal len6 vnd zu sinen vnd siner
nâchkomen vnd dez selben gotzhus handen von vnsern handen vfgeben vnd geuêrti-
got, wie recht sitte vnd gewonhait waz, daz ez kraft vnd maht sol vnd mag han ietz
vnd hie nâch, mit dem geding vnd in den rechten, daz du selben vorgeschribenn men-
schen allu vnd allu die kind, die nû hinnenhin iemer mêr von inen koment ald geborn
werdent, mit iro liben vnd mit allen iro gutern, wie du genempt ald gehaissen sint, be-
suchtz vnd vnbesuchtz benemptz vnd vnbenemptz vnd och mit allen iro zugehorden,
so inen von recht ald von gewonhait zugehort ald zugehoren sol, an daz vorgeschriben
gotzhus ze sant Gal len iemer mêr êweklich gehoren vnd dez aigen sin sont, vnd dâr
vmb so haben wir baid vnuerschaidenlich vnd ietwedre besûnder vns frylich vnd wil-
leklich entzigen vnd verzihent vns mit disem brief gantzlich vnd gar fur vns vnd fur
alle vnser êrben aller aigenschaft aller lehenschaft aller rechtûng aller kûntschaft aller
manschaft aller gewêr lute vnd brief alles besetzens aller recht vordrungen vnd an-
sprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so wir ald vnser êrben an den ald zu den
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vorgeschribenn menschen zu iro lîben ald zu iro gutern oder zu dehainen iro zugehor-
den ie gehebt hant oder hie nâch iemer mêr gehaben ald gewunnen mochtint, also daz
wir noch vnser êrben noch niemant andre an vnser statt noch von vnsern wegen die
vorgeschribenn menschen weder ains besûnder noch mêr weder iro libe noch iro gu�-
ter noch dehain iro zugehorde nû hinnenhin niemer mêr sullent noch wollent anspre-
chen vftriben bekumberren bekrênken noch in dehain wise beswaren mit dehainerlay
gerichten noch ân recht noch mit dehainer besatzûng noch mit dehainen andern sa-
chen ân alle gefarde.Wir haben och baid vnuerschaidenlich gelobt bi vnsern truwen
vnd lobent mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser êrben, der vorgenempten Ru-
schen inn Wyden, Elzbethen siner êlicher husfrowen, Hainrichs, Cunratz,
Adelhaiten, Elzbethen vnd Katherinen iro kinden, Johansens inn Wyden,
Annen siner êlicher husfrowen vnd Hainrichs iro sûns, Elzbethen, Hainr. sali-
gen inn Wyden wilent êlicher husfrowen, Eglol fs, V l r ichs, Johansens, Adelhai -
ten, Annen vnd Elzbethen ir kinden, Hannins Wa l t i s, Katherinen siner êli-
cher husfrowen, Johansens, Hainrichs vnd aber Johansens, Bryden vnd Elz-
bethen iro kinden, Johansen Wa l t i s dez êltern, Elzbethen siner êlicher husfro-
wen vnd Elzbethen iro tochter vnd dez selben Johansen Wa l t i s sweher, den man
nemmet Johans ab Kapf, Elzbethen siner êlicher husfrowen vnd Gesen iro toch-
ter, Johansens, Cunratz, Hugens, Hainrichs vnd V l r ichs der Zimberman ge-
bruder, Elzbethen, Adelhaiten vnd Nesen iro swostern Johansen Zimber-
mans saligen kind, Johansen Wildens, Elzbethen siner êlicher husfrowen, Elz-
bethen, Bryden vnd Adelhaiten iro kinden, Hainrichs Zurnen dez eltern,
Adelhaiten siner êlicher husfrowen, Clausen, V l r ichs, Johansens, Werl is,
Hainr., Elzbethen vnd Annen iro kinden, Hainr. Omlis vnd Adelhaiten siner
êlicher husfrowen iro liben vnd iro guter vnd aller iro zugehorden vnd och dez koffes
recht wern ze sinne nâch landes recht vnd den êrwirdigen fursten vnsern genadigen
herren abt Cunen dâ vor genempt sin nâchkomen vnd daz vorgenant gotzhus vnd 
die selben ietzgeschribenn menschen, welhi sin notdurftig sint, ir sie ains oder mêr, ân
allen iro schaden dâr vmb ze versprechenn vnd ze verstanne vff gaistlichen vnd vff
weltlichen gerichten vnd an allen stetten gen aller manglichem, wenn wo ald wie dik
su dez nâch dem rechten notdurftig sint oder dâr vmb angesprochen geschadgot oder
vfgetriben werdent mit dem rechten, ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren vrkunde
vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so haben wir vor-
genempten Eglol f von Altstet ten der êlter vnd Eglol f von Altstet ten der junger
sin êlicher sûn baid vnsru insigel fur vns vnd fur alle vnser êrben offenlich an disen
brief gehenket. Der geben wart ze Altstet ten in dem jâre, do von Cristi geburt wa-
rent druzehenhundert jar, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem andern jâre, an dem nah-
sten mantag nâch sant Laurencien tag.
a) Initiale W 2,5 cm hoch. – b) vnd vnbesucht auf neuer Zeile irrt. wiederholt.
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6531. 17. August 1392
Truchsess Johann von Waldburg beurkundet, dass die Städte Konstanz, Überlingen
und St.Gallen in ihrem Streit mit Graf Albrecht von Werdenberg den Schiedsspruch er-
füllt hätten.

Or. (A), Erzbischöfl.A Freiburg i. Br., UH22, an Nr. 6532 angenäht. – Pg. 28,5/20 cm. – Siegel
fehlt.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 588.

Icha) Yohanns truchsezz ze Waltpurg1 gemainer man tun kunt aller menglichen
mit disem brieff von des rechten wegen, L als der edel wolerborn grave Aulbreht von
Werdenberg der junger herre ze dem Hail igenberg2 vff ain sit vnd die fursichti-
gen wisen L die burgermaister rate vnd burger gemainlichen der stete Costentz,
Vberl ingen3 vnd sant Gal len vff die andern sit vor mir L vnd den schidluten, die si
von baiden tailn zumir satzten, vormauls mit ainander gerechtet hand, namlich vmb
daz stuk, als der obgenant graue Aulbreht zu in clegt, wie si im dez mauls, do er
graue Hartmann bischoffen ze Chur4 sinen offenn vigend vieng, in sin land vff in
vnd die sinen zogen waren vnd do in vnd die sinen vnd ouch sin land hetten angriffen
vnd beschedgot mit nam vnd mit robe vnbesorgter vnd vnwissender ding, dez er vnd
die sinen vnd ouch sin land ze grossem schaden komen waren, als daz der spruch-
brieff, der vormauls daruber von mir dem gemainen vnd ouch von den egenanten
schidluten gegeben ist, aygentlicher vnd volkomenklicher wiset vnd seit, da aber die
vorgenanten dry stete widerred inne hetten, also daz in ertailt wart, mohten si dafur
mit iren aiden gestan, daz si weder im sinem land noch den sinen niht getan hetten,
daz si im billich bessern ald bussen solten, vnd sunderlichen die vorgenanten von sant
Gal len, daz si im kainen schaden nit getan hetten, daz si dez denne billich genussen,
wa aber si daz also nit getun mohten, so solt darnach beschehen, waz reht war, als daz
aber der obgenant spruchprieff clarlicher vnd durlicher wiset vnd seit, also bekenne
ich mich obgenanter Yohans truchsazze ze Waltpurg mit disem brieff, daz ich als
ain gemainer man mit den schidluten, die yettweder tail vormauls zu mir gesetzt het-
te, aber offenlichen ze gericht gesezzen bin ze Walse5 in der stat in dem closter an
dem tag, als diser brieff geben ist, vnd daz aber baid vorgenant tail mit den redern, die
si vormauls ouch hetten, fur vns komend vnd daz di vorgenanten dry stete mit irem
reder Hentggin Huntbizzen von Rauenspurg6 fur vns trugend vnd sprachend,
als si vormauls von der obgenanten clag vnd zuspruch wegen von reht geschaiden wa-
ren vnd in da waren aid ertailt worden nach des obgenanten spruchprieffs sage vnd als
vorgeschriben stat. Also stunden si da vnd hetten mit den selben aiden vollfaren, wie
in vormauls vrtail vnd reht brauht vnd geben hett, da der obgenant grave Aulbreht
sin erber potschafft hern Walthern von Stadgun7 ritter mit sinem gelobsbrief vnd
ouch ander sin potschaft hette bi gehept, div daz gesehen vnd gehort hett, vnd wan
och si nv also damit vollfaren hetten, alz yn vrtail vnd reht geben hett, so paten si vns
sprechen vnd erkennen, ob ouch si denne desselben zuspruchs vnd der clag iht billich
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von ym ledig vnd los hayssen vnd sin solten, vnd ob man in des iht billich vff den ob-
genanten spruchbrieff von gerichtz wegen mer vrkund vnd brieff geben solt. Da wart
von mir vnd den schidluten ainhelliklichen erkent, wan si mit den obgenanten aiden
vollfaren hetten, als si von mir vnd von gericht vormauls geschaiden waren nach dez
spruchbriefs lute vnd sage vnd dabi der egenant graue Aulbrecht sin erber botschafft
gehept hett, div daz hette gesehen vnd gehort, daz ouch si denne desselben zuspruchs
vnd der obgenanten clag von ym vnd aller menglich billich ledig vnd los haizzen vnd
sin sulln vnd daz man in ouch dez von gerichts wegen billichen furo vrkund vnd brieff
geben sulle. Der vrtail benugt si do wol ze baidersit. Vnd darumb so han ich obgenan-
ter Johans truchsazze ze Waltpurg gemainer man min aigen insigel von gerichts
wegen offenlichen gehenkt an disen brief namlichen mir selbe ane schaden. Der geben
ist dez nehsten samstags vor sant Partholomeus tag nach Crysts geburt drivtzehen-
hundert yar vnd dar nach in dem zway vnd nvntzigostem yare.
a) Verzierte Initiale J 14 cm lang.

6532. 17. August 1392
Truchsess Johann von Waldburg fällt einen Schiedsspruch im Streit zwischen Graf
 Albrecht von Werdenberg und den Städten Konstanz, Überlingen und St.Gallen.

Or. (A), Erzbischöfl.A Freiburg i. Br., UH22. – Pg. 47/27 cm. – Siegel ∅ 3,5 cm, besch., . . .OHIS.
DAPI FE RI.(DE.W)ALPVRG. – An A angenäht ist Nr. 6531.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6531.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 589.

Icha) Johanns truchsazze ze Waltpurg vergich vnd tun kunt aller menglichen mit
disem offenn brieue, als vormauls der edel wolerborn grauff Aulbreht von Wer-
denberg herre ze dem Hail igenberg L der yunger vff ain sit vnd die fursichtigen
wysen die purgermaister rate vnd burger gemainlichen der stete Costentz, Vberl in-
gen vnd sant Gal len vff die andern sit vor mir als vor ainem L gemainen vnd vor den
schidluten, die si von baiden tailn zu mir satzten, mit ainander von etlicher stuk vnd
zuspruch wegen, die hienach benempt werdend, gerechtot hand vnd darumb in ze bai-
dersit L ander tag vff dry viertzehen tag gen Walse beschaiden wart nauch dez spruch-
briefs lute vnd sage, der von mir vnd den schidluten vormauls darumb vnd ouch vmb
anderiv stuk besigelt vnd gegeben ist, also bekenne ich mich mit disem brieff, daz baid
vorgenant tail vff disen hivtigen tag, als diser brieff geben ist, fur mich her gen Wal-
se komen sind vnd div stuk gen ainander mit dem rechten wolten vsgetragen vnd be-
rechtot han, wan daz ich mich mit hilff des edeln gravff Aulbrechtz von Werden-
berg dez eltern1 vnd anderr miner frunde vnd herren durch gemains lands nutz vnd
frides willen daryn in solicher mavss leite, daz ir derselben vorgenanten stuk gentzlich
vff mich kamend zu ainer gantzen lutren sune vnd rihtung vnd mir lobten, wie ich die
selben stos entschiede vnd darumb vssprach, daz ouch si ze baidersit dabi beliben sol-
ten vnd wolten. Also han ich ouch gesprochen vnd sprich mit disem brieff, dez ersten
als der obgenant grauff Aulbreht zu den egenanten dryn steten clegt von prand vnd
mansleht wegen, den si im vnd den sinen in dem nachilen, als si vff in vnd die sinen
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nachilten, dez mauls do er grave Hartmann bischoffen ze Chur vieng, getan hetten
vnd dez si ze baidersit vff mich vnd vff die schildute, die yetweder tail zu mir gesetzt
hett, komen vnd gangen wauren zu der minne vnd nit zu dem rechten nach dez anlaz
briefs sage, der darumb geben waz, vnd als die obgenanten dry stete zu im hinwider-
umb clegten, daz er den ersten tag versezzen vnd den nit gesucht hett vber daz, daz 
in ehafft not nit geirrt hett, vnd damit aller stuk maynten vsgangen sin vnd die behept
han, da aber im ertailt wart, daz er sweren solt aynen ayd zu den hayligen, daz in
ehafft not geirrt hett, daz er vff den ersten tag niht moht komen von der ayd vnd punt-
nus wegen, als er sprach, daz er sich zu sinem bruder grave Hainrichen von Ryn-
egg2 vor ziten mit ayden verbunden hett vnd daz er yn der selben ayd gemant hett,
sprich ich, daz div selben zway stuk gen ainander sond ab sin vnd verricht gentzlich
vnd gar luterlich vnd aller ding. Darnach sprich ich von der obgenanten von Vber-
l ingen burgers dez Ruden wegen, als den der obgenant grauff Aulbrecht vom
Hayligenberg der yunger e dez mauls, daz er ir burger wurde, versetzt hat vnd ouch
im daz syn darzu gehefft hat vnd in sunderlichen yrrt an dem hoff ze Altenburren3,
da Stol l vff sitzet, den derselben Rud von erbs wegen anspricht vnd ym ze erbe geual-
len sy, also daz sich derselbe Rud mit sinem aigenn gut losen sol, wa er in versetzt hat,
ane sinen schaden. War aber, daz der selbe gravff Aulbrecht oder die sinen von de-
hainer schuld wegen, da er hinder ime dehainen schaden empfiengen oder furo ange-
raicht wurden, dauon sol er yn vnd die sinen entrihen ledig vnd los machen, dawider
so sol der selbe grave Aulbreht den selben Ruden vnd daz syn entschlahen vnd in
vnd daz sin ledig vnd los lazzen vnd yn daran furo nit mer bekumbern noch bekren-
ken, vsgenomen ob ym hubgelt ald vogtrecht vs dehainem sinem gut gieng ald daz dar-
vff hette, daz sol er im allwegen yetzo vnd hienach gutlichen vollgen lan rihten vnd ge-
ben ane alle widerred. Ware ouch, ob sich der selb Rud gern vnd von frygem willen
wider hervz vnd hinder den selben vorgenanten graven Aulbrehten ziehen wolt, des
sond ym die obgenanten von Vberl ingen wol gunnen. Vnd von dez obgenanten hofs
vnd erbes wegen ze Altenburren han ich si ietzo mitainander veraint, also daz si des
komen vnd gangen sind vff hern Egloffen von Landenberg4 als vff ainen gemai-
nen, vnd der sol in ze baydersit kurtz tag darumb beschayden vff daz gut, vnd mag
yetwedr tail zwen ald dry erber schidman zu im setzen, welich ietweder tail wil, vnd
sond da an ainem rechten erfinden lan, wer zu dem erbe vnd gut recht habe, da by sol
es denne beliben. Sunderlichen so han ich gesprochen von der obgenanten von sant
Gal len burgers wegen dez pfaffen von Roschach5, alz si dem egenanten grave
Aulbrechten zusprachen, er hette den beschedigot vnd waren si vnd er dez ze gros-
sem schaden komen, wan der vormauls dem selben gravff Aulbrechten solichiv yn-
strvmenta sub publica manu gegeben vnd sich dez gen im verschriben hat, waz im von
im oder den sinen in dem, do er grauff Hartmann bischoffen ze Chur, der do sin vi-
gend waz, vieng, beschehen war, daz er daz nit clagnen wolt vnd ym layd war, daz daz
die obgenanten von sant Gal len getan hetten, vnd ouch si darumb nit gebetten hette,
daz ouch er den selben von sant Gal len noch dem pfaffen darumb noch vmb de-

Nr. 6532 1392 223

6532. 2Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg zu Rheineck, Bez. Unterrheintal, 1367–1392. – 3Alten-
beuren, ö. Überlingen BW. – 4Eglolf III. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH),
1367–1405. – 5Rorschach, Stadt u. Bez.

5

10

15

20

25

30

35

40



hainerlay schaden, die dauon vffgeloffen oder gewachssen sind, nihtzit weder hafft
noch gebunden sin sol in kainen weg. Vnd also sprich ich obgenanter Yohans truch-
sazze, daz bayd vorgenant tayl by den gelubten, die si mir darumb getan hand, bi den
egenanten minen spruchen gentzlichen beliben vnd die halten sullen ane alle geuarde
vnd argelist, vnd sond ouch div selben vorgenanten stuk darvff gentzlichen verriht sin
luterlich vnd allerding vnd ouch ane aller menglichs irrung vnd widerrede. Vnd dez al-
les ze waurem vnd offemm vrkund so han ich obgenanter Yohanns truchsazze ze
Waltpurg gemainer man min aygen ynsigel offenlichen gehenkt an disen brieff mir
selber ane schaden. Der geben ist dez nehsten samstags vor sant Bartholomeus tag
dez hayligen zwelffpotten nach Cristy geburt drivtzehenhundert yare vnd darnach in
dem zway vnd nvntzigostem jare.
a) Initiale J 16 cm lang.

6533. Feldkirch, 17. August 1392
Graf Heinrich von Werdenberg und seine Söhne versöhnen sich durch Vermittlung Abt
Kunos von St.Gallen für sich und die beiden Grafen Albrecht von Heiligenberg mit der
Stadt Feldkirch.

Or. (A), Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, Historische Sammlung, U123. – Pg.
33,5/18 cm. – 3 Siegel, fehlen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2039.

Wira) dis nâchbenempten herren graf Hainrich von Werdenberg herr ze Rinegg1,
graf Rudolf f vnd grâf Hug sin sun2 veriehent vnd tugint kund allerLmanglichem mit
disem offenn brief von des angriffs vnd geltz wegen, das wir vnser herrschafft von
Osterr ich ietz ze Rinegg genomen vnd entwert L habint, vnd von des vffhutens we-
gen, als die von Veltki lch3 von der selben sach vnd getât wegen vff mich vorgenan-
ten grâf Hugen gehut hand, L vnd och von aller der sach red vnd werkk wegen, so
vmb die selben sach zwuschent vns ze baider syt geschehen vnd verloffen sint, es sig
von vns selb ald vnsren helffern vff baiden tailn, das da der erwirdig vnser lieber herr
abbt Cun abbt des gotzhus ze sant Gal len4 mit vnser wissent vnd och mit vnserm gu�-
ten willen vnd gunst zwuschent vns vnd inen luterlich beredt vnd getadinget hât, das
wir vorgenanten grâfen all drig vnd vnser lieben bruder vnd vettern grâf Albrecht
der elter vnd grâf Albrecht der junger von Werdenberg vom Hailgenberg5 dar-
zu all ander vnser frund diener vnd helffer, wer ald in welen wirden vnd eren die sint,
dero vorgenanten von Veltki lch des ammans des râtz vnd aller iro burger vnd
helffer vmb all obgeschriben stoß vnd sachen gut frund wesen sont vnd dz och die
sach gantzlich ain guti erberu stati richtung sunung vnd verainung wesen vnd belyben
sol ân all gevard. Vnd darvber ze merer sicherhait so habint wir vorbenempten herren
all drig graf Hainrich von Werdenberg, grâf Rudolf f vnd grâf Hug sin sun fur die
obgenanten vnser bruder vnd vettern baid graf Âlbrehten by vnsren guten truwen
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versprochen gelobent vnd vertrostent mit vrkund dis offenn briefs, das si dis obge-
dâchten richtung sunung vnd verainung si vnd all ir helffer gen den vorgenanten von
Veltki lch vnd allen iren helffern mit vns getrulich haltint in der wyse, als hie vor ge-
schriben stât, ân all gevard. Vnd des alles ze wârem vnd offem vrkunde vnd ze ainer
bestaten vesten sicherhait ietz vnd hie nâch so habint wir egenanten grâf Hainrich
vnd grâf Rudolf f sin sun vnsru insigel fur vns selb fur den obgenanten grâf Hugen,
fur die obgedâchten vnser bruder vnd vettern den eltern vnd den jungern grâf Âlb-
rechten vnd fur all ander vnser frund diener vnd helffer, als vor ist beschaiden, of-
fenlich gehenkt an disen brief, dârvnder ich obgenanter grâf Hug mich willeklich vnd
vest klich verbunden hab vnd bind, wôn ich selber noch ze disen ziten aigens insigels
nit hab, aller dirr vorgeschribnen tading richtung sunung vnd verainung mit krafft
vnd vrkund dis offenn briefs. Darnâch veriehent wir vorgenanter abbt Cun von sant
Gal len, das wir dis obgedâchten richtung sunung vnd verainung zwuschent den vor-
benempten herren von Werdenberg vnd denen von Veltki lch in der wyse vnd mit
den stukken vnd artikkeln, als da vor geschriben stât, luterlich gemachet beredt vnd
getadinget habint. Vnd des ze vrkunde ainer gantzen wârhait vnd wârwissenden ve-
sten gezuggnuß so habint wir vnser insigel ôch lâssen henken an disen brief, doch vns
vnd vnserm obgenantenb) gotzhus vnschadlich. Das geschach vnd ward och dirr brief
alsuß ze Veltki lch geben des jâres, do man zalt von Cristus geburte druzehenhundert
vnd im zwai vnd nuntzgosten jâr, an dem nachsten samstag nâch vnser lieben frowen
tag ze ogsten.
a) Initiale W 1,6/1,3 cm. – b) obgenanten über der Zeile nachgetragen.

6534. Feldkirch, 24. August 1392
Der Stadtammann von Feldkirch beurkundet, dass Eberhard von Sax seinem Oheim
Ulrich von Ems einen Weingarten im Rheintal, Lehen vom Kloster St.Gallen, vermacht
habe.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7892. – Pg. 43/19,5 cm. – 2 Siegel (die auf der Plica ge-
nannten Siegler in Klammern), 1. (Richter) wie 1. in Nr. 5992; 2. (Sax) besch., wie 2. in Nr. 6267.

Druck: UB St.Gallen IV, 2040 (unvollständig).

Regest: F. Joller, Programm des k.k.Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 71, Nr. 33. – Thommen,
Urk. aus österr.A II, 295.

Icha) Johans Stokkl i stattamman ze Veltki lch1 vergich vnd tun kund mit disem
offenn brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, das ich an dem tag, als diser
brief geben ist, ze Veltki lch in der statt von gnaden vnd L gewaltes wegen miner ge-
nadigen herrschafft von Osterr ich offenlich ze gericht sasz. Do kam fur mich vnd
fur offen verbannen gericht der fromm vest man junkher Eberhart von Sax2 der alt
vnd offnot da vor mir L vnd dem gericht mit sinem fursprechen Hansen Gramlich
burger ze Veltki lch, der von sinen wegen furlait vnd sprach, vmb die manigvaltigen
truw fruntschafft vnd tugent, so im der fromm vest ritter sin L lieber ohen her V l r ich
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von Ampz3 ze den ziten vogt ze Veltki lch dikk vnd vil getan vnd erzaigt hett vnd
noch in kunfftigen ziten wol getun mocht mit gots hilff, so war er des mit guter zitiger
vorbetrachtung ze rât worden, das er dem selben hern V l r ichen von Ampz vnd al-
len sinen erben, die wyl er ryten vnd gân mocht, wolmugentz libs vnd mutz mit gu�tem
willen vnbetwungenlich ains redlichen schlechten gemachtz fur sich vnd alle sin erben
vffgeben fugen vnd machen wolti sinen wingarten, den er wylent von sinem ohen hern
Rudolf fen saligen dem halbritter von Amptz gekofft hett, der in dem Rintal gele-
gen vnd von minem herren dem abbt von sant Gal len recht lehen war, vnd wolti das
vffgeben vnd gemacht gen im vnd sinen erben tun mit solichem geding vnd mit der
beschaidenhait, das er den selben sinen wingarten mit allen rechten nutzzen fruchten
vnd zugehorden benempten vnd vnbenempten, alle die wyl er leppti vnd nit furo, mit
waltender hand selber inn haben niessen besetzzen vnd entsetzzen solti, wie im nutzz-
lich vnd fugklich war, vngevârlich, vnd wenn er nv hinnenhin von todes wegen ab-
giengi vnd von dirr welt geschaiden war, das got lang wend, so solti der vorgenant her
V l r ich von Amptz ald sin erben, ob er denn nit war, den selben wingarten mit grund
mit grât vnd mit aller zugehorung ehaffti vnd rechtung innhabens niessens besetzens
vnd entsetzens gantzlich zu iren handen ynemen vnd es och dannenhin mit vollem ge-
walt geruwklich vnd fridlich innhaben niessen besetzzen vnd entsetzzen, wie inen
nutzzlich vnd fugklich war, vnd soltint enkain sin erben noch niemant von iro wegen
den selben her V l r ichen von Amptz noch enkain sin erben daran in dekain wyse nit
ierren noch gesumbt schaffen mit enkainen gerichten noch sachen susz noch so ân all
gevard. Vnd do der vorgenant Eberhart von Sax dis sach vnd furlegung mit dem ob-
genanten sinem fursprechen alsusz vor mir geoffnot vnd furbrâcht, do batt er im den
selben sinen fursprechen an ainer vrtail ze ervarent, wie er den vorgenanten sinen
wingarten in ains rechten redlichen gemachtz wyse zu des egenanten sines ohems her
V l r ichs von Amptz vnd siner erben handen vnd gewalt bringen vnd vertigen solti,
das si nâch sinem tod vnd abgang daran habint warint. Do frâgt ich vorgenanter rich-
ter vrtail vmb, wie er das tun solti, als recht war. Do ward nâch miner frâg ainhelklich
vnd vnzerworffenlich ertailt mit rechter gemainer vrtail, das er den vorgenanten win-
garten vnd allu sinu recht, so er daran hett, fur sich vnd alle sin erben in min des vor-
benempten richters hand vffgeben solti vnd das in denn der obgenant her V l r ich von
Amptz im selb vnd sinen erben in ains redlichen gemachtz wyse, als vorgeschriben
stât, von miner hand enpfâhen soltint, vnd wenn das alsusz geschach vnd vollfurt
wurd, das es denn mit recht wol krafft vnd macht haben solt nv vnd hie nâch ân mang-
lichs ierrung vnd widerred. Vnd do das alles alsusz vor mir beredt vnd ertailt ward, do
gab der vorgenant Eberhart von Sax dem egenanten hern V l r ichen von Amptz
vnd allen sinen erben den obgedâchten sinen wingarten mit aller zugehorung vnd
rechtung in ains redlichen gemachtz wyse fur sich vnd all sin erben v̂ff in min hand
vnd ênpfieng in och do der selb her V l r ich von Amptz in der selben wyse von miner
hand, als im recht vnd vrtail geben hatt, vnd mit allen den worten werkken raten vnd
getaten, als vmb samlich sachen notdurfftig sitt gewônlich vnd recht ist, ân all gevard.
Sunderlich ward ôch daby ertailt, wân der wingart von minem herren von sant Gal-
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len lehen war, das in och der von Sax dem von Amptz vnd sinen erben mit des sel-
ben sins lehenherren hand willen vnd gunst ôch billich vertigen machen vnd vffgeben
solti nâch lehens recht ân all gevard. Vnd des alles ze wârem vnd offem vrkunde vnd
ze ainer bestaten vesten sicherhait so hab ich vorgenanter richter Johans Stokk l i
min aigen insigel von des gerichtz wegen doch mir selb vnd minen erben vnschadlich
gehenkt an disen brief, wân das och offenlich vor gericht mit fursprechen gemutet vnd
mit rechter vrtail ertailt ward. Dârnâch vergich ich vorgenanter Eberhart von Sax
der alt, das ich dis obgeschriben gemacht vnd vffgeben des vorgenanten mins wingar-
ten gen dem obgenanten minem ohen hern V l r ichen von Amptz vnd gen sinen er-
ben willeklich gern vnd vnbetwungenlich getân vnd vollfurt han in der wyse, als hie
vor ist beschaiden, vnd han och ze merer sicherhait vor gericht geloppt vnd verhais-
sen, das ich inen das gemacht mit des vorgenanten mins gnadigen lehenherren des
 abbtz von sant Gal len hand willen vnd gunst vertigen vnd bestaten sol nâch lehens
recht ân all widerred vnd gevard. Des ze wârem vnd offem vrkunde vnd staten si-
cherhait ietz vnd hie nâch so hab ich derselb Eberhart von Sax min aigen insigel zu
des obgenanten richters insigel fur mich vnd all min erben offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben vnd ertailt ward an sant Bartholomes tag des jârs, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert vnd im zwai vnd nuntzgosten jâr.
a) Initiale J 6/6 cm.

6535. St.Gallen, 28. August 1392
Abt Kuno und der Konvent von St.Gallen verkaufen dem Spital in Basel den Kirchen-
satz und Herrenhof zu Egringen.

Or. (A), StaatsA Basel, Spital, 253. – Pg. 59/37 cm. – Daran Transfix Nr. 6537. – 3 Siegel,
1. Abb. 543; 2. fehlt; 3. Fragm., Abb. 94.

Ina) nomine domini amen. Nos Cuno dei et apostolice sedis gracia abbas monasterii
santi Gal l i 1 ordinis sancti Benedict i Const(anciensis ) dyocesis sedi apostolice
inmediate subiecti ad rei perpetuam memoriam tenore subscriptorum notum facimus
universis et singulis, quos nosce fuLerit oportunum, quod nos abbas unâ cum Hain-
r ico de Gundolf ingen preposito2 et monacho eiusdem monasterii professo per
Brisgaudiam3 et capitulo dicti nostri monasterii eiusdem ordinis diligentibus trac-
tatibus capitularibus et sepius prehabitis more solito et consweto L vocatis evocandis,
qui debuerunt et potuerunt interesse, de consensu voluntate unanimi collegiato et
cappitulari et scitu matura deliberatione prehabita non habentes peccuniarum sum-
mas fructus et bona mobilia pro infrascripta summa florenorum L di stra hen d(o rum)
considerantes etiam ceteris paribus, quod magis expedit alienare quam plura mona-
sterii ipsorum bona obligare et onerare ob evidentem nostram et dicti monasterii uti-
litatem urgentemque necessitatem, pro nobis nostro monasterio et nostris successori-
bus in eodem mutuo contractu emptionis et venditionis curiam nostram dominicale
sitam in Agringen4 Const(anciensis ) dyocesis cum omnibus et singulis iuribus
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bonis pertinentiis tam corporalibus quam incorporalibus redditibus proventibus cen-
sibus decimis obventionibus agris pratis vineis nemoribus silvis vorestis pascuis viis
cultis et non cultis riffis aquis aquarum decursibus conswetudinibus honoribus et iu-
ribus aliis quibuscumque curie dominicali annexis vel alias quomodocumque debitis
et pertinentibus et omnes proprietatem et ius directum vel utile nobis et dicto nostro
monasterio in eisdem et ad ea contenta competentes vel competere volentes et pos-
sessiones sitas infra terminos et periferias dicte ville Agringen et in ipsa villa, quas
curiam et possessiones hospitale pauperum et infirmorum maioris civitatis Ba s i  -
l ien s is 5 a nobis et nostro monasterio iure hereditario sub certo annuo censu habet et
tenet, item et possessiones, quas Frantzo dictus Hagendorn armiger unâ cum suis
consortibus tenuit possedit tenet et possidet similiter iure hereditario pro certo annuo
censu a nobis et nostro monasterio predicto, cui curie possessionibus et bonis predic-
tis tamquam universitati ius patronatus ecclesie parrochialis in dicta villa Agringen
inheret ac inherere dinoscitur unâ cum cappella in villa Vischingen6 prefate dyo -
cesis situata titulo proprietatis seu iuris directo ad nos et nostrum monasterium perti-
nenti, dicto hospitali pauperum et infirmorum maioris civitatis predicte et discreto
viro Heinrico Osterr icher magistro et administratori dicti hospitalis et nomine
eius dem vendidimus et presentium tenore vendimus tradimus et assignamus dictum-
que hospitale et magistrum hospitalis predictum nomine eiusdem ex titulo predicto in
possessionem dictarum curie dominicalis iuris patronatus inherentis et cappelle site
in villa Vischingen predicte dyocesis et aliarum possessionum venditarum misimus
et mittimus cum omnibus iuribus et bonis ut supra, inducentes dictum hospitale et
magistrum predictum eiusdem hospitalis nomine in corporalem et realem possessio-
nem dictorum bonorum venditorum cum suis iuribus annexis dependentibus et an-
nexis ut supra pro quingentis florenis aureis bonis et legalibus, quos nos fatemur pre-
sentibus ab ipsis hospitali et magistro hospitalis predicto eiusdem nomine in prompto
recepisse et in usus dicti monasterii nostri convertisse, pro quibus ipsum hospitale et
magistrum Heinricum prescriptum quittamus et quittos dicimus presentium per te-
norem, resignavimus quoque et presentibus modo et forma melioribus quibus potui-
mus resignamus cum sollempnitatibus in talibus necessariis et conswetis curiam bona
possessiones et alia prescripta in manus prefati emptoris nomine quo supra et in dic-
tum hospitale predicto pleno iure transtulimus eadem premissa dicte venditionis oc-
casione a nobis et nostro monasterio predicto penitus abdicantes, promittentes nos
abbas pro nobis nostrisque successoribus cum consensu capituli nostri predicti et do-
mini Hainrici prepositi prescripti ac capituli dicti nostri monasterii dicto hospitali
et magistro eiusdem hospitalis prefato et nomine eiusdem et suis successoribus omnia
et singula in presenti instrumento contenta perpetuo firma et rata habere et tenere et
non contra facere per nos alium vel alios directe vel indirecte publice vel oculte de iu-
re vel de facto seu quibuscumque ingenio vel colore aut contra venire volenti aliqua-
liter consentire nec litteras a sede apostolica vel aliunde premissis vel sequentibus
preiudiciales inpetrare vel inpetratis uti velle quovismodo, insuper promittentes hos-
pitale et magistrum predictos et successores eiusdem warandizare debitamque et legi-
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timam warandiam prestare, quando et quocienscumque opus fuerit, adversus omnem
hominem, ut est iuris, de et super bonis venditis predictis scilicet proprietate dic-
torum curie dominicalis iure patronatus curie inherenti et cappelle predicte nec non
et possessionum cum omnibus iuribus ut supra et cavere de evictione premissorum
venditorum, prout in talibus de iure vel conswetudine est fieri conswetum et necessa-
rium dolo et fraude in premissis penitus sublatis, et ad premissorum ac sub se quen -
tium omnium et singulorum observantiam et ratihabitionem inviolabiles nos dictum
monasterium et nostros successores in eodem de consensu predicto firmiter obliga-
mus et astringimus, renuntiantes nichilominus in premissis omnibus et singulis pro
nobis et nostri monasterii successoribus beneficio restitutionis in integrum exceptioni
doli mali et infactum actioni deceptioni ultra dimidium iusti pretii deffensioni non
adhibitis sollempnitatibus exceptioni non numerate peccunie et recepte litteris in-
strumentis privilegiis et gratiis apostolicis et imperialibus a sede apostolica vel aliun-
de inpetratis vel inpetrandis conswetudini generali aut particulari omnibus constitu-
tionibus aut statutis editis et edendis omni iuri canonici et civilis amminiculo et au-
xilio ac omnibus exceptionibus et deffensionibus et alegationibus quibuscumque tam
iuris quam facti, per quod generalis renuntiatio reprobatur vel non dicitur valere, et
demum omni alio iuri canonico et civili divino et humano novo et veteri usui et con -
swe tu di ni, quibus contra premissa vel premissorum aliqua venire possemus aut in ali-
qua nos defendere vel tueri vel mediantibus, quibus dicta venditio et contractus quo-
modolibet posset vel in toto seu in parte infringi vel aliqualiter inpediri, et specialiter
iuri dicenti generalem renuntiationem non valere, nisi precesserit specialis. Reserva-
mus tamen insuper advocatiam domino Hennmanno de Grunenberg7 et suis
heredibus, qui de eadem advocatia percepit aut prout dicitur percipere debet a rectore
ecclesie in Agringen singulis annis redditus duodecim vernzellorum spelte et non ul-
tra, si et in quantum sibi ius conpetit ad eandem. In cuius rei testimonium evidens at-
que robur nos Cuno abbas sigillium nostrum presentibus duximus appendendum. Et
nos Hainricus de Gundolf ingen prepositus prescriptus totumque capitulum pre-
scripti monasterii sancti Gal l i recongnoscimus publice et fatemur prefatum contrac-
tum omnia et singula prescripta in dicto propter ea non semel sed sepius capitulo
etiam prehabitis tractatibus diligentibus de nostrorum omnium consensu ob eviden-
tem utilitatem dicti nostri monasterii processisse nostrumque consensum plenum om-
nibus premissis adhibuisse, prout presentibus irrrevocabiliter adhibemus, ac etiam
promisimus et presentibus promittimus bona fide pro nobis et successoribus nostris
premissa omnia et singula inperpetuum rata habere atque firma nec contra ipsa face-
re vel venire quovismodo, et in signum consensus nostri sigillum nostrum ac etiam si-
gillum capituli nostri prescripti presentibus duximus appendena. Datum et actum in
monasterio nostro sancti Gal l i predicto feria quarta post festum beati Bartholomei
apostoli, anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo secundo, indictione XVa.
a) Initiale J 6 cm lang.

Nr. 6535 1392 229

6535. 7Henmann v. Grünenberg (Gem. Melchnau, Amtsbez. Aarwangen BE).

5

10

15

20

25

30

35

40



6536. Konstanz, 7. September 1392
Der Konstanzer Offizial vidimiert dem Kloster St.Gallen zwei Urkunden über den Eid
der Bürger von Wangen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U53. – Pg. 40,5/38 cm. – Siegel Fragm. – Verso oben
rechts Spuren des roten Ringsiegels. – Rückvermerk (15. Jh.): Von des aids wegen deren von Wan-
gen. – Geschrieben vom Notar Johannes Binder (ST, Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 7/36).

Druck: UB St.Gallen IV, 2041.

Officialis a) curie Constanciensis omnibus presentium inspectoribus subscriptorum
noticiam cum salute. Noveritis noverintque universi et singuli, quos subscriptum tan-
git negocium seu tangere L poterit quomodolibet in futurum, quod coram nobis nota-
rio publico et testibus subscriptis anno et die, quibus data presencium conscribitur,
personaliter constitutus honorabilis et discretus dominus Conradus Talakkrer
pres piter L Constan(ciensis ) dyocesis procurator et nomine procuratorio, ut asse-
ruit, venerabilium et religiosorum in Christo dominorum abbatis et conventus mona-
sterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte Constan(ciensis ) dyocesis se-
di L apostolice inmediate subiecti, nobisque exhibuit et ostendit litteras vulgares, un-
am videlicet sigillo pendenti, ut prima facie apparebat, universitatis civium in Wan-
gen1 et alteram sigillis secretis bone memorie quondam domini Geori i abbatis dicti
monasterii sancti Gal l i 2 in cera rubra et civium sancti Gal l i in cera viridis coloris
tergotenus appressis sigillatas non abolitas non abrasas non cancellatas sed sanas et in-
tegras omnique vicio et suspicione prorsus carentes, quarum quidem litterarum teno-
res inferius de verbo ad verbum describuntur. Ac proposuit et allegavit, quod quam-
vis prefati domini sui et ipse ipsorum nomine eisdem litteris pro iuribus et utilitate
dicti monasterii defendendis et ostendendis uti habeant in diversis locis et extra, eas-
dem tamen litteras originales propter plurima viarum discrimina et gwerras interme-
dio tute et secure transmittere seu deffere non valeant. Et obinde, ne probationis co-
pia sibi, quo supra nomine, et dicto monasterio deficeret, si ipse littere originales ali-
quo periculo seu casu fortuito amitterentur, petiit a nobis humiliter et instanter pre-
fatus dominus Conradus quo supra nomine, quatenus dictas litteras vulgares nobis,
ut premittitur, exhibitas et ostensas fideliter exemplari et transumi et per notarium
publicum subscriptum publicari et in formam publicam redigi mandaremus sigillique
nostri officialatus faceremus appensione muniri cum interposicione decreti, quod ip-
si exemplari equalis fides sicut ipsis originalibus litteris adhiberetur in iudicio et ex-
tra, ubi pro iure dictorum dominorum abbatis et conventus atque monasterii sancti
Gal l i predicti foret oportunum. Nos vero dicti domini Conradi procuratoris peti-
tionem tamquam racionabilem exaudientes prefatas litteras vulgares, quas etiam
sanas et integras ac omni suspicione carentes invenimus, per notarium publicum sub-
scriptum nostrumque scribam iuratum fideliter transumi et exemplari et in formam
publicam redigi mandavimus sigillique nostri officialatus appensione fecimus com-
muniri, decernentes presentes litteras eandem vim eundemque vigorem habere, quem
dicte littere vulgares noscuntur obtinere. Datum et actum Constan(cie) in curia no-
stre habitacionis anno a nativitate domini millesimo trecentesimo nonagesimo secun-
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do, indictione quintadecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini do-
mini Bonifaci i digna dei providencia pape noni anno tercio, mensis septembr(is),
die septima, hora none vel quasi presentibus honorabilibus et discretis viris dominis
Johanne Mochenwang canonico Constan(ciensi ) ac preposito ecclesie sanc-
torum Fel ic is et Regule Thuricen(s is ) 3, V l r ico Carpentari i de Baden4 deca-
no ecclesie Zurcziacensis 5, magistris Nicolao Trut ler, Hugone de Richental 6,
Diethelmo de Gerwil 7 canonicis dicte ecclesie Thuricen(s is ) ac Johanne
Schanfiggen cive Constan(ciensi ) testibus ad premissa vocatis specialiter et ro-
gatis. Tenor vero littere vulgaris sigillo universitatis civium opidi in Wangen sigilla-
te de verbo ad verbum sequitur et est talis:
Es folgt der Text von Nr. 3208.
Tenor vero alterius littere vulgaris sigillis quondam domini Geori i abbatis et civium
sancti Gal l i tergotenus appressis sigillate de verbo ad verbum sequitur et est talis:
Es folgt der Text von Nr. 4808.
(ST) Et ego Johannes dictus Binder de Scaffusa8 clericus Constan(ciensis ) dy-
ocesis publicus imperali auctoritate et curie Constan(ciensis ) ac prefati domini of-
ficialis scriba iuratus predictas litteras manu mea propria conscripsi et ad requisicio-
nem predicti domini Conr. procuratoris in virtute iuramenti per me sacro Romano
imperio iuxta exigenciam tabellionatus officii prestiti de presenti transumpto et ex-
emplari ad ipsas litteras originales collacionem fidelem feci. Et quia facta collacione
fideli de presenti exemplari ad ipsas litteras originales inveni presens exemplar cum
ipsis litteris originalibus in omnibus de verbo ad verbum penitus concordare, idcirco
presens exemplar de mandato dicti domini officialis publicavi et in hanc publicam
formam redegi signoque meo solito et consueto una cum appensione sigilli ipsius do-
mini officialis signavi rogatus et requisitus in testimonium omnium premissorum.
a) Initiale O 1,2 cm hoch.

6537. Konstanz, 11. September 1392
Bischof Burkhard von Konstanz genehmigt den Verkauf des Herrenhofs in Egringen
durch das Kloster St.Gallen an das Spital Basel.

Or. (A), StaatsA Basel, Spital 253, Transfix an Nr. 6535. – Pg. 31/21 cm. – Siegel wie in Nr. 6451.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6535.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7335.

Burkardusa) dei gratia episcopus Constantiensis 1 omnibus presentium inspec -
toribus subscriptorum noticiam cum salute. Noveritis, L quod per nos visis et diligen-
ter recensitis litteris venditionis et emptionis contractus curie dominicalis in Egrin-
gen L possessionibus et iuribus pertinentibus ad eandem, quibus ius patronatus par-
rochialis ecclesie in Egringen est annexum, L celebrate et initi inter venerabiles in
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6536. 3Johannes Mochenwang, 1392–1398 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. – 4Baden,
Stadt u. Bez. AG. – 5Chorherrenstift St.Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. – 6Richenthal, Amt Willisau
LU. – 7Görwihl, nw. Waldshut-Tiengen BW. – 8Schaffhausen, Stadt u. Kt.

6537. 1Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398.
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Christo dominos Cunonem abbatem, Hainricum de Gundelf ingen prepositum
per Brysgaugiam et capitulum monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i
nostre Constantiensis dyocesis sedi apostolice inmediate subiecti ex una et Hain-
r icum Osterr icher magistrum et amministratorem hospitalis pauperum et infir-
morum maioris civitatis Basi l iensis et nomine eiusdem parte ex altera, et quibus lit -
te ris presentes nostre littere sunt transfixe, et etiam de et super omnibus et singulis in
eisdem venditionis et emptionis litteris contentis et descriptis habitis collatione et de-
liberatione diligentibus cum peritis, iuribusque etiam desuper visis consideratis et in-
spectis, supplicationibus etiam tam vendentium quam ementium in eisdem litteris
contentorum inclinati ex causis legitimis et rationabilibus nos ad hoc de iure momen-
tibus et ob causas in instrumento eodem expressas, cui presentes littere sunt transfixe,
omnia et singula in eisdem venditionis et emptionis litteris contenta et descripta et,
prout in eisdem continentur et describuntur, auctoritate nostra ordinaria approbavi-
mus auctorizavimus et consensimus presentibusque modo via causa et forma me lio ri -
bus, quibus valemus et de iure fieri debet et potest, et cum sollempnitatibus iuris et
facti in talis fieri necessariis consentimus ac nostrum consensum et auctoritatem tam-
quam ordinarius ad eadem adhibuimus et per hec scripta adhibemus dolo et fraude in
hiis penitus resecatis, absque tamen preiudicio ecclesie nostre Constantiensis pre-
scripte. Et in huius rei testimonium sigillum nostrum episcopale presentibus duximus
appendendum. Datum et actum Constantie anno domini millesimo trecentesimo
nonagesimo secundo, III idus septembr., indictione quintadecima.
a) Initiale B 1,2 cm hoch.

6538. Lindau, 9. Oktober 1392
Elisabeth von Zwingenstein tritt aus dem Frauenstift Lindau aus und verzichtet auf
 ihre Pfründe.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Frauenstift Lindau, KU207. – Pg. 35/21 cm. – 7 Siegel, 1. Abb. 716;
2. besch., Abb. 717; 3. ∅ 2,7 cm, besch., . . .NICOLAI.DIC.SOLB. . .; 4. ∅ 2,7 cm, besch., . . .
NDREI.DCI.ZHENDRING; 5. ∅ 3 cm, +S.NICOLAI.DCI.SIGGE; 6. ∅ 3 cm, besch., +S.PET.
MV. . .MISTRI.ABBISSE; 7. stark besch., Abb. 200.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Elz von Zwingen-
stain1 wilent korfrowe vnser frôwen gotzhus ze Lindow2 vnd vergich L offenlich mit
disem brief, daz ich mit guter vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem sinne vnd mut
mit rat gunst vnd willen miner frunde L gesund libs vnd mutes an dem tag, alz dirre
brief gegeben ist, ze Lindow in dem vorgenanten gotzhus vnd da in der merren stu-
ben vor L miner gnedigen frowen fro Claren abtissenn3 dez obgenanten gotzhus ze
prim zit selber mit minem aigenn libe mit den nachbenempten zugen gewesen bin vor
der vorgenanten miner frôwen der abtissenn vnd allem capitel dez selben obgenanten
gotzhus, daz och da hierumb gesamnot waz, vnd bat da die vorgenant min frowen vnd
daz capitel gnadklich, daz si mir vrlob gabint vnd mir erloubtind vss dem vorgenan-
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6538. 1Elisabeth v. Zwingenstein (Gem. Au, Bez. Unterrheintal), 1390–1392. – 2Kanonissenstift Lindau,
bayer. Schwaben. – 3Clara v. Wolfurt, 1390–1410.
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ten gotzhus ze varent vnd anderswa ze sinde vnd got ze dienent, won ich in dem dik-
benempten gotzhus vnd closter fridlich vnd mit guter gewissni nit furo kund noch
mochti sin noch beliben, vnd och von andren redlichen sachen, die war sint vnd kunt-
lich, vnd weri, daz si min bett hierumb erhortind, so welt ich inen min pfrund, die ich
in dem vorgenanten closter hett, ledklich vfgeben, da erhort min bett die vorgenant
min gnedig frow die abtissenn vnd daz capitel vnd gaben mir gantz vrlob, vsser dem
vorgenanten gotzhus ze varent, won si min sachen, darumb ich es tun wolt, redlichen
dunhten, vnd anderswa, wa ich welt oder mochti, in got ze sin vnd ze wandlin, vnd al-
so gab ich do mit allen den worten werken vnd getaten, so darzu hort von recht oder
von gewonhait, die vorgenante pfrunde vnd alles recht gaistlichs vnd weltlichs, so ich
han hett oder ie gewan in dem vorgedachten gotzhus vnd closter, frylich ledklich vnd
gentzlich vff mit allen rechten vnd gewonhaiten vor den nachbenempten zugen in der
vorgenanten miner frôwen der abtissenn hant, die si och vfnam fur sich vnd allez ca-
pitel, vnd darnach swur ich do ainen gelerten aide liplich mit vfgebotnen vingern ze
den hailgen da selbs vor der obgenanten miner gnedigen frôwen vnd vor dem capitel,
daz ich die vorgedachten pfrund noch dekain recht, so ich in dem vorgenanten gotz-
hus han het oder ie gewan ald ie gehett, hinnenhin niemer angesprechen wil noch sol
weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch âne gericht kains wegs suss
noch so haimlich noch offenlich noch nieman von minen wegen. Vnd dez allez ze of-
fem vnd warem vrkund vnd stater ewiger sicherhait han ich obgenantu Elz von
Zwingenstain disen brief daruber geuestnot vnd besigelt mit minem aigenn ange-
henkten insigel vnd han och gebetten dis nachbenempten zugen, die bi allen vorge-
scriben dingen gewesen sint vnd die gesehen vnd gehort hant, hern V l r ich den Burg -
ower4 korherren ze Cur vnd kircherren ze Gossôw5, herr Niclausen Solbach
capplan ze dem spitale ze Lindow, Endres Zendring, Clausen Siggen, Petern
den Muder, Gerwig den Payger burger ze sant Gal len, herr Cunrat Hur l ing
kircher ren ze Bertschantrut i 6, Hansen den Zan vnd Rufen den Kas alle vnd ieg-
lichen besunder, daz si diser sachen ingedenk werin vnd zugen, vnd weli vnder in aig-
nu insigel hettind, daz die von miner bet wegen iru insigel ze zugnuzz zu minem insi-
gel an disen brief offenlich hanktind, vnd sunderlich Gerwig den Payger burger ze
sant Gal len, der in allen vorgeschriben sachen bi mir waz vnd stund vnd ich es och
alles sament mit sinem willen gunst vnd verhengd hilf vnd rat getan vnd vollebrauht
han. Wir die obgenanten zugen, die insigel hant, V l r ich Burgower korherre ze Cur
vnd kircherre ze Gossow, Niclaus Solbach capplan ze dem vorgenanten spital,
Endres Zendring, Claus Sigg vnd Peter Muder veriehin, daz wir bi allen vor -
geschriben dingen gewesen sint vnd die gesehen vnd gehort hant. Dez ze vrkund ha-
bin wir vnsru insigel ze ainer ziugknuzz von ernstlicher bett wegen der obgenanten El -
zen von Zwingenstain och zu ir insigel gehenkt an disen brief vns selb âne schaden,
sunderlich vergich ich obgenanter Gerwig Payger burger ze sant Gal len, daz ich in
allen vorgeschriben sachen gewesen bin bi der obgenanten Elzen von Zwin gen -
s tain vnd daz si ez alles mit minem willen vnd gunst vnd hilf vnd rat getan vnd volle -
furt hat, alz vorbeschaiden ist. Vnd dez ze vrkund der warhait han ich min aigen insi-
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gel ze ainer zugknuzz vnd vestnung aller vorgeschribner sach och gehenkt an disen
brief. Der geben ward ze Lindow nach Cristus geburt druzehenhundert iar, darnach
in dem zwai vnd nuntzigosten iar, an dem nunden tag dez andern herbstmanotz.
a) Initiale A 4 cm hoch.

6539. Rapperswil, 14. Oktober 1392
Der österreichische Landvogt Reinhard von Wehingen 1 befiehlt der Stadt Winterthur 2,
das Chorherrenstift Embrach 3 zu schirmen . . . Geben ze Rapreswil 4 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 7, 6.

Regest: Thurg. UB VIII, 4297. – Urkundenregesten Zürich III, 3663.

6540. Engen 1, 17. Oktober 1392
Bischof Burkhard von Konstanz 2 verleiht den Brüdern Rudolf und Hermann von Lan-
denberg-Werdegg 3 das Burgsäss Tannegg 4, das sie von . . . Walthern von Bu l burger
ze Rapreswil 5 . . . gekauft haben laut des vom Verkäufer besiegelten Kaufbriefs . . .
(. . . Walther Bu lers insigel . . .).

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’69.

Druck: Thurg. UB VIII, 4298.

6541. 22. Oktober 1392
Uta Welter, Gemahlin Albrechts von Heidelberg, und dessen Bruder Johann gestatten
dem Abt Kuno von St.Gallen die Lösung der Pfandschaft Singenberg, wenn der Albrecht
zustehende Teil an sie fallen sollte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EEE.2.A.6. – Pg. 27,5/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, +S.IOHIS.DE.
HAIDELBERG; 2. wie 2. in Nr. 6154. – Rückvermerk (15. Jh.): Vergiht brief von fro Vten Hansen
von Haidelberg elicher frowen von des pfands wegen ze Singenberg.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 39, S. 846 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, S. 433, zu 2042 (unvoll-
ständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4300.

Wira) diz nahgenempten Vt  Dietr ich Welters1 elichi tohter Albrehtz von Hai-
delberg2 elichi husfrow vnd L Johans von Haidelberg3 des egenanten Albrehtz
elicher bruder veriehent offenlich mit disem brief fur vns L vnd all vnser erben, ob es
ze schulden kam, daz der halbtail des pfandschillings Singenberg4, L den der ege-
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6539. 1Reinhard v. Wehingen (sö. Rottweil BW), 1390–1393 Landvogt. – 2Stadt u. Bez. ZH. – 3Bez.
Bülach ZH. – 4Rapperswil, Bez. See.

6540. 1nw. Singen BW. – 2Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 3Rudolf I. (1356 – † vor 1405) u. Her-
mann I. (1351–1397) v. Landenberg-Werdegg. – 4Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 5Rapperswil,
Bez. See.

6541. 1Uta Welter, 1392–1429. – 2Albrecht VI. v. Heidelberg (Gem. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG),
1369–1413. – 3Johann III. v. Heidelberg, 1369–1426. – 4Singenberg, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Bez.
Bischofszell TG.
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nant Albreht von Haidelberg min elicher huswirt zu minen handen brahtb) vnd
mich darvff gewist hat vnd im zu gehort vnd versezt ist von dem erwirdigen gotzhus
ze sant Gal len, an mich obgenanten Vten oder an mich Johansen von Haidel -
berg oder an min erben geuallet, so sollent wir dem hohwirdigen fursten Cunen von
gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len5 sinen nahkomen dem gotzhus vnd iren
gewissen botten der losung gestatten vnd wartent sin, wenn oder welhes jares daz an
vns gevordrot wirt, an alles verziehen vnd an all geuerd, doch also vor sant Johans
tag des Tof fers ze sunnwendi mit dem nûtz vnd darnach an nûtz. Vnd des ze warem
vrkund aller vorgenanter ding vnd vergiht han ich Johans von Haidelberg da vor-
genant min insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Won aber
ich Vt Albrehtz von Haidelberg elichi husfrow nit aigens insigels han, so han ich
mich verbunden vnder des egenanten Albrehtz mines elichen huswirtz insigel, war
vnd stat ze halten alles, daz an disem brief ich mich verschriben han, des och ich der
selb Albreht von Haidelberg vergich, dz ich min aigen insigel offenlich fur die ob-
genant Vten min elichen husfrowen offenlich vnd ir erben gehenkt han an disen brief.
Geben an dem nahsten zinstag nah sant Gal len tag in dem jar, do man zalt von Cri-
sti geburtt dusent druhundert nuntzig vnd zwai jar.
a) Initiale W 2,5/3 cm. – b) Es folgt durchgestrichen hat.

6542. Wil, 22. Oktober 1392
Ursula Kessler, Gemahlin Johanns von Heidelberg, und dessen Bruder Albrecht gestat-
ten dem Abt Kuno von St.Gallen die Lösung der Pfandschaft Singenberg, wenn der Jo-
hann zustehende Teil an sie fallen sollte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EEE.2.A.7. – Pg. 19,5/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 6541;
2. leicht besch., wie 2. in Nr. 6154. – Rückvermerk (15. Jh.): Singenberg.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6541.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 39, S. 846 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2042 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4299.

Wira) diz nachgenemten Vrsel Kass ler in Hansen von Haidelbergs L elichen hus-
frow vnd Albreht von Haidelberg veriehent offenlich L mit disem brief, ist daz ez
ze schulden kompt, daz der pfantschilling L ze Singenberg Hansen von Haidel -
bergs tail vellet an mich obgenanten Vrsel len oder an mich obgenanten Albrehten
vnd an min erben, so sollent wir der losung statten vnd gnug tun dem erwirdigen vn-
serm gnadigen herren abt Cun dez gotzhus ze sant Gal len vnd sinen nachkomen vnd
dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, alz digg sy an vns gefordret wirt. Vnd dez
ze vrkund, won ich obgenanti Vrsel aigens insigels nit han, so han ich erbetten Han-
sen von Haidelberg min elichen man, dz er sin aigen insigel fur mich offenlich ge-
henkt hat an disen brief, vnd ze vrkund so han ich obgenanter Albreht von Haidel -
berg fur mich vnd min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Ge-
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ben ze Wil 1 an dem nahsten zinstag nach sant Gal len tag in dem iar, do man zalt von
Cristi geburt tusent druhundert nunzig vnd zway iar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.

6543. 31. Oktober 1392
Das Zisterzienserinnenkloster Ebersecken 1 verkauft an Hans Bugler einen Zins aus Zo-
fingen 2. Es siegelt . . . bruder V l r ichen von sant Gal len do zemal apt des klosters ze
sant Vrban3 . . .

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.40/0193. – Siegel stark besch., . . .MON.SCI.VRBAN. . .

Regest: Aargauer Urkunden 10(1945), 209.

6544. Chur, 6. November 1392
Johann Trüller, Bürger zu Chur, stellt dem Bischof Hartmann von Chur 1 einen Pfand-
lösungsrevers aus für Wiesen auf Marschlinserwiesen 2, . . . des ersten ze Prau nüff 3

zwelff mammat wisen, stossent oben an der Bragginen wisen vnd vnden an der her-
ren gut von Toggenburg . . .

Abschr. (B), 17. Jh., Bischöfl.A Chur, 021.06 (Cartular F), f. 32.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

6545. St.Gallen, 10. November 1392
Heinrich von Witenschwendi, Bürger zu St.Gallen, stellt dem Spital einen Erbzinsle-
hensrevers aus für einen Acker in Geren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.1.2. – Pg. 42/24 cm. – Siegel besch., Abb. 714. – Rückver-
merk (15. Jh.): Dirr brief ist des spittals von Haini Wittraswendiners erblehen des akkers im Gera;
(andere Hand): Byfang im Geran; (andere Hand): git jetz Jacob Epplj. – Geschrieben von St.Galler
Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 31v.

Abb.: H. Schmid, Die St.Galler Urkundensprache in der zweiten Hälfte des XIV. Jhs. (1953), S. 17.

Icha) Hainrich von Wittretswendi1 der mêtzger burger ze sant Gal len tun kûnt
vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in L
sehent lesent oder horent lesen, daz ich mit wolbedâchtem mute vnd mit guter vorbe-
trachtûnge von den wisen wolbeschaidenn Nicolausen Rupreht, V l r ichen L
Rudger vnd Johansen Eberl is phleger vnd maister der siechen dez spittâls ze sant
Gal len2 von dez selben spittâls wegen den akker, den man nemmet im Bifang3, L ge-
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6542. 1Wil, Stadt u. Bez.

6543. 1Amt Willisau LU. – 2Stadt u. Bez. AG. – 3Ulrich Kündig, 1383–1398 Abt des Zisterzienserklo-
sters St.Urban, Gem. Pfaffnau, Amt Willisau LU.

6544. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Marschlins, Gem. Igis, Kr. V Dörfer GR. –
3Name abg.

6545. 1Witenschwendi, Gem. Herisau AR. – 2Heiliggeistspital St.Gallen. – 3Name abg.
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legen in Gêren3 vnd ainhalb stosset an V l r ichs Ortwins guter vnd andert an die
strâsse, die vff den Rodmonten4 gât, vnd ze der dritten syten an die guter, die Hêr-
schi ze ainem êrblêhen von dem ietzgedâchten spittal bûwt vnd hât vnd von dem sel-
ben akker getailt sint, der selb akker dez vorgenanten spittals recht aigen ist, mit
grûnd mit grât mit wûnn mit waiden mit waisen mit zwi mit holtz mit veld mit ste gen
mit wegen mit wasser mit wasserflussen mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten
vnd mit allen zugehorden recht vnd rêdlich enphangen han mir vnd allen minen êrben
frowen alz mannen tohtren alz knaben ze ainem staten êrbzinslêhen vmb ainen staten
zins, mit samlicher beschaidenhait vnd in den rechten dinge vnd gedinge, daz ich vnd
alle min êrben den selben vorgenanten akker mit aller zugehorde in êren vnd vnwust-
lich haben niessen bûwen besêtzen vnd entzezzen sont, vnd sullent dem selben spittâl
dâr von aller jarlich ie ze sant Mart ins tag ain phunt phenning guter Costentzer
munse ze rechtem jarlichem zins ân furzug allen abgang ân alle minrûnge vnd ân al-
len dez selben spittâls vnd siner phleger schaden ân alle widerrêde geben richten vnd
antwurten ze sant Gal len in der statt ân alle gefarde, vnd han dez selben spittâls phle-
gern ze êrschatz dâr vmb geben siben phûnt phenning guter Costenzer munse, die su
an dez selben spittâls offenn nûtz bewendet hant. Welhes jâres aber ich oder min er-
ben dem vorgenanten spittâl den egedâchten zins nit richtint vnd gabint gantzlich vnd
gar ze den ziln vnd in den rechten, alz vor geschriben stât, vnd sich daz alz vil vnd alz
lang verzug, daz zwen zins den dritten erlangitint vnd begriffint, wenn denn daz be-
schah, daz zwen zîns den dritten erlanget vnd begriffen hettint, so ist vnd sol der vor-
geschriben akker mit allen zugehorden dem egedâchten spittâl zinsfellig vnd gantzlich
vnd gar ledig vnd los sin vnd haissen vnd dannenhin von aller manglichem iemer mêr
eweklich vnansprachig beliben vnd vnbekumbert ân alle gefarde. Ez ist och bedingot
vnd berêdt worden, ware daz ich oder min êrben den vorgeschribenn akker alz wust-
lich hettint, daz dez vorgeschribenn spittâls phleger oder botten, die su dâr vf schik-
tint ze besehenn, dûnkti, so su ez besahint, daz ich oder min êrben den selben akker
anders gehebt vnd gehalten hettint, denn wir soltint, so sullent die selben phleger oder
botten, wer die warint, drij êrber man der nahsten nâchgebûren dârzu nemen vnd kie-
sen, vnd och ich oder min êrben sullent och drij êrber man der nahsten nâchgebûren
dârzu nemen vnd kiesen, vnd sullent denn die selben sechs man den vorgeschribenn
akker vnd guter besehen, vnd ware denn, daz die selben sechs man oder der mêrer tail
vnder inen sich dez erkandint, daz ich oder min êrben den selben akker in samlichen
êren gehebt hettint, daz wir vnstraffbar warint, dez soltint wir geniessen vnd vnge-
strâfft dâr vmb werden. War aber, daz sich die selben sechs man oder der mêrer tail
vnder inen sich dez erkandint, daz ich oder min êrben den selben akker wustlicher
vnd anders gehebt vnd gehalten hettint, denn wir soltint, daz sullen wir vnuerzogen-
lich bêssren nâch erkantnûsse vnd haissenn der selben sechs manne oder dez mêrern
tailes vnder inen. Ware aber, daz die selben sechs man nut ain mêrers vnder inen ge-
machen mochtint, die selben sache ze entschaidenn, so mûgent die selben sechs man
ain sibenden man zu inen nemen, welhen su wollent, der inen die selben sache helff
entschaiden in allen den rechten vnd gedinge, alz vor geschriben stât. Ez ist och be-
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dingot vnd berêdt worden, ware daz dez vorgeschribenn spittâls phleger, wer die wa-
rint, dehaines jâres von dez selben spittâls rechten gân vnd die verkoffen woltint von
dem vorgenanten akker vnd êrbzinslêhen, so sont sumir oder minen êrben die selben
iru recht dez vorgenanten akkers dez êrsten vail bieten vnd vor manglichem ze kof-
fenn geben funf schilling phenning Costenzer munse naher vnd baz denn iemant
andre, ob wir su koffen wollent. War aber daz ich oder min êrben die selben iru recht
nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent doch denn dez selben spittâls phleger, wer
die warint, dez selben spittâls recht dez vorgenanten akkers wol ze koffenn geben,
wem su wollent, doch mir vnd minen êrben an vnsern rechten gantzlich vnschadlich.
War aber, daz ich oder min êrben dehaines jâres von vnsern rechten des vorgenanten
akkers vnd êrbzinslêhens gân vnd die verkoffen woltint, so sullen wir die selben vns-
ru recht dez vorgenanten spittâls phlegern, wer die warint, dez êrsten vail bieten vnd
vor manglichem ze koffenn geben, och funf schilling phenning Costenzer munse na-
her vnd baz denn iemant andre, ob su sie koffen wollent, war och, daz su sie nut kof-
fen woltint ald mochtint, so mûgent doch ich vnd min êrben die selben vorgeschri-
benn vnsru recht dannenhin wol ze koffenn geben, wem wir wollent, doch dem vorge-
nanten spittâl an sinen rechten gantzlich vnschadlich, vnd wem och denn ich oder
min êrben die selben vnsru recht ze koffenn gebent, dem sont ez dez vorgenanten spit-
tâls phleger, wer die warint, ân allen furzug lihen vmb den zins vnd in allen den rech-
ten dinge vnd gedinge, alz an disem brieue geschriben stât, ân alle gefarde. Vnd ze of-
fenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgenanten dinge vnd gedinge
so han ich vorgenempter Hainrich von Wittretswendi, won ich aigens insigels nut
hatt, mich willeklich gebunden vnder dez wisen wolbeschaidenn Cunratz Vogel -
waiders insigel och burger ze sant Gal len, der daz selb sin insigel von miner bette
wegen fur mich vnd min êrben offenlich an disen brief gehenkt hât, dez och ich ietz-
genempter Cunrat Vogelwaider vergich mir vnd minen êrben gantzlich vnschad-
lich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do von Cri-
sti geburt wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem andern jâre, an
sant Mart ins âbent. 
a) Initiale J 10 cm lang.

6546. St.Gallen, 10. November 1392
Heinrich Herschi und seine Gemahlin Adelheid stellen dem Spital St.Gallen einen Erb-
zinslehensrevers aus für ein Gut in Geren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.1.3. – Pg. 48,5/23,5 cm. – Siegel besch., Abb. 718. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Ain erblehen vmb dz Geran; (andere Hand): Von Haningi Ranftler. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 27v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2043 (unvollständig).

Wira) diz nâchgenempten Hainrich Hêrschi vnd Adelhait sin êlichi wirtinne tu-
gint kûnt vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser êrben al-
len, die in sehent lesent oder L horent lesen, daz wir baidu ainmuteklich mit guter vor-



betrachtûng von den wisen wolbeschaidenn Nycolausen Rupreht, V l r ichen Rud -
ger vnd Johansen Eberl is phleger vnd maister der siechen L dez spittâls ze sant
Gal len1 daz gut in Gêren2 gelegen vnd ainhalb stosset an Rodmonter berg3, an-
dert an daz gut, daz man nemmet daz Lên2, vnd ze der dritten syten an die guter, die
gen L Grind2 gehorent, vnd ze der vierden syten an den akker, den Hainrich Witt  -
rets  wen di  ner von dem vorgenanten spittâl ze êrblêhen enphangen hât vnd von 
den selben gutern getailt ist worden, daz selb gute dez ietzgedâchten spittals recht ai-
gen ist, mit hus mit hof mit grûnd mit grât mit wûnn mit waiden mit wasen mit zwi
mit holtz mit veld mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen mit allen rech-
ten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden vnd in den rechten, daz enhain
weg uber daz selb gute gât noch gân sol denn durch dez selben gutes hof vshin an daz
Lên mit gefangnem vich ain weg, recht vnd rêdlich enphangen hant vns vnd allen vn-
sern êrben frowen alz mannen tochtren alz knaben ze ainem staten êrbzinslêhen vmb
ainen staten zins mit samlicher beschaidenhait vnd in den rechten dinge vnd gedinge,
daz wir vnd alle vnser êrben daz selb vorgenant gute mit aller zugehorde in êren vnd
vnwustlich haben niessen bûwen besêtzen vnd entsêtzen sont, vnd sullent daz selb
gute den herren verrichten ân allen dez vorgenanten spittâls schaden, daz ist, daz wir
ainem portner dez gotzhus ze sant Gal len jarlichen drissig schilling phenning Co-
stenzer munse geben vnd richten sont, gen sant Jâcob4 funf viertel kernen, in der
Bruder spit ta l 5 drithalb viertel kernen vnd gen sant Laurencien6 kilchen ain mût
haber, alles ân dez ietzgedâchten spittâls schaden. Dârzu sullen wir dem selben vor-
genanten spittâl aller jarlich ie ze sant Mart ins tag zehen schilling phenning guter
Costenzer munse ze rechtem jarlichen zins ân furzug ân allen abgang ân alle min-
rûng vnd ân allen dez selben spittâls vnd siner phleger schaden ân alle widerrêde ge-
ben richten vnd antwurten ze sant Gal len in der statt ân alle gefarde, vnd habent och
dez selben spittâls phlegern ze êrschatz dâr vmb geben achtenthalb phûnt phenning
guter Costenzer munse, die su dem selben spittâl dârvmb enphangen hant vnd an si-
nen offenn nûtz bewendet. Welhes jâres aber wir oder vnser êrben den vorgeschribenn
zins nut richtint vnd gabint gantzlich vnd gar ze den ziln vnd in den rechten, als dâ
vor geschriben stât, vnd sich daz alz dik alz vil vnd alz lang verzug, daz zwen zins den
dritten erlangitint vnd begriffint oder erlanget vnd begriffen hettint, so ist vnd sol daz
vorgeschriben gute in Gêren mit allen zugehorden dem egedâchten spittâl zinsfellig
vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd haissen vnd dannenhin von aller mangli-
chem iemer mêr eweklich vnansprachig vnd vnbekumbert beliben ân alle gefarde. Ez
ist och bedingot vnd berêdt worden, ware daz wir oder vnser êrben daz vorgeschriben
gute oder dehain sin zugehorde alz wustlich hettint, daz dez vorgedachten spittâls
phleger oder botten, die su dâr vf schiktint, daz selb gute ze besehenn, dûnkti, so su ez
besahint, daz wir ald vnser êrben daz selb gute anders gehebt vnd gehalten hettint,
denn wir soltint, so sullen die selben phleger oder botten drij êrber man dez selben
gutes nahsten nâchgebûrn dârzu nemen vnd kiesen, vnd och wir oder vnser êrben sul-
len och drij êrber man der nahsten nâchgebûrn dârzu nemen vnd kiesen, vnd sullent
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denn die selben sechs man daz vorgenant gute besehen, vnd ware denn, daz die selben
sechs man oder der mêrer tail vnder inen sich dez erkaindint, daz wir ald vnser êrben
daz selb vorgenant gute in samlichen êren gehebt hettint, daz wir vnstraffbar sin sol-
tint, dez soltin wir geniessen vnd vnstraffbar dâr vmb beliben. War aber daz sich die
selben sechs man oder der mêrer tail vnder inen erkandint, daz wir daz selb gute wust-
licher vnd anders gehalten ald gehebt hettint, denn wir soltint, daz sullen wir bêssren
vnuerzogenlich vnd ân alle widerrêde nâch erkantnûsse vnd haissenn der selben sechs
mann oder dez mêrern tailes vnder inen. War aber, daz die selben sechs man nut ain
mêrers vnder inen gemachen mochtint, die selben sache ze entschaidenn, so mûgent
die selben sechs man ainen sibentman zu inen nemen, welhen su wollent, der inen die
selben sache helff entschaidenn in allen den rechten vnd gedinge, alz dâ vor geschri-
ben stât. Ez ist och bedingot vnd berêdt worden, ware daz wir oder vnser erben de-
haines jâres von vnsern rechten dez vorgenanten gutes vnd êrbzinslêhens gân vnd die
verkoffenn woltint, so sullen wir dez vorgedâchten spittâls phleger, wer die sint, die-
selben vnsru 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 wollent. War aber, daz su sie nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent wir
vnd vnser êrben denn dannenhin die selben vorgenanten vnsru recht dez egedâchten
gutes vnd êrbzinslêhens wol ze koffenn geben, wem wir wollent, doch dem obgedâch-
ten spittâl an sinen rechten gantzlich vnschadlich, vnd wem och wir denn oder vnser
êrben die selben ietzgedâchten vnsru recht ze koffenn gebent, dem sullent ez dez sel-
ben vorgeschribenn spittâls phleger, wer die sint, ân allen furzug vnd widerrêde lihen
vmb den zins vnd in den rechten dinge vnd gedinge, alz an disem brieue geschriben
stât. War aber, daz dez selben spittâls phleger, wer die warint, dehaines jâres von dez
selben ietzgedâchten spittâls rechten dez vorgenanten gutes gân vnd die verkoffen
wol tint, so sullen su vns vnd vnsern êrben die selben recht dez egedâchten gutes dez
êrsten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben och funf schilling phenning
Costenzer munse naher vnd bas denn iemant andre, ob wir su koffen wollent, war
aber, daz wir die selben recht dez vorgenanten gutes nut koffen woltint ald mochtint,
so mûgent doch denn dannenhin dez selben spittâls phleger, wer die sint, dez selben
ietzgedâchten spittâls recht dez vorgenanten gutes wol ze koffenn geben, wem su wol-
lent, doch vns vnd vnsern êrben an vnsern rechten gantzlich vnschadlich. Vnd ze of-
fenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd ge-
dinge so haben wir vorgenempten Hainrich Hêrschi vnd Adelhait sin êlichi wir-
tinne, won wir aigener insigel nut hattent, vns baiduwilleklich gebûnden vnder dez er-
bern wolbeschaidenn V l r ichs Kel lers insigel von Tunbach7 och burger ze sant
Gal len, der daz selb sin insigel von vnser baider bette wegen fur vns vnd vnser êrben
offenlich an disen brief gehenket hât, dez och ich ietzgenempter V l r ich Kel ler von
Tunbach vergich mir vnd minen êrben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd
wart dirre brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druze-
henhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem andern jâre, an sant Mart ins âbent.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.
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6547. 10. November 13(9)2
Graf Rudolf von Werdenberg verpfändet an Rudolf Hermann von Berneck einen Erble-
henszins aus vier Höfen oberhalb Berneck.

Or. (A), GemA Berneck, I,1. – Pg. 21,5/13,5 cm. – Siegel besch., wie 2. in Nr. 6518.

Zum Datum: In der Jahresangabe ist offensichtlich nuntzig ausgefallen. Die Daten der Grafen von
Werdenberg und der 1401–1419 bezeugte Rudolf Hermann weisen auf das Jahr 1392.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), S. 443, Anhang 1 (irrt. zu 1302).

Icha) graff Rudolf von Werdenberg vergich mênglichem mit disem brieff, alz ich
vor ziten fur mich vnd L fur graff Hûgen von Werdenberg1 minen bruder vnd fur
all vnser erben vnd nachkomen den zehenLden, der vns jarlich gieng vnd gan solt vss
vnd ab disen nachgescriben vier hofen, die gelegen L sind an dem berg ob Bernang2

im Rintal, ab vnd vsser dem hôf genant hinder der Egg3 vnd ab vnd vsser dem hôff
genant ann Blatten4 vnd ab vnd vsser dem hoff genant Kel lerberg5 vnd ab vnd vs-
ser dem hôf genant im Sûnder6, recht vnd redlich verlichen han ze ainem rechten
vnd ewigen erbzinslehen vmb ainen jarlichen ewigen zins dem beschaiden Rudolf
Herman von Bernang im Rintal vnd allen sinen erben nach im vmb drissig schil-
ling phenning guter Costentzer muns jarlichs vnd ewigs zins aller jarlich vff sant
Martis vns ze geben vnd ze richten, alz der lehen brief alles wol wiset vnd seit, den
derselb Rudolf Herman darvmb vonb) vns inne hat mit minem angehenkten insigel
versygelt, han ich aber fur mich vnd fur minen bruder graff Hûgen von Werden-
berg vnd fur all vnser erben vnd nachkomen die selben drissig schilling phenning
ewigs zins recht vnd redlichen och Rudolf Herman versetzt vnd ingesetzt ze ainem
rechten phand vmb funfzehen phunt phenning der vorgen(anten) muns, dero ich
gantz von im gewert vnd bezalt bin vnd an minen vnd mines bruders da vorgenant
guten nûtz komen synd. Vnd ist dis versetzen beschechen in solichen rechten vnd ge-
dingden, daz der selb Rudolf Herman vnd sin erben vnd ich im die selben drissig
schilling phenning inne haben vnd niessen sônt, alz lang vnd all die wil, so si der vor-
gescriben funftzehen phûnt phenning von vns nit gewert noch bezalt sind, ân alle ge -
uerde. Vnd des alles ze waren vnd stater sicherhait so han ich obgen(anter) graff Ru-
dolf min aigen insygel fur mich vnd fur minen bruder graff Hûgen vnd fur all vnser
erben vnd nâchkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Mart is
abent nach Cristy geburt druzehenhundert jar vnd im andern jar vierzehenc).
a) Verzierte Initiale J 4,5 cm lang. – b) von auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) vierzehen von späterer
Hand irrt. hinzugefügt.

6548. Wil, 12. November 1392
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Hans Aster die Vogteien zu Krillberg und Buch.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’24. – Pg. 28/34 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 543;
2. stark besch., Legende nicht lesbar. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain koff brieff von Krilberg der vogtig
vnd ze Buch vmb zwai vnd fierzig lb. d.

Druck: Thurg. UB VIII, 4302 (unvollständig).
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Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 sant Benedicten or-
dens in Costentzer bystum, L daz an alles mittel zugehort dem stul ze Rôm, verie-
hen vnd tunt kund allermenglichem mit disem L brief, daz fur vns kam ze Wil 2 in vn-
sers gotzhus statt hut dis tags, alz dirr brief geben ist, der L erber man Johans von
Mandach3 genant Hebstr i t ze disen ziten rechter geborner vogt vnd pfleger Hain-
r ichs wilent Johansen salgen von Ebnet4 eliches suns, vnd offnot da vor vns derselb
Johans von Mandach vnd sprach, daz er mit guter vorbetrahtung nach rat vnd vn-
derwisung des ietzgedahten knaben von Ebnet besten frund vnd ander wiser lut rat
an desselben knaben statt vnd von sinen wegen redlich vnd recht fur denselben kna-
ben von Ebnet vnd fur alle sin erben ains vngeuarlichen ewigen kofs verkoft hetti die
vogtyen ze Kri l lberg5 vnd ze Buch6 mit luten vnd mit gutern vnd mit allen rechten
nutzen zinsen sturen vnd diensten vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so an holtz
ald an veld ald an dehainen andren dingen benempten ald vnbenempten besuchten
ald vnbesuchten ietz oder von alterher dar zu ald dar in von reht ald von gewonhait
iendert gehorti, vnd alz su der obgenant Johans salig von Ebnet bi sinem leben ge-
nossen vnd vntz an sinen tod inne gehebt hetti, dieselben vogtyen des egenanten kna-
ben von Ebnet lehen von vnserm gotzhus warint, vnd hetti dieselben vogtyen mit al-
len ietzgenanten rehten vnd mit aller zugehort ze koffent geben dem fromen vnserm
lieben Johansen Aster, der och do vor vns ze gegen stund, vnd allen sinen erben
vmb zwai vnd viertzig pfund pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns,
dero er och aller gantzlich vnd gar an desselben knaben statt gewert vnd bezalt wari an
den stetten, da er denselben knaben ab den juden ze Winterthur7 gelost vnd sinen
wahsenden verderbenlichen schaden mit gewendet vnd verkomen hetti. Vnd nach der
offnung vnd vergicht do gaben vns do ze stett der obgenant knab von Ebnet vnd Jo-
hans vonb) Mandach die vorgenanten vogtyen ze Kri lberg vnd ze Buch mit allen
vorgenanten rechten vnd zugehorden ledklich vff an vnser hand vnd baten vns baid
ernstlich, daz wir dieselben vogtyen mit allen vorgedahten rehten vnd zugehorden li-
hen woltent dem obgenanten Johansen Aster ze lehen. Dar vmb erhorten wir ir
ernstlich bett vnd lihen do ze stett wilklich vnd wolbedaht vnd lihent och redlich vnd
reht mit disem brief dem obgenanten Johansen Aster die obgenanten vogtyen ze
Kri lberg vnd ze Buch mit allen vorgeschribnen rechten gewonhaiten vnd zugehor-
den ze lehen an geuard. Vnd nach dem do verzech sich do zestett der obgenant knab
von Ebnet offenlich vor vns mit des obgenanten Johansen von Mandach sines
vogtes hand gunst vnd willen fur sich vnd fur vnd alle sin erben vnd verzech sich och
derselb vogt och mit im fur sich vnd fur sin erben aller aigenschaft aller lehenschaft al-
ler manschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief alles tails aller ge-
maind alles rehten aller rechtung aller vordrung vnd ansprach, so si ald ir erben zu den
obgenanten vogtyen ald zu den nutzen mit aller zugehord ie gehatten ald hernach ie-
mermer gewinnen ald erwerben mochtent von reht ald von gewonhait ald von de-
hainerlay andren sach wegen an geuard. Der obgenant knab vonc) Ebnet lobt och do
vor vns mit des obgenanten sines vogtes willen vnd hand vnd och mit siner hand fur
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sich vnd fur alle sin erben, vnd lobt derselb sin vogt och do mit im fur sich vnd sin er-
ben, der obgenanten vogtyen mit allen vorgedahten rehten nutzen gewonhaiten vnd
zugehorden vnd dis kofs des obgenanten Johansen Asters vnd siner erben gen al-
lermenglichem allenthalben, wenn wa ald wie dik si des noturftig sint ald dar vmb mit
dem rechten von ieman vffgetriben ald angesprochen werdent, recht wern ze sint nach
dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an geuard. Vnd ist dis alles ge-
schehen mit aller gewarsami worten vnd werken, so dar zu nach vnsers gotzhus reht
sitten vnd gewonhaiten darzu gehorten nutz ald noturftig warent vnd alz es billich
kraft hat nu vnd hie nach. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir abt
Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach veriehen wir
obgenanten Hainrich Hansen salgen von Ebnet elicher sun vnd Johans von
Mandach sin vogt ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding, so der hohwirdig vn-
ser gnadiger herr abt Cun von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len von vns ver-
iehen hat an disem brief. Vnd ze merer sicherhait derselben ding so han ich obgenan-
ter Johans von Mandach min insigel in vogtes wis fur mich vnd fur den obgenan-
ten knaben von Ebnet offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der
statt an dem nahsten zinstag nach sant Mart is tag, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem andern jar.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) von über der Zeile nachgetragen. – c) von irrt. wiederholt.

6549. St.Gallen, 12. November 1392
Johann Stäbiner, Bürger zu St.Gallen, verkauft den Schwestern zu Notkersegg das Holz
Wisertann.

Or. (A), KlosterA Notkersegg St.Gallen, K 11. – Pg. 36/18 cm. – Siegel Abb. 631. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Sta-
biner, den man nempt der Grôss, burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich Lmit
disem brieue fur mich fur alle min erben vnd nachkomen, daz ich mit wolbedahtem
mut vnd guter vorbetrahtung daz holtz, das da stat in WiserLtan1, das ainhalb stos-
set an min holtz vnd anderthalb an der swestran hofraiti ze Noggersegge2, als das
selb holtz vsgeschaiden vnd vndermarchot L ist, daz selb holtz vnd alles daz holtz, das
hienach iemer vffen dem selben ietzgenanten vsgemarchotem grund vnd boden wah-
set, redlich vnd reht aines iemer werenden staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn
geben han disen nachgenemten erberen swestran swester Vrsul len Brunnerinen,
swester Adelhaiten von Vrnaschen3, swester Crist inen von dem Rin4, swester
Elzbethen Kof fmaninen vnd swester Margarethen von Kesswil le 5, die ze
Noggersegge im Tan1 in gaistlichem schin gesessen sint, vnd allen iren nachkomen,
welhi ie dann da selbs vnd vff der selben hofstat im Tân in gaistlichem schin sesshaft
werdent ald sesshaft sint, vmb zwai phunt phenning guter Costentzer munse, dero

Nr. 6548–6549 1392 243

6549. 1Name abg. – 2Notkersegg, Stadt St.Gallen. – 3Urnäsch AR. – 4Wohl Rain, Gem. u. Bez. Gossau. –
5Kesswil, Bez. Arbon TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



244 1392 Nr. 6549–6550

5

10

15

20

25

30

35

40

ich gantzlich vnd gar von inen gewert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn
nutz bewendet. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit
disem brieue fur mich vnd fur alle min erben gegen den obgenanten swestran vnd ge-
gen allen iren nachkomen aller der reht vordrung vnd ansprachen gaistlichs vnd welt-
lichs gerihtes aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd
brief aller reht vnd rehtung, so ich oder min erben, ob ich enbin, an dem zu dem vnd
von des vorgedahten holtzes wegen, als ez vnder marchot ist, ie gehebt hattent ald hie
nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vsgenomen vnd mir vnd minen erben be-
halten den grunt vnd den boden, da daz vorgedaht holtz vff stat, vnd daz ich noch min
erben noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen die obgenanten
swestran noch kain iro nachkomen gemainlich noch besunder von des vorgedahten
holtzes wegen, ez sie ietz vff dem egenanten minem boden ald es wahse noch hinnen-
hin iemer daruff, niemer me sullent noch wellent ansprechen vf triben bekunberren
bekrenken noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem ge-
riht noch ân geriht noch mit enkainer lay ander sache ân geuarde, doch mir vnd allen
minen erben vnd nachkomen vsbedingot vnd behalten den grunt vnd den boden, da
das egenant holtz vff stat. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem
brief fur mich vnd fur alle min erben, des vorgeschribenn holtzes im Tan ân den bo-
den vnd des koffes reht wer zu sinne nach reht vnd och die vorgedahten swestran vnd
alle iro nachkomen, alz vor ist beschaiden, darumb ze versprechenn vnd ze verstanne
vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht an allen stetten gen aller manglichem ân al-
len iren schaden, wenn wa vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder vf
getriben werdent mit dem rehten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd ze ainer
staten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Johans Sta-
biner da vorgenant erbetten den wolbeschaidenn Johansen Blârrer Pfi l ippen
Blârrers salgen sun och burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich vnd fur al-
le min erben offenlich gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel ich mich
willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, dez och ich obgenanter Jo-
hans Blârrer offenlich vergich an disem brief mir vnd allen minen erben gantzlich
vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem nahsten
zinstag nach sant Mart is tag in dem jâr, do von Cristus geburt warent druzehenhun-
dert jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 7,5/5 cm.

6550. St.Gallen, 15. November 1392
Die Pfleger des Spitals St.Gallen verleihen an Johann Zipperli von Roggwil ein Gut in
Roggwil zu Erbzinslehen.

Or. (A), Evang. KirchgemA Roggwil, No.25, 1.1. – Pg. 41/19 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 560; 2. u. 3.
fehlen; 4. Abb. 117. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von dem gut an der Hub ze Roggwille; (15. Jh.):
Hans Zipperlis erblechen. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Druck: Thurg. UB VIII, 4303 (unvollständig).



Wira) diz nâchgenempten Nycolaus Rupreht, V l r ich Rudger vnd Johans Eber-
l i s phleger vnd maister der siechen dez spittâls ze sant Gal len1 tugint kûnt vnd ver-
iehent offenlich mit disem brieue L fur vns vnd fur alle vnser nâchkomen allen, die in
sehent lesent oder horent lesen, daz wir ainbarklich mit wolbedâchtem mute dem be-
schaidenn knecht Johansen Zipper l in von Roggwil le 2 Wêrl is L Zipperl is êli-
chen sûn, den man nemmet Hansen Ayer sûn, das gute, daz man nemmet an der
Hub3 ze Roggwil le gelegen vnd ainhalb stosset an die strâsse, die dâ gât gen Lank-
watte4, anderthalb an L den wingarten, den man nemmet dez von Bonstetten win-
garten an der Hub, vnd ze der dritten syten an den hof, den der Lof f ler von dem vor-
genanten spittâl bûwt, daz dez selben spittâls recht aigen ist, mit hus mit hof mit
grûnd mit grât mit wasen mit zwi mit wûnn mit waiden mit holtz mit veld mit stegen
mit wegen mit gengen mit strassen mit wasser mit wasserflussen mit allen rechten nut-
zen vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden recht vnd rêdlich verlihen habent im
vnd allen sinen êrben frowen alz mannen tochtern alz knaben, allain vsgenomen aigen
luten, die iemans aigen von den liben anders warint, denn daz su gotzhus lute warint,
ze ainem staten êrbzinslehen vmb ainen staten zins mit samlicher beschaidenhait vnd
in den rechten dinge vnd gedinge, daz er vnd alle sin êrben daz selbe vorgenante gute
mit aller zugehorde in guten êren vnd vnwustlich haben niessen besêtzen entsêtzen
vnd bûwen sont, vnd sullent demselben vorgenanten spittâl dâr von aller jarlich ie ze
sant Mart ins tag ain phûnt phenning guter vnd genger Costentzer munse funf mut
gu�tes vnd vngefârlichs kernen zwai malter gutes vnd vngefârlichs habern alles sant
Gal ler messes funf hunr vnd funfzig aiger ze rechtem jarlichen zins ân furzug ân al-
len angangb) ân alle minrunge vnd ân alle widerrêde geben richten vnd antwurten ze
sant Gal len in der statt ân allen dez selben spittâls vnd siner phleger schaden ân ge-
farde. Vnd habent och dem selben spittâl ze êrschatz dâr vmb enphangen sechzehen
phûnt phenning guter Costenzer munse, die wir an dez selben spittâls offenn nûtz
bewendet hant. Welhes jâres aber der obgenant Johans Zipper l i oder sin êrben dem
egedâchten spittâl den vorgeschribenn zins nut richtint vnd gabint gantzlich vnd gar
ze den ziln vnd in den rechten, alz vor geschriben stât, vnd sich daz alz vil alz dik vnd
alz lang verzug, daz zwen zins den dritten erlangitint vnd begriffint oder erlanget vnd
begriffen hettint, so ist vnd sol daz selb vorgenante gute, daz man nemmet an der
Hub, mit aller zugehorde dem vorgeschribenn spittâl zinsfellig vnd gantzlich vnd gar
ledig vnd los sin vnd haissen vnd dannenhin von aller manglichen iemer mêr êweklich
vnansprachig vnd vnbekumbert beliben ân alle gefarde. Wir haben och dem obgenan-
ten Johansen Zipper l in vnd sinen êrben daz vorgeschriben gute verlihen in den
rechten vnd mit dem geding, ware daz su daz selb gute mit dehainer ald an dehainer
siner zugehorde wustlicher vnd anders hettint ald hieltint vnd nut in samlichen êren,
alz wir soltint oder landes recht ist, waz denn andern burgern ze sant Gal len recht ist
vmb êrbzinslêhen, daz sol och dem vorgenanten spittâl behalten sin vnd sollent och
der obgenant Johans Zipper l i vnd sin êrben dem selben och genug tun vnd ân alle
widerrêde gehorsam sin ân gefarde. Ez ist och bedingot vnd berêdt worden, ware daz
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der obgenant Johans Zipper l i oder sin êrben dehaines jares von iro rechten dez vor-
genanten gutes vnd êrbzinslêhens gân vnd die verkoffen woltint, so sullen su dez ege-
dachten spittâls phlegern, wer die warint, die selben iru recht dez êrsten vail bieten
vnd vor manglichem ze koffenn geben funf schilling phenning Costenzer munse na-
her vnd baz denn iemant andre, ob su sie koffen wollent, war aber daz su sie nut kof-
fen woltint ald mochtint, so mûgent er vnd sin êrben die selben vorgeschribenn iru
recht dez egedachten gutes vnd êrbzinslêhens wôl ze koffenn geben, wem su wollent,
daz gotzhus lute sint vnd nut denen die aigen sint, dem vorgeschribenn spittâl an si-
nen rechten gantzlich vnschadlich, vnd wem och er oder sin êrben die selben vorge-
schribenn iru recht ze koffenn gebent, dem sullent ez dez obgedachten spittâls phleger,
wer die sint, ân allen furzug vnd widerrêde lihen vmb den zins vnd in den rechten, alz
an disem brieue geschriben stât, vsgenomen aigenen luten, alz vor beschaiden ist. War
aber daz dez selben obgedachten spittâls phleger, wer die warint, von dez selben spit-
tâls rechten dez êgedâchten gutes gân vnd die verkoffen woltint, so sullen su dem ob-
genanten Johansen Zipper l in vnd sinen êrben die selben recht dez obgedâchten
gutes dez êrsten vail bieten vnd vor manglichen ze koffenn geben och funf schilling
phenning Costenzer munse naher vnd baz denn iemant andre, ob su sie koffen wol-
lent, war aber daz er oder sin erben die selben vorgenanten recht dez egedâchten gu�-
tes nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent doch denn dez selben spittâls phleger,
wer die sint, dez selben obgedâchten spittâls recht dez vorgeschribenn gutes vnd êrb-
zinslêhens wol ze koffenn geben, wem su wollent, doch dem obgenanten Johansen
Zipperl in an sinen rechten dez selben gutes vnd êrbzinslêhens gâr vnd gantzlich vn-
schadlich. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschri-
benn dinge vnd gedinge so haben wir vorgenempten Nycolaus Rupreht, V l r ich
Rudger vnd Johans Eberl is phleger vnd maister dez obgedâchten spittâls alle drij
vnsru vnd dez selben ietzgedâchten spittâls insigel fur vns vnd vnser nâchkomen of-
fenlich an disen brief gehenket. Der geben wart ze sant Gal len in dem jâre, do von
Cristi geburt wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem andern jâ-
re an sant Othmars abent.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) A, statt abgang.

6551. Wil, 24. November 1392
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ulrich von Ems einen Weingarten zu Gemächt.

Or. (A), StaatsA Graubünden Chur, D VI A II/1, Nr. 1d. – Pg. 28/17,5 cm. – 2 Siegel, l. Abb. 543; 
2. ∅ 2,9 cm, S’.VLRICI.EB’HART.DE.SAX.

Wir Cun von gottez gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz an allez mittel zu-
gehort L dem stul ze Rom, veriehent mit vrkund diz briefs, dz vns der alt Eberhart
von Sax2 ain offen brief L sand, der mit sinem insigel besigelt wz, vnd an dem selben
brief vns vff sand an vnser hand L den wingarten, den er willent koft vmb den halbri-
ter her Rudolfen von Amptz3 saligen in dem Rintal gelegen, won er von siner
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krankhait sins libs nit fur vns komen moht, der selb wingart och sin lehen gewessen
war von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, vnd batt vns an dem
vnd mit dem selben brief, dz wir im gnad datti vnd gundi dem fromen vesten her V l -
r ichen von Amptz4 riter sinem lieben ohen vnd guten frund vnd sinen erben den
vorgenanten wingarten zu dez selben her V l r ichs vnd siner erben handen ze bringen
in rehtz gemahtz wis, dar vmb erhorten wir do sin bett vnd lihent vnd sendent dem
egenanten her V l r ichen vnd sinen erben den vorgenanten wingarten in rehtz ge-
mahtz wis mit disem brief vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len an al-
len vnsern rehten vnd gewonhaiten gentzlich vnschadlich, vnd ist diz beschehen vnd
redlich volfurt, alz ez billich kraft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hienach. Vnd
dez ze vrkund habent wir abt Cun der obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Dar nach vergich ich Eberhart von Sax der alt, dz allez dz war ist, so der
hohwirdig furst min gnadiger herr abt Cun dez gotzhus ze sant Gal len von dez ob-
genanten wingarten vnd vff gebens vnd vff sendens wegen von mir veriehen vnd ver-
schriben hat, vnd ze merer sicherhait so han ich och min aigen insigel offenlich ge-
henkt an disen brief. Geben ze Wil 5 in vnsers a) statt an dem nahsten sunnentag vor
sant Katherinen tag in dem iar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert
nunzig vnd zway jar.
a) Hier fehlt gotzhus.

6552. Perugia, 26. November 1392
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Offizial von Basel, die gegen Abt und Cellerar von Sa-
lem und genannte Amtsleute und Bürger von Konstanz, Ravensburg, St.Gallen, Buch-
horn, Pfullendorf, Wangen und Lindau verhängte Exkommunikation aufzuheben,
wenn sie den aus Überlingen vertriebenen Johann Dunibach, Kirchherrn zu Pleinting,
entschädigen.

Or.(A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6919. – Pg. 72/71 cm. – Bleibulle an Hanfschnur. – Links
unter der Plica: C.C.C. – Rechts unter der Plica: A de Portugal. – Rechts auf Plica: R(egistra)ta gra-
tis Jo. de Lyns. – Verso: R. – Rückvermerk: Lige.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6645.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1147, Anhang 344 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7339. – RSQ I/1, 1362.

Bonifat iusa) episcopus servus servorum dei dilecto filio . . officiali Basi l iensi sa -
lutem et apostolicam benedictionem. Sedesb) apostolica pia mater recurrentibus ad
eam cum humilitate filiis post excessum libenter se propitiam exhibet et benignam.
Exhibita siquidem nobis nuper pro parte Wilhelmi abbatis 1 et conventus ac L Con-
radi Schi l tar cellerarii monasterii in Salem Cistert iensis ordinis Con stan t ien -
s is diocesis, Vlr ic i Hapk ministri 2, Conradi Hegel l i advocati et iudicis meri et
mixti imperii, Albert i, Henrici et Conradi dictorum Blarer, Frederici, Johan-
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6551. 4Ulrich v. Ems. – 5Wil, Stadt u. Bez.
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Habk, 1379–1397 Stadtammann v. Konstanz.
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nis et Nicolai dictorum Fryen, Lutfr idi Imturn, Petr i senioris, Petr i iunioris et
Jacobi dictorum Sunnentag, JaLcobi Apoteker, Conradi Ekkart, Conradi
Tett ikouer alias dicti Rul l, Johannis dicti Lynd, Walter i dicti Suter l iswartz,
Conradi Ehinger, Ruedini Gutt iniger, Johannis et Petr i dictorum Schalf ig -
gen, Hainrici Rayser, Bertholdi Wiler, Vlr ic i et Riponis dictorum Tuwin-
ger, Conradi de Hof, Conradi Stagelswartz, Johannis Gudentz, Jacobi
Huober, L Henrici Gutt inger, Vlr ic i Mennlyn, Johannis et Lutfr idi dic-
torum Muntprat, Ryponis Hindersancti iohans, Hugonis Strol in, Jo han -
nis Herdeler, Conradi de Schafusa3, Hugonis Smerl i, Henrici Bechgelhu-
ber consulum, Johannis Mainow alias dicti Kessel, Rudolphi Huber, Hainri -
c i Muntprat, Conradi Grosuel in, Albert i Carpentari i, Euerardi Bruner,
Johannis Risi civium Constantiensium, Henningi Huntpis4 ministri et iudi-
cis civilium causarum, Hainrici Gundel, Wilhelmi Mayenberg, Vlr ic i Hunt-
pis, Conradi Wirt, Hainrici Surg, Hainrici Fl inswang, Conradi Oler, Con-
radi Stainer, Hainrici Weber, Conradi Brun, Nicolai Werker l i, Conradi
Brattenbach, Nicolai Hagel l i, Hainrici et Johannis dictorum Stark, Conra-
di Zinstag, Johannis dicti Affentrul ler, Conradi dicti Bruntwitz senioris, Jo-
hannis dicti Gunthalm, Hainrici Ige l, Hainrici Riutmayr, Conradi Scri -
ber, Johannis Wolf l i, Johannis Han, Conradi Huntpis, Vlr ic i Leppe,
Hainrici Mayenberg, Hainrici Schindel i, Johannis Segelbach, Conradi
Si l i sbach Rauensburg, Hainrici dicti Huber magistri civium5, Johannis
Gnapser, Conradi dicti Vogelwar, Vlr ic i Wiis, Albert i dicti Helfenberg,
Bartholomei Blarer, Hugonis Schulmaister, Vlr ic i Burgower consulum
sancti Gal l i, Gerhardi ministri, Johannis Hagin, Wilhelmi Riser, Conradi
Walk Buochorff 6, Hainrici Nubrunner, Bertholdi Frecher Pful lendorf 7,
Votzonis Scriuer, Rudini Mayer, Johannis Hainzel, Conradi dicti Werc-
meister, Hainrici dicti Renner, Hainrici Reynolt, Hainrici de Schunstain8,
Hainrici Corber, Burkardi Kel ler, Conradi Hainzel consulum Lyndow9 pre-
dicte diocesis opidorum opidanorum ac scabinorum undecimariorum scultetorum iu-
dicum magistrorumcivium proconsulum et utriusque sexus hominum ac communis
civitatis et universitatum opidorum predictorum ac clericorum civilegium in eisdem
civitate et opidis habentium seu commorantium petitio continebat, quod dudum pro
parte dilecti filii Johannis Dunibach rectoris ecclesie parrochialis in Plend l in  -
gen10 Ratisponensis 11 diocesis exposito felicis recordationis Vrbano pape VI pre-
decessori nostro, quod olim abbas et conventus predicti contra dictum rectorem odio
et rancore conceptis animo ei iniuriandi contra ipsum in nonnulla verba opprobriosa
proruperant asserentes ipsum diversis criminibus irretitum et super hoc eum apud
 bonos et graves nequiter diffamarunt et nonnullos famosos articulos tunc expressos
contra eum conscripserant ac ipsum, licet nullius excommunicationis et interdicti
sentenciis innodatus esset, per quondam Vlricum Guttungari i decanum ecclesie
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6552. 3Schaffhausen, Stadt u. Kt. – 4Henggi Humpis, zwischen 1385 u. 1419 mehrmals Bürgermeister v.
Ravensburg BW. – 5Heinrich Huber, 1392 u. 1398 Bürgermeister v. St.Gallen. – 6Buchhorn, ht. Fried -
richs ha fen BW. – 7Pfullendorf BW. – 8Heinrich v. Schönstein (Gem. Hohenweiler, Vorarlberg). – 9Lind -
au, bayer. Schwaben. – 10Pleinting, nw. Passau, Niederbayern. – 11Regensburg.
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Constantiensis 12 excommunicatum et interdictum et etiam loca diversa in parti-
bus illis, ad que idem rector declinaverat, ecclesiastico interdicto supposita fore de
facto procurarant publice nunciari, quodque nonnulle ecclesiastice persone civitatis et
opidorum predictorum ac partium aliarum eisdem abbati et conventui in premissis
faventes in offensam et iniuriam eiusdem rectoris interdictum huiusmodi observarant
et observari mandaverant et fecerant similiter de facto, et quod propter hoc idem rec-
tor ad sedem apostolicam appellaverat, et quia ipse rector timebat se super premissis
in eisdem partibus non posse consequi iusticie complementum, idem predecessor cau-
sam appellationis huiusmodi et negotii principalis necnon omnes et singulas causas
tam civiles quam criminales, quas idem rector abbati et conventui ac etiam personis
huiusmodi, qui huiusmodi interdictum contra eundem rectorem observabant seu ob-
servari debere mandaverant, ut prefertur, communiter vel divisim movere intende-
bat, quondam Johanni Monbray capellano sedis predicte ac auditori causarum pa-
lacii apostolici ad instantiam dicti rectoris commiserat audiendas decidendas et fine
debito terminandas, non obstante, quod cause ipse de sui natura ad Romanam cu-
riam legitime devolute et apud eam tractande et finiende non essent, et cum potesta-
te citandi eosdem abbatem et conventum extra eandem curiam et ad partes, quotiens
opus esset. Idemque auditor ad instantiam predicti rectoris coram eo in iudicio com-
parentis eosdem abbatem et conventum per suas certi tenoris litteras citari fecit ad
partes, ut certo termino peremptorio competenti tunc expresso cum omnibus actis iu-
ribus et munimentis suis causas huiusmodi contingentibus coram eo vel alio auditore
cau sa rum dicti palacii loco sui forsan surrogando comparerent ad procedendum in
causa huiusmodi ad singulos actus necessarios usque ad diffinitivam sententiam in-
clusive, prout existeret rationis. Interim vero cum idem Johannes auditor existeret
vita func tus, predictus predecessor causas huiusmodi venerabili fratri nostro Petro
episcopo Sagonensi 13 tunc capellano sedis et auditori causarum palacii predictorum
audiendas commisit et fine debito terminandas. Et deinde pro parte dicti rectoris pre-
fato predecessori exposito, quod cum idem rector tunc laboraret in eisdem partibus,
ut citatio ipsa executioni demandaretur contra abbatem et conventum ac personas an-
tedictas, iidem abbas et conventus ad impediendum, ne dicta citatio contra eos exe-
cutioni demandaretur, et in preiudicium litispendentie huiusmodi coram eodem epi-
scopo tunc auditore dictum rectorem super premissis coram presidibus lige civitatis et
opidorum predictorum petendo ipsum compelli per eosdem presides ad desistendum
a prosecutione causarum huiusmodi in ipsa curia, etiam de facto evocari pro cu ra ve -
rant et fecerant, et quia idem rector prosecutione ipsarum causarum in curia ipsa re-
cusabat desistere, predicti presides ipsum rectorem ab opido Vberl ingen14 predicte
diocesis, de quo traxit originem et in quo plura bona mobilia et immobilia tunc habe-
bat, etiam prescripserant ac etiam magistricivium sculteti consules undecimarii advo-
catus iudices et scabini predicti ad sinistras suggestiones Hainrici Sachs, Hugonis
Smerl i, Hainrici Begelhub et Hainrici Schi l ter laicorum dicte diocesis etiam
dictos abbatem et conventum in premissis foventium dictum rectorem de ipso opido
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Vberl ingen eiecerunt et etiam fecerant, quominus ipse rector quedam sua et suorum
negotia in dicta civitate per eum tunc peragenda ibidem expedire valeret, ipsique ab-
bas et conventus rectori prefato atroces minas et tenores diversos incusserunt, preser-
tim quod ipsum interfici facerent, ipseque abbas per quosdam suos satellites eidem
rectori diversas hostiles insidias poni fecerat, ac ei alia iniurias et damna plurima pre-
dicti abbas conventus cellerarius advocatus iudices magistricivium consules scabini
ministri undecimarii commune universitates cives opidani clerici homines et persone
huiusmodi communiter et divisim irrogarant perperam et iniuste, prefatus predeces-
sor eidem episcopo tunc auditori commisit, ut etiam causas tam civiles quam crimi-
nales, quas idem rector contra et adversus dictos abbatem et conventum cellerarium
advocatum iudices magistroscivium consules scabinos scultetos ministros undecima-
rios commune universitates cives opidanos homines et personas huiusmodi ac alios
quoscunque, quorum intererit seu qui sua crediderant interesse, coniunctim vel divi-
sim super premissis omnibus et singulis necnon damnis et interesse per ipsum recto-
rem propterea passis movere intendebat, audiret et fine debito terminaret cum pote-
state absolvendi eundem rectorem a predictis sentenciis simpliciter vel ad cautelam,
si et prout de iure foret. Postmodum vero eodem predecessore, sicut altissimo placuit,
sublato de medio, nos divina favente clementia ad apicem summi apostolatus as-
sumpti omnibus auditoribus causarum dicti palacii commisimus, ut omnes et singu-
las causas, quas ex commissionibus dicti predecessoris audiebant et que tempore obi-
tus eiusdem predecessoris coram eis remanserant indecise, in eo statu, in quo tempo-
re dicti obitus remanserant, resumerent easque audirent et fine debito terminarent
iuxta tenores commissionum factarum eisdem. Et deinde prefatus Johannes rector
coram eodem episcopo tunc auditore, postquam ipse episcopus tunc auditor in huius-
modi causis ad nonnullos actus inter partes ipsas processerat, in iudicio comparens
tres petitiones summarias pro parte sua dedit in causis eisdem dictusque episcopus
tunc auditor in huiusmodi causis procedens unam, in qua abbatem, et aliam, in qua
Vlricum Hapk, et aliam diffinitivas sententias, ut dicebat, per quam pronunciavit
decrevit et declaravit, prout hec omnia in eisdem petitionibus summariis petita fue -
rant, Conradum Schi l ter predictos fuisse et esse maioris excommunicationis sen-
tentia innodatos ipsosque tales denunciandos fore et denunciavit et publicavit, eos-
dem abbatem, Vlr icum Hapk ac Conradum Schi l tar in expensis coram se in
huius modi causis factis nichilominus condemnando, ipsarum expensarum taxatione
ac etiam facultate diffiniendi huiusmodi alios articulos in dictis expositionibus eius-
dem rectoris expressis et super eis pronunciandi sibi imposterum reservatis, et suc-
cessive ipso rectore pretendente, predictas tres sententias eiusdem episcopi tunc audi-
toris nullis appellationibus suspensas in rem transivisse iudicatam, nobis suggessit,
quod licet abbas, Conradus et Vlr icus predicti per multos annos predicta excom-
municationis sententia fuissent et tunc essent ligati, tamen excommunicati denuncia-
ti non forent, quodque ipse Johannes rector gravia damna et interesse passus extite-
rat in prosecutione causarum predictarum. Nos eidem episcopo tunc auditori inter ce-
tera commisimus, ut eosdem abbatem, Conradum et Vlr icum tamdiu excommuni-
catos denunciaret extra curiam antedictam, quousque ipsi de damnis interesse et ex-
pensis huiusmodi eidem rectori per eosdem abbatem, Conradum et Vlr icum foret



integre satisfactum et etiam processus per eundem episcopum tunc auditorem super
hiis contra eosdem abbatem, Conradum et Vlr icum habendos, quotiens opus esset,
aggravaret, invocato ad hoc, si expediret, auxilio brachii secularis. Et successive, cum
tunc idem episcopus tunc auditor se ab eadem curia tunc absentasset, nos causas
huius mo di dilecto filio magistro Thome de Walkington15 capellano nostro et audi-
tori causarum palatii predicti audiendas commisimus et fine debito terminandas, co -
ram quo etiam predictus rector in iudicio comparens quinque peticiones summarias
pro parte sua dedit in causis antedictis, predictusque Thomas auditor in eisdem cau-
sis etiam procedens, unam, per quam Conradum Hagel l i, Albertum, Hain r i  -
cum et Conradum dictos Blarer, Fridericum, Johannem et Nicolaum dictos
Fryen, Lutfr idum Imturn, Petrum seniorem, Petrum iuniorem et Jacobum
Sunnentag, Jacobum Apoteker, Conradum Ekkard, Conradum Tett iko-
fer, Johannem dictum Lynd, Walterum dictum Suter l iswartz, Conradum
Ehinger, Rudingum Gutt inger, Johannem et Petrum dictos Schalf iggen,
Vlr icum et Ryponem dictos Tuwinger, Conradum de Hof, Hainricum dic-
tum Raiser, Conradum dictum Stagelswartz, Johannem Gudartz, Jacobum
Huber, Hain r i  cum Gutt inger, Vlr icum Menlyn, Johannem et Gotfr idum
dictos Rap, Riponem Hindersancti iohans, Hugonem Strol i, Johannemc),
Conradum de Schafhusen, Hugonem Smerl i, Hainricum Bethelhuber,
Bertoldum Wiler, Johannem Maynow alias dictum Kessel, Rudolphum Hu-
ber, Hainricum Muntprat, Conradum Grosuelyn, Albertum Carpentari i,
Euerhardum Bruner, Johannem Riss, et aliam, per quam Hainricum Gun-
del, Heyningherum Huntpis, Wilhelmum Mayenberg, Vlr icum Huntpis,
Conradum Wirt, Heinricum Surg, Hainricum Flinswang, Conradum Oler,
Conradum Stainer, Hainricum Weber, Conradum Brun, Nicolaum Wa-
ker l i, Conradum Brattenbach, Nicolaum Hagel l i, Hainricum et Jo han -
nem dictos Stark, Conradum Zinstag, Johannem dictum Affentrul ler, Con-
radum dictum Brunwicz seniorem, Johannem dictum Gunthalm, Hainricum
Igel, Hain r i  cum Ritmar, Conradum Scriber, Johannem Wulf l i, Johannem
Han, Conradum Huntpis, Vlr icum Lappe, Hainricum Mayenberg, Hain-
r icum Schindol i, Johannem Segelbach, Conradum Zil isbach, et aliam, per
quam Gerardum ministrum, Johannem Hagen, Wilhelmum Riser et Conra-
dum Walk, et aliam, per quam Hainricum Nubrunner, Bertholdum Frecher,
et aliam, per quam pronunciavit decrevit et declaravit Vtzonem Scriber, Ro di  -
num Mayer, Johannem Hentzel, Conradum dictum Werkmeister, Hainri -
cum dictum Renner, Hainricum Reynolt, Hainricum de Schiutstan, Hain-
r icum Ghorber, Burkardum Huntzel predictos omnesque alios et singulos ma-
gistroscivium advocatum consules tam minores quam maiores undecimarios et iudi-
ces predictos, qui tam tempore dicte prescriptionis quam etiam extunc fuerant et tunc
erant in civitate ac in Rauensburg, Buochorn, Pful lendorf et Lyndow opidis
predictis, felicis recordationis Bonifaci i VIII, que incipit Quoniam ut intelleximus,
et Vrbani V Romanorum pontificum predecessorum nostrorum, que incipit Quia
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sicut displicenter constitutionibus sententias latas incurrisse ac ipsis sententiis fuisse
et esse innodatos ac civitatem et commune necnon Rauensburg, Buochorn, Pful -
lendorf et de Lindow opida et universitates predicta subiacuisse et subiacere eccle-
siastico interdicto ipsosque magistroscivium consules scabinos scultetos advocatos
un de ci ma rios ministros et iudices, qui ut prefertur erant dicte prescriptionis tempore
et etiam eos qui postea fuerant ibidem et etiam eosdem abbatem, cellerarium, Vlr i -
cum Hapk ministrum, Conradum Hagel l i, Albertum, Hainricum et Conra-
dum dictos Blarer, Fredericum, Johannem et Nicolaum dictos Fryen, Lut-
fr idum Imturn, Petrum seniorem, Petrum iuniorem et Jacobum dictos Sun-
nentag, Jacobum Apoteker, Conradum Egghard, Conradum Tett ikofer
alias dictum Rul l, Johannem dictum Lynd, Wolterum dictum Suter l iswartz,
Conradum Ehinger, Rudinum Gutt inger, Johannem et Petrum dictos Schal  -
f ig  gen, Hainricum Raiser, Bertholdum Wiler, Vlr icum et Riponem dictos
Tuwinger, Conradum de Hoff, Conradum dictum Stagelswartz, Johannem
dictum Gudentz, Hainricum Gutt inger, Jacobum Huber, Vlr icum Menlyn,
Johannem et Gotfr idum dictos Muntprat, Riponem Hindersentiohans,
Hugonem Strol i, Johannem Herdoler, Conradum de Schafusen, Jo han -
nem Maynow alias dictum Kessel, Rudolphum Huber, Hainricum Munt-
prat, Conradum dictum Grosuel in, Albertum Carpentari i, Euerhardum
Bru ner, Johannem Riss, Hugonem Smerl i, Henricum Bechgelhuber, Hain -
r i  cum Gundel, Henningum Huntpis, Wilhelmum Mayenberg, Vlr icum
Huntpis, Conradum Wirt, Hainricum Surg, Hainricum Flinswag, Conra-
dum Oler, Conradum Stainer, Hainricum Weber, Conradum Brun, Nico-
laum Weckerl i, Conradum Brattenbach, Nicolaum Hagel l i, Hainricum et
Johannem dictos Stark, Conradum Zinstag, Johannem dictum Affentrul ler,
Conradum dictum Bamwitz seniorem, Johannem dictum Gunthalm, Hainri -
cum Igel, Hainricum Riutmair, Conradum Scriuer, Johannem Wulf l i, Jo-
hannem Han, Conradum Huntpis, Vlr icum Lappe, Hainricum Mayen-
berg, Hainricum Schindol i, Johannem Segelbach, Conradum Si l isbach,
Gerardum ministrum, Johannem Hagen, Wilhelmum Riser, Conradum
Walk, Hainricum Nubrunner, Bertholdum Frecher, Vot  zo nem Scriuer,
Rudinum Mayer, Johannem Hunzel, Conradum dictum Werk mei  s ter, Hain -
r i  cum dictum Renner, Hainricum Raynolt, Hainricum de Schunstain, Hain-
r icum Corber, Borkardum Kel ler, Conradum Hunzel prefatos etiam fuisse et
esse dictis sententiis in eisdem constitutionibus latis irretitos et evitandos ac civitate
et commune necnon in Rauensburg, Buochorn, Pful lendorf et Lyndow opida
et universitates huiusmodi interdictos denunciandos fore et denunciavit, quousque
prescriptio huiusmodi seu bannum et religatio per eosdem presidentes de ipso rectore
per eos facte plene integre et cum effectu forent revocata et dictus rector esset in sta-
tum pristinum integre restitutus ac ei de huiusmodi damnis expensis et interesse fac-
tis et passis per eos foret integre satisfactum. Et nichilominus eosdem Conradum
Hagel l i advocatum, Albertum, Heinricum, Conradum dictos Blarer, Fride-
r icum, Johannem et Nicolaum dictos Fryen, Lutfr idum Imturn, Petrum se-
niorem, Petrum iuniorem et Jacobum dictos Sunnentag, Jacobum Apoteker,
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Conradum Eggard, Conradum Tett ikofer alias dictum Rul l, Johannem dic-
tum Lynd, Wolterum dictum Suter l iswartz, Conradum Ehinger, Rudinum
Guttinger, Johannem et Petrum dictos Schalf iggen, Hainricum Raiser,
Bertholdum Wiler, Vlr icum et Riponem dictos Tuwinger, Conradum de
Hoff, Conradum dictum Sthagelswartz, Johannem dictum Gudentz, Hain-
r icum Gutt inger, Jacobum Huber, Vlr icum Menlyn, Johannem et Gotfr i -
dum dictos Muntprant, Riponem Hindersantiohans, Hugonem Strol i, Jo-
hannem Herdoler, Conradum de Schafhusen, Johannem Maynow alias dic-
tum Kessel, Rudolphum, Huber, Hainricum Muntprant, Conradum dictum
Grosuel in, Albertum Carpentari i, Euerhardum Bruner, Johannem Riss,
Hugonem Smerl in, Hainricum Bechgelhuwer, Hainricum Gundel, Hen-
ningum Huntpis, Wilhelmum Mayenberg, Vlr icum Huntpis, Conradum
Wirt, Hainricum Surg, Hainricum Flinswag, Conradum Oler, Conradum
Stainer, Hainricum Weber, Conradum Brun, Nicolaum Werker l i, Conra-
dum Brattenbach, Nicolaum Hagel l i, Hainricum et Johannem dictos
Stark, Conradum Zinstag, Johannem dictum Affentrul ler, Conradum dic-
tum Brunwitz seniorem, Johannem dictum Gunthalm, Hainricum Igel, Hain -
r i  cum Riutmair, Conradum Scriuer, Johannem Wulf l i, Johannem Han,
Conradum Huntpis, Vlr icum Lappe, Hainricum Mayenberg, Hainricum
Schindol i, Johannem Segelbach, Conradum Si l isbach, Gerhardum mini-
strum, Johannem Hagen, Wilhelmum Riser,  Conradum Walk, Hainricum
Nubrunner, Bertoldum Frecher, Votzonem Scriuer, Rudinum Mayer, Jo-
hannem Hunzel, Conradum dictum Werchmeister, Hainricum dictum Ren-
ner, Hainricum Raynolt, Hainricum de Schumstain, Hainricum Corber,
Borkardum Kel ler, Conradum Hunzel predictos in expensis in huiusmodi cau-
sa legitime factis nichilominus condemnavit, ipsarum expensarum taxatione sibi im-
posterum reservata, a quibusquidem sententiis eiusdem Thome auditoris fuit pro
parte advocati ministrorum iudicum proconsulum consulum scabinorum undecima-
riorum scultetorum scabinorum magistrorumcivium communis et Rauenspurg,
Buochorn, Pful lendorf et Lindow opidorum universitatum ac hominum predic-
torum ad sedem appellatum eandem. Cum autem, sicut eadem peticio subiungebat,
damna et interesse huiusmodi nondum sint sententialiter declarati, sed adhuc cause
huiusmodi pendeant super illis in eodem palacio indecise ac etiam expense predicte
non sint taxate, predicti advocatus iudices proconsules consules sculteti ministri un-
decimarii magistricivium scabini cives opidani homines et clerici nuper proscriptio-
nem seu relegacionem et bannum predicta revocare effectualiter sint parati et ad uni-
tatem ecclesie desiderant cum humilitate redire, pro parte ipsorum fuit nobis humili-
ter supplicatum, ut eos etiam propter divini cultus augmentum in civitate et opidis
antedictis ab huiusmodi excommunicationum sentenciis et aliis penis, quas propter
premissa incurrerunt, ut prefertur, absolvi necnon interdictum huiusmodi, in quo ci-
vitas necnon Rauenspurg, Buochorn, Pful lendorf, Lindow et sancti Gal l i opi-
da ac commune et universitates huiusmodi propterea supposita, ut premittitur, exi-
stant, relaxari mandare et alias in premissis salubriter providere de benignitate apo-
stolica dignaremur. Nos igitur statum omnium premissorum habentes presentibus pro



expresso et attendentes, quod ecclesia redeuntibus ad eam claudere gremium non con-
suevit, huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta
mandamus, quatinus vocatis eodem Johanne rectore et aliis, qui fuerint evocandi,
abbatem cellerarium advocatum iudices ministros scultetos proconsules consules sca-
binos undecimarios magistroscivium cives opidanos homines personas et clericos an-
tedictos et quoscunque alios propter premissa culpabiles et dictis excommunicatio-
num sentenciis irretitos cautione ydonea recepta super eo, pro quo excommunicati
habentur, quod tuis et ecclesie mandatis parebunt, ac etiam per eorum quemlibet in
tuis manibus prestitis iuramentis, quod decetero similia non attemptent nec ea com-
mittentibus prestent auxilium consilium vel favorem, et postquam coram te ydonee
cavebunt, quod predictas expensas, in quibus ipsi per Petrum episcopum tunc et
Thomam auditores predictos condemnati sunt, ut prefertur, fuerint rationabiliter ta-
xate, eidem rectori effectualiter solvant, ab huiusmodi excommunicacionum et aliis
sententiis et penis, si hoc humiliter petierint, auctoritate nostra hac vice absolvas in
forma ecclesie consueta iniunctis eis pro modo culpe penitentia salutari et aliis, que
de iure fuerint iniungenda, et etiam interdictum huiusmodi relaxes necnon super ir-
regularitate, si quam abbas cellerarius clerici et ecclesiastice predicti et etiam singula-
res persone ex huiusmodi conventu huiusmodi excommunicacionum sententiis et pe-
nis seu earum aliqua ligati divina non tamen in contemptum clavium forsan ce le bra -
runt vel imiscuerunt se illis, eis tamen a suorum ordinum executione ad tempus, de
quo tibi videbitur, suspensis dispenses ac aboleas omnem infamie maculam sive no -
tam per eos premissorum occasione contractam auctoritate prefata, contradictores
per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, non obstantibus
huiusmodi litispendentia in predicta curia et de duabus dietis in concilio generali et
aliis constitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque, seu si eidem rectori vel qui-
busvis aliis communiter vel divisim a dicta sede indultum existat, quod interdici sus-
pendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Peru-
s i i, VI kl. decembr. pontificatus nostri anno quarto.
a) Initiale B 6/4 cm. – b) A. – c) Hier fehlt Herdeler.

6553. 5. Dezember 1392
Haini Holtzreuti, genannt Haini Veter, stellt den Brüdern Hug, Rudolf und Ulrich den
Schulmeistern einen Erblehensrevers aus für den Hof beim Lehn genannt Watt.

Eintrag (B), 1626, StadtA St.Gallen, SpitalA, Briefurbar V, S.158, nach dem 1829 extradierten, ver-
lorenen Or. (A).

Ist ein ehrblechenbrief, wie Hug, Rüedolf f vnd V l r ich die Schuelmeister ge-
brüeder den hoff bim Leen1 gelegen, den man nempt Wath2, Haini Holtzreütin
vmb 1 Costantzer lb. d., 4 malther baider kornn, 10 herbsthüener, 50 aier vnd 21 rist
werch zu einem rechten ehrbzinßlechen verlichen haben, also vnd der gestalt, daß so
wan 2 zinß den driten vnbezalt erluffen, daß also dan der hoff denen Schuelmei-
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stern ledig vnd loß heimgefallen heißen vnd sein sol, er soll auch den hoff in gueten
ehren vnd vnwüestlich halten vnd haben, daruon nichts verkauffen noch verwenden,
vnd in seinem abzug soll er 8 malther baider korn zu sommen vf dem hoff laßen. Laut
deßen anfang: Ich Haini Holtzreüti, den man nempt Haini Veter, thue kundt etc.
vnd sein datum: an sant Niclauß abendt Ao 1392.

6554. Sargans 1, 6. Dezember 1392
Ein Schiedsgericht entscheidet den Streit zwischen Bischof Hartmann von Chur 2 und
Ulrich Brun von Rhäzüns 3 um das Viztumamt im Domleschg 4. Einer der Zugesetzten
des Rhäzünsers ist . . . Cristoffer Mayer von Altstet ten5 . . ., der auch siegelt.

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0626. – 4. Siegel Abb. 719.

Druck: Moor, Cod. dipl. IV, 173. – Liechtenstein. UB I/1, 146.

6555. St.Gallen, 11. Dezember 1392
Johann Blarer genannt Stäheli, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.26. – Pg. 43/32 cm. – 15 Siegel, fehlen; unter den Siegel-
schnitten die Namen der Siegler (Hs Stahelli – Niggel – Geori – Steffan – Claus Blarer – Gnap ser –
 Voli – Gerwig – Lienhart – Hans Entzi(swiller) – Hug Hofakrer – Zwik – H Wiss – Kuchili – am-
man. – Rückvermerk (15. Jh.): Hans Stahelli. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a.,
vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Blâr-
rer, den man nempt Stahel l i, Fridrich Blârrers salgen êlicher sun burger ze sant
Gal len vnd vergich offenlich an disem gegenwurLtigen brief, alz mich die frômen wi-
sen der burgermaister vnd der rat ze sant Gal len gehaimot vnd in iro vanknust vnd
banden hattent, vmb daz ich mich etwas uber sehen vnd verschult hatt vnd L den sel-
ben dem burgermaister vnd dem rat niht gehorsam sin wolt der dinge, so ich in billich
gehorsam gewesen war, won aber su mich begnadot hant vnd mich durch min vnd
durch miner frunde L ernstlicher bet willen ledig vnd vss der vanknust gelassen hant,
darumb so han ich vorgenanter Johans Blârrer frilich willeklich vnd vnbetwungen-
lich vngebunden vnd vngeuangen mit guter vorbetrahtung offenlich gesworn ainen ge-
lerten aide liplich zu got vnd zu den hailigen mit vfgehabenen vingern, vmb die vor-
gedahten vanknust vnd getat der vorgedahten des burgermaisters des rates vnd aller
burger vnd burgerinen gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs besunder
vnd mit namen aller dero, wer die sint, die an der selben miner vanknust schuld ge-
hebt hant haimlich oder offenlich mit worten mit raten ald mit getaten in dehain wis,
luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund inen darumb ze frund ze gewin-
nen ân furzug vnd die selben vanknust vnd getat niemer ze andenn noch ze aferrenn
weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht weder mit worten noch
mit werken noch in kain wis noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen
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ân alle geuarde. Ich han och in den vorgedahten aide genomen vnd gesworn, war daz
ich dehainer lay sach stoss oder ansprachen vff disen huttigen tag, alz diser brief ist ge-
ben, hetti oder hinnenhin iemer gewunne zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu de-
hainem burger oder burgerinen besunder ze sant Gal len, wenne vnd alz dik das be-
schach, vnd wolti ich danne ie darumb rehtes niht enbern, daz ich danne ie darumb
rehtes phlegen vnd reht von in sol vnd wil nemen ze sant Gal len in der stat vor irem
geriht vnd niedort anderswa nach der selben stat reht vnd gewonhait, es war danne,
das ich da selbs rehtlos gelassen wurde vnd das och daz da kuntlich wurd, so ist mir
behalten vnd in dem aid vss gelassen, daz ich das reht ie danne, von dem ich danne
rehtlos gelassen bin oder das mir da selbs widerhor worden war, anderswa suchen sol
vnd mag, da ez danne billich vnd muglich ist, ân alle geuarde. War aber, daz got niht
welle, das ich den vorgeschribenn aid vber fur ald ieman von minen wegen an dehai-
nen vorgenanten stuken in dehain wise, so sol ich den selben burgern vnd gemainer
stat ze sant Gal len zwai hundert phunt phenning guter Costentzer munse oder an-
der lay munse da fur, die ie dann ze sant Gal len in der stat fur so vil gutes geng vnd
vngefarlich genam ist, gantzlich verfallen sin ze gebenn ân alle widerrede, vnd han och
der selben gemainer stat ze sant Gal len hierumb zu mir ze ainer bessren vnd meren
sicherhait ze rehten burgen geben vnd gesetzt diz nachgenemten erberen lut ieklichen
vmb alz vil gutes, alz hie nachgeschriben stat vnd mit worten beschaiden ist. Des er-
sten Margarethen min êlichen husfrowen Hainrich Golders salgen von Mar-
pach1 êlichen tohter vmb funfzig phunt phenning, Nicolausen Rupreht vmb ze-
hen phunt phenning, Georien Blârrer minen vettern vmb zwainzig phunt phen-
ning, Steffan Blârrer sinen bruder minen vettern vmb zwainzig phunt phenning,
Nicolausen Blârrer ir baider bruder minen vettern vmb zwainzig phunt phenning,
Johansen Gnapser vmb zehen phunt phenning, Beringer Schu lmaister vmb
funf phunt phenning, Cristan Vo l in vmb funf phunt phenning, Gerwigen Payger
vmb funf phunt phenning, Lienharten Payger vmb funf phunt phenning, Johan-
sen Entziswi l ler vmb funf phunt phenning, Hugen Hofakrer vmb funf phunt
phenning, Hainrich Zwiken vmb zwainzig phunt phenning, Hainrich Wissen
vmb funf phunt phenning, Johansen Kochler genant Kuchi l i vmb funf phunt
phenning vnd Johansen Atzen den jungern, den man nempt der Smid von Ain-
wi l le 2, vmb zehen phunt phenning, alle burger ze sant Gal len, die selben burgen al-
le hant mit mir gelobt ieklicher besunder mit siner truwe, ob das wari, daz ich in des
selben gutes veruieli, alz vor ist beschaiden, daz danne die vorgenanten burgen alle
den selben dem burgermaister dem rat vnd gemainer stat ze sant Gal len die selben
zwai hundert phunt phenning gantzlich geben weren vnd rihten sont vnd in och ge-
bunden sin sont, daz selb gut gantzlich ze gebenn vnd vszerihtenn ân allen furzug vnd
widerrede vnd alle geuarde ieklicher besunder, alz vil als er gelobt hat vnd vor be-
schaiden ist, vnd war, das ich ald die obgenanten burgen inen das selb gut dann niht
rihtint vnuerzogenlich ieklicher, so vil vnd er gelobt hat vnd da vor mit worten vn-
derschaiden ist, so hant die selben der burgermaister der rat vnd die burger gemain-
lich ze sant Gal len vnd iro helffer, wer die sint, friies vrlob vnd vollen gewalt, daz su
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mich vnd min erben vnd och die obgenanten burgen phenden noten heften vnd an
griffen sont vnd mugent, doch ieklichen burgen vmb alz vil gutes, alz er gelobt hat, an
luten vnd an gutern vff dem land in stetten vnd in den dorffern mit gaistlichem vnd
mit weltlichem geriht vnd ân reht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wa hin su das
getun mugent oder wellent ald in fugklich ist, vber alle frihait puntnust gnad lantfrid
vnd gewonhait, alz vil vnd alz dik, vntz das su der selben zwai hundert phunt phen-
ning von ieklichem, alz vil alz er gelobt hat, vnd och des schaden, in den su vnd iro
helffer von des selben phenndens notens heftenns vnd angriffens wegen koment,
gantzlich gewert vnd vsgeriht werdent, vnd sol mich noch min erben noch die obge-
nanten burgen noch min noch der selben burgen lut noch guter hie vor noch hie wider
niht schirmen noch gut sin weder babstlichs kayserlichs noch kunglichs geriht gewalt
gesetzt gnâd kain frihait kain gewonhait kain lantfrid kain buntnuss kain geselleschaft
kain acht noch banne kain fund noch gesetzt, so ietz ist oder her nach funden gesetzt
oder erdaht wurd von babsten kaysern kungen herren oder stetten noch kainer lay an-
der sach noch furzug. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brief
fur mich vnd min erben, die vorgenanten burgen alle gantzlich ze losenn vnd vn-
schadhaft machenn von dem hoptgut vnd von allem dem schaden, in den su koment
von diser burgschaft wegen, vnd han in och erlobt, min vnd miner erben gut darumb
an ze griffenn ze phenden vnd ze notenn in aller der wise alz die obgenanten burgern
ze sant Gal len, vntz in hoptgut vnd iro schad gantzlich abgelait vnd gewert wirt. Vnd
des alles ze offem warem vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller der vorgeschri-
benn dinge vnd vergiht so han ich Johans Blârrer da vorgenant fur mich vnd fur al-
le min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Wir die obgenanten
burgen Margaretha sin elichi husfrow, Nicolaus Rupreht, Geori, Stef fan vnd
Nicolaus die Blârrer gebruder, Johans Gnapser, Beringer Schu lmaister,
Cristan Vo l i, Gerwig vnd Lienhart die Payger gebruder, Johans Entziswi l -
ler, Hug Hofakrer, Hainrich Zwik, Hainrich Wiss,  Johans Kochler vnd Jo-
hans Atz veriehen ain gantz warhait aller der dinge, so von vns an disem brief da vor-
geschriben stant, vnd ze merer stater sicherhait der selben dinge so haben wir die ietz-
genanten Nicolaus Rupreht, Geori, Stef fan vnd Nicolaus die Blarrer gebru-
der, Johans Gnapser, Cristan Vo l i, Gerwig vnd Lienhart die Payger gebru-
der, Johans Entziswi l ler, Hugo Hofakrer, Hainrich Zwik, Hainrich Wiss
vnd Johans Kochler all vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd
won wir die obgenanten Margaretha Blarrer in, Beringer Schu lmaister vnd
Johans Atz aigener insigel niht haben, so haben wir erbetten den ersamen Jacob
Rupreht, den man nempt Low, stat amman ze sant Gal len3, daz er sin insigel fur
vns gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel wir vns willeklich gebunden
haben, des och ich obgenanter Jacob Rupreht offenlich vergich an disem brief mir
vnd minen erben vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal-
len an der nahsten mitwuchen vor sant Lucien tag in dem jar, do man zalt von Cri-
stus geburt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem andern jâre.
a) Initiale A 5,5 cm lang.
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6556. 21. Dezember 1392
Gesa die Wuchrerin verkauft ihrer Enkelin Elsa Wuchrerin ihren vierten Teil eines
Waldlehens zu Wolfgelts 1 und bittet Graf Heinrich von Werdenberg 2 . . . herren ze
Rin egg3 . . . um sein Siegel.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U109. – Siegel fehlt.

6557. 24. Dezember 1392
457 Grafen, Herren, Ritter und Knechte (u.a. . . . Graf Heinrich von Werdenberg
Herr zu dem Reinieck1, . . . Graf Friederich vom Toggenburg, Graf Thoman
von Toggenburg2, . . . Ulr ich und Burckart von Rambschwagen3, Ruodi von
Grienenstein4, . . . Herr Egloff von Roschack, Egl i von Roschach5, . . . Herr
Ruodolf f und aber Herr Ruodolf f von Rosenberg, Ruodolf f von Rosenberg
der Jung6, . . . Egli und Joß von Altstoten7 . . .) beurkunden, dass im Kampf gegen
die Heiden immer ein Deutscher das St.Georgs-Banner tragen soll, und versprechen Jo-
hann von Bodman 8 Hilfe gegen etliche Böhmen.

Druck: Joh. Stephan Burgermeister, Codex Diplomaticus Equestris, Ulm 1721, Stadtbibl. Ulm, 4654.

6558. Winterthur, 28. Dezember 1392
Johann von Mandach verkauft als Vormund Heinrich Ebneters an Johann Aster von
Wil die Vogteien Krillberg und Buch und drei Eigenleute.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’24. – Pg. 32/17 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3 cm, +S.IOHIS.
SENIORIS.DE.MANDACH; 2. ∅ 3,3 cm, +S.IOHANNIS.DE.MANACH.IVNR; 3. ∅ 3 cm, S.
BENTLI. . .DE.MANDACH. – Rückvermerk (15. Jh.): Von etwas lut, die in die vogtig Krilberg
vnd Buch gehorent.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6548.

Druck: Thurg. UB V, 1734 (irrt. zu 1343).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Man-
dach genant Hebstr i t vnd vergich offenlich mit disem brief, als L ich von Hein-
r ichs Ebneters Johans von Ebnetz saligen sun mines ohems, vnd des rechter vogt
ich bin, vnd als ich von des L selben Heinrichs Ebneters wegen Johans Aster ze
koffenne geben han die vogtigen ze Kri lberg vnd ze Buch mit luten guetern L stu-
ren vnd mit aller rechtung vnd zugehorde fur lehen von sant Gal len, da ich im daz
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6556. 1nö. Wangen i. Allgäu. – 2Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1392. – 3Rheineck, Bez.
Unterrheintal.

6557. 1Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg, zu Rheineck, Bez. Unterrheintal, 1367–1392. – 2Fried -
rich VII. (1386 – † 1436) u. Donat (1352 – † 1400) v. Toggenburg. – 3Konrad Ulrich (1361–1406) u. Burk-
hard Dietrich II. (1361–1404) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen). – 4Rudolf v. Grünen-
stein (Gem. Balgach, Bez. Unterrheintal), 1362–1411. – 5Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 6Rudolf I.
v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil, 1355–1405, Rudolf I.
zu Berneck, Bez. Unterrheintal, 1377–1400 u. Rudolf II. zu Berneck, oder Rudolf II. zu Zuckenriet. – 7Eg-
lolf VI. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1401, u. Jos Meier v. Altstätten, 1368–1402. – 8Johann II.
v. Bodman (s. Stockach BW).
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mit dem selben Ebneter geuertiget vnd vf geben han, als der brief wol wist vnd seit,
den der erwirdig herre apt Chun von sant Gal len vnd ich der vorgenant von Man-
dach versigelt hant. Vnd wan dieselben lute mit dem namen in dem vorgenanten
hoptbrief nit begriffen vnd geschriben sint, dar vmb so sint dis die lute, die wir im ze
koffenne geben haben vnd in die vorgenanten vogtigien gehorent, des ersten Jacob
Herro, Johans Steiger vnd Mechthi l t Grossin vnd ire kind. Vnd als der koff be-
schehen ist vmb vier vnd sehtzig phunt guter haller, der ich der vorgenant von Man-
dach, Henman vnd Bentel l i von Mandach min sun des selben geltes gantzlich ge-
wert sijen vnd wachsenten schaden da mit gewent hant, dar vmb so veriehen wir die
egenanten Henman vnd Bentel l i von Mandach, daz der vorgenant koff mit vn-
serm gutem willen vnd gunst beschehen ist, vnd geben och den dar zu wissentlich mit
disem brief, also daz wir noch vnser erben den vorgenanten Aster vnd sin erben an
die vorgenanten vogtigien luten vnd guetern mit aller zugehorde niemer gesumen
noch geirren sond noch schaffen getan mit gerichten noch ane gerichte in keiner leig
wis, won der vorgenant Ebneter noch nieman von sinen wegen kein vorderung noch
ansprach dar zu niemer gehaben sond, vnd sagen och den vorgenanten Aster vnd sin
trostung den Roten von Wil gantzlich quit ledig vnd los. Vnd des ze warem vrkunde
so han wir die vorgenanten Johans von Mandach, Henman vonb) Bentel l i von
Mandach sin sun alle vnd vnser ieklicher sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Winterthur an der heylgen kindlin tag ze wiennachten nach
Cristus geburt drutzehen hundert iar, nunzig iar vnd dar nach in dem dritten jare.
a) Initiale A 5 cm lang. – b) A, statt vnd.

6559. 1392
Von grauin I ta von Werdenberg geborn von Tockhenburg1 vmb das korngelt auf
der Scher2 vnnd das dorf Althaim3 vnnd hofstat zinns der stat Horb4, der anndern
Hohenbergischen1 pfanndtschafften vertzeicht sy sich aller. 1392.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Rep. 2, S. 197 (unter den Pfandlösungsreversen an
die Herzöge Albrecht III. u. Leopold III. v. Österreich).

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 300.

6560. Konstanz, 10. Januar 1393
Notar Johannes Andreae beurkundet, dass ihm im Streit um ein Kanonikat die Zita -
tion eines päpstlichen Auditors vorgewiesen worden sei. Unter den Zeugen: . . . Conr.
Gar. . .a) 1 magistro in artibus rectore parrochialis ecclesie sancti Magni extra muros
opidi sancti Gal l i2 . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, Umschlag zu 67/719 (Copialbuch Mainau).
a) Pg. am rechten Rand beschnitten.
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6561. 16. Januar 1393
Heinrich Schmerli aus der March stellt dem Kloster Wurmsbach einen Erblehensrevers
aus für ein Gut in der March.

Abschr. (B), 17. Jh., KlosterA Wurmsbach, B.92. – Papier.

Ich Heini Schmerl i aus der Markh1 thuon kundt mit disem brieff allen den, die
ihn ansehend oder hörent lesen, das ich von meinen gnädigen frauen fr. Margarethe
abbtissin vnd gemeinlich vom conuent des ehrw. gottshaus zu Wurmspah2 embfan-
gen han zu einem rehten erblehen ein guot in der Markh gelegen genant die Ab-
schlaht3 alle so vill der ist mit dem geding, das ich oder mein erben den obgenanten
meinen frauen des vorgeschriben gottshaus aller jährlichen da von gäben soll ie auff
sant Mart is tag 2 halbe viertel ankhen, einen mutt kernen vnd sähs mass ankhen, das
selb geld schmaltz vnd kernen durh der seelen willen geben ist vnd gehört zu der pi-
tanz, also das es dienen soll über tisch den frauen der vorbenemten gottshaus, vnd
welhes jahres ich oder meine erben den zinß, alß vorgeschriben ist, nit gäbend vnd
ausrichtend auff s. Mart is tag aller jährlich, also das ein zins den andern begreiffen
würde, so soll dannenhin den obgeschribnen meinen frauen der übernutz desselben
guotes ledig seyn, ich ald meine erben beheben es denn mit ihro willen. Es ist auch mit
namen beret, das ich ihnen auff das obgenant guot machen soll 2 gädmen, damit sie
bezimberet seynt, des ersten jahres nach datum dis brieff einen gaden vnd darnach in
4 jahren den andern gaden, vnd darumb haben wir die vorgenent meine frauen an
dem vorgeschriben zinß 9 jahre iedliches jahres abgelassen einen mütt kernen vnd 6
mass ankhen, dornach des nähsten jahres soll ich oder meine erben vollen zins gäben,
als diser brieff voran weiset, was auch ich ald mein erben auff das ehegenant guot zimb -
rent oder machen, das sol dann daruff bleiben vnd soll darab nichts gezogen werden
keineswegs. Wüsti auch ich der vorgeschribnen Heini Schmerl i oder mein erben
das guot also, das es kundtlich würde an den geheimen dingen, das soll ich oder mein
erben widerkehren nach erkantnuß erbarrer leuth, oder die frauen des vorgeschriben
gottshaus möhten vnd hätten gewalt, mich oder meine erben darvon zu treiben. Man
soll auch wissen, das mit namen bereth ist, wäre das ich oder mein erben den übernutz
vnd meine rächt, so ich han über meiner frauen zinss, verkauffen wolte, das soll ich
oder meine erben die frauen des vorgeschriben gottshaus zu Wurmspach nöthen zu
kauffen vor aller mäniglich, wolten sie des nit oder als vill darum gäben als jemand
anders, so mag denn ich oder mein erben es gäben, wem ich will, den vorgeschriben
meiner frauen zinsen vnd rächten ohn schädlich, daran sollend mich nit saummen,
welten sy auch dis ihe verkauffen in stukh oder als, das könt sie mich auch nöthen
oder meine erben zu gleicherweis, alß ietz verschriben ist. Vnd zu wahrem vrkundt
vnd mehrer sicherheit aller vorgeschriben ding vnd wan ich der vorgeschriben Heini
Schmerl i eigen insigill nit han, so han ich erbetten den fromen Joan Guggel lberg,
das er für mich vnd mein erben ihm vnd seinen erben ohnschedlich sein eigen insigill
gehenkht hat an disen brieff. Der geben ist an dem nehsten donstag nach s. Hi lary tag
in dem jahr, da man zalt von Christi geburth treizehendhundert 3 vnd 90 jahre.
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6562. 16. Januar 1393
Konrad von Schienen verleiht als Vogt der Elisabeth von Strass an Johann und Anna
Frei eine Wiese in Trungen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’34. – Pg. 26/16 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Thurg. UB VIII, 4309.

Icha) Cunrat von Schina1 ze disen ziten trager der lehen, die Elsbeht wilent Eber-
harts salgen von StrLazz2 elichi tohter ze lihent hat, vnd ir vogt vergich vnd tun
kund allermenglichem mit disem brief, daz L fur mich kam hut dis tags, alz dirr brief
geben ist, die erber ffrow Anna wilent Haini Schmids salgen L von Betwisen3 eli-
chi tohter Johansen Ffr i ien von Winthertur4 elichi wirtenn mit demselben irem
elichen man vnd offnot vor mir vnd bewist mich die selb Anna Ffr i in, wie daz si
vnd der obgenant ir vatter salig von Eberharten von Strass salgen gemainlich ze le-
hen hettint ain wisen ze Trungen5 gelegen, die etwenn Bertschi Rudolfs was vnd
die man nempt Rudolfs wise vnd ainhalb stosset an der ffrowen gut von Maggn ow6

vnd anderthalb an der ffrowen gut von Zouingen7, dieselb wis aber nu an si geuallen
wari, vnd gab mir dieselb Anna Ffr i in die ietzgenant wis mit aller zugehord do ze-
stett ledklich vnd ffrilich vff an min hand vnd batt mich ernstlich, daz ich dieselben
wisen mit allen rechten vnd mit aller zugehord an der obgenanten Elsbethen von
Strass statt lihen wolti ir vnd dem obgenanten Johansen Ffr i ien irem elichen man
inan baiden gemainlich ze lehen. Dar vmb erhort ich ir ernstlich bett vnd lech do ze-
stett wilklich vnd wolbedaht an der obgenanten Elsbethen von Strass statt vnd lich
och redlich vnd recht mit disem brief den obgenanten Johansen Ffr i ien vnd An-
nen siner elichen wirtennen inan baiden gemainlich die obgenant wisen mit allen
rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord ze rechtem lehen vnd ze rechter
gemaind vnd in gemaind wis vnd recht an geuard, vnd och also, daz die obgenant An-
na Ffr i in dieselben wisen mit aller zugehord von des ffriien manrechts wegen, daz
ich ir hier vber geben han, in lehenswis an allermenglichs sumen vnd widerred inne
haben vnd niessen sol in glicher wis vnd in allem rechten, alz ob si ain man vnd ain
knab wari. Vnd ist dis alles geschehen mit aller gewarsamin worten vnd werken, so dar
zu gehorten nutz ald noturftig warent von recht ald von gewonhait, an geuard. Vnd
des alles ze warem offem vrkund so han ich obgenanter Cunrat von Schina min in-
sigel in tragers wis des obgenanten lehens offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist an dem nahsten dunstag nach sant Hylarien tag, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale J 2,5 cm lang.

6563. St.Gallen, 19. Januar 1393
Burkhard von Kempten verpflichtet sich zum Dienst für die Stadt St.Gallen gegen  Bilgri
von Wolhusen.
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Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.24.1b. – Pg. 23,5/17,5 cm. – Siegel Abb. 671. – Rückvermerk (14. Jh.):
Burkart von Kempten. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2044 (unvollständig).

Icha) Burkart von Kempten1, den man nempt Tarmgurte l, tun kunt vnd vergich
offenlich vor aller manglichem L mit disem brief, daz ich mit wolbedahtem mut vnd
guter vorbetrahtung der wisen fursihtigen des burgerLmaisters des rates vnd der bur-
ger gemainlich ze sant Gal len getruwer diener worden bin wider Bi lgr in L von Wol-
husen2 vnd wider sin helffer, vnd also, daz ich in wider den selben Bi lgr in von Wol-
husen beraten vnd beholffen sin sol mit minem libe, so verre ich kan oder mag, ân
geuarde, mit solichem gedinge, beschach daz in der selb Bi lgr i von Wolhusen mit
miner hilff vnd mit minem rat in iro gewalt wurde, daz su sin sicher warint, waz mich
danne die ersamen Cristan Vo l i, V l r ich Spiesser vnd Hainrich Krum burger ze
sant Gal len alle gemainlich oder der mer tail vnder in vmb min arbait vnd vmb mi-
nen dienst haissent nemen von den obgenanten dem burgermaister dem rat vnd ge-
mainer stat ze sant Gal len, daz ich mich des willeklich lass benugen vnd su nut furo
an kom noch bekumberre weder mit geriht noch ân reht noch in kain wis. War aber,
daz in der selb Bi lgr i von Wolhusen mit miner hilff vnd mit minem rat in ir gewalt
niht wurde, so sint mir die obgenanten der burgermaister der rat vnd die burger all
 gemainlich ze sant Gal len noch ir dehainer besunder vmb den vorgedahten minen
dienst vnd vmb min arbait niht haft noch gebunden ze gebenn noch ze tunne. War
aber, daz su mir zergelt geben hettint, den selben schaden vnd costung sont su och
han. Ich han och willeklich gesworn ainen gelerten aide liplich ze got vnd ze den hai-
ligen mit vf gehabenen vingern dem vorgenanten dem burgermaister dem rat vnd ge-
mainer stat ze sant Gal len truw vnd warhait vnd alle vorgeschriben artikel ze lai-
stenn ze tunne vnd ze vollefurenn, so verre ich mag, ân geuarde. Vnd dez alles ze of-
fem warem vrkunde so han ich Burkart von Kempten da vorgenant erbetten den
beschaidenn Herman Blumen burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich ge-
henkt hat an disen brief, vnder dez selben insigel ich mich willeklich gebunden han,
won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter Herman Blum offenlich
vergich an disem brief mir vnd allen minen erben vnschadlich. Dirre brief ist geben ze
sant Gal len an dem nahsten sunnentag nach sant Hylarien tag in dem jar, do von
Cristus geburt warent druzehenhundert jâr, nunzig jar vnd darnach in dem dritten
 jare.
a) Initiale J 6/7,8 cm.

6564. 30. Januar 1393
Kunz von Münchwil überträgt dem Abt Kuno von St.Gallen die Lehenschaft eines
Ackers auf Wilberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 26. – Pg. 21,5/13 cm. – Siegel besch., Abb. 720. – Rückver-
merk (15. Jh.): Hainr. Cuntz akker vff Wilberg.

Druck: UB St.Gallen IV, 2045 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4311.
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Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, tun ich Cuntz L von Munch -
wi l  le 1 kunt vnd vergich offenlich an disem brief, alz Hainricha) L Cuntz ainen ak-
ker vff Wilberg2 gelegen, dez ain halbu juchhart ist, ze L kofent geben hat vmb drysig
schilling pfennig, der selben pfennig er gantzlich gewert ist, dem erwirdigen herren abt
Cun dez gotzhus ze sant Gal len3 vnd dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, vnd
der selb akker lehen von mir wz, daz ich da dez selben Hainrich Cuntzen ernstli-
cher bett wegen die selben lehenschaft mich enzih fur mich vnd min erben vnd die vff
send vnd gib mit vrkund diz briefs dem erwirdigen herren abt Cun vnd dem gotzhus
ze sant Gal len, daz der selb akker nû hinen hin owenklich reht aigen sin sol dez gotz-
hus ze sant Gal len. Vnd dez ze vrkund so han ich min aigen insigel fur mich vnd min
erben offenlich gehenkt an disen brief. Geben an dem nahsten dornstag vor vnser fro-
wen tag ze der liehtmiss in dem iar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert
nunzig vnd in dem dritten jar.
a) Hain korr. aus anderen Buchstaben.

6565. 1. Februar 1393
Der Schultheiss von Zürich beurkundet die Urfehde Ulrich Midensuns von St.Gallen,
Bürger zu Überlingen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV6.8, 13. – Pg. 30,5/16,5 cm. – Siegel ∅ 3,4 cm, +S.HARTM.DE.
HVNBG.SCVLT.THVR. – Rückvermerk (14. Jh.): Vli Midensun von Vberlingen.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3685.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kund ich Hartman von Hunaberg
genant Wolf schulth(eis)s der statt Zur ich1, das fur mich kam an der statt, do ich L
offenlich ze gericht sas, V l i Midensun von sant Gal len burger ze Vberl ingen2 of-
fenbart vnd veriah offenlich vor mir in gericht, das er sich mit einer grossen L frefni
verschuldet hett gen dien fromen wisen dem burgermeister vnd dien raten der statt
Zur ich, vmb die selben frefni si von im nach ir statt recht vff ir L eid hettin gerich-
ted, das er inen zehen pfund pfenning vnd dem kleger och zehen pfund pfening ver-
fallen were, vmb die selben bus hette er inen ze einem rechten pfand versetzet all sin
brief, die hinder Heini El lend dem ratzknecht ligend, vnd won er vmb die vorgesei-
ten frefni gefangen vnd in den turn geleid ward, dar vmb so hat der selb V l i Mi -
densun vor mir vnd dem gericht willeklich vnd vnbetungenlich mit guten truwen ge-
lopt vnd offenlich ze den heilgen geswurn ein gelerten eid vmb die selben sach vnd
vag nus se, der vorgenanten von Zur ich vnd aller ir burger vnd aller der, so die vang-
nuss geraten vnd gehulffen hant, vnd des vorgenanten klegers gut frund ze sin vmb all
sachen an all geuerd, vnd hat och bi dem selben sinem eid gelopt vnd geswurn, wer das
er nu oder hie nach jemer dehein vordrung oder ansprach hette oder gewunne zu dien
vorgenanten von Zur ich gemeinlich oder zu ir deheinem sunderlich ald zu jeman,
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der zu inen gehoret, das er si dar vmb mit enkeinen fromden gerichten bekumbern
noch vftriben sol ich dehein wise, dann dz er von inen allen gemeinlich vnd von ir
jeklichem sunderlich ein recht sol nemen an dien stetten, do der ansprachig gesessen
ist, vnd niendert anderswo. Wer aber, das der vorgenant V l i Midensun wider der
vorgeschriben stuken deheines ald wider vtzit, so vor vnd nach an disem gegenwurti-
gen brief geschriben stad, tate oder schuffe getan mit worten oder mit werken heim-
lich oder offenlich vnd das kuntlich wurd, so begab sich der selb Midensun vor mir
in gericht mit frijem willen, das er dann ein verzalter vnd ein verschulter man sol sin,
vnd wo er dannenhin begriffen wirt, dz man do von im richten sol als von einem ver-
schulten schedlichen man vnd als von einem aberachter, der von siner bossheit vnd
missetat wegen in aberacht getan vnd dar vmb von sinem lib mit rechter vrteil gericht
vnd verteilt ist. Vnd do dis offnung vnd vergicht beschah, als vrteil geben hatt, dz es
nu vnd hie nach war vnd stat beliben sol, do liess der vorgenanten von Zur ich ge-
wisse botschaft an recht, ob inen dz gericht sin brief her vmb geben solt, der ward inen
nach miner frag von erbern luten an gesamnoter vrteil erteilt. Vnd her vber ze einem
offennen vrkund aller vorgeschriben ding so han ich min insigel von des gerichtes we-
gen offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an vnser frowen abend ze der
liechtmesse, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert nuntzig vnd dru jar.
Hie bi waren V l r ich Kel ler von Lengersr iet 3, Jacob Retz von Memingen4,
 V l r ich Stuky, Johans Trachsel, Johans Hagnower, Johans Stuky, Cunr.
Stuky, Cunr. Furter, Heinr. Weker vnd ander erber lut.
a) Initiale A 8 cm lang.

6566. Maienfeld, 6. Februar 1393
Graf Donat von Toggenburg verleiht Hartwig von Sausch und dessen Töchtern das Tei-
leramt zu Maienfeld.

Or. (A), StadtA Maienfeld, 7. – Pg. 40/11 cm. – Siegel Abb. 453. – Rückvermerk (15. Jh.): Vom
taylerampt.

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Tafaus3 tund kunt
offenlich mit disem brief allen den, die in an sehent lesent oder horrent lesen, L das vff
hut disen tag, als dirr brief geben ist, fur vns kam ze Mayenfel t 4 in vnser vesti vnser
lieber getruwer Hartwig von Sausch5 sesshaft ze Mayenfel t vnd offnot, dz sin vat-
ter L salg an in braht hett daz tailer ampt ze Mayenfel t vnd war och sin lehen von
vns, vnd batt vns, die selben lehen daz tailer ampt von im vf nemen an vnser hand
vnd L du selben lehen lihen hin wider im, Kungunden vnd Elsbeten sinen elichen
tohtran inan allen drien gemainlich. Do erhorten wir sin ernstlichen bett vnd nament
du vorgenanten lehen mit allen rehten vnd zugehorden von im vf an vnser hand vnd
lichent du vnd lihent och das selb tailerampt ze Mayenfel t vnd du lehen mit allen
rehten nutzzen gewonhaiten vnd zu gehorden wissentlich mit disem brief hin wider
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dem obgenanden Hartwigen von Sausch, Kungunden vnd Elsbeten sinen eli-
chen tohtran inan allen drien gemainlich, dz su das selb tailerampt vnd lehen ge-
mainlich inne haben vnd niessen sond vnd mugint nach landes lehens vnd gemaindes
reht. Wir hant och von besundern gnaden den vorgenanden tohtran Kungunden
vnd Elsbeten die genad getan vnd tund si inan wissentlich mit disem brief, das su du
vorgenanden lehen haben vnd niessen sond vnd mugint in aller wise vnd rehten, als
ob si knappen oder man warint, vnd sint allu vorgescribnu ding vnd geding beschehen
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 gewonhait.
Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd geding hant
wir graf Donat von Tokkenburg da vorgenant vnser insigel offenlich gehenket an
disen brief. Der geben ist in vnser vorgenanden vesti ze Mayenfel t an dem nachsten
dunstag nach sant Agten tag der hailgen jungfrowen in dem iar, do man zalt von Cri-
stus geburt druzehenhundert iar, nunzig iar vnd dar nach in dem dritten jar.
a) Verzierte Initiale W 4 cm hoch.

6567. Wil, 12. Februar 1393
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Lütold von Landegg, Ulrich Wirri und Albrecht von
Andwil das halbe Meieramt zu Scheftenau als Pfand.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.D.8. – Pg. 35,5/29,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. fehlt. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Littera des mayeramptz ze Scheftnow redempta a dicto Keller per dominum ab-
batem Casparem de Landemberg1. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2046 (unvollständig).

Wira) Cun von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2, daz ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens L in Costentzer bystum veriehen
vnd tunt kunt allermenglichem mit disem brief, daz fur vns kam ze Wil 3 in vnsers
gotzhus statt L vff den tag, alz dirr brief geben ist, der from vest vnsers gotzhus dienst-
man Luto l t der Schenk von Landegg4 mit Albrechten von L Ainwil le5 sinem
gegenschwager ôch vnsers gotzhus dienstman vnd mit V l r ichen Kupferschmid ge-
nant Wirri burger ze Wil sinem schwager, vnd offnot vor vns vnd sprach, alz er von
siner lieben mumen Agnesen her Eglol fs salgen von Wolfurt 6 ritters elichen toh-
ter V l r ichs von Ebersperg7 elichen frowen vnd von demselben V l r ichen von Ebers  -
perg irem elichen man vnd von Hainrichen iro baider elichen sun nu kurtzlich
gkofft hetti den pfandschatz des maigeramptes halba ze Scheftnow8 mit allen rech-
ten vnd zugehorden mit dem anual vier pfund pfenning geltz Costentzer muns oder
zwen gut haller fur ainen pfenning, die vsser demselben halbtail des maigeramptz ze
Scheff tnow der gaistlichen frowen der Schenkinen closterfrowen ze Kalcker-
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ren9 recht libding warint ze end iro wil, derselb halbtail des maigeramptz ze Scheff  -
tn ow iro recht werent gewert pfand gewesen wari vnd aber nu sin pfand wari von vn-
serm obgenanten gotzhus ze sant Gal len fur zwai hundert pfund guter vnd genamer
Ital iger haller oder derlay muns, die dann fur haller geng vnd genam wari, vff ain wi-
derlosen, vnd si im ôch denselben pfandschatz mit vnsrer hand geuertgot hettint, alz
die brief wol wisent, die er dar vmb von vns vnd von inen besigelt inne habi. Da moh-
ti er aber denselben kôff nit ainig bezaln, wan daz der obgenant V l r ich Wirri sin
schwager ainen halbtail vnd der obgenant Albreht von Ainwil le sin gegenschwager
ainen vierdentail vnd ôch er ainen vierdentail an demselben kôff vnd pfandschatz be-
zalt haben. Vnd darvmb so wolti er ôch denselben pfandschatz des maigeramptz hal-
ba ze Scheff tnow mit aller zugehord vnd mit dem anual der vier pfund pfenning zu
derselben V l r ich Wirris vnd Albrehts von Ainwil le vnd zu iro erben handen
bringen, also dz si och dar an habent warent. Vnd batt vns derselb Luto l t Schenk
ernstlich, dz wir denselben pfandschatz des maigeramptz halb ze Scheffnow mit
dem anual vnd mit aller zugehord, alz er von vnserm gotzhus vff ain widerlosen ver-
setzt war, von im vff nemen woltent an vnserer hand vnd den wider lihen woltent im
vnd dem vorgenanten V l r ichen Wirrin vnd Albrehten von Ainwil le inen allen
drien gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben vnd inen den gundent ze ha-
bent in rechtes pfandes wis vff ain widerlosen in allem dem rechten, alz die obgenan-
ten von Ebersperg den vormalz inne gehebt vnd genossen hettent. Dar vmb erhor-
ten wir gnadklich sin ernstlich bett, wan si vns zitlich duht, vnd namen denselben
pfandschatz des maigeramptz halb ze Scheff tnow mit dem anual der vier pfund
pfenning vnd mit aller zugehord vnd mit allen rechten, alz den die obgenanten
Agnes, V l r ich vnd Hainrich von Ebersperg vormalz inne gehebt vnd genossen
hânt vnd in iren handen gestanden ist, von im vff an vnser hand, vnd haben den sel-
ben pfandschatz also mit denselben rechten vnd mit aller zugehord, alz in die obge-
nanten von Ebersperg vormalz inne gehebt vnd genossen hânt, wissentklich gelihen
vnd lihent och mit disem brief denselben Luto l ten Schenken, V l r ichen Wirrin
vnd Albrehten von Ainwil le inen allen drien gemainlich vnd vnuerschaidenlich
vnd iren erben in rechtes pfandes wîs von vnserm obgenanten gotzhus, mit der be-
schaidenhait, daz derselb Luto l t Schenk vnd sin erben ainen vierdentail vnd Al-
breht von Ainwil le vnd sin erben ôch ainen vierdentail vnd V l r ich Wirri vnd sin
erben ainen halbtail an dem obgenanten pfandschatz mit allen rechten vnd zugehor-
den inne haben vnd niessen sont, alle die wil wir oder vnser nachkomen denselben
pfandschatz von inen nit gantzlich gelost haben mit der obgenanten summ geltz, der-
selben losung des obgenanten pfandschatz mit dem anval vnd mit aller zugehord wir
oder vnser nachkomen ôch vollen gewalt haben sollen ze tunt mit den obgenanten
zwain hundert pfund hallern guter vnd genamer oder aber anderlay guter muns, die
dann zemal fur souil haller geng vnd gab ist vnd dar mit ain kofman den andern so uil
geltz ze Costentz in der statt vngeuarlich geweren vnd bezaln mag, wenn vnd welhes
iares wir wellent vor sant Johans tag des Tôffers ze sunnwendi mit dem nutz vnd
dar nach ân nutz. Vnd sont ôch si vnd ir erben vns der losung also gestatten vnd sich
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dar wider nit setzen noch sperren in dehain wîs noch weg, wan daz si vns vnd vnserm
gotzhus denselben pfandschatz daz maigeramptb) ze Scheff tnow halbs mit dem ob-
genanten anual vnd mit aller zugehord dannan hin ledig vnd lôs lassen sont ân alle wi-
derred ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund so haben wir obgenanter abt
Cun von gotz gnaden des gotzhus ze sant Gal len vnser insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Darnach vergich ich obgenanter Luto l t Schenk von Landegg ain gantz
statt sicher warhait aller vorgeschriben ding, so der hochwirdig furst min gnadiger
herr abt Cun von gotz gnaden des gotzhus ze sant Gal len da obgenant hie vor von
mir veriehen hât an disem brief. Vnd ze merer sicherhait vnd zugnust der selbenc)

ding so hân ich ôch min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil
in der statt an der nahsten mitwochen vor sant Valentins des hailgen materersd) tag,
do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem drit-
ten jar.
a) Verzierte Initiale W 2,2/3 cm. – b) mai korr. aus anderen Buchstaben. – c) lben korr. aus anderen Buch-
staben. – d) A.

6568. St.Gallen, 20. Februar 1393
Konrad Züricher, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.27. – Pg. 40/31,5 cm. – 6 Siegel (die unter den Siegelschnit-
ten genannten Siegler in Klammern), 1. (Zuricher) Abb. 721; 2. (Schorant) Abb. 722; 3. (Ruzenwiller)
Abb. 553; 4. (Ohain) Abb. 723; 5. (Voli) Abb. 724; 6. (Berg) Abb. 665. – Rückvermerk (14. Jh.): Von
Cunr. Zuricher. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cunrat Zu-
r icher der smit burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brief, alz
mich die frômen L wisen der burgermaister vnd der rat ze sant Gal len gehainmot vnd
in iro vanknust vnd banden hattent vmb daz ich in niht gehorsam sin wolt der dinge,
so ich in billich L gehorsam gewesen war, won aber su mich begnadet hant vnd mich
durch min vnd durch ander miner guten frund ernstlicher bet ledig vnd vss der vank -
nust gelassen L hant, darumb so han ich vorgenanter Cunrat Zur icher frilich wil-
leklich vnd vndbetwungenlich vngebunden vnd vngefangen mit guter vorbetrahtung
offenlich gesworn ainen gelerten aide ze den hailigen mit vfgehabenen vingern, vmb
die vorgedahten vanknust vnd getat der vorgedahten des burgermaisters des rates 
vnd aller burger vnd burgerinen gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs
besunder vnd mit namen aller dero, wer die sint, die an der selben vanknust schuld ge-
hebt hant hainlich oder offenlich mit worten mit raten oder mit getaten ald in dehain
wis, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frunde inen darumb ze frund ze
gewinnen ân furzug vnd die selben vanknust niemer ze andenn noch ze aferrenn we-
der mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht weder mit worten noch
mit werken noch in kain wis noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen
ân geuarde. Ich han och in den vorgedahten aid genomen vnd gesworn, war daz ich
dehainerlay stoss sach oder ansprachen vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben,
hetti oder hinnenhin iemer gewunne zu gemainer stat ze sant Gal len ald zu dehai-
nem burger oder burgerinen besunder ze sant Gal len, wenne vnd alz dik das be-
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schach vnd wolti ich danne ie darumb rehtes niht enbern, daz ich danne ie darumb reh-
tes phlegen vnd reht von inen nemen sol vnd wil ze sant Gal len in der stat vor irem
geriht vnd niedert anderswa nach der selben stat reht vnd gewonhait, ez war dann, daz
ich da selbs rehtlos gelassen wurd vnd daz och das da kuntlich wurde, so ist mir be-
halten vnd in dem aid vss gelassen, daz ich das reht ie danne, von dem ich denne reht-
los gelassen bin oder daz mir da selbs widerhor worden war, anderswa suchen sol vnd
mag, da ez danne billich vnd muglich ist, ân geuarde. War aber, daz got niht welle, daz
ich den vorgeschribenn aid uber fur ald ieman von minen wegen an dehainen vorge-
schribenn stuken in dehain wis, so sol ich den selben burgern vnd gemainer stat ze
sant Gal len hundert phunt guter vnd genamer haller, die dann ze sant Gal len in der
stat geng vnd genam sint, gantzlich verfallen sin ze gebenn ân alle widerred, vnd han
och der selben gemainer stat ze sant Gal len darumb zu mir ze merer sicherhait ze
rehten burgen geben vnd gesetzt diz nachgenemten Johansen Zur icher minen bru-
der, Johansen Schorant den metzger, Hainrich Rutzenwil ler, Johansen
Mu l  ler den blaicher, Haintzen im Vorzal, Johans Ohain der muller, Johansen
Hertenstain den eltern, Rudolf Ohain den karrer, Johansen von Tobel den el-
tern vnd Johansen von Tobel sinen bruder all burger ze sant Gal len, die selben
burgen hant alle vnuerschadenlichen mit mir ieklicher mit siner truw gelobt, ob daz
war, daz ich inen des selben gutes verfieli, alz vor ist beschaiden, daz danne die vor-
genanten burgen alle den selben dem burgermaister dem rat vnd gemainer stat ze sant
Gal len die selben hundert phunt guter haller gantzlich geben weren vnd rihten sont
vnd in och gebunden sin sont, daz selb gut gantzlich ze geben vnd vszerihten bi der er-
sten vordrung ân allen furzug vnd widerrede, vnd war, daz ich ald die obgenanten bur-
gen inen daz selb gut danne niht rihtint vnuerzogenlich, alz vor ist beschaiden, so hant
die selben der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnd iro
helffer, wer die sint, friies vrlob vnd vollen gewalt, daz su mich vnd och die burgen
darumb phenden noten heften vnd angriffen sont vnd mugent an vnserm gut ligen-
dem vnd varendem vff dem land vnd in den stetten mit gaistlichem vnd mit weltli-
chem geriht vnd ân reht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wa hin su daz getun mu-
gent ald in fugklich ist, alz vil vnd alz dik, vntz daz su der selben hundert phunt guter
vnd genger haller vnd och des schaden, in den su vnd iro helffer von des selben phen-
denns notenns heftenns vnd angriffens wegen koment, gantzlich gewert vnd vsgeriht
werdent, vnd sol mich noch die obgenanten burgen noch min noch der selben burgen gu�-
ter hie vor noch hie wider niht schirmen noch gut sin kain geriht gaistlichs noch welt-
lichs kain frihait kain gewonhait kain burgreht kain buntnust kain lantfrid kain gesel-
leschaft noch enkainer lay ander sach behelff noch furzug, so ieman erdenken kan in
dehain wis, ez war dann, daz mich die obgenanten burgen danne inrent dem nahsten
manot nach dem, so ich uber varn hett, lebent oder tot ainem burgermaister vnd dem
rat gemainlich ze sant Gal len geantwurtint gen sant Gal len in die stat in solichi
band vnd gewalt, da su min sicher sint, so sont danne die selben burgen alle vmb daz
vorgeschriben gelt vnd gelubt ledig sin vnd los. Ich han och gelobt mit miner truwe
vnd loben mit disem brief fur mich vnd min erben, die obgenanten burgen alle ze lo-
senn vnd gantzlich vnschadhaft ze machenn von allem dem schaden, in den su ko-
ment von diser burgschaft wegen, vnd han inen och erlobt, mich vnd min erben dar-



umb an ze griffenn ze phendenn vnd ze notenn in aller der wise alz die obgenanten
burger vnd die stat ze sant Gal len, vntz in iro schad gantzlich abgelait vnd vergolten
wirt. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich
Cunrat Zur icher da vorgenant fur mich vnd min erben min aigen insigel offenlich
gehenkt an disen brief, darnach veriehent wir die obgenanten burgen Johans Zur i -
cher, Johans Schorant, Hainrich Rutzenwil ler, Johans Mu l ler, Haintz im
Vorzal, Johans Ohain, Johans Hertenstain, Rudolf Ohain, Johans von To-
bel der elter, Johans von Tobel sin bruder ain gantz warhait aller der dinge, so von
vns an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so
haben wir Johans Schorant, Hainrich Rutzenwil ler vnd Johans Ohain och
vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd won wir die obgenanten
Johans Zur icher, Johans Mu l ler, Haintz im Vorzal, Johans Hertenstain,
Rudolf Ohain, Johans von Tobel der êlter vnd Hans sin bruder aigener insigel
niht habent, so haben wir erbetten die ersamen Cristan Vo l in vnd V l r ichen ab
dem Berg och burger ze sant Gal len, daz su iru insigel fur vns gehenkt hant an disen
brief, vnder der selben insigel wir vns willeklich gebunden haben, dez och wir die ob-
genanten Cristan Vo l i vnd V l r ich ab dem Berg offenlich veriehen an disem brief
vns vnd vnseren erben vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant
Gal len an dem nahsten donstag vor sant Mathies tag des zwelfbotten in dem jar, do
von Cristus geburt warent druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem drit-
ten jare.
a) Verzierte Initiale A 4/7 cm.

6569. 22. Februar 1393
Äbtissin Ursula von Magdenau beurkundet eine Verpfändung von Gütern zu Moos vor
dem Klostergericht und deren Rückverleihung.

Or. (A), KlosterA Magdenau, LL.1. – Pg. 24,5/20,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Rudi Eglis; (15. Jh.): vnd Haini Acher; (15./16. Jh.): Von einem gut ze Maß.

Wira) Vrsul la von gottes verhengnust abtissen des gotzhus ze Maggnow1 des ordens
von Zite ln verLiehen vnd tunt kund allermenglichem mit disem brief, daz der erber
man Johans Waibel von LWalenschwanden2 an vnser statt mit vollem gewalt of-
fenlich ze gericht sazz ze MaggLnow hut dis tags, alz dirr brief geben ist, vnd kam da
fur in in offen gericht der erber man Rudi Egl is von Mos3 vnd offnot da mit sinem
fursprechen vnd sprach, daz er vnd alle sin erben, so er enwar, redlicher verrechnoter
geltschuld gelten sollent dem erbern man Hainin Aher von Maggnow, der och do
ze gegen stund, vnd sinen erben zwaintzig pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer
Costentzer muns ald aber ie zwen gut geng vnd gaeb haller fur ainen Costentzer
pfen(ning). Vnd nach der offnung vnd vergicht do versatzt do zestett der obgenant
Rudi Egl is wissentklich vnd wolbedaht mit siner hand mit gelerten worten an des ge-
richtes stab, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz nach des obgenanten richters frag
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mit gemainer vrtail ertailt wart, vnd versetzt och redlich vnd recht mit disem brief
dem obgenanten Hainin Aher vmb die obgenanten zwaintzig pfund pfen(ning) ze
ainem rechten redlichen pfand vnd in aines rechten pfandes wis vnd recht disu nach-
geschribnen gut, ain gut ze Mos ge[le]genb), daz man nempt Rudi Egl is gut, ain gut
genant Regl is Mos mit husern mit hof mit ak[kern mit] b) wisan mit grund vnd mit
grat vnd mit aller zugehord, vnd dar zu alles ander sin ligent vnd varent gut, daz er iet-
zo hat ald hienach iemer mer gewinnet, wie daz alles genant ald gehaissen ist, mit so-
licher beschaidenhait vnd in dem rechten, wenn derselb Haini Aher ald sin erben
der obgenanten geltschuld furbas nit mer baiten noch enberen welt, so hant si allweg,
es sye vber kurtz ald vber lang, vollen gewalt vnd recht, dasselb iro pfand ligent vnd
varent gut dar vmb an ze griffent mit versetzen vnd verkoffen, wie si went, alz vil vnd
alz lang, vntz daz si der obgenanten zwaintzig pfund pfen(ning) dar mit gantzlich vss -
ge richt vnd bezalt werdent an ir schaden an geuarde. Vnd nach dem do disu versat-
zung also redlich beschehen was, do verluch do zestett offenlich in gericht der egenant
Haini Aher die obgenanten guter ligendu vnd varendu, die im do ze pfand versetzt
warent, dem obgenanten Rudin Egl in vnd Mahthi l ten siner husfrowen vnd iren
kinden allen gemainlich ze niessent alle die wil, so er sin obgenanten geltes enberen
wolt, iarlich vmb zwai hunr, die si im dar von ze zins geben soltent. Vnd ist dis alles
geschehen mit aller gewarsamin worten vnd werken, so darzu von recht ald von ge-
wonhait gehorten nutz ald noturftig warent an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund
der warhait so haben wir obgenante abtissenn vnser insigel von des gerichtes wegen
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist mit rechter vrtail an dem næhsten
samstag vor sant Mathyas tag, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd
nuntzig jar, dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale W 1,4/1,3 cm. – b) Loch im Pg.

6570. Tobel, 23. Februar 1393
Der Komtur des Johanniterhauses Tobel 1 beurkundet, dass vor seinem Gericht . . . der
erber kneht, der vnsers huses aigen ist, Johans Kess ler von Branow2 genant Ge-
bur iecz sesshaft ze Wil 3 . . . auf seinen Anteil an Gütern zu Tägerschen 1 zugunsten
seines Gemeinders verzichtet habe.

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

Regest: Thurg. UB VIII, 4312.

6571. 27. Februar 1393
Eglolf von Altstätten beurkundet, dass sich Eigenleute ans Kloster St.Gallen gekauft ha-
ben.
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Or.(A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.36. – Pg. 32/27 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. besch., Abb. 664. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Ain brief, als sich die personen in dem brief geschriben an daz gotzhus erkoft hand,
vnd sind von Altstetten; (andere Hand): Mancipium.

Druck: UB St.Gallen IV, 2047 (unvollständig).

Ich Egloff von Altsteten der alt 1 vergich offenlich mit vrkund diz briefs fur mich
vnd all min erben allen den, die L disen brief an sehent lesen oder horrent lesen, daz
diz nahgenempten erber lut Elsbett Hansen Zimermans saligen von L Alt  s te-
 ten elichen tohter Hansen Bongarters elichi wirtin, Johansen, Rudolf fen vnd
Hainrichen derselben Elsbetten elichen L sun, die min reht aigen gewessen sint,
sich selber mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprachen, die ich zu iren lip
vnd zu iren gut hatt ald haben moht, von mir reht vnd redlich gekoft hand an daz er-
wirdig gotzhus ze sant Gal len, dannan sy och min lehen gewessen sint, vmb sehsze-
hen pfunt pfennig Costentzzer muns, der ich gantzlich vnd gar von inen gewert bin
vnd enpfangen han vnd an minen offen nûtz bewent, die selben lut Elsbett, Johans,
Rudolf f vnd Hainrich ir elichen sun han ich mit lîp vnd mit gut vnd mit allen reh-
ten reht vnd redlich vff geben vnd gevertgot zu dez erwirdigen minez gnadigen herren
Cun von gottez gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len2 vnd zu dez selben sines gotz-
hus handen braht, wie reht sitt vnd gewonlich was vnd alz ez kraft vnd maht haben sol
vnd mag ietz vnd hie nach, mit der beschaidenhait, daz die selben Elsbett, Johans,
Rudolf f vnd Hainrich der selben Elsbetten elichen sun mit lip vnd mit gut vnd
mit allen rehten nû hinen hin vnd iemer me owenklich an daz obgenant gotzhus ze
sant Gal len gehorrent vnd dez reht aigen sin sond vnd anders nieman vber ir Els -
betten, Johansen, Rudolf fen vnd Hainrichen noch ir nahkomen lip noch gut
vogt noch herr sin sol denn allain daz gotzhus ze sant Gal len, vnd dar vmb so han ich
mich willenklich enzigen vnd enzih mich mit disem brief gantzlich vnd gar fur mich
vnd all min erben der obgenanten Elsbetten, Johansen, Rudolf fen vnd Hainri -
chen mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten aller aigenschafft aller manschafft aller
lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief allez gaistlichen vnd weltlichen
rehtez aller vordrung vnd ansprach aller reht vnd rehtung, so ich ald min erben an den
vnd zu den obgenanten Elsbetten Johansen Rudolf fen vnd Hainrichen ir lip
vnd ir a) gut ie gehept hand ald hie nah iemer gehaben oder noch gewinnen mohtin,
vnd daz ich noch enkain min erb noch nieman andern an miner statt noch von minen
vnd miner erben wegen die obgenanten minen gnadigen herren abt Cun noch enkain
sin nahkomen vnd daz vorgenant gotzhus ze sant Gal len oder die obgenanten Els -
betten, Johansen, Rudolf fen vnd Hainrichen ir lip noch ir gut niemer me sol-
lent an sprechen vff triben bekumbren noch enkain wis beswaren weder mit gaistli-
chem noch mit weltlichem geriht noch an reht noch mit enkainer lay ander sach an all
gewerd. Ich han och gelopt mit miner truw vnd loban mit disem brief fur mich vnd all
min erben, der obgenanten Elsbetten, Johansen, Rudolf fen vnd Hainrichen
vnd och dez koffs reht wer ze sint nach dem rehten gen aller menklichem vnd fur al-
ler menklichs ansprechen gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtez an allen stetten,
do dez die obgenanten min gnadiger herr abt Cun vnd sin nahkomen vnd daz gotzhus
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ze sant Gal len vnd och die lut Elsbett, Johans, Rudolf f vnd Hainrich bedurfent
vnd notdurftig sint vnd alz dik ez ze schulden kumpt. Vnd dez ze vrkund so han ich
min aigen insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief, dar nach
vergich ich Eglol f f von Altsteten3 dez obgenanten Eglol f f von Altsteten elicher
sun, daz allez, daz min obgenanter vatter von der obgenanter lut Elsbett, Johans,
Rudolf f vnd Hainrichs wegen mit lip vnd mit gut mit verkoffen vnd vff geben vnd
vertgens wegen gen dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len getan hat, daz dz allez
mit minem willen gunst vnd wissen beschahen ist vnd dz ich noch dehain min erb da
wider iemer me tun noch reden sollent in dehainen weg weder mit reht oder an reht,
vnd daz diser vorgenant koff vertgen von mir vnd minen erben ietz vnd hienach stat
vnd vnwanderbar belib, so han ich och min aigen insigel fur mich vnd min erben of-
fenlich gehenkt an disen brief ze merer sicherhait. Geben an dem nahsten donrstag
nach sant Mathyes tag in dem iar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert
nunzig vnd in dem drytten jar.
a) ir korr. aus gu.

6572. St.Gallen, 13. März 1393
Beringer Schlichtung und Johann Rainhart, Bürger zu St.Gallen, schwören der Stadt,
Streitigkeiten mit ihr oder ihren Bürgern nur vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.9. – Pg. 34/11 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 725; 2. Abb. 726. – Rückver-
merk (14. Jh.): Beringer Schlihting Hans Rainhart. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382
(u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S.397, zu 2000.

Wira) die nachgenemten Beringer Schl iht ing vnd Johans Rainhart baid burger
ze sant Gal len tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief allen, L die in anse-
hent lesent oder horent lesen, daz wir baid mit wolbedahtem mut willeklich frilich
vnd vnbetwungenlich offenlich gesworn haben ietwedre L besunder ainen gelerten ai-
de liplich ze got vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, war daz wir baid ge-
mainlich oder dewedre vnder vns besunder L dehainer lay stoss sach oder ansprachen,
ez sie vmb brief oder vmb ander sachen, vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist ge-
ben, hettint oder hinnenhin iemer gewunnint zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu
dehainem burger ald burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz burger ald si
werdent noch burger da selbs, wenne vnd alz dik daz beschach vnd woltin wir ie dan-
ne darumb rehtes nut enbern, das wir danne ie darumb rehtes phlegen vnd reht von in
nemen sullen vnd wellen ze sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niendort an-
derswa nach der selben stat reht vnd gewonhait, es war danne, daz wir baid gemain-
lich oder ainer vnder vns da selbs rehtlos gelassen wurdint vnd daz och daz da kunt-
lich wurdi, so ist vnser ietwedrem behalten vnd in dem aide vss gelassen, daz och der
selb vnder vns ie danne, von dem er rehtlos gelassen ist, anderswa reht suchen sullen
vnd mugent, da ez danne billich vnd muglich ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze of-
fem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht
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so haben wir die vorgenanten Beringer Schl iht ing vnd Johans Rainhart baid
vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len
an dem nahsten donstag nach sant Gregorien tag in dem jâr, do von Cristus geburt
warent druzehenhundert jâr, nunzig jar vnd darnach in dem dritten jare.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.

6573. 16. März 1393
Äbtissin und Konvent von Tänikon beurkunden einen Zinsverkauf an die Konventualin
Elsa von Lindenberg und verpflichten sich zu einer Lichtstiftung aus dem Zins.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’32. – Pg. 34/10 cm. – 2 Siegel, 1. oval, 4,8 cm hoch,
stark besch., Legende nicht lesbar; 2. fehlt.

Regest: Thurg. UB VIII, 4317 (irrt. zum 23. März).

Wir Elsbetha Rudlingerin von gottes verhangd eptisschin vnd der conuent ge-
meinlich des gotzhus ze Tannikon1 sant Bernhartz ordens tun kunt vnd verieLi-
chen offenlich mit disem brief fur vns vnd vnser nachkomen, die wir vesteklich hie zu
binden, dz wir dur nutz vnd noturft vnser vnd vnsers gotzLhus mit einhalligem rat
vnd guter vorbetrachtung recht vnd redlich ze koffen geben hand der erberren geistli-
chen frowen fro Elsinen von Lindenberg2 vnser L conuent frowen ein mut kernen
geltes vnd ein mut haber geltes ewiges zins vnd Wiler3 mess, dar vmb wir empfangen
haben vnd in vnsers gotzhus schinberren nutz bekert haben sechzechen pfund haller
guter vnd genemer hie vnd in dem land, och begert die vorgenant von Lindenberg
sichereit vmb den vorgenanten zins, den setzen wir ir vff des gotzhus kasten vnd vff
allu du guter, die dz gotzhus het, den selben zins si eweklich geordnet het der kustrin
dur ir fordren sel willen, den man iarlich weren sol vff sant Mart is tag einer iekli-
chen, die denn ze mal kustrin ist, mit denen gedingen, dz si sol besorgen vff der von
Lindenberg grab ein licht, dz ewig si nach dem vnd hie nach geschriben stat, wenn
man gumplet anzuchet, so sol man dz licht an zunden vnd sol brunnen vntz mornen-
des an den tag, dis sol si besorgen mit dem obgenanten mut kernen. Och het si dar
vmb den obgenanten mut haber vf gesetzet der obgenanten kustrie, dz si sol kertzen
besorgen vff du obgenanten greber, wenn man ir iartzit vnd ir behugten begat. Disen
obgenanten kof vnd vfsatzung loben wir war vnd stet ze halten bi guten truwen. Vnd
des ze einem waren vrkund so han wir du obgenant eptisschin vnd conuent vnsru
eigen ni hangendu ingesigel her an gehenket zu einer meren sicherheit aller diser din-
gen. Dis beschach vnd ward diser brief geben in dem iar, do man zalt von Cristus ge-
burt drizehen hundert vnd dar nach in dem dru vnd nuntzgosten iar, an dem nechsten
sonnentag ze mitter vasten.
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6574. 27. März 1393
Hermann von Breitenlandenberg zu Hagenwil und Rudolf von Rosenberg zu Zucken-
riet beurkunden, dass Abt Kuno von St.Gallen an Eglolf von Rorschach einen Teil des
Nachlasses der Ursel von Rorschach und die Vogtei zu Schwänberg verpfändet und die
Hälfte der Burg Rorschach als Burgmann übertragen habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.28k. – Pg. 56/41 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ain brief, daz Roschach die vesti halb die staingrub das wingarten pfennig gelt vnd korn gelt nach
tod Vrsulen von Roschach tod dem gotzhus gefallen ist, vnd ist do die staingrub das pfennig gelt vnd
korngelt inen von gnaden witer uersetzt in pfand wyß vmb Vc. lb. haller.

Druck: UB St.Gallen IV, 2048.

Regest: App. UB I, 148.

Wira) diz nahgenempten Herman von der Braiten Landenberg der elter 1 gesessen
ze Hagenwîl le 2 vnd Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet 3 ritter tund
mangklichem ze wissen vnd veriehent ainer gantzer warhait mit vrkund L diz briefs al-
ler der ding, so hie nah an disem brief geschriben stand, vnd sagent och daz bi vnsern
aiden, den ich der ietzgenempt Herman von der Braiten Landenberg miner her-
schafft von Osterr ich gesworn han, vnd bi den truwen vnd aide, L so ich dem gotz-
hus ze sant Gal len schuldig bin, vnd och ich egenempter Rudolf von Rosenberg
von Zukkenriet ritter bi den truwen vnd aide, so ich dem selben gotzhus ze sant
Gal len schuldig bin. Item des ersten, alz Vrsel l L von Roschach wilent Egl is sali-
gen von Roschach4 elichi tohter von todes wegen abgangen ist, daz do herr Eglol f
von Roschach ritter fur den hohwirdigen fursten vnsern gnadigen herren Cunen 
abt5 vnd die herren des cappittels des vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len kam
gen Wil 6 in die statt vnd sprach, im war wol ze wissent vnd bekanti och wol, daz er zu
den gutern, die die selb Vrsel l sines vettern saligen tohter gelassen hetti, dehain reht
hett, vnd batt die selben vnser herren den abt vnd die herren vnd wir mit im flissklich
mit allem ernst, daz si im etwas gnaden tatin vnd im mit den selben gutern etwa mit
ze statten kamint, das woltin er vnd wir vmb si vnd iro gotzhus vast gedienen. Da ga-
bent vns vnd im die selben herren vnser herre der abt vnd die herren ze antwurt, sider
herr Eglol f von Roschach als bekantlich vnd beschaidenlich redti, so woltin si sich
gnadklich verdenken. Item darnach sprachent die ietzgenempten vnser herre der abt
vnd die herren, si woltin des ietzgenempten herr Eglol fs bekantnust vnd beschaiden-
hait vnd och sin vnd vnser ernstlich bett ansehen vnd erhoren vnd woltin im von sun-
derlicher gnad vnd von dehains rehten wegen vmb sinen dienst vnd rat, den er swêr-
ren solt, von den gutern, so die obgenempt Vrsel l von Roschach gelassen hat, ver-
sezzen vmb funfhundert pfund guter vnd Ytal iger haller die staingrub pfenning gelt
korn gelt ze Roschach vnd och die wingarten, die die selb Vrsel l gelassen hat, doch
vssgelassen daz wingartli am Buchberg7 gelegen, daz man nempt der Kuntzler, dz
wolt herr Johans vonb) Bussnang probst ze sant Gal len8 im selber behaben, vnd vs-
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genomen die guter, die miner des egenempten Hermans von Landenberg elichen
tohter vmb ir morgengab vnd widerlegung versezt sond werden, vmb die selben ver-
sazzung och herr Eglol f von Roschach da vorgenempt vnd ich Rudolf von Ro-
senberg von Zukkenriet da obgenempt brief versigellen soltan mit vnsern obge-
nempten herren. Der selb herr Eglol f solt och mit den lehen nut ze schaffenn han,
won och inen nut ze wissent war, daz herr Eglol f vnd Egl i von Roschach salig sin
vetter dehain gemaind mit enandern hettint, vsgenomen der turn ze Roschach, vnd
solt der selb herr Eglol f fur sich vnd alle sin erben den selben vnserm herren dem abt
vnd dem gotzhus brief geben vmb ain widerlosung, alz inen geraten wurd, vnd die sel-
ben brief soltent wir mit im versigellen. Item darnach baten wir die obgenempten von
Landenberg vnd von Rosenberg vnser egenempten herren den abt vnd die herren,
dz si durch vnsers dienstes willen dem selben herr Eglol fen von Roschach die ver-
sazzung bessrotin, dz woltin wir vmb si vnd ir gotzhus ernstlich verdienen. Do erhor-
tand si aber vnser ernstlich bett vnd sprachent, si woltin dem egenempten herr Eglol -
fen von Roschach durch vnser ernstlicher bett von gnaden vnd nit von rehtz wegen
aber versezzen die vogtye ze Swainberg9 vmb hundert pfund guter vnd Ytal iger
haller, also war, das die selb vogtye vnserm herren dem abt den herren vnd dem gotz-
hus wurd abgewunnen mit dem rehten oder mit gwalt an reht genomen oder wie es
fugti, dz die selb vogtye dem gotzhus entwert oder abgetwungen wurd, was brieuen
denn der selb herr Eglol f oder sin erben von der selben hundert pfund haller wegen
inne hettint, die soltin alle tod ab vnd vnkrefftig vnd den herren ir nahkomen vnd
dem gotzhus vnschadlich sin gantzlich, vnd die selben brief sond si den selben herren
widergeben an all widerred vnd an alles verziehen. Item darnach baten aber wir vor-
genempten von Landenberg vnd von Rosenberg vnsern herren den abt vnd die
herren, daz si dem obgenempten herr Eglol fen furbasser gnad tatin vnd in ze ai-
nem burgman saztin vff den halbtail der vesti Roschach, so dem gotzhus ze sant
Gal len wari ledig worden. Do erhortant si aber vnser ernstlich bett vnd sprachent, si
woltin von vnser bett wegen, aber von gnaden vnd von kains rehten wegen, dem sel-
ben herr Eglol f von Roschach vnd sinen erben iren halben tail der vesti Roschach
mit aller zugehord als ainem ire(m) burgman enpfelhen vnd dz och er vnd sin erben
vnserm herren dem abt sinen nahkomen vnd dem gotzhus mit dem selben tail der ve-
sti warten solt in vnd sin volk în ze lassenn tags vnd nahtz mit vil vnd mit wenig lu-
ten gewaffenter vnd vngewaffenter ze schinpf vnd ze ernst, als dik vnd vil dz an in
oder sin erben gevordrot wurd, vnd war, dz vnser obgenempter herre abt Cun oder sin
nahkomen ainen andren burgman vff denc) selben tail der vesti sezzen wolt, den 
solt herr Eglol f oder sin erben, ob er nit war, vnbekumbert lassen vnd solt ôch dar-
vmb swêrren vnd inen fur sich vnd alle sin erben brief geben, die selben brief wir von
siner bett wegen mit im versigellen soltent. Item nah dem alle(m) sprach herr Eglol f
zu vnserm herren dem abt, daz er im noch ainost saiti, was er schwerren solt. Do
sprach vnser herre der abt, er wurdi sinen rat schwerrent vnd den och ze verschwigent,
vnd wurd och in den selben aid nement, daz er vnd alle sin erben im vnd sinen nah-
komnen vnd dem gotzhus warten solti mit dem selben habend) tail der vesti Ro -
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schach, vnd solt in vnd sin volk în lassen tags vnd nahtz mit vil vnd mit wenig luten
gewaffenter vnd vngewaffenter ze schimpf vnd ze ernst, als dik vnd vil vnd daz an den
selben herr Eglol fen oder sin erben gevordrot wurd, vnd des och fur sich vnd all sin
erben brief geben. War och, daz der selb abt Cun oder sin nahkomen ainen andren
burgman vff den selben tail der vesti sezzen wolt, den solt herr Eglol f noch sin erben
daran nit sumen noch in dehain weg bekumberen, vnd solt inen danne fur sich vnd sin
erben alle brief geben, wie inen denn geraten wurd, daz er vnd sin erben dem selben
vnserm herren abt Cun vnd sinen nahkomen ain widerlosung gestatten soltin, die sel-
ben vorgenempten brief alle wir vorgenempten Herman von der Braiten Landen-
berg der elter vnd Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet ritter mit dem selben
herr Eglol fen besigellen soltin von siner bett wegen. Der selb herr Eglol f vnd ich
Rudolf von Rosenberg soltin och des egenempten Hermans von der Braiten
Landenbergs tohter brief vmb ir morgengab vnd widerlegung mit vnserm herren
dem abt vnd den herren besigellen. Vnd darnach sprach vnser herre der abt zu herr
Eglol fen von Roschach ritter, als er im da gesait hetti, da wurdi er swerrent, das al-
les ze haltenn ze tund vnd ze vollfurrent an alle geuerd. Also hub der selb herr Eglol f
von Roschach ritter die hand vf vnd schwur daz, vnd gab im den aid Johannes
Wildrich vnsers vorgenempten herren abtes schriber. Vnd des ze warem vrkund vnd
merer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd vergiht haben wir dikk genampten
Herman von der Braiten Landenberg sesshafft ze Hagenwil le vnd Rudolf von
Rosenberg von Zukkenriet ritter baid vnsri aignen insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist in dem jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert
nunzig vnd dru jar, an dem nasten donstag vor dem palm tag.
a) Initiale W 3/2,9 cm. – b) v korr. aus de. – c) Korr. aus die. – d) A.

6575. Feldkirch, 10. April 1393
Herzog Leopold von Österreich verspricht seinen Oheimen Hugo von Montfort, Hein-
rich von Werdenberg, Albrecht von Werdenberg und Diethelm von Toggenburg, ein
Darlehen von 2000 Gulden bis zum 25. April 1394 zurückzuzahlen.

Abschr. (B), 15. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Hs.W 238, f. 23.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 302.

Wir Leupold1 etc. tun kunt vmb die zwai tausend gulden, die vns vnsser lieben
oheim graf Haug von Monntfortt herr zu Bregentz2, graf Hainrich von Wer-
denberg herr zu Vadutz3, graff Albrecht von Werdenberg ze Pludentz4 vnd
graff Diethelm von Tochkenburg5 durch vnssrer fleissige pete vns ze dienst mit-
sambt andern mitburgen aufbracht vnd entlehnt habent von vnserem getrewen lieben
Vlreichenn vom Emptz6 vnserm vogt ze Veltki lch7, darumb wir von dem edlen
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6575. 1Leopold IV., *1371 – †1411. – 2Hugo XII. v. Montfort, Herr zu Bregenz, Vorarlberg, 1373 – †1424. –
3Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz FL, 1355 – † 1397. – 4Albrecht III. v. Werdenberg-Hei-
ligenberg, Herr zu Bludenz, Vorarlberg, 1367–1418. – 5Diethelm X.(VII.) v. Toggenburg, 1352 – † 1385. –
6Ulrich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). – 7Feldkirch, Vorarlberg.
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vnserm lieben oheim graf Hannssen von Werdenberg herren zu Sandggans8 vn-
ser veste Neydperg9 vnd Maylss10 mit irer zugehorung gelost haben, die er ingeno-
men solt haben zu sand Jorigen tag schierist kunftigen, das wir darumb fur die hoch-
geboren fursten vnsern lieben herren vnd vettern hertzog Albrecht11, vnser lieber
bruder vnd vns vnd vnser erben den obgenanten vnsern lieben oheymen geloben vnd
verhaissen vnd geloben pey vnsern furstlichen wirdichait, das wir sy oder ir erbenn
von der obgenanten geltschuld gen dem egenanten von Emptz oder seinen erben le-
digen vnd bringen sullen an all ir schadenn von sand Jorigen tag, der schierist
kumbt, vber ain gantz jar vngeuerlich. Taten wir des nicht, was sy des dann furbazzer
schaden nement, wie die genant weren, den sullen wir in gantzlich ablegen vnd wi-
derkeren vnd sullen sy das haben auf vns vnd allem vnserm gut, wie das genant ist, an
geuerde. Mit vrchunt ditz briefs. Geben ze Veltki lch an phintztag in der osterwo-
chenn LXXXXIIIo.

6576. Feldkirch, 11. April 1393
Eberhard der Saxer der Ältere und seine Vettern Wilhelm und Eberhard nehmen von
den österreichischen Herzögen die bisher als freies Eigen besessene Burg Hohensax mit
allen Rechten zu Lehen.

Or. (A), StaatsA St.Gallen, AA2U1. – Pg. 36/21 cm. – 3 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 6551; 2. ∅ 3 cm,
S’.WILHELMMI.DE.SAX; 3. ∅ 3 cm, +S’.EB’HART.VO.SAX.D’.IVNG. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ein brieff, wie die von Sachx die vesty Hochen Sachs von der herschaft ze lehen enpfangen hant.

Druck: UB St.Gallen IV, 2049.

Icha) Eberhart der Sachser der elter vnd wir Wilhalm vnd Eberhart die Sach-
ser1 sein vettern bechennen vnd tun kunt L offenlich mit dem brief fur vns vnd all vn-
ser erben vnd nachkomen, die dis nachgeschriben sach antreffend wirdt, daz wir an-
gesehen L haben die gnad vnd schirm, darynne vns die hochgebornen fursten vnser
gnedigen lieben herren herczog Albrecht vnd sein vettern L herczog Wilhelm vnd
herczog Leupolt 2 all drey herczogen ze Osterreich ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain grauen ze Tyrol etc. allczeit gnediclich gehebt habent vnd darinn si vnd ir
bruder erben vnd nachkomen vns vndb) vnser erben vnd nachkomen hinfur haben sul-
lent, alz wir in getrawen. Vnd dauon so haben wir mit verdachtem mut vnd nach rat
vnserr freund willicleich vnd veraintlich vnser vest die Hoch Sachsen3, die vormals
vntz her vnser freys aygen gewesen ist, mitsampt allen iren zinsen diensten nutzen
vnd gulten wiltpennen vischwayden gerichten rechten eren vnd wirden, die in dhain
weis von alter oder guter gewonhait dartzu gehorent, wie die genant sind, nichts auz-
genomen sunder alles inbeslozzen, in gegenwurtikait grauen freyen herren ritter vnd
knechte von dem obgenanten vnserm herren herczog Leupolten zu rechtem lehen
emphangen vnd emphahen auch die mit rechter wissend gegenwurticlich mit dem 
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6575. 8Johann I. v. Werdenberg-Sargans (Stadt u. Bez.), 1342–1399. – 9Nidberg, Gem. Mels. – 10Mels,
Bez. Sargans. – 11Albrecht III. (1349 – † 1395) oder IV. (1377 – † 1404) v. Österreich.

6576. 1Ulrich Eberhard I. (1329–1397), Wilhelm I. (1393 – † vor 1430) u. Ulrich Eberhard II. (1384–
1414) v. Sax (Hohensax). – 2Albrecht III. (1349 – † 1395), Wilhelm (1370 – † 1406) u. Leopold IV. (1371–
† 1411), Herzöge v. Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Grafen v. Tirol. – 3Hohensax, Gem. Sennwald,
Bez. Werdenberg.
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brief vnd mit aller der ordenung, so das yemer peste krafft haben sol vnd mag. Vnd
geloben auch fur vns vnd all vnser erben vnd nachkomen an derselben vesten, daz wir
den obgenanten vnsern herren von Osterreich vnd allen iren erben vnd nachkomen
mit derselben vesten der Hohen Sachsen gehorsam dienstlich vnd wartend sein sul-
len vnd wellen, si vnd die iren, die si dartzu schaffend, darin vnd darauz ze lassend
vnd auch darynne ze enthaltend, wenn vnd wie offt in des not vnd durfft geschicht,
wider aller meniclich nye man auzgenomen an alle waygrung vnd widerrede vnd als le-
hensmanne iren rechten lehenherren pillich phlichtig sind vnd tun sullent, doch an
vnser merklich scheden vngeuerlich, vnd daz wir auch nu hinnenthin mit derselben
veste vnd irer zugehorunge dhain buntnuss noch verphlichtung, die wider die obge-
nant vnser herrschafft von Osterreich sey, nicht aufnemen machen oder tun sullen
in dhain weg vngeuerlichen. Vnd des zu vrchund so geben wir obgenanten drey Sach-
ser fur vns vnd all vnser erben vnd nachkomen den gegenwurtigen brief versigelten
mit vnsern anhangenden insigeln. Dis ist geschehen vnd ist der brief gegeben ze Velt -
ki lch4 an freytag in der osterwochen nach Christes gepurd drewczehenhundert jar,
darnach in dem drew vnd newntzgisten jare.
a) Initiale J 12,7 cm lang. – b) vnd irrt. wiederholt.

6577. Feldkirch 1, 11. April 1393
Herzog Leopold von Österreich 2 fällt einen Schiedsspruch . . . nach rat . . . u.a. . . . der
edeln . . . graf Donaten von Toggenburg3 . . . im Streit der Herren von Sax um die
Burg Sax 4.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3189.

Druck: A.M.Deplazes-Haefliger, Die Freiherren von Sax (1976), S. 130.

6578. Feldkirch 1, 12. April 1393
Herzog Leopold von Österreich 2 und seine Mitschuldner (u.a. . . . grâf Fridrich von
Toggenburg3 . . .) stellen Ulrich dem Älteren von Ems 4, Vogt zu Feldkirch, eine
Schuldverpflichtung über 2300 Gulden und 250 Pfund aus. Es siegeln der Herzog und
die Mitschuldner.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Parteibrief 2432. – 7. Siegel (Friedrich v. Toggenburg) fehlt.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 536. – Liechtenstein. UB I/3, 175 (irrt. zum 11. April).

6579. 22. April 1393
Isolde Süri, ihre Söhne Heinrich Walter und Konrad Eberhard von Ramschwag und
Ueli und Burkhard von Ramschwag schliessen mit der Äbtissin von Lindau eine Ehe-
genossame für die Höfe Balgach und Kriessern.
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6576. 4Feldkirch, Vorarlberg.

6577. 1Vorarlberg. – 2Leopold IV., *1371 – † 1411. – 3Donat v. Toggenburg, 1352 – † 1400. – 4Hohen-
sax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg.

6578. 1Vorarlberg. – 2Leopold IV., *1371 – † 1411. – 3Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386 – † 1436. – 4Ul-
rich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg).
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Or. (A), StiftsA St.Gallen. AA.1.F.2. – Pg. 23/10 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 727; 2. Abb. 500; 3. stark
besch., Abb. 661; 4. Abb. 728; 5. stark besch., Abb. 729. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain zug brieff in
dem hoff zu Kriesseren.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S.116 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2050.

Icha) Ysal die Surgin1 wilent Eberhartz seligen von Ramswag elich husfrôw, ich
Hainrich Walther von L Ramswag vnd ich Cunrat Eberhart von Ramswag2

gebruder ir elich sun, vnd ich V l i von Ramswag L vnd ich Burkart von Ramswag3

och gebruder tund kunt vnd veriehin offenlich fur vns vnd fur all vnser L erben mit di-
sem brief, daz wir mit der erwirdigen in got frô Claren abtissenn vnser frôwen gotz-
hus ze Lindow4 lieplich vnd fruntlich in ain komen sint, daz der hoff ze Balgach5,
der der obgenanten abtissenn vnd irem gotzhus zu gehoret, von aller der lute wegen,
die in den selben hof ze Balgach gehorent, den wechsel hat vnd haben sol hinnenthin
yemerme vnd êwklich gen vnserm hof ze Criesseren6 von aller der lut wegen, die in
den selben vnsern hof ze Criesseren gehorent, also daz die selben obgenanten hof
der ze Balgach vnd der ze Criesseren den wechsel von der lute wegen beidenthalb
gen enander han sont hinnenthin êwklich in aller der wise vnd mit allen den rechten,
alz es von alter her komen ist vnd alz von solichs wechsels wegen in diser gegen ge-
wonlich vnd recht ist, âne all geuerd. Vnd dez allez ze offem vnd warem vrkund vnd
stater ewiger sicherhait geben wir fur vns vnd fur all vnser erben vnd nachkomen der
vorgenanten abtissenn vnd ir gotzhus vnd allen iren nachkomen disen brief daruber
besigelt mit vnsren aigenen angehenkten insigeln. Dis geschach vnd ward dirre brief
geben an sant Gerygen abent nach Cristus geburt druzehenhundert iar, darnach in
dem driv vnd nuntzigosten jar.
a) Initiale J 5,7 cm lang.

6580. 22. April 1393
Ita von Toggenburg schenkt dem Spital Horb ihren Teil des Dorfes Salzstetten und das
Dorf Altheim.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 43, U150. – Pg. 29,5/16,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Althain Saltzstetten.

Druck: Mon. Hohenbergica, 769.

Regest: J. Reiter, Das Spitalarchiv in Horb (1950), S. 30.

Wira) I t t von Dockenburg greuinn ze Werdenberg1 tun kunt aller menglichen vnd
verienhen offenlich an disem brief, daz L wir mit guter zitlicher vorbetrahtung vnd
rehter vernunfftikait, als ietzt vnd hie nach ze allen ziten kraft vnd maht L han sol vnd
mag, gott vnd den hailgen ze ainem lobe vnd eran vnd den selan ze ainem drost vnd
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6579. 1Isolde Süri (v. Syrgenstein, sö. Wangen i. Allgäu). – 2Eberhard I. (1350–1383), Heinrich Walter II.
(1388–1408) u. Eberhard II. (1388–1408) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen). – 3Konrad
Ulrich (1361–1406) u. Burkhard Dietrich II. (1361–1404) v. Ramschwag. – 4Clara v. Wolfurt, 1390–1410
Äbtissin des Kanonissenstifts Lindau, bayer. Schwaben. – 5Balgach, Bez. Unterrheintal. – 6Kriessern,
Gem. Oberriet, Bez. Oberrheintal.

6580. 1Ita v. Toggenburg, Gemahlin Heinrichs VII. v. Werdenberg-Sargans, 1360–1393.
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och dar vmb, daz L die hailigen werk der erbarmhertzkait an armen luten vnd durffti-
gen vollebraht werden, luterlich reht vnd redlich ledclich vnd aigenlich ergeben haben
an daz spital ze Horw2 der stat glegen vnd geben och mit disem brief wissentlich dez
ersten vnsern tail dez dorffs ze Sal ts tet ten3 vnd waz wir iender vber al da haben,
vnd darzu vnser dorff Althain4 mit vnsern rehten vnd waz wir och vber al da haben,
vnd also habent wir ietzt mutwillenclich dem vorgenanten spital ze Horw vnd sinen
pflegern an sin stat die obgenanten zwai dorffer mit vnsern rehten ietzt mit hande vnd
mit munde frilich vffgeben vnd ingeben mit allen nutzen geniessen gewonhaiten reh-
ten vnd zugehorden, als wir sy vntz her gehebt vnd genossen haben, dar vmb dem vor-
genanten spital vnd den pflegern an sin stat die vorgenanten dorffer Sal ts tet ten vn-
sern tail vnd Althain gantzlich nv hinna hin vmer mer mit luten mit gutern mit stu�-
ran mit zinsen mit gelten, ez sig korngult oder haller gult, mit vellan mit freflinan mit
vogty mit vogtreht mit gerihten mit gewaltsami mit gewer mit ehafti mit husern mit
schuran mit hofstetten mit garten mit eggern mit wisan mit mulinan mit mulstetten
mit wasser mit wasser laiti mit vischentzen mit holtz mit holtzmarggen mit stigen mit
stegen mit wegen, ez sig fundens oder vnfundens benemptz oder vnbenemptz nutzit
vzgenomen, mit allen vnsern rehten vnd mit allen irn zugehorden ewenclich ze ha-
benn ze niessenn ze besetzent vnd ze entsetzent geruwenclich an aller menglichs irrung
vnd hindernust vnd och in aller der wis, als wir die obgenanten dorffer vnd die lut vnd
guter da selbs vntz her gehebt vnd genossen haben. Darzu verzihen wir vns mit disem
brief gegen dem obgenanten spital aller reht aller ansprach aller wideruordrung aller
zuwartung, so wir zu den egenanten dorffern vnd zu irn rehten, als dauor ist gerett, ie
gehattent oder wir oder dehain vnser erbe vnd nachkomen hienach darzu vmer han
solten oder gewinnen mohten, ez sig mit reht oder an reht suss oder so. Weri och, ob
ietzt oder hie nach dehain brief ander geogt gezogt oder gemeldot wurdi, die dem ob-
genanten spital von diser obgenanten guter wegen ze schaden mohtin komen vnd vns
oder vnsern erben vnd nachkomen ze fromen, die selben brief alle, wie sy genant sint,
sagen wir ietzt rehtlos kraftlos vnd tode mit disem brief. Waz och wir vnd vnser erben
vnd nachkomen oder ieman ander von vnser wegen wider disen brief oder wider diz
gab oder wider vtzit, daz hie verschriben ist, vmer redtint tetint oder furzugint, da sol-
tent wir ze allen ziten an allen stetten an allen gerihten ze allen tagen allwent vnreht
han vnd daz obgenant spital vnd sin pfleger an sin stat vnd alle ir nachkomen reht.
Vnd dez alles ze offem vnd warem vrkunde vnd daz diz obgenante gab vnd alle ege-
nanten sach vnd geding ietzt vnd hienach dem obgenanten spital vnd sinen pflegern
vnd allen irn nachkomen statt vnd war belibin, so geben wir disen brief fur vns vnd
alle vnser erben vnd nachkomen besigelt mit vnserm aigenn insigel. Der geben wart
an sant Georyen abent, do man zalt von Cristz geburt druzehenhundert iar vnd dru
vnd nuntzig iar.
a) Initiale W 3 cm hoch.
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6580. 2Horb, sw. Tübingen BW. – 3Salzstetten, w. Tübingen BW. – 4Altheim, sw. Tübingen BW.
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6581. 24. April 1393
Eberhard Wüst, Vogt der Stadt Rapperswil, beurkundet einen Güterverkauf.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 549. – Pg. 20/16 cm. – Siegel Abb. 703.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3703.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Eberhart L Wust
vogt der statt ze Rapreschwil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, L daz fur mich
kamen fur offen gericht Margret Eichholtzerin wilent Heini L Eichholtzers
salgen elichi wirtin mit Anthonien dem Walchen ir elichen wirt vnd rechten vogt
ze einem teil vnd Diethelm Murer burger Zur ich ze dem andern teil, vnd offnot
du vorgenant Margret Eichholtzerin, daz sy Diethelm Murer schuldig gewesen
war dru pfunt Zur icher pfening vnd daz sy da dem selben Diethelm erlobt vnd in
geheissen hett, daz er ir teil dez gutlis ze Diknow2 mit aller zugehord, dz sy geerbet
hett von wilent Heini Schmit ir vatter salgen, verkoffen vnd sich selber da mit
weran solt, vnd also hett er ir och geseit, daz er daz selb gutli ze koffenn geben hett
Heini Peter von Diknow, daz war och ir guter wille, vnd darvmb so entzeh sy sich
aller vordrung vnd ansprach an dem vorgenanten gutlin mit ir elichen wirt vnd vogt,
als gericht vnd vrteil gab, vnd lopt fur sich vnd ir erben, dz sy den vorgenanten Hei-
ni Peter noch sin erben niemer me daran gesummen noch bekumberen wolt weder
mit gericht nochtb) an alle geuerde. Vnd dez ze warem vrkund han ich der vorgenant
vogt min insigel von dez gerichtz vnd von beider teil bett wegen mir vnd minen er-
ben vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten dons-
tag nach sant Georien tag, do man zalt von Crists geburt drutzehen hundert vnd
nuntzig jar, darnach in dem dritten jare. Hie bi waren Heinr. Hadlikon, Rudi
Schnew l i vnd ander erber lut.
a) Initiale A 2,5 cm lang. – b) A.

6582 Prag, 2. Mai 1393
König Wenzel befiehlt der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Borvivoj von Svinarve,
Landvogt in Schwaben und im Elsass, zu entrichten.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.57.–Pg. 25/16,5 cm.–Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel Tf. 7/4. –
Auf der Plica rechts: Ad relationem Bor. de Swinar1 Franciscus Olom(ucensis)2 canonicus. – Verso:
R(egistrata) Wenceslaus de Olomutz3.

Wira) Wenczlaw von gotes genaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd L kunig zu Beheim embiten dem burgermeister rate vnd burgern gemein-
lichen der stat zu sant L Gallenb) vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser genad
vnd alles gut. Lieben getrewen, vmb L die gewonliche stewer, die ir vns vnd dem rei-
che jerlichen zugeben pflichtig seit, heissen vnd gebiten wir euch ernstlichen vnd ve-
sticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir die Borziwogien von Swinarz2
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6581. 1Eberhard Wüst, 1385 u. 1391–1393 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. – 2Name abg., Gem. Au, Bez.
Unterrheintal, noch 1793 zu Dickenau.

6582. 1Borvivoj v. Svinarve (Böhmen), 1392–1393 Landvogt. – 2Vgl. Nr. 6421, Anm. 2. – 3Wenzel v. Ol-
mütz (Mähren), 1392–1394 Registrator.
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lantfogt zu Swoben vnd in Elsassen oder seinem boten genczlichen vnd vn uert zo -
gen li chen vf den nehsten sand Merteins tage mit alder guter werung richtet vnd
beczalet. Wann so ir das getan habt, so sagen wir euch derselben stewer als von disem
jare von vnsern vnd des reichs wegen qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briues vor-
sigelt mit vnserm kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Prage noch Crists gepurte
dreyczenhundert jar vnd dornach in dem dreivndnewnczigistem jare, an sand Sig-
mundes tage, vnserr reiche des Behemischen in dem dreissigisten vnd des Romi-
schen in dem sibenczehenden jaren.
a) Initiale W 3,5 cm hoch. – b) sant Gallen auf Rasur.

6583. Engen, 2. Mai 1393
Gräfin Clement von Toggenburg und ihre Söhne Peter und Wölfli von Hewen verkau-
fen an Rudolf Rugg zu Ochsenhart einen reichenauischen Lehenhof zu Leutmerken.

Or. (A), StaatsA Zürich, W 2, 6. – Pg. 27,5/30 cm. – 3 Siegel, 1. Fragm., Abb. 538; 2. Fragm., wie in
Nr. 6332; 3. Fragm., +S’.WOLF(RAMI.DE.HEWEN).

Druck: Thurg. UB VIII, 4321 (unvollständig).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3705.

Wira) ffrow Clement grafenn von Tokkenburg1 wilent her Hainrichs salgen her-
ren ze Hewen elichi wirtenn, L Peter herr ze Hewen ritter vnd Wo l f l i och herr ze
Hewen2 gebruder ir vnd des ietzgenanten her Hainrichs salgen elich L sun veriehen
vnd tunt kund allermenglichem mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben, daz wir
allu dru gemaLinlich vnd vnuerschaidenlich wissentklich vnd mit wolbedahtem mut
von vnser kumberhaftin wegen redlich vnd recht fur vns vnd fur alle vnser erben ver-
koft haben ainen hof ze Lutmar ikon3 gelegen, der wilent Bertschis salgen von
Lutmar ikon was, mit hus mit hof mit hofstetten mit hofraiti mit garten mit bunden
mit akker mit wisen mit holtz mit veld mit wunn mit waiden mit wasser mit wasser-
flussen mit runsen mit vssgengen mit ingengen mit stegen mit bruggen mit wegen mit
grund vnd mit grat vnd mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit allem
dem, so zu ald in denselben hof von recht ald von gewonhait iendert gehort, benemp-
tem ald vnbenemptem besuchtem ald vnbesuhtem, es sye ob erd ald vnder erd, es sye
ietz funden ald es werd hienach funden, derselb hof vnser lehen was von dem erwir-
digen gotzhus in der Richen Ow4, vnd haben denselben hof mit allen ietzgenanten
rechten vnd mit aller zugehord ains vngeuarlichen ewigen kofs ze koffent geben dem
erbern man Rudolfen Ruggen sesshaft ze Ohsenhart5 vnd allen sinen erben vmb
ahtzig pfund vnd vmb aht pfund vnd vmb zehen schilling alles guter vnd genamer
Ital iger alter haller, dero wir och aller gantzlich vnd gar nach vnserm willen von im
bezalt syen an den stetten, da wir vnsern grossen wahsenden vnlidigen schaden mit
verkomen vnd gewendet haben, vnd haben im denselben hof ze Lutmar ikon mit al-
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len vorgenanten rechten vnd mit aller zugehord zu sinen vnd zu siner erben handen
braht vnd geuertgot mit des erwirdigen fursten vnsers gnadigen herren abt Wernhers
von gottes gnaden des gotzhus in der Richen Ow6 hand vnd in des in liblich nutzlich
gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz es billich kraft vnd maht hat
vnd haben sol nu vnd hienach. Vnd wan wir disen kof also redlich getan vnd volfurt
haben, so haben wir allu dru wilklich vnd wolbedaht fur vns vnd fur alle vnser erben
vnd nachkomen gegen dem obgenanten Rudolf Ruggen vnd geben allen sinen erben
ledklich vnd ffrilich verzigen vnd entwert vnd verzihen vnd entweren vns redlich vnd
recht mit disem brief an dem obgenanten hof aller aigenschaft aller lehenschaft aller
manschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen, so wir ietzo hant
ald so wir ald ieman andra von desselben hofs wegen hienach vindent, alles rechten
gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller rechtung vordrung vnd ansprachen alles furzugs
vnd vsszugs vnd aller andren sachen vnd geuarden, dar mit wir ald vnser erben ald vn-
ser dehaines besunder ald ieman andra von vnsern wegen den obgenanten hof mit al-
len obgenanten rechten vnd mit aller zugehord gantzlich ald an dehainem tail iemer
mer kundent ald mohtent angesprechen ald dar mit wir wider dehainu ding stuk ald
artikel, so hie uor vnd hienach an disem brief geschriben stant, iemer mer kundent ald
mohtent gereden ald getun ald schaffen getan mit dem rechten ald an recht ald in de-
hain wis, so ieman erdenkenb), an geuard. Wir sollent vnd gelobent och allu dru ge-
mainlich vnd vnuerschaidenlich bi guten truwen fur vns vnd fur alle vnser erben, die
wir och vesteklich her zu bindent, des obgenanten hofes ze Lutmar ikon gelegen mit
allen vorgeschribnen rechten vnd mit aller zugehord vnd dis redlichen koffes in aller
vorgeschribnen wis des obgenanten Rudolf Ruggen vnd aller siner erben gen aller-
menglichem vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerichten allenthalben, wenn wa ald wie
dik si des noturftig sint ald dar vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben ald ange-
sprochen werdent, recht wern ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd
gewonhait vnd si allweg dar vmb ze uerstend vnd ze uersprechent vnd von der an-
sprach in vnserm kosten an allen iren schaden an widerred ze entrihent vnd ze ledgent
an geuard. Vnd des alles ze stater sicherhait vnd offner warhait so haben wir obge-
nanten frow Clement grafenn von Tokkenburg, Peter ritter vnd Wo l f l i herren ze
Hewen allu dru vnsru insigel fur vns vnd fur alle vnser erben offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Enggi 7 in vnser statt an dem nahsten fritag nach sant
Walpurgs c) tag ze ingendem maiien, do man zalt von Cristus geburt druzehenhun-
dert vnd nuntzig jar, dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale W 2,3/2,1 cm. – b) Hier fehlt kan. – c) W korr. aus j.

6584. St.Gallen, 7. Mai 1393
Die Brüder Konrad und Heinrich Kummer, Bürger zu St.Gallen, verkaufen dem Bür-
germeister Nikolaus Ruprecht Abgaben aus dem Hof Oberwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.4.4. – Pg. 31,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 730; 2. Abb. 731. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb Oberwilla. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl.
dort).
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Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 226v.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Cunrat
Kummer der junger vnd Hainrich Kummer sin bruder Cunrat L Kummers sal-
gen von Herisow1 êlichen sun burger ze sant Gal len vnd veriehent offenlich mit di-
sem briefe fur vns vnd fur alle vnser erben L vnd nachkomen, daz wir mit ainberem
willen mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung zwen mutt korn geltes sant L
Galler messes von dem vnd vss dem hof ze Oberwil le 2 gelegen vff dem Honuirst 3

vnd vnsern tail vnd vnseru reht des korn zehenden, der vns gat vss dem selben hof ze
Oberwil le, das selb jarlich korn gelt vnd och der zehend vns an gefallen vnd an er-
storben ist von dem obgenanten vnserm vatter salgen, daz selb jarlich korn gelt vnd
och der zehend vnser friies aigen was, daruber der ersam Nycolaus Rupreht bur-
germaister ze sant Gal len vogt ist, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit
aller zugehorde, alz es der obgenant vnser vatter salig biz an sinen tod vnd wir bis her
vntz vff disen huttigen tag, alz dirre brief geben ist, inne gehebt vnd genossen habent,
redlich vnd reht aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben haben dem
obgenanten Nycolausen Rupreht vnd sinen erben, ob er enwar, vmb nun phunt
vnd aht schilling phenning guter Costentzer munse, dero wir gantzlich vnd gar von
im gewert sient vnd enphangen haben vnd an vnsern offenn nutz bewendet, daz selbe
jarlich korn gelt vnd och den korn zehenden ze Oberwil le haben wir im mit allen
rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde reht vnd redlich geuertgot
vnd zu sinen handen braht, alz reht sitte vnd gewonlich waz, vnd darumb so haben
wir vns willeklich verzigen vnd verzihen vns mit disem brieue gantzlich vnd gar fur
vns vnd fur alle vnser erben des vorgeschribenn korn geltes vnd och des korn zehen-
den ze Oberwil le mit allen rehten vnd zugeorden aller aigenschaft 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 erben, ob wir en-
warint, an dem zu dem vnd von des vorgeschribenn jarlichen korn geltes vnd zehen-
den wegen ie gehebt habent ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd
daz wir noch enkain vnser erben noch nieman andre an vnser stat noch von vnseren
wegen den vorgenanten Nycolausen Rupreht noch dehain sin erben noch nachko-
men von des vorgeschribenn korn geltes vnd zehenden wegen mit aller zugehorde nie-
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 sache ân alle geuarde. Wir habent och gelobt mit vnseren truwen
vnd lobent mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, des vorgeschribenn jarli-
chen korn geltes vnd des zehenden mit aller zugehorde vnd des koffes reht wer ze sin-
ne nach des landes reht vnd och den vorgenanten Nycolausen Rupreht vnd sin er-
ben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem
ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder
vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd sta-
ter sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so haben wir die vorgenan-
ten Cunrat vnd Hainrich die Kummer gebruder baid fur vns vnd fur alle vnser er-
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ben vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an der nahsten mitwuchen nach des hailigen crutzes tag, alz es funden ward, in
dem jar, do von Costusb) geburt warent druzehenhundert jâr, nunzig jâr vnd darnach
in dem dritten jâre.
a) Initiale A 7 cm lang. – b) A.

6585. 12. Mai 1393
Eberhard von Sax sendet Abt Kuno von St.Gallen Weingärten zu Rebstein auf und bit-
tet um Verleihung an die Herren von Ems.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 21,5/25 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, teil-
weise abgefallen, wie 2. in Nr. 6551.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 442, zu 2051.

Dem erwirdigen minem gnadigen herren abbt Cunen abbt des gotzhus ze sant Gal-
len1. Min getruw willig dienst sig vwern gnaden allzit berait vnd vorgeschriben. Er-
wirdiger L vnd gnadiger herr, als vwren gnaden wol ze wissent ist, das mich min vet-
tern geuangen L hattent vnd mir entwert hattent min vesti lut vnd gut, nv hând sumir
in L miner vesti nichtzit gelaipt vnd mir darvsz gefurt minen win min korn min
harnasch minu armbrost min phenning min flaisch min schmaltz min kas vnd allen
minen husrât, was ich in minem hus gehept hân, es sig klain oder grôß, vnd ettlich min
brief. Nv musz ich mich selber angryffen mit versetzen vnd mit verkôffen, das ich min
hus wider berust nâch minr vnd der vesti notdurfft, tun ich vwren gnâden ze wissent,
das ich ze kôffent geben hân minen lieben ohemen von Amptz2 dem alten hern V l -
r ichen, hern Markwarten, V l r ichen, Brunen vnd Goszwin sinen sunn vnd
ocha) dem jungen hern V l r ichen vnd Rudolf fen sinem bruder her Eglol f fs saligen
sunn von Amptz, vnd darzuHansen von Amptz wylent des jungen her V l r ichs sa-
ligen sun, alle die wingarten, die ich ze Rebstain3 in dem Rintal ligent hân, mit al-
len irn zugehorungen benempten vnd vnbenempten, vssgenomen den wingarten, den
ich vor ziten gekôfft hân von hern Rudolf fen von Amptz, den man nampt der halb-
ritter, als ich den mit aller siner zugehord dem obgenanten minem ohem hern V l r.
dem alten von Amptz vnd sinen kinden vor ger(icht) gemacht vnd och mit vwren
handen vnd genaden gevertget han, vnd och vssgenomen den wingarten, den man
nempt der Englaberg. Genadiger herr, wân nv die andern minb) wingarten ze Reb-
stain, die ich disenc) vorgenanten von Amptz ze koffent geben hân, recht lehen sint
von vch vnd vwerm gotzhus ze sant Gal len vnd ich mit min selbs lib zu vwren gnâ-
den ietz nit wol geriten mag, das ich vch du lehen vffgeb, darumb so send ich vch di-
sen offenn besigelten brief mit minem aigenn insigel an miner statt vnd gib vch die
selben min wingarten da mit vff an vwer hand vnd bitt och hie mit vwer wirdekait vnd
gnâd gar flyszklich vnd mit allen ernst, das ir su mit aller zugehorung vnd rechtung
furbasser von vwren handen lihen wellint disen vorbenempten minen ohemen von
Amptz. Das wil ich vmb vwer gnâd vnd gotzhus flyszklich vnd vast gedienen, wâ ich
iemer kann. Geben vnd besigelt mit minem aigenn vffgedrukkten insigel ze end diser
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geschrifft an dem nachsten mantag vor vnsers herren vffart tag, anno domini etc.
LXXXXmo tercio. Von mir Eberharten von Sax4 dem eltern vwerm willigen vnd ge-
truwen allzit.
a) Es folgt durchgestrichenes h. – b) min über der Zeile mit Verweisungszeichen. – c) i korr. aus e.

6586. Wil, 13. Mai 1393
Abt Kuno von St.Gallen verleiht verschiedenen Herren von Ems Weingärten in Rebstein
zu Gemeinderschaft.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7893. – Pg. 58/16 cm. – 5 Siegel, 1. besch., Abb. 543;
2. besch., wie 2. in Nr. 6551; 3. leicht besch., Abb. 728; 4. wie 1. in Nr. 5992; 5. ∅ 3,2 cm, besch., +S’.
HARTM. . .DE.SCHOENNOW.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6585.

Druck: F. Joller, Programm des k.k.Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 72, Nr. 34. – UB St.Gallen
IV, 2051 (unvollständig).

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), 35. – Thom -
men, Urk. aus österr.A II, 311.

Wira) Cun von gottez gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len, daz ân allez mittel zu
gehort dem stul ze Rôm, veriehent, daz fur vns kam gen Wil 1 in vnsers gotzhus stat
an dem tag, alz dirr brief geben ist, der from vest ritter herr V l r ich von Amptz der
elter L vnd zôgt vns da ain offen brief besigelt mit dez fromen Eberharten von Sax
dem elter insigel, an dem selben brief der vorgenant Eberhart von Sax veriach, daz
er von siner redlicher not vnd kumerhafty wegen verkoft hetti alle die wingarten, die
er ze L Rebstain in dem Rintal l gelegen gehept hetti, mit allen iren zugehorden be-
nempt ald vnbenempt, vss genomen den wingarten, den er vor zitten koft hetti von
herr Rudolf fen von Amptz, den man nampt den halbritter, den er mit aller zuge-
hord dem vorgenanten L herr V l r ichen von Amptz dem elter vnd sinen kinden vor
zitten mit vnser hand gefugt vnd gemachot hetti in rehtz gemahtz wis, vnd och vss ge-
nomen den wingarten, den man nempt den Englaberger, der von vnserm gotzhus
sin lipding wari vnd nit furo, vnd die vorgenanten wingarten von vns vnd vnserm vor-
genanten gotzhus ze sant Gal len sin reht lehen wari, vnd hetti die vorgenanten win-
garten ze Rebstain gelegen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten ze koffent ge-
ben sinen lieben ohemen herr V l r ichen von Amptz ritter dem elter, her Marwar-
ten ritter, V l r ichen, Brunen vnd Gosswin von Amptz gebrudern dez selben herr
V l r ichs elichen sun, herr V l r ichen von Amptz ritter, Rudolf fen von Amptz ge-
brudern herr Eglol f fs saligen von Amptz ritter elichen sun, vnd och Hansen von
Amptz willent dez jungen herr V l r ichs von Amptz ritter elichen sun allen gemain-
lich vnd vnuerschaidenlich vmb drythalb hundert pfunt pfennig guter Costentzer
muns, der selben pfennig er gantzlich gewert wari, vnd won er von krankhait sins libez
selber zu vns nit mê komen moht, so hett er die selben wingarten mit dem selben brief
mit allen rehten ledklich vff gesent an vnser hand, vss genomen den wingarten, den er
vor zitten koft hetti von herr Rudolf fen von Amptz ritter, den man nampt den 
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halbritter, den er mit aller zugehord dem vorgenanten herr V l r ichen von Amptz
dem elter vnd sinen kinden vor zitten mit vnser hand gefugt vnd gemachot hetti in
rehtz gemahtz wis, vnd och vss genomen den wingarten, den man nempt den Engla-
berger, der von vnserm gotzhus sin lipding wari vnd nit furo, vnd batt vns ernstlich
an dem selben brief, die selben wingarten den vorgenanten von Amptz allen gemain-
lich vnd vnuerschaidenlich lihen ze rehten lehen vnd ze ainer rehter gemaind. Do er-
horten wir sin ernstlich bett vnd habent die vorgenanten wingarten ze Rebstain ge-
legen, wie die genempt sint, vss genomen den wingarten, den er vor zitten koft hetty
von herr Rudolf fen von Amptz, den man nampt den halbritter, den er mit aller zu-
gehord dem vorgenanten herr V l r ichen von Amptz ritter dem elter vnd sinen kin-
den vor zitten mit vnser hand gefugt vnd gemachot hetti in rehtz gemahtz wis, vnd
och vss genomen den wingarten, den man nempt den Englaberger, der von vnserm
gotzhus sin lipding wari vnd nit furo, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd
mit aller zugehord, alz der vorgenant Eberhart von Sax sy inn gehept vnd genossen
hett, den vorgenanten von Amptz allen gemainlich vnd vnuerschaidenlich verlihen
vnd verlihent inen mit disem brief ze rehten lehen vnd ze ainer rehter gemaind, vns
vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len an allen vnsern rehten vnd gewon-
haiten an den selben wingarten gentzlich vnschadlich, vnd enzech sich do der vorge-
nant Eberhart von Sax fur sich vnd all sin erben vnd enzicht sychb) mit disem brief
gen den vorgenanten von Amptz allen gemainlich vnd iren erben aller aigenschaft al-
ler lehenschaft aller c) rehtez gaistlichen vnd weltlichen gerihtes aller vordrung vnd an-
sprach, so er an den vorgenanten wingarten ze Rebstain gelegen darzu hett ald er
vmer gewinen moht. Der vorgenant Eberhart von Sax der elter hat och gelopt fur
sich vnd sin erben, der vorgenanten wingarten vnd dez kofs reht wêr ze sint nach dem
rehten gen menglichem, wenn ald wie digg sy die vorgenanten von Amptz ald ir er-
ben bedurfent ald notdurftig sint, an gevard. Vnd dez ze warem vrkund habent wir abt
Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach vergich ich
Eberhart von Sax der elter da vorgenant ain gantz warhait aller vorgenanten ding,
dz allez dz war ist, so der hohwirdig furst min gnadiger herr abt Cun da obgenant von
mir veriehen vnd verschriben hat an disem brief, vnd ze merer sicherhait der selben
ding so han ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief vnd han och ze
ainer zugnust der warhait aller vorgenanten ding gebetten diz from man V l r ichen
von Ramswag Burkhartz saligen von Ramswag2 elicher sun, Hansen Stokl in
statamman ze Veltki lch3, Hartman von Schonow4, daz die ir aigen insigel och
 gehenkt hand an disen brief. Dar nach veriehent wir die vorgenanten V l r ich von
Ramswag, Hans Stokl in vnd Hartman von Schonow, dz wir von ernstlicher
bett wegen Eberhartz von Sax dez elter vnsru insigel offenlich gehenkt habent an di-
sen brief vns vnd vnsern erben gentzlich vnschadlich. Geben ze Wil in vnsers gotzhus
stat an dem nahsten zinstag vor der vffart, in dem iar, do man zalt von Cristi geburt
tusent druhundert nunzig vnd in dem drytten jar.
a) Initiale W 1,6 cm hoch. – b) sych über der Zeile mit Verweisungszeichen. – c) A.

Nr. 6586 1393 287

6586. 2Konrad Ulrich (1361–1406) u. Burkhard Dietrich I. (1348–1375) v. Ramschwag (Gem. Häggensch -
wil, Bez. St.Gallen). – 3Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch, Vorarlberg. – 4Hartmann
v. Schönau (nö. Lindau, bayer. Schwaben).

5

10

15

20

25

30

35

40



6587. 14. Mai 1393
Abt Johann des Benediktinerklosters Petershausen in Konstanz 1 verleiht dem Konstan-
zer Subcustos einen Weingarten hinder Aychorn2, den . . . herr Hans der Riss cor-
herr ze sant Johans3, Burkart der Riss sin vatter burger ze Wil 4 vnd Johannes
der Sei ler von Wil an statt vnd an nammen Claren herr Hainrichs von Wil 5 seil-
gen tohter . . . als deren Vögte . . . von ordnung vnd von haises wegen des vorbenemp-
ten herr Hainrich von Wil seilgen vnd durch siner sel hail vnd trostes willen . . . dem
Subcustos verkauft haben.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.7071.

Regest: RSQ I/1,1366.

6588. 19. Mai 1393
Der Toggenburger Ammann im Amt Greifensee (. . . Cunrat Brânower ietz in disen
ziten amptmann der edlen wolerbornen miner gnedigen herren von Tokkenburg in
dem ampt ze Grif fense1 . . .) sitzt in Nossikon 2 zu Gericht.

Abschr. (B), um 1800, StaatsA Zürich, H I 570 (Kopialbuch Spanweid), S. 105.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3710.

6589. Wil, 26. Mai 1393
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Anna Näkkrin, ihrem Gemahl Ruof Schädler und de-
ren Kindern den Zehnten zu Hengnau.

Or. (A), SpitalA Lindau, L.68.1. – Pg. 27,5/19 cm. – Siegel zerbröckelt.

Wira) Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz an allez mittel zu-
gehord dem stul L ze Rom, veriehent, daz fur vns kam ze Wil 2 in vnsers gotzhus stat
an dem tag, alz dirr brief geben ist, der L beschaiden kneht Ruf Schadler burger ze
Lindow3 vnd zogt vns ain offen brief, der besigelt waz mit L dez statammans insigel
ze Lindow, der ze end der geschrift besigelt wz, der selb brief wist vnd seit, daz frow
Ann Nakkrin dez selben Rufen Schadlers elichi husfrow mit vogt vnd mit fur-
sprechen fur offen geriht komen wari vnd den zehenden ze Henggnow4 mit aller zu-
gehord vns vff gesent hett an vnser hand, wie reht vnd vrtail gab, vnd batt vns an dem
vnd mit dem selben brief, daz wir den selben zehenden ze Henggnow lihint ir vnd
Rufen Schadler ir elichen man vnd iro elichen kinden Rufen, Gerien, Nagger,
Wilhelmen vnd Annen ze lehen, dar vmb erhorten wir ir bett vnd lihint der selben
Annen Nakkerinun vnd Rufen Schadler ir elichen man vnd ir elichen kinden
Rufen, Gerien, Nakker, Wilhelmen vnd Annun den selben zehenden ze lechen
vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len an allen vnsern rehten vnd ge-
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wonhaiten gentzlich vnschadlich. Wir habint och der selben frowen Annun Nakk -
r in vnd Annun ir elichen tohter die fryhait vnd gnad getan, daz sy den selben ze-
henden haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sond vnd mugent ze gelicher wis, alz
ob sy man warint, vnd och mit solichem geding, wen ir ains ab gat von todez wegen,
daz denn die andern, die denn in lib sind, den selben zehenden vnd lehen enpfahen
sond, alz dikk ez ze schulden kumpt, von vns oder vnsern nahkomen. Vnd dez ze vr-
kund habent wir abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Geben ze Wil in vnsersb) gotzhus stat an dem nahsten mantag nah dem hailigen tag ze
pfingsten in dem iar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert nunzig vnd in
dem drytten iar.
a) Initiale W 1 cm hoch. – b) in vnsers irrt. wiederholt.

6590. 4. Juni 1393
Der Ammann zu Berneck beurkundet, dass Walter und Ursula Kaltisen ihre Lehen-
rechte am Korn- und halben Weinzehnten zu Tübach an Abt Kuno von St.Gallen ver-
kauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.4.B.1. – Pg. 50/31 cm. – 6 Siegel, 1. Abb. 732; 2. Abb. 619; 3. Abb. 620;
4. Abb. 594; 5. Abb. 733; 6. Abb. 550. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb den winzehenden vnd korn-
zehenden ze Tunbach; (15./16. Jh.): kouffbrieff.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 287.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.11, S.1121 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2052 (unvollständig,
nach dem Klosterdruck).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Johans Valk1

der alt amptman dez hohwirdigen fursten Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze
sant Gal len2 ze Bernang in dem L Rintal kund vnd vergich offenlich mit disem
brief, das fur mich kamen daselbs ze Bernang in dem Rintal, do ich offenlich ze ge-
riht sass, der beschaiden Walther Kaltysen vnd fro Vrsel la sin elichi husfrow wi-
lent L Hainrich Arnoltz saligen elichi tohter vnd offnotan vor mir in offem geriht
vnd veriahen da mit ire(m) fursprechen vnd sprachen, wie das su fur sich vnd all ir er-
ben von ir redlicher not wegen den kornzehLenden ze Tunbach3 vnd den winzehen-
den halben vsser des vorgenanten gotzhus wingarten ze Tunbach, die ir reht lehen
gewesen warin von dem vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len, reht vnd redlich ai-
nes ewigen iemerwerenden staten vnd vnwiderruffenden koffes verkofft vnd ze kof-
fenn geben hettin dem obgenanten hohwirdigen fursten Cunen von gottes gnaden abt
des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len vnd dem selben gotzhus vmb nuntzig vnd
vier pfund pfenning Costentzer muns ald aber fur ie den Costentzer zwen gut
geng gab vnd Ytal ig haller, der selben pfenning si och von im gantzlich vnd gar ge-
wert vnd bezalt warin, den selben zehenden si och gern zu des vorgenanten mines gna-
digen herren abt Cunen vnd sines gotzhus handen bringen woltin. Vnd baten mich
egenanten rihter mit ire(m) fursprechen ze erfarn an ainer vrtail, wie si den selben
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kornzehenden vnd winzehenden halben, als vorgeschriben stat, mit aller zu gehord zu
des selben mines gnadigen herren abt Cunen vnd sines vorgenanten gotzhus handen
bringen solti, daz es nah dem rehten wol crafft vnd maht hetti vnd haben moht ietz
vnd hie nah. Do fragt ich vorgenampter rihter vrtail vmb vnd ward nah miner frag er-
tailt mit ainhelliger vrtail, dz die selb fro Vrsel l mit des selben ir elichen mannes wil-
len ainen vogt an des gerihtes ring, wen si wolt, vnd och ainen wiser nemen solt vnd si
denn der selb vogt furren solt ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd si iekklichs
mals fragen, ob si den vorgenanten zehenden mit aller zu gehord gern willenklich vnd
vnbetwungenlich vffgeben vnd dauon gan wolt, vnd saiti denn der selb ir vogt ze dem
dridten mal bi sinem aid, dz si im hetti gesait, dz si den vorgeschribnen kornzehenden
ze Tunbach vnd den winzehenden halben vsser des vorgenanten gotzhus wingarten
ze Tunbach mit aller zu gehord gern willenklich vnd vnbetwungenlich vff geben vnd
dauon gan wolt, so soltin die selben Walther Kaltysen mit siner hand vnd fro Vr-
se l la sin elichi husfrow mit ir vnd ir vogtes handen fur sich vnd alle ir erben vff ge-
ben an des beschaidenn Hainrich Eberhart burgers ze sant Gal len handen, won er
och lehen hetti von dem selben gotzhus ze sant Gal len, vnd den zehenden, als vorge-
nant stat, bi im vff senden zu des selben mines gnadigen herren abt Cunen vnd sines
gotzhus handen vnd sich da mit enzichen fur sich vnd alle iro erben, vnd dz es denn
also nach dem rehten wol crafft vnd maht hetti vnd haben moht nû vnd hie nah. Vnd
do nam die selb fro Vrsel l mit ir elichen mannes willen an des gerihtes ring ze vogt
demb) fromen Rudgern Beham des vorgenanten gotzhus dienstman, dem ich och
die vogtie c) verleh vmb die sach, als vrtail vnd reht gab, vnd nam och ze wiser den be-
schaidnen V l r ichen Schnel lman ze Bernang sesshafft och des selben gotzhus ai-
gen man, vnd der selb Rudger Behem der egenanten fro Vrsul len vogt in dirre
sach furt die selben Vrsul len dristund vsser des gerihtes ring vnd fragt si, als och er-
tailt ward, vnd sait ze dem dridten mal bi sinem aid, dz die selb Vrsul l im gesait, daz
si den vorgenanten kornzehenden vnd winzehenden halben, alz vorgeschriben stat,
gern willenklich vnd vnbetwungenlich vff geben vnd dauon gan wolt, vnd gaben vnd
sendtant och da mit der vorgenant Walther Kaltysen mit siner hand vnd die ege-
nant fro Vrsel la sin elichi husfrow mit ir vnd Rudger Behem ir vogtes handen fur
sich vnd all ir erben den selben kornzehenden ze Tunbach vnd den winzehenden
halben vsser des vorgeschribnen gotzhus wingarten ze Tunbach mit allen zu gehor-
den, als si den inne gehebt vnd genossen hand, vff in des vorgenanten Hainrich
Eberhartz hand, das der selb Hainrich Eberhart den vorgeschribnen zehenden
an win vnd korn, als vorgenant stat, zu des vorgenanten mines gnadigen herren abtd)

Cunen vnd sines gotzhus handen vff solti bringen vnd das denn dannenhin der selb
zehend, als vorbeschaiden ist, mit aller zugehord des gotzhus ze sant Gal len reht ai-
gen ewenklich solti sin. Vnd enzigent sich och da mit der selb Walther Kaltysen,
froe) Vrsul la sin elichi husfrow, denn Rudger Behem der selben fro Vrsel len vogt
in dirre sach fur sich vnd alle ir erben an minen des obgenampten rihters stab hin zu
des selben mines gnadigen herren abt Cun vnd sines gotzhus handen aller aigen-
schafft aller lehenschafft aller besazzung aller kuntschafft aller gewer aller zugnust lut
vnd brief, die si von des vorgeschribnen zehenden wegen ie daher gehebt hand oder
noch in dehain wis gehaben mohtin, aller vordrung vnd ansprach, die si an den vnd



zu dem zehenden gehebt hand, alles gaistlichen vnd weltlichen gerihtes, da mit si den
selben zehenden iemer mer angesprechen mohtin oder den selben minen gnadigen
herren abt Cunen vnd sin gotzhus bekumberren an dem selben zehenden. Die vorge-
nanten Walther Kaltysen, Vrsul la sin elichi husfrow vnd Rudger Behem der
selben Vrsel len vogt in dirre sach lobtan och do ze mal bi f) iren truwen, des zehen-
den vnd och des koffs reht wern ze sind fur si vnd ir erben nah lands reht fur aller
mangklichs ansprechen gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtes vnd den selben mi-
nen herren abt Cun vnd sin gotzhus darvmb ze versprechen vnd ze verstan, als dikk
inen des notdurftig ist, an allen iren schaden vnd an all widerred. Vnd des ze warem
vrkund aller vorgeschribner ding gib ich Johans Valk der alt amman ze Bernang in
dem Rintal da vorgenant dem obgenanten minem gnadigen herren abt Cunen vnd
sinem gotzhus darvber disen brief mit minem angehenkten insigel versigelt, won es
och mit vrtail ertailt ward. Darnach veriehen wir der selb vorgenant Walther Kalt  -
ysen, Vrsul la sin elichi husfrow, Rudger Behem der selben Vrsel len vogt vnd
V l r ich Snel lman ir wiser in dirr sach ain gantz warhait alles des, das der vorgenant
rihter Johans Valk der alt von vns von des obgeschribnen zehenden wegen an disem
brief veriehen vnd verschriben vnd och versigelt hat, vnd das alles das war stat vnd
vnwandelber si vnd belib von vns vnd vnsern erben in aller mas, als dauorgeschriben
stat, ietz vnd hie nah ewenklich, so haben wir ze noch merer sicherhait der selben ding
vnd vergiht och allu funfu vnsren aignen insigel offenlich zu des vorgenanten rihters
insigel gehenkt an disen brief. Ich Hainrich Eberhart da vorgenant vergich offen-
lich mit disem brief, dz alles dz, so an disem brief verschriben stat, beschehen vnd och
von mir gantzlich vollfurt, so von mir hie vorgeschriben stat, vnd ze noch merer si-
cherhait der selben ding han ich min aigen insigel gehenkt an disen brief in dem jar,
do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nuntzig vnd dru jar, an der nahsten
mittwuchen vor vnsers herren fronlichamen tag.
a) Initiale A 5,3 cm hoch. – b) A. – c) vog korr. aus verl. – d) a korr aus h. – e) f korr. aus v. – f) b korr.
aus anderem Buchstaben.

6591. Appenzell, 8. Juni 1393
Abt Kuno von St.Gallen verleiht dem Bruder Heinzli Stürm die Hofstatt Frauenbühl.

Abschr. (B), Mitte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, LehenA, Bd.77, f.79. – Überschrift (16./17. Jh.): Bruder-
hus zu Benlen1.

Druck: App. UB I, 149 (unvollständig).

Wir Cun von gottes gnaden apt des gotzhus zu sant Gal len2, das ane alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rome, veriehent, als die erber lut Walther zum Spicher3, V l -
r ich Kern, Herman Mu l ler, Herman Gasser, Herman vnd Gerwig Belen,
Walther Wilhelm die hoffstatt, die man nempt Vnser frowen Bu l 4, durch gotz
willen vnd durch ir sel vnd hails willen geben hand arman brudern, won ouch die selb
hoffstatt lehen ist von vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, so haben wir sy
verlihen bruder Haintzl in dem Sturman mit solichem geding, wenn der selb bru-
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der Haintzl i abgat von todes wegen, welhen bruder denn dar in wil, der selb sol die
selben hoffstatt empfahen von ainem herrn ze sant Gal len vnd dem geloban gehor-
sam sin. Wer aber, ob me bruder dar in woltin, als vil ir ist ainer oder me, die selben
ieglicher sol die selben hoffstatt ouch empfahen von vns oder vnsern nachkomen vnd
loben, ainem herrn gehorsam sin. Wer ouch, dz die bruder all absturbind vnd man
kain fundi, der in das hus wolti, so mag ain herr von sant Gal len armen swostran die
hoffstatt durch gottes willen verlihen ouch mit solichem geding, als von den brudern
vorstat. Wir haben ouch den brudern vnd den swostran die gnad getan, wenn ir ains
abstirbt, was es denn hat, das sol in dem hus beliben vnd sond es die andern bruder
vnd swostran niessen durch gotz willen. Wer ouch, das die bruder all absturben vnd
man nienen arm swostran fundi, die durch gotz willen dar in wolti, so mag ain herr
von sant Gal len sin amptman haissen alles, das die bruder gelassen hand, vnd das le-
gen an des munsters buw ze sant Gal len. Item also sol es ouch sin vmb die swostran
ze glicher wis. Vnd des zu vrk(und) so haben wir apt Cun da obgenant vnser insigel
offenlich gehenckt an disen brieff. Geben ze Appenzel l 5 vff vnsers gotzhus vesti an
dem nehsten sunnentag nach vnsers herren fronlichams tag in dem jar, do man zalt
von Crists geburt tusent druhundert nuntzig vnd in dem drutten jar.

6592. Konstanz, 12. Juni 1393
Der Konstanzer Offizial beurkundet einen Zinsverkauf an den Pfründer des St.Martin-
Altars im Münster Konstanz, wobei der Kaufpreis durch die Erben Heinrich Costenzers
von Wil, des früheren Pfründeninhabers, bezahlt wurde (. . . ab heredibus quondam
domini Hainrici Costentzer de Wil 1 olim dicti altaris prebendarii, qui quondam
dominus Hainricus de Wil eosdem redditus . . . pro remedio . . . ad ipsum alta-
re . . . ordinavit . . .).

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18034.

Regest: Thurg. UB VIII, 4324. – RSQ I/1,1367.

6593. 20. Juni 1393
Äbtissin und Konvent von Tänikon verpflichten sich zur Begehung der durch ihre Mit-
schwester Elisabeth von Lindenberg gestifteten Jahrzeit.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’32. – Pg. 27,5/14,5 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Regest: Thurg. UB VIII, 4326.

Wira) El isabetha Rudlinger von gottes verhengde abbtissin vnd der conuent ge-
meinlich des klosters ze Thennikon1 sanct Bernhartz L ordens in Costenzer bys -
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tum gelegen tun kunt vnd veriechen offenlich mit disem brief fur vns vnd vnser nach-
komen, die wir vestlich vnd mitt L sunderheit hie zu binden, allen den, die in an se-
chent oder horrent lesen, das wir mitt guter vorbetrachtung vnd mitt einhelligem rat
verhengt L vnd gunnen hant vnd verhengen mitt disem brief, als du erberr geistlich
frow Elsbetha von Lindenberg2 vnsri klosterfrow da her vil zites ein liecht in irem
kosten gehept hat vor dem kelrr in vnserm krutzgang, als si da in den sin komen ist,
dz si luterlich dur got dur ira vnd aller ir vordren selen heiles willen jerlichen vss allen
iren nutzen vnd gutern zwen mutt kernen Wiler3 messes einer kustrinen geben wil,
die wil vnd si lept, vff diss nachgeschribnen ordnung, des ersten an dz vorgenant
liecht vor dem kelrr ein mutt kernen geltz, darumb dz das selb liecht nechtlich enzunt
werd von einer portnerinen, weli ie denn dz ist, vnd nechtlich brunn, vntz man nider
gat vnd all turen beschlossen werdent, dz man es denn losch vnd dz dur dz jar necht-
lich beschech, vnd ein mutt kernen an dz liecht, dz da hanget ob irs bruder vnd swe-
ster seligen grab im krutzgang dur deren vnd aller geloibigen selen heiles willen vnd
sunder dur aller der selen willen, der lichamen zu vnserm dem obgenanten gotzhus ru-
went sint, in aller der ordnung form vnd mass, als dz selb liecht geordnet ist von ir ze
entzunden vnd ze brennen, als si es geordnet hat oder noch wurd ordnent, ob si sich
bessers bedecht, mit den gedingen, wenn si enist, dz denn vss allen den jerlichen nut-
zen vnd gutern, so si dann lassent ist, nach ir tod vnser gotzhus die selben liechter ver-
sorgen sol mit einer kustrinen, weli denn iê dz ist, der man och denn jerlichen die
zwen mutt kernen zu ir ampt weren vnd richten sol an allen furzug vnd an alles ab bre-
chen, vnd da mitt och denn du liechter getrulich vnd ernstlich versorget werden sont
vff einr kustrinen sel vnd er, dar zu wir du obgenanten eptischin vnd conuent der vor-
genanten Elsbethen von Lindenberg, die wil si lept, gunst vnd willen geben vnd
verhengen, vnd nach ir tod vnd hinuart loben wir es ze tun fur vns vnd vnser nachko-
men bi guten truwen vnd bi vnsers ordens eren vnd vff vnser selen. Vnd des alles ze
vergicht vnd ewiger bestetung dieser ordnung han wir du obgenanten eptischin vnd
conuentt vnsri eigenni ingesigel offenlich gehenkt an disen brief fur vns vnd all vnser
nachkomen. Der geben ist in dem jar, do man zalt von Cristus geburtt druzehen hun-
dert vnd nuntzig jar, dar nach in dem dritten jar, an dem frytag vor santt Johans tag
ze sungichten.
a) Initiale W 2 cm hoch.

6594. 23. Juni 1393
Gräfin Clementa von Toggenburg und ihr Sohn Peter von Hewen verkaufen Adelheid
Schmid von Bettwiesen und ihren Kindern ein Gütlein zu Sedel.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’32. – Pg. 29/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 538; 
2. stark besch., wohl wie in Nr. 6332.

Druck: Thurg. UB VIII, 4327 (unvollständig).
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Wira) ffrow Clement grafenn von Tokkenburg1 wilent her Hainrichs salgen her-
ren ze Hewen elichi wirtenn vnd Peter L herr ze Hewen2 ritter ir vnd des ietzge-
nanten her Hainrichs salgen elicher sun veriehen vnd tunt kunt allermenglichem
mit disem L brief, daz wir baidu gemainlich vnd vnuerschaidenlich wissentklich vnd
wolbedahtklich fur vns vnd fur Wo l fL l in och herren ze Hewen3 min des ietzgenan-
ten Peters bruder vnd fur alle vnser erben von vnser kumberhaftin wegen verkoft ha-
ben ain gut li ze Gut i sedel 4 zwischan Lomezz5 vnd Betwisen6 gelegen mit hus mit
hof mit hofstatt mit hofraiti mit akker mit wisan mit holtz mit veld vnd mit allen
rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, daz vnser recht aigen was,
vnd haben daz ains vngeuarlichen ewigen kofs ze koffent geben den erbern luten
Adelhaiten wilent Haini Schmids salgen von Betwisen elichen ffrowen Cuni
Wagners von Aschl ikon7 elichen tohter vnd Margrethen, Elsbethen vnd Hai-
nin iro baider elichen kinden vnd allen iren erben vmb siben vnd sehtzig pfund
pfen(ning) alles gu�ter vnd genamer Costentzer muns, dero wir och aller gantzlich
vnd gar nach vnserm nutz vnd willen von inen bezalt syen, vnd haben inen dasselb
gutli ze Gut i sedel mit aller zugehord ledklich vnd ffrilich fur vns vnd fur den obge-
nanten Wo l f l in herren ze Hewen vnd fur vnser aller erben fur recht aigen zu iren
vnd zu iro erben handen braht vnd geuertgot vnd si des in liblich nutzlich gewer ge-
setzt, alz recht sitt vnd gewonlich was, vnd haben vns hier vber gegen der obgenanten
Adelhaiten Schmidinen vnd gegen den obgenanten iren kinden vnd gegen allen
iren erben ledklich vnd frilich verzigen vnd verzihent vnd entwerent vns och redlich
vnd recht mit disem brief fur vns vnd fur den obgenanten Wo l f l in herren ze Hewen
vnd fur alle vnser erbenb) aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer
aller kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen alles tails aller gemaind alles rechten
gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller rechtung aller vordrung vnd ansprachen, so wir
ald vnser erben ald ieman andra von vnsern wegen zu dem obgenanten gut mit aller
zugehord ie gehatten ald hernach iemer mer gewinnen mohtent von recht ald von ge-
wonhait ald von dehainerlay andren sach wegen, so ieman erdenkan kan. Wir sollenn
vnd geloben och bi guten truwen fur vns fur den obgenanten Wo l f l in, den wir ve-
steklich herzu bindent mit disem brief, vnd fur alle vnser erben, des obgenanten guts
fur aigen ze Gu�t i  se  del mit aller c) vorgenanten rehten vnd mit aller zugehord vnd dis
kofs der obgenanten Adelhaiten Schmidinen vnd der obgenanten Margrethen,
Els  be then vnd Hainis ir elicher kint vnd iro erben gen allermenglichem allenthal-
ben, wenn wa ald wie dik si des bedurfent ald dar vmb von ieman mit dem rechten an-
gesprochen werdent, recht wern ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten
vnd gewonhait an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir ob-
genanten ffrow Clement vnd Peter von Hewen vnsru insigel fur vns fur den obge-
nanten Wo l f l in herren ze Hewen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an
sant Johans aubent des Tof fers ze sunnwendi, do man zalt von Cristus geburt dru-
zehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch. – b) erben irrt. wiederholt. – c) A.
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6595. 23. Juni 1393
. . . Cunrat von Eppenberg1 ze disen ziten vogt vnd pfleger des beschaidnen kna-
ben Johansen Bus l ingers . . . verkauft in dessen Namen an Hermann, Albrecht und
Peter von Breitenlandenberg 2 einen Eigenmann und siegelt . . . Cunrat von Eppen-
berg min insigel in vogtes wis . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CV4,10. – Siegel Abb. 734.

Regest: Thurg. UB VIII, 4328. – Urkundenregesten Zürich III, 3715.

6596. Eschlikon, 25. Juni 1393
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Konrad Keller von Fulau an Abt Kuno
von St.Gallen Güter und Vogteirechte in Fulau und Zünikon verkauft habe.

Abschr. (B), 15./16. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 94, f. 138.

Druck: UB St.Gallen IV, 2054 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4561 (irrt. zu 1398).

Ich Albrecht von Busnang frye lantrichter in Thurgow1 vergich vnd tun kund
menglichem mit disem brief, das ich an der hochgebornen fursten der hertzogen von
Osterr ich miner gnadigen hern statt vff dem landtag ze Aschl ikon2 in der graff-
schafft ze Thurgow an der nachsten mitwochen nach sant Johanns tag ze sungich-
ten offenlich ze gericht saß, vnd kam da in gericht der erber Cunrat Kel ler von
Fuln ow3 vnd veriach, das er recht vnd redlich verkoufft vnd in ains bestatten kouf-
fes  wyse ze kouffen geben hette fur sich vnd alle sine erben dem hochwirdigen fursten
Cunen von gottes gnaden apt des gotzhus zu sant Gal len4, das one alles mittel dem
stul ze Roma), vnd allen sinen nachkomen dise nachgeschribnen guter, des ersten si-
ben juchart ackers nempt man Tobelmansgut 5 gelegen hinus gen Fogelsang6,
item zwo juchart ackers sind gelegen gen Sunnikon7 vshin, item drissig juchart
ackers an holtz an veld an agerden an wisan im tobel gelegen, item dryg juchart ackers
nempt man Hoff lut erb5 sind gelegen gegen Fogelsang vßhin, item dry juchart
ackers ligend in der zelg gen Wisendangen8 vßhin, item dry juchart ackers haissent
die Kleng5 in der dritten zelg gelegen, item sinen drittail der Hofwysen9, item funff
juchart sins vatters seligen gutz in der clainen zelg gelegen, item aber funff juchart
ackers ligend gen Fogelsang vßhin in der andern zelg, aber funff juchart ackers ligent
in der dritten zelg gen Wisendangen vßhin werts, item der Hoffwyß einen drittail,
item ainen tail des zechenden vsser dem hoff Suninkon, den er koffet vmb Hans im
Moß von Schott ikon10, item aber ainen tail des zechenden vsser demselbenb), den er
koufft hat von Cunin Fulnower seligen, vnd dartzu sinen tail des zechenden vsser
demselben vorgeschribnen hoff ze Zunnikon, den er von sinem vatter seligen ererbt
hette, vnd och die huser stadel vnd hofstetten gezimber, so vff denselben hofstetten 
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vnd des gotzhus kelnhofen vnd andern gutern daselbz stond vnd gemachet sind, vnd
damit alles ander gelegen gut, das yendert da selbend zu Fulnow vnd daumb hat vnd
gelegen ist, es sigen ackren wysen holtz veld wunn waid mit allen iren zugehorden, es
sig benempt oder vnbenempt gesucht oder vngesucht fundens vnd vnfundens, wie das
genannt gehaissen vnd wie vnd wo das daselbz vmb gelegen ist, nutz vsgenomen, vnd
dartzu die vogtye vnd alle die rechte, die er ald sin erben an des zu des vber des vnd
in des vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len eignen kelnhouen vnd gutern ze Fuln -
ow vnd Zunnikon mit allen iren zugeherden ererbt erkoufft vnd in dehain wyse
vntzher gehept hat. Vnd ist der kouff beschachen vmb sibentzig vnd vier pfund guter
pfenning Costentzer munß, desselben geltz er gentzlich vnd erberlich bezalt vnd ge-
wertt ist, ye zwen haller fur ainen pfenning, an dien stetten, da er sinen wachsenden
schaden mit verkomen hette, als er das offennlich vor mir in gericht veriach, vnd da
von do vertigotte vnd gab der obgenannt Cunrat der Kel ler fur sich vnd alle sin er-
ben dem obgeschribnen minem hern dem apt die vorgenanten acker wisen zechenden
hoffstett vogtye vnd ander recht, als sy dauor geschriben stond, ledklichen vff an Jo-
hannes Wildrichs sines schribers vnd gewissen botten handen, des er vollen gewalt
mit briefen vnd vrkund erzogt, als do das gericht vnd die richter benugt, vnd an min
hand von des gerichtz wegen an den stab vnd mit gelerten wortten, als gericht vnd vr-
tail gab, hin zu des obgenanten apt Cun siner nachkomen vnd sins gotzhus handen,
vnd verzech sich also der obgenanten ackren wisen zechenden vogtye hofstetten vnd
aller ander rechten, als vorgeschriben stond, so ferre das er noch enhain sin erben
noch nieman andrer von siner vnd siner erben wegen furbass nun hynnenthin nit mer
kain recht vordrung noch ansprach dazu gehaben noch gewynnen sond in kain wyße
wader mit recht noch one recht gaistlichs noch weltlichs gerichtz on all geuard, vnd
lopt och derselb Cunrat Kel ler fur sich vnd alle sin erben, der obgeschribnen acker
wisan zechenden vogtye vnd hofstetten vnd ander rechten, als dauor aigenlich begrif-
fen vnd verschriben stat, vnd och dis kouffs wer ze sinde nach rechte fur recht eigen
des vorgenanten apt Cun siner nachkomen vnd sins gotzhus fur allermenglichs an-
sprechen gaistlicher vnd weltlicher luten vnd gerichts vnd sy darumm zuuerspreachen
vnd ze verston mit recht, als dick vnd vil sy darumb mit dem rechten vffgetriben vnd
bekumbert vnd des notturfftig sind oder werdent, ane allen iren schaden. Vnd wer
och, das herumb von dis obgenanten kouffes wegen, als vorgeschriben stat, derselb
Cunrat Kel ler ald sin erben dehain brief von derselben guter wegen funden erzoigt
oder furbracht wurden, derselben briefen sy ainer oder mer, sond alle vnd yeglicher
besunder gentzlich vnd gar vernicht tod vnd ab sin vnd dem obgenanten apt Cunen
sinem gotzhus vnd sinen nachkomen furbas an disem obgenanten kouff enkainen
schaden noch gebrasten bringen wader haimlich noch offennlich in kain wyse. Vnd
des alles zu einem offemm vrkunde der warhait vnd einer vergicht vnd zugnuse diser
sachen so hon ich der obgenant lantrichter des lantgerichtz insigel in Thurgow in
dem namen, als da vor vrtail vnd recht geben hat, offenlich gehengkt an disen brief,
darunder ich der obgenant Cunrat Kel ler mich vestenclich willenklich vnd gern ver-
binden, won ich insigels nit enhab. Dis beschach vnd ist diser brief geben vff dem ob-
genanten lantag in dem jar, do man zalt von Cristus gepurte druzehenhundert dru vnd
nuntzig jaren.
a) Hier fehlt angehort. – b) Hier fehlt hoff.
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6597. Wil, 25. Juni 1393
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Heinrich Herr den kleinen Zehnten zu Oberuzwil.

Or. (A), BürgerA Oberuzwil, 1. – Pg. 37/25 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 600; 3. kleines Fragm.

Abschr. (B), 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubr. XIII, Fasc. 3.

Druck: UB St.Gallen IV, 2055 (nach B) u. S.1264 (nach A), beide unvollständig.

Wira) Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mitel zu-
gehort dem stul ze Rom, veriehent offenlich mit disem brieff, das fur L vns kam ze
Wil2 in vnsers gotzhus statt an dem tag, als dirre brieff geben ist, da wir offenlich ze
gericht sazzent, der ersam priester herr Johans der L Laby kilcher der kirichen ze
Jonswil 3, die von vns vnd vnserm gotzhus sin lehen ist, vnd offnot vor vns mit sinem
fursprechen vnd sprach, wie das er L den klainen laigen zehenden ze Obran Vtzwile4

in Jonswiler kilchspel gelegen mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit al-
len zugehorden vnd rechten, so dar zu vnd dar in gehorent, als er den selben zehenden
vor ziten vmb sin aigen gut koufft hett vmb Lienharten Ruprecht von Lindow5

burger ze Costentz, vnd allu du recht, die er dar an daher vntz vf disen hutigen tag
gehebt hat, als dirre brieff geben ist, es si vihzehent schmalsat zehent howzehend als
oppszehent benêmptz vnd vnbenamptz, als er den vntz her inne gehebt vnd genossen
hatt, der von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus sin lechen gewesen war, dem be-
schaiden Hainrichen Herren von Obran Vtzwile vnd sinen erben ze kouffent ge-
ben hetty ains ewigen vnd vnwiderruffenden kouffs vmb drithalb vnd zwaintzig
pfund pfening Costentzer muntz oder ie zwen gut gnam haller fur ainen Costent-
zer pfening, der selben pfening er och gantzlich von im gewert wari, vnd batt vns mit
sinem fursprechen ze ervarent an ainer vrtail, wie er den vorgenanten klainen layg ze-
henden zu des vorgenanten Hainrichen Herren handen bringen vergan solt, das es
nach dem rechten krafft vnd macht haben solt vnd mocht jetz vnd hie nach. Do frag-
ten wir vrtail vmb vnd wârd nach vnser frag mit gemainer vrtail ertailt, won er ain
priester vnd ain gaistlicher man war, so solt der selb her Johans ainen vogt nemen 
an des gerichtes ring vnd denne den vorgenanten klainen lay zehenden mit allen zu-
gehorden mit siner vnd sins vogtes handen an des gerichtes stab vff geben soltin vnd
sich damit fur sich vnd alle sins erben g[a]ntzlichb) enzihen des selben zehenden vnd
vns bitten, das wir den selben zehenden lihint dem egenanten Hainrichen Herren
ze rechtem lehen vnd das es denne also wol krafft vnd macht hetti nach dem rechten
jetz vnd hienach. Vnd do nam der selb her Johans ze vogt den beschaiden Rudolf f
von Edeggswil le 6 schulthaissen ze Wil, dem och wir die vogtye vmb die sach verli-
hent nach vnsers gotzhus gewonhait, vnd gab vns och do der selb her Johans Laby
mit siner vnd Rudolfs von Edeggswil le sins vogts handen den vorgenannten klai-
nen layg zehenden mit allen zugehorden vff an vnser hand vnd baten vns den lihen
dem selben Hainrichen Herren ze rechten lehen, vnd da mit enzeh sich der selb
her Johans fur sich vnd sin erben mit sinem vogt hin ze desselben Hainrich Her-
ren handen aller aigenschafft aller lehenschafft aller kuntschafft aller gewêr aller rech -
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tvng alle zvgnust lut vnd brieff alles rechten vordrvng vnd ansprach gaistlichs vnd
weltlichs gerichtz, so er ald sin erben an dem selben klainen laig zehenden immer mer
gehaben kunden oder mochten. Dar vmb erhortent wir do ir bett vnd lihent den sel-
ben vorgenanten zehenden mit allen zugehorden dem vorgenanten Hainrichen Her -
ren ze rechtem lehen mit disem brieff vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen
vnseren rechten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Dar zu lobt der selbe her Jo-
hans fur sich vnd sin erben, des zehenden vnd och des kouffs recht wer ze sind nach
des lands recht fur aller manglichs ansprechen gaistlicher vnd weltlicher lut vnd ge-
richtes vnd den selben Hainrichen Herren sin erben ze verstan allenthalben, wa
vnd wenne si des nottdurfftig sind, ân iren schaden inwendig dem zil, als er des koffs
von recht wer sin sol. Vnd des ze vrkvnd haben wir vnser insigel mit vrtail gehenkt an
disen brieff. Wir die obgenanten her Johans Labi kirchenherre der kirchen ze Jons-
wi le vnd Rudolf f von Edeggswile schvlthaiss ze Wil des selben her Hansen vogt
in dirre sach veriehent ainer gantzen warhait alles des, so vnser gnadiger herr abt Cun
da obgenant von vns an disem brieff verschriben vnd veriehen hat, vnd ze noch me-
rer sicherhait der selben ding vnd vergicht haben wir och vnsru insigel offenlich ge-
henk an disen brieff, doch mir Rudolf von Edeggswil vnd minen erben gantzlich
vn schad lich. Geben an der nachsten mitwuchen nach sant Johans tag des Tof fers
ze svnnwendi, do man zalt von Cristz geburt dvssent druhundert nuntzig vnd dry jar.
a) Initiale W 3/3 cm. – b) Verblasst.

6598. Konstanz, 3. Juli 1393
Bischof Burkhard von Konstanz 1 verkauft an Rudolf und Ulrich Harzer eine Weingült
um 2800 Pfund, mit denen er die Feste Gottlieben 2 löst. Unter den Bürgen: . . . grauff
Rudolf fen von Werdenberg3 . . . herren ze Rinegg4, . . . Hainrichen von Stain -
ach5 . . .

Abschr. (C), 15. Jh., Insert in Urk. v. 4. Juli 1393, GenerallandesA Karlsruhe, 67/500 (Copialbuch des
Domkapitels), f. 29.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7360. – Thurg. UB VIII, 4332. – RSQ I/2, 1625.

6599. 5. Juli 1393
. . . graue Rudolf f von Werdenberg vnd graue Hug von Werdenberg1 herren ze
Rineg2 . . . stellen Graf Heinrich von Montfort 3 einen Schadlosbrief aus für seine
Angültschaft gegenüber Hans dem Schneeberg, Bürger zu Lindau 4.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B123 M U39.
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6600. Konstanz, 24. Juli 1393
. . . graf Hug von Werdenberg1 herre ze Rinegg2 . . . verpflichtet sich zur Zahlung
des jährlichen Zinses, den sein Vater an Heinrich Cristan von Konstanz verkauft hat.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.03/0007.

6601. Kreuzlingen, 9. August 1393
Abt und Konvent von Kreuzlingen tauschen mit dem Kloster St.Johann im Thurtal  eine
Eigenfrau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.36. – Pg. 40/25 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Von Crutzlingen vnd Costentz.

Druck: UB St.Gallen IV, 2056 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4336.

Wira) Erhart von gotes verhengnust abt vnd der couent gemailich dez gotzhus ze
Crutz l ingen1 sant August ines orden in Costentzer L bystum gelegen tunt kunt
aller menlich mit disem brieff, als vns die erwirdigen herren der abt vnd gemainer
con uent dez gotzLhus ze sant Johann2 in dem Turtal die erbren frowen Gerinen
Hoffmaninen Hansen Hoffmans von Matzingen3 elichu tochter mit lib vnd L
mit gut vnd mit aller zu gehort mit der selben Gerinen gunst vnd willen vnd von ir
ernschlichen bett wegen ledklich zu vnsern vnd zu vnsern nachkomen vnd ze vnsers
gotzhus handen vnd gewalt geben vnd geferget hand, die selb frow irs gotzhus aigen
waz vnd die aber nun vnsers gotzhus man V l in von Wutzenwil ler 4 Eber l is von
Wutzenwil ler elicher sun ze der e genomen hett, da bekennend vnd vergehend wir
offenlichen mit disem brieff fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, dz wir von besun-
der fruntschafft, so wir ze dem obgenanten gotzhus ze sant Johans in Turtal ha-
bend, vnd von ernschlicher flissiger bett wegen, so die erber frow Elsbett Eber l is
von Wutzewil l elichu tochter dar vmb an vns gelait haut, die vnsers gotzhus aigen
waz vnd die aber nun dez obgenanten gotzhus ze sant Johann in Turtal man Hai-
nin Hoffman von Matzingen ze der e genomen haut, die selben Elsbetten mit lib
vnd mit gut vnd mit aller zu gehort mit guter vorbetrahtung vnd mit gemainem ain-
helligem raut vnsers cappitels durch vnsers gotzhus nutz vnd fromen willen den obge-
nanten dem abt vnd gemainem conuent dez obgenanten gotzhus ze sant Johann in
Turtal vnd allen iren nachkomen ze dez selben irs gotzhus handen vmb die obge-
nanten Gerinen V l ins von Wutzenwil le elich wipp ze gelichem wehsell vnd in
rehtes wehsels wiss ledklich vnd frilich geben habend vnd gebend in ouch redlich vnd
reht mit disem brieff die selben Elsbetten Hainis Hoffmans von Matzingen
elich wipp mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord vnd in allem dem rehten, alz si
vns vnd vnser gotzhus vntz her gehort hett, an geward, vnd habend inen ouch die sel-
ben frowen also mit aller zugehord fur aigen zu iren vnd zu ires gotzhus handen vnd
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gewalt braht vnd geuerget vnd si der in liblich nutzlich gewer gesetzt, als reht sitt vnd
gewonlich was. Vnd habend vns hier vber an der selben Elsbetten Hainis Hoff -
mans elichu wirttenn mit aller zu gehord fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd
fur daz obgenant vnser gotzhus ledklich vnd frilich verzigen vnd entwert gegen dem
obgenanten dem abt vnd dem couent ze sant Johanns in dem Turtal gegen allen
iren nachkomen vnd gegen irem gotzhus vnd verzihend vns ouch redlich vnd reht mit
disem brieff aller aigenschafft aller lehenschafft aller manschaft aller gewer aller kunt-
schaft aller besatzung aller zugnust aller dienst alles erbtails aller vall vnd gelazz aller
rechtung vordrung vnd ansprach, so wir zu der obgenanten Elsbetten Hainis
Hoff  mans von Matzingen elich wirtenn mit lib vnd gut ie gehatten ald hernach ie-
mer mer gewinnen mohten von reht ald von gewonhait ald von dehainerlay andren
sach wegen an geuard. Wir sollen vnd geloben ouch fur vns vnd fur vnser nachkomen,
der selben Elsbetten mit aller zu gehord fur aigen vnd dis wehsels dez obgenanten
abts vnd gemaines couensb) ze sant Johans in Turtal vnd iren nachkomen gen aller-
menglichem allenthalben, wenn wa ald wie dik si dez noturftig sint ald dar vmb mit
dem rehten werdent angesprochen, recht wern ze sint nach dem rehten vnd nach dez
landes sitten vnd gewonhait an geward. Vnd dez alles ze offem vrkund so habend wir
obgen(anten) abt Erhart vnd gemainer couent dez gotzhus ze Crutz l ingen vnsru
insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist in vnserm egenanten gotzhus
an sant Laurentzen abent dez martres, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale W 2,7/2,8 cm. – b) A.

6602. 24. September 1393
Graf Heinrich von Montfort 1 und sein Sohn Rudolf 2 sichern ihrer Schwiegertochter und
Schwägerin Anna von Waldburg 3 ihre Morgengabe von 1500 Gulden und stellen als
Bürgen Graf Wilhelm von Montfort 4 und . . . vnsern lieben bruder graue Rudolf von
Werdenberg herr ze Rineg5 . . .

Abschr. (B), Vidimus v. 5. März 1575, HauptstaatsA Stuttgart, B123 M U438, f. 35, Nr. 26.

6603. Maienfeld, 29. September 1393
Graf Donat von Toggenburg verleiht Anna und Agnes von Wilen und den Kindern der
Anna die Lehen des verstorbenen Johann von Wilen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’42. – Pg. 29/18 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Lehen br(ief ) von Doggenburg XIIIcLXXXXIII jar.

Regest: Thurg. UB VIII, 4340.
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Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tund
kunt offenlich mit vrkund diss L briefs allen den, die in an sehent lesent oder horrent
lesen, daz fur vns kam ze Mayenfel t 4 in vnser vesti L der from Hainrich Schap-
pel von Rotwil 5 in namen vnd an statt fro Annen siner elicher wirtin Johansen
salgen L des Wilers elicher tohter vnd an statt Angnesen ir swoster vnd offnot, daz
Johans salg der Wiler sin sweher gelassen hett dis nachgescribnen gut, du lehen von
vns sint, des ersten den zehenden ze Wiler6 vnd ain gut gelegen ze Herdern7, das ze
denan ziten buwet Egl i Sel tenbach, vnd bat vns ernstlich, der vorgenanden fro An-
nen siner elicher wirtin vnd Angnesen ir swoster du vorgenanden lehen vnd gut li-
hen vnd wa zu su von vnsern gnaden reht habint inan baiden gemainlich vnd dar zu
Johansen vnd Vrsulen sin vnd der vorgenanden fro Annen elich kind ze ir vorge-
nanden muter reht, do erhorten wir sin ernstlich bett vnd luhent denan vorgenanden
fro Annen vnd Angnesen Johansen salgen von Wiler elicher tohtran du vorge -
nan den gut vnd lehen ze ainem rehten redlichen lehen vnd gemaind, das su du vorge-
nanden gut vnd lehen gemainlich inne haben vnd niessen sond vnd mugint nach landes
lehens vnd gemaindes reht, vnd hant och denan vorgenanden Johansen vnd Vrsu-
len gelihen alle ir muter reht von lehen vnd gemainschaft. Wir hant och von besun-
dern gnaden denan vorgenanden frowen vnd tohtran die genad getan vnd tund si   inan
wissentlich mit disem brief, dz su du vorgenanden lehen vnd gut haben vnd niessen
sond vnd mugint in aller wîse vnd rehten, als ob si knappen oder man warint, vnd sint
allu vorgescribnu ding vnd geding beschehen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti
gewarsami worten werchen raten vnd getaten, so dar zu gut nutz vnd notdurftig wa-
rent vnd dar zu gehort von reht vnd gewonhait. Vnd des ze vrkund vnd ze merer si-
cherhait aller vorgescribner ding vnd geding hant wir graf Donat von Tokkenburg
da vor genant vnser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist in vnser
vorgenanden vesti ze Mayenvelt an sant Michels tag des hailgen furst engels in
dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, nunzig iar vnd darb) in
dem dritten jare.
a) Initiale W 2/2,6 cm. – b) Hier fehlt nach.

6604. Maienfeld 1, 29. September 1393
Graf Johann von Werdenberg 2 einerseits und die Grafen Rudolf und Hugo von Wer-
denberg 3, Herren zu Rheineck (. . . herren ze Rinegg4 . . .), andererseits versprechen, in
ihren Streitigkeiten den Spruch der Schiedsrichter Graf Donat von Toggenburg (. . . vn-
sern lieben ohamen graf Donaten von Tokkenburg5 grafen ze Brettengo 6 vnd ze
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6603. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – † 1400. – 2Prättigau, Tal GR. – 3Davos, Gem. u. Kr. GR. – 4Mai-
enfeld, Gem. u. Kr. GR. – 5Rottweil BW. – 6Wilen, Gem. Herdern. – 7Herdern, Bez. Steckborn TG.

6604. 1Gem. u. Kr. GR. – 2Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 3Rudolf I. (1388–1419) u.
Hugo VIII. (1388–1428) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 4Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 5Donat v. Tog-
genburg, 1352 – † 1400. – 6Prättigau, Tal GR.
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Thafaus7 . . .), Graf Heinrich von Werdenberg 8 und Brun von Rhäzüns 9 halten zu
wollen.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. III, Nr. 9.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 541.

6605. Reichenau, 12. Oktober 1393
Abt Werner der Reichenau 1 beurkundet einen Güterverkauf durch Amalie am Hard 2

. . . mit Cunraten von Eppenberg3 ir rechten vogt . . . und belehnt den Käufer. Es
siegeln der Abt und Konrad von Eppenberg.

Abschr. (B), 17. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’53’0. – Papier.

Regest: Thurg. UB VIII, 4341.

6606. 23. Oktober 1393
Fünf Genannte bürgen für die Grafen Albrecht von Werdenberg, Johann von Werden-
berg, Donat von Toggenburg und acht Städte, darunter St.Gallen, dass diese dem Erz-
bischof von Mainz bis Weihnachten den Verzicht auf Entschädigung beurkunden,
nachdem dieser beschlagnahmte Waren freigegeben hat.

Or. (A), StaatsA Würzburg, Mainzer U2056. – Pg. 34/22 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. ∅ 2,5 cm, besch.,
. . .LKMAR.VON.WICKERSHEIM; 3. ∅ 2,5 cm, leicht besch., +S’.W.DCI.WILHEIMER.

Regest: Peyer I, 75.

Wirb) Peter Losunger lantfogt in Swaben, Volmar von Wykersheim1, Wil  -
helm von Wyle2, Hans Selbach von Rafensburg3 vnd Heinrich Ryspel von
Wyle L bekennen vnd tun kunt offenlichin mit diesem briue, als des erwirdigen in got
vaters vnd herren hern Conrads des heiligen stuls ze Mentze4 ertzbischoffs L des
heiligen Romischen richs in Dutschen landen ertzcantzelers amptman mit namen
her Albrecht von Hirtzshorn5 riter burggraue zu Starkenberg6 L der edeln her-
ren hern Albrechts grauen zu Werdenberg7, hern Hanses grauen zu Sand
Gans8, hern Thanats grauen zu Tockenburg9 vnd der hernachge(schribnen) sted-
te Wyle, Rotwiler10, Costentze, Rafensburg, Lindawe11, Vberl ingen12, sand
Gal le, Czurich vnd ire burgere gute vnd kauffmanschatze uffgehalden hat zu Bens-
heim13 vmb des willen, daz sie sich andere herren hant laszen geleiden in des vor -
gnan ten vnsers herren hern Conrads vnd sines stiffts geleide, vnd als der selbe vnser
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6604. 7Davos, Gem. u. Kr. GR. – 8Heinrich VII. v. Werdenberg-Sargans, zu Trochtelfingen, 1371–1393. –
9Ulrich Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr. GR), 1367–1414.

6605. 1Werner v. Rosenegg, 1385–1402 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Gem. Er-
matingen, Bez. Kreuzlingen TG. – 3Konrad v. Eppenberg (Gem. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1338–
1398.

6606. 1Weikersheim, ö. Mergentheim BW. – 2Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 3Ravensburg BW. – 4Kon-
rad v. Weinsberg, 1390–1396 Erzbischof v. Mainz. – 5Hirschhorn, ö. Heidelberg BW. – 6Starkenberg,
s. Darmstadt, Hessen. – 7Albrecht III. (1367–1418) oder IV. (1367–1416) v. Werdenberg-Heiligenberg. –
8Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 9Donat v. Toggenburg, 1352 – † 1400. – 10Rottweil
BW. – 11Lindau, bayer. Schwaben. – 12Überlingen BW. – 13Bensheim, s. Darmstadt, Hessen.
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herre der vorgnanten grauen vnd stedten vns iren burgern ire kauffmanschatze vnd
gute gnedeklichin widergeben hat, vnd als die selben grauen vnd stedte ire brieue mit
iren anhangenden ingesigeln geben sollent dem vorgnanten vnserm herren hern Con-
rade vnd sinem stiffte, die stoen sollent von worte zu worte, als hernach geschriben
stet: Wir der graue etc. vnd wir die burgermeistere vnd rad der stad . . etc. bekennen
offenlich mit diesemb) fur vns vnser nachkomen vnd die vnsern, als des erwirdigen in
got vaters vnd herren hern Conrads ertzbischoffs zu Mentze amptman mit namen
her Albrecht vom Hirtzshorn ritter burggraue zu Starkenberg vnser vnd vnsere
burgere mit iren kauffmanschatze vnd gute in des vorgnanten vnsers herren des ertz-
bischoffs slosz zu Bensheim uffgehalden hatte, darumb daz sie sich hant laszen ge-
leiden in des egnanten vnsers herren geleiden ane sine willen vnd wiszen, dieselben
vnsere burgere mit iren kauffmanschatz vnd guten der vorgnant vnser herre der ertz-
bischoff gnediklichin ledig vnd lois gelaszen hat vnd vns vnd yn ire gute gentzlichin
widergeben hat, dez wir auch sinen gnaden fliszlichen danken, darumb so vertzihen
wir gentzlichin vnd zumal uff alle kosten schaden vnd verluste, der daruff gangen we-
re oder noch daruff geen mochte, wie der were oder gesin mochte von der obgnanten
uffhaldunge wegen, fur vns alle vnser burgere vnd die vnsern, vnd wir die vorgnanten
grauen vnd kaufflute vertzihen auch fur vns vnd alle vnser erben uff den egnanten vn-
sern herren den ertzbischoff sine nachkomen vnd den stifft zu Mentze vnd die iren
vnd auch uff den vorgnanten hern Albrecht sine erben die sinen vnd alle, die dami-
te zuschicken han oder damite verdacht sin, vnd wollen noch ensollen wir noch ny -
mand von vnsern wegen sie darumb immermer betedingen gefordern zusprechen oder
leidigen argwenigen oder schaffen getan werden von nymand in dheine wys âne alle
geuerde. Dez ze vrkunde han wir vnser ingesigel an diesen brieff gehangen. Der geben
ist noch Christus geburte tusent druhundirt vnd yn dem dru vnd nuntzigesten jare uff
den nehsten donrstag nach sand Lucas tag des heiligen ewangelisten. Die selben bri-
ue wir die vorgnanten gisele antworten sollen gein Heppenheim14 zwischen hie vnd
den wyhenacht heiligen tagen schirest koment noch gifft dieses briues dem erbern
hern Johann von Berstad15 kelner zu Heppenheim oder dem, der zu zijten des
vorgnanten vnsers herren kelner da selbest ist. Vnd wercz, daz wir die briue in der  zijt,
als vorgeschriben steet, nit antworten, so globen wir mit guten truwen an eides stad
vnd mit rechter warheit vnser iglicher mit sin selbes libe, in den nehsten acht tagen
noch wynachten nehst komende gein Bensheim in die stad zu komende in rechter gi-
sels wyse vnd giselschafft zu halden vnd nit von dannen zu komen als lange, bis dem
vorgnanten vnserm herren dem ertzbischoff oder sinem kelner, als vorgeschriben
steet, die briue geantwortet werden ane alle geuerde. Des zu vrkunde han wir die vor -
gnan ten Peter Losunger, Folmar von Wykersheim vnd Wilhelm von Wile vn-
ser iglicher sin eigen ingesigel an diesen brieff gehangen, darunder wir Hans Selbach
von Rafensburg vnd Heinrich Ryspl in egnant aller vorgeschriben sache beken-
nen, wann wir vnser ingesigel itzunt nit bij vns han. Datum anno domini millesimo
trecentesimo nonagesimo tertio feria quinta post diem beati Luce ewangeliste.
a) Initiale W 1,9 cm hoch. – b) Hier fehlt brief.
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6607. Konstanz, 31. Oktober 1393
Die Stadt Konstanz schliesst mit den Herzögen von Österreich ein Bündnis auf 7 Jah-
re. Sie behält sich die Verbündeten des Bundes um den See vor. (. . . Ouch haben wir
die obgenanten von Costentz in diser buntnuzz vzzgenomen die von Vberl in-
gen1, die von Rauenspurg2, die von Lindow3, die von sant Gal len, die von Wan-
gen4 vnd die von Buchorn5, so den bund vmb den Sew6 haltend, nach dez bunt-
briefz lutt vnd sag, so wir gen den selben stetten haben . . .).

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 317.

6608. Freiburg i. Br., 31. Oktober 1393
Herzog Leopold 1 schliesst für sich und die übrigen Herzöge von Österreich mit der
Stadt Konstanz ein Bündnis auf 7 Jahre. Konstanz behält sich die Verbündeten des
Bundes um den See vor (. . . Ouch haben die von Chostentz in dieser buntnuss vzge-
nomen die von Vberl ing, die von Rauenspurg, die von Lindow, die von sand
Gal len, die von Wangen vnd die von Buchorn, so den bund vmb den See haltent,
nach des buntbriefs lutt vnd sage, so sy gen denselben steten haben . . .).

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6920.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6607.

Regest: RSQ I/1,1370.

6609. St.Gallen, 2. November 1393
Rudolf Tanner auf Honegg stellt dem Spital St.Gallen einen Walderblehensrevers aus
für den Hof Honegg.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f.73v.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,135.

Regest: App. UB I,150.

Ich Rudolf f Taner zu disen ziten sesshafft vff Honegg1 tun kunt vnd vergich of-
fenlich mit disem brieff fur mich vnd alle min erben allen, die in sechent oder horend
lesen, das ich mit guter vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem mut von den wisen
wolbescheiden Nicolausen Ruprecht, V l r ichen Rudger vnd V l r ichen ab dem
Berg pfleger vnd meister der siechen des spitales ze sant Gal len2 den hoff, den man
nemmet Honegg, stosset einhalb an das steinin crutz andent an die rechten hoffmar-
chen vff dem Oberfe ld3 vnd der dritten siten an das gut, das man nempt in Geren4,
das desselben spitals recht fryes eigen ist, mit hus mit hoff mit grund mit grat mit wa-
sen mit zwy mit wunn mit weid mit holtz mit veld mit stagen mit wegen mit gengen
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6607. 1Überlingen BW. – 2Ravensburg BW. – 3Lindau, bayer. Schwaben. – 4Wangen i. Allgäu. – 5Buch -
horn, ht. Friedrichshafen BW. – 6Bodensee.

6608. 1Leopold IV. v. Österreich, 1371 – † 1411.

6609. 1Honegg, Bez. Oberegg AI. – 2Heiliggeistspital St.Gallen. – 3Oberfeld, Bez. Oberegg AI. – 4Ge-
ren, Gem. Altstätten, Bez. Oberrheintal.
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mit strassen mit wasser mit wasserflussen mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten
vnd mit aller zugehord recht vnd redlich enpfangen habe mir vnd allen minen erben
frowen als mannen tochtran als knaben vssgenomen eigen luten, die nit gotzhus lut
sind, ze ainem staten walderbzinslehen vmb einen staten zins mit semlicher beschei-
denheit vnd in den rechten dinge vnd gedinge, das ich vnd all min erben den selben
vorgeschriben hoff, den man nemmet Honegg, mit aller zugehord in guten eren vnd
vnwustlich haben niessen buwen besetzen vnd entsetzen sond vnd sollent dem ege-
dachten spital da von jerlich je ze sant Mart is tag zwey pfund pfenning guter Co-
stentzer muntz ze rechtem jerlichem zins an furzug an allen abgang an alle min-
drung vnd an alle wider red geben richten vnd och antwurten ze sant Gal len in der
statt an allen desselben spitales schaden an geuerd. Welhes jares aber ich oder min er-
ben ald nachkomen dem egedachten spital den vorgeschriben zins nit richtind vnd ge-
bind gentzlich vnd gar ze dem zil vnd  in dem rechten, als vorgeschriben stat, vnd sich
das als vil vnd als dik vnd als lang verzug, das zwen zins den dritten erlanget vnd be-
griffen hettind, so ist vnd sol der selb vorgeschriben hoff, den man nemmet Honegg,
mit allen rechten vnd mit allen zugehorden dem vorgeschriben spital zinsuellig vnd
och gar vnd gentzlich ledig vnd los verfallen heissen vnd sin vnd dannenhin von aller
menklichem jemer ewenklichen vnansprachig vnd vnbekumbert beliben an alle ge -
uerd. Es ward ouch bedinget vnd beredt, were das ich oder min erben den vorgenanten
hoff mit deheiner siner zugehord als wustlich hettin denn wir aber solten, so sollen die
selben pfleger oder wer die werint dunkti, so si den selben hoff besechint, das ich oder
min erben den selben hoff anders gehebt hettind denn wir soltend, so sond die selben
botten dry erber man der nechsten nachgepuren darzu nemen vnd kiesen, vnd ouch
ich oder min erben sond ouch dry erber man der nechsten nachgeburen dazu nemen
vnd kiesen, vnd die selben sechs man sollent den vorgenanten hoff vnd die guter be -
se chen, vnd were das die sechs ein merers nit gemachen kondint noch in ein komen,
so mugen si ein sibenden man nemen desselben hoffs nechster nachgebur, welhen si
wellen, vnd were das sich der merteil vnder inen erkantin, das ich oder min erben den
vorgeschriben hoff wustlicher vnd anders gehebt hettind denn wir soltend, das sollen
wir vnuerzogenlich bessern, wie si sich des vnder inen erkennent vnd vns tun heissent,
an ge uerd. Wer aber das sich der mertel vnder inen des erkantin, dz wir den vorge-
schriben hoff in semlichen eren gehebt hettin, das wir vnstraffber sin solten, des sol-
len wir geniessen vnd vngestraffet beliben. Es ist ouch bedinget vnd berett worden,
wer das ich oder min erben deheines jares von vnsern rechten des vorgeschriben hoffs
vnd walderbzinslehens gan vnd die verkouffen wolten, so sollend wir die selben vnse-
ri recht des obgedachten spitals pflegern, wer die sind, des ersten veil bieten vnd vor
mengklichem ze kouffen geben funf schilling pfenning Costentzer muntz neher vnd
bas denn jeman anders, ob si die kouffen wellent, wolten aber si die nit kouffen, so
mugen ich vnd min erben die selben vnseri recht des vorgeschriben hoffes vnd
walderbzinslehens wol ze kouffen geben, wem wir wellent, die gotzhus lut vnd nit ei-
gen sind, doch dem vorgenempten spital den selben sinen pflegern an ire rechten des
vorgenanten hoffes gantzlich vnschedlich, vnd wem ouch ich oder min erben die vor-
geschriben vnseri recht ze kouffen gebend, dem sullent es die egeschriben spitals pfle-
ger, wer die sind, an allen furzug vnd an wider red lihen vmb den zins vnd in dem
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rechten, als an disem brieff die vorgeschriben statt, doch vssgenomen die von den li-
ben eigen vnd nit gotzhus lut sind, denen sollent si nicht gebunden sin ze lihen. Wer
aber, das des obgenempten spitals pfleger deheines jares von des spitals rechtung des
selben hoffes gan vnd die verkouffen woltin, so sollen si die selben recht des hoffes, 
als da vorbescheiden ist, mir vnd minen erben des ersten veil bieten vnd vor mengk-
lichem ze kouffen geben funff schilling pfenning neher vnd bas denn jeman anders, ob
wir si kouffen wellent, wolten aber wir die nit kouffen, so mugent si den ir recht des
vorgenanten hoffes wol ze kouffen geben, wem si wellent, doch mir vnd minen erben
an vnsern rechten gantzlich vnschedlich. Vnd ze offem warem vrkund vnd stater si-
cherheit aller vorgeschribner ding vnd gedinge so han ich vorgenempter Rudolf f Ta-
ner, won ich eigens insigel nit hatt, mich willenklich gebunden vnder des erbern wol-
bescheiden V l r ichs Kochlers insigel burger ze sant Gal len, der das selb sin insigel
von miner bett wegen fur mich vnd min erben offenlich gehenkt hat an disen brieff,
des ich jetzgenempter V l r ich Kochler vergich mir vnd minen erben an schaden. Di-
ser brieff ward geben ze sant Gal len an aller selen tag in dem jar, do man zalt von
gotz geburt drutzehen hundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem dritten jare.

6610. Sargans 1, 3. November 1393
Bischof Hartmann von Chur 2, Abt Burkhard von Pfäfers 3, Graf Johann von Werden-
berg 4 und Graf Heinrich von Werdenberg 5 schliessen ein Bündnis gegen Graf Albrecht
von Werdenberg zu Bludenz 6, Graf Albrecht von Werdenberg zu Heiligenberg 7 und
. . . graf Rudolfen vnd graf Hugen gebrudern von Werdenberg herren ze Rin -
egg8 . . .

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers.

Druck: Liechtenstein. UB I/1,148.

6611. 6. November 1393
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ulrich Gernas, Bürger zu Mellingen, einen Acker
daselbst zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.17/0427. – Pg. 33,5/20,5 cm. – 2 Siegel angekündigt, 1. besch.,
Abb. 543; 2. wurde nicht angebracht. – Rückvermerk (15. Jh.): Von Gernas.

Druck: UB St.Gallen IV, 2057.

Regest: Argovia 14 (1873), S.120.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehent, dz L fur vns kam ze Wil 2 in vnsers gotzhus statt
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6610. 1Stadt u. Bez. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Burkhard v. Wolfurt, 1386–
1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans. – 4Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. –
5Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, zu Vaduz FL, 1355 – † 1397. – 6Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligen-
berg, zu Bludenz, Vorarlberg, 1367–1418. – 7Albrecht IV. v. Werdenberg-Heiligenberg, zu Heiligenberg,
n. Meersburg BW, 1367–1416. – 8Rudolf I. (1388–1419) u. Hugo VIII. (1388–1428) v. Werdenberg-Heili-
genberg.

6611. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez.
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an dem tag, als dirr brief geben ist, der beschaiden V l r ich Aigendal burger ze L
Winterthur3 vnd sprach, wie dz Aidelhait Beringerin wilent Hartmans Sche-
rers saligen elichu husfrow burgerin ze MelL l ingen4 vns bi im vff gesent hett an vn-
ser hand ainen akker ist gelegen ze Mêl l ingen an der Gebraiten5 stosset an halb an
Haini Pfis ters akker vnd andren an des kilchherren akker vnd och an V l i s Ger-
nass akker, den si von vns vnd vnserm vorgescriben gotzhus ze erblehen hetti, vnd
der selb V l r ich Aigendal solti vns bitten in namen vnd an stat der selben egenan-
tenb) Aidelhaiten vnd och von ir wegen, dz wir den vorgenanten akker vnd allu reht,
die si an dem vnd zu dem vorgenanten akker mit aller zugehord hat vnd gehaben mag,
lihint ze erblehen dem beschaiden kneht V l r ichen Gernass burger ze Mel l ingen
der selben Aidelhaiden tochterman, vnd also gab vns der vorgenant V l r ich Ai-
gendal vor in namen vnd anstatt vnd von der vorgenanten Aidelhaiden wegen den
vorgenanten akker vnd allu du reht, die si dar zu vnd dar an hat vnd gehaben mag, vff
an vnser hand vnd batt vns von der ietzgenanten Aidelhaiden wegen ernstlich, dz
wir den selben akker vnd wz si rehtes zu dem selben akker hat, dem egedahten V l r i -
chen Gernass der selben Aidelhaiden tochterman lihint ze erblehen. Darvmb er-
horten wir do des selben V l r ich bett vnd lihint den selben akker mit allen den rehten,
so die selb Aidelhait dar zu hat, dem vorgenanten V l r ichen Gernass ze erblehen
vnd lihint im mit disem brief, wz wir im durch reht an dem selben akker c) lihen sol-
lent, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an vnsern rehten zinsen vnd gewonhaiten
des selben akkers gantzlich vnschadlich. Vnd des hiervber ze offnem vnd warem vr-
kund alles, so hie vor an disem brief geschriben stat, haben wir abt Cun da obgenant
vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach vergich ich V l r ich Aigendal
burger ze Winterthur ain gantz warhait alles des, so der hohwirdig furst Cun von
gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len min genadiger herr von mir an disem
brief veriehen vnd verschriben hat, vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribner ding
han ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant
Lienharts tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert nunzig
vnd dru jar.
a) Initiale W 2,3/2,6 cm. – b) egenanten auf Rasur. – c) Es folgt irrt. nochmals durch reht.

6612. (7.) November 13(8)3 oder (8.) November 13(9)3
Ital Ochsenhart stellt dem Kloster St.Gallen einen Leibdingrevers aus für Abgaben aus
Zünikon.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.L.3. – Pg. 21/15,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 612. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Reversa Ohsenhartz vmb sin libding ze Zunnikon; (15. Jh.): Wie Ital Ochsenhart sich
gegen abt Cunen begitt von der XIII mut kernen vnd XV sch(illing) stabler libding vsz dem gut zu
Zunikon losung zu gestatten.

Zum Datum: 1303 ist wegen der Abtszeit Kunos (1379–1411) ausgeschlossen, am ehesten ist die
Zehnerzahl (achtzig oder neunzig) ausgefallen. Ital Ochsenhart ist auch 1385 (Nr. 6063) bezeugt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2285 (unvollständig, irrt. zum 3. Nov. 1403).
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Icha) I ta l Ohsenhart von Ohsenhart 1 vergich vnd tun kunt allermenglichem mit
disem L brief, alz die erwirdigen min gnadigen herren abt Cun vnd gemain cappittel
des gotzLhus ze sant Gal len2 mir vmb minen dienst ze libding geben hânt drizehen
mut kernen vnd L ain viertel Winterthurer3 messes vnd funfzehen schilling stabler
iarlichs zinses vsser ires gotzhus guter ze Zunnikon4, die Peter von Zunnikon lang
gebuwen hât, daz da in derselben gab vnd sach namlich bedingot vnd beredt ist. Vnd
gib ôch ich den obgenanten minen gnadigen herren den vollen gewalt vnd recht mit
disem brief, wenn oder welhs iars bi minem leben dieselben min herren oder ir nach-
komen mir sament vnd mit enander vor sant Johans tag des Tôffers ze sunnwendi
werent vnd bezalent sechtzig pfund pfenning guter vngeuarlicher Costentzer muns
oder zwen gut geng haller für ainen pfenning oder anderlay muns, die denn in dem
land dar fur geng vnd gab ist, daz ich inen denn ze stett dar vmb ân allen furzug vnd
widerred daz vorgeschriben kernen gelt vnd pfenning gelt vnd daz libding gantzlich le-
dig vnd lôs lassen sol vnd inen den libding brief, den ich dar vmb inne hân, vssher ge-
ben sol.Vnd woltent aber si dieselben losung dehaines iars nach dem obgenanten sant
Johans tag von mir also tun, des sol ich inen ôch gestatten, doch also, dz mir dasselb
libding dennoht dasselb iar vnd nit furbaz nachvolgi vnd werdi ân geuard. War aber,
dz ich von todes wegen abgiengi vormals, e daz die obgenanten min herren daz vor-
geschriben libding von mir wider gelostint, so sol doch daz obgenant kern gelt vnd sta-
bler gelt denn zestett nach minem tod denselben minen herren iren nachkomen vnd
irem gotzhus ledig und lôs sin ân aller miner erben vnd ân allermenglichs von minen
wegen sumen vnd ansprâch ân geuard. Des ze warem offem vrkund so hân ich min in-
sigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist nach
Cristz geburt druzehenhundert iar, dar nach in dem dritten jar, an dem nahsten sams-
tag nach aller hailgen tag.
a) Initiale J 2,5 cm lang.

6613. 11. November 1393
Rudolf Müller von Wattwil verkauft an Rudolf von Mogelsberg einen Kornzins aus Gü-
tern unter Iberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.1.G.2. – Pg. 34/23 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Pro ad-
vocato in Yberg. Nichil ad monasterium.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S.1264.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudi Mu l ler
von Wattwi l 1 vnd vergiech des L offenlich mit disem brief fur mich vnd fur all min
erben, die ich och vestenklich her zu bind, dz ich von miner L redlichen not wegen ver-
koffet han zwen mut kernen iarklichs geltz vsz vnd ab dem gut genant des Cunt-
zen L gutter gelegen ze Wolferswi le2 vnder Yburg3 vnd han die selben zwen mut

308 1393 Nr. 6612–6613

6612. 1Name abg., ht. Burg, Gem. Hüttlingen, Bez. Frauenfeld TG. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. –
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kernen jarklich geltes usz vnd ab den vorgenanten guttern mit aller zu gehort fur mich
vnd min erben ains rechten redliches koffes ze koffen geben dem beschaiden erberen
man Rudolfen von Maugelsperg4 vogt ze Yburg zu den ziten, alz der brief geben
ist, vnd sinen erben vmb zehen phunt phenning Costentzer muntz guter gaber vnd
och gnamer, dero ich gar vnd gentzlich gewert vnd bezalt bin vnd in minen offnen
schibern nutz komen vnd bewent sint, vnd han im vnd sinen erben fur mich vnd fur
min erben die selben zwen mut kerne jarklichs geltes Liechtenstaiger5 mess vsz
vnd ab den vorgenanten guttern gevertgot vnd zu sinen vnd siner erben handen bracht
fur recht aigen, alz recht sitt vnd gewonlich ist, vnd sol ich vnd min erben im vnd si-
nen erben die selben zwen mut jarklichs kerne geltz ze sant Mart igb) tag, alz sitt vnd
gewonlich ist, ane allen abgang vnd ane minrung richten vnd weren ane irn schaden
vnd an all widerred vngevarlich. Beschach aber dz nit, wie er vnd sin erben des ze
schaden kamint, da von sol ich vnd min erben enn vnd sin erben gentzlich vnd gar
ledgon losen vnd vnschadhaft machen, vnd och wie ald welchs wegs der obgenant Ru�-
dolf von Maugelsperg vnd sin erben an disem vorgenanten koff gesumt geirt oder
bekrenkt mochtind werden, da sol ich vnd min erben in vnd sin erben alweg vmb ver-
stan an iern schaden, vnd dar vmb han ich im vnd sinen erben in liblich nutzlich ge-
wer vnd schirm gesetzt daz vorgenant korne geltz vnd han och im gelobt by guten tru-
wen fur mich vnd min erben, des vorgenanten koffes vnd kerne geltes vss vnd ab den
vorgenanten guttern recht war ze sin nach recht gen menklich uff gaistlichen ald welt-
lichen gerichten vnd och an allen den steten, da es dem vorgenanten Rudolfen von
Maugelsperg ald sinen erben notturftig ist, wenne wa wie vnd alz dik dz beschicht,
dz er vnd sin erben dar vmb uff getriben vnd angesprochen werdint, dz ich vnd min
erben enn vnd sin erben dar vmb versprechen verstan entrichten vnd ledig machen
sond ane schaden. Der vorgenant koff ist beschehen mit den gedingden, dz ich vnd
min erben vollen gewalt hant, die vorgenanten zwen mut kerne geltes wider ze koffen
von hut disem tag, alz der brief geben ist, inwendig den nachsten drij jaren die aller
nachsten, die nach enander koment, vnd dar nach vntz an sant Johans tag des To-
fers ze sunwende, der darnach schirost kumpt, wenn ich ald min erben koment in-
wendig acht tag vor ald nach des vorgenanten zils mit zehen phunt phening Co-
stentzer muntz ald derlay, die da fur geng vnd gnam sint in der stat ze Lichten-
staig, vnd dar zumit dem zins, dz der vorgenant Rudolf von Maugelsperg vnd sin
erben mir vnd minen erben des wider koffes stat tun vnd gehorsam sin sund an all fur-
zug vnd widerred. Wer aber, dz ich ald min erben den wider koff nit tatint, alz vor be-
schaiden ist, so sol es dannenhin ain ewiger stater vnwiderruflicher koff sin vnd wiem
besser wirt der git dem andern nach nach biderber lut schatzung vngevarlich. Vnd sint
allu ding vnd gedingd geschachen mit diser êhaffti handvesti, alz kraff vnd macht hat
ietz vnd hie nach. Vnd des zu ainem waren offen vrkunt aller ding vnd so hie geschri-
ben ist, so han ich erbetten den beschaiden man Johannesen Magger schulmaister
zu den ziten ze Liechtenstaig, dz er sin aigen insigel hat gehengt an disen brief, wan
ich insigels nit han. Ich vorgenanter Johannes Magger vergiech ainer gantz wârhait,
dz ich min aigen insigel han gehenkt an disen b(rief ) zu ainer merer sicherhait mir vn-
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schadlichc). Der geben ist an sant Mart is tag, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert jar, nuntzig jar vnd dar nach in dem dritten jare.
a) Initiale A 5,3 cm hoch. – b) A. – c) vnschadl auf Rasur.

6614. Konstanz, 13. November 1393
Der Offizial von Konstanz setzt dem Prokurator von Johann Burgauer, Pfarrherr von
St.Laurenzen in St.Gallen, im Streit mit Konrad Bolling um das Arzthonorar eine Frist
zur Klagebeantwortung.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.R.17. – Pg.12/17,5 cm, zweites Stück eines Prozessrodels. – Verso
Spuren des Offizialatsiegels, oben rechts Spuren des roten Ringsiegels.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1114, Anhang 293.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7344.

Officialis curie Constanciensis etc. In causa coram nobis mota L inter peritum
virum dominum Conradum dictum Bol l ing phyLsicum Const(anciensem) ac-
torem ex una et dominum Johannem dictum BurgLower rectorem parrochialis
ecclesie sancti Laur(enci i ) 1 apud sanctum Gal lum Constanciensis dyocesis re-
um ex parte altera eidem actori certum competentem terminum prefigendum duxi-
mus videlicet feriam quintam post festum sancti Mart ini episcopi proximam ad po-
nendum seu faciendum posiciones, si quas in huiusmodi causa facere vellet. Quo
etiam termino adveniente prefatus actor satisfaciendo termino prescripto nonnullas
coram nobis obtulit posiciones, quarum in numero fuerunt et sunt triginta una2, qui-
bus ut sic oblatis petiit idem actor sibi dictum reum per nos compelli ad responden-
dum eisdem. In contrarium vero Johannes de Brisaco3 procurator et nomine pro-
curatorio ipsius rei sibi certum competentem terminum statui petiit ad dicendum et
allegandum causas et rationaciones peremptorias, per quas tota ipsius actoris intentio
eluderetur et excluderet a), quod ipse de cetero non deberet audiri et quod dictus reus
eisdem posicionibus respondere non teneretur. Nos eidem Johanni procuratori et
parti sue terminum statuentesb) videlicet ad feriam septimam post festum sancti
Mart ini episcopi proximamc) ad dandum et allegandum huiusmodi causas et ratio-
naciones pe remp to rias et in scriptis presciseb) et peremptorie. Datum Constancie
dicta feria quinta, indictione prima.
a) A, statt excluderetur. – b) A. – c) Es folgt durchgestrichen ad.

6615. Wil, 22. November 1393
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Johann Eggrich eine Mühle, einen Acker und ein
Haus in St.Gallen.

Or. (A), B. Stefanini, Winterthur. – Pg. 33/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. kl. Fragm. – Rückver-
merk (15. Jh.): Hs. Kupferschmid von der muli; (andere Hand): Riters mulli kufbrief. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

310 1393 Nr. 6613–6615

6614. 1St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen. – 2Das erste Stück des Rodels enthält die Positionen
18–31, UB St.Gallen IV, S.1115. – 3Breisach, w. Freiburg i. Br.

5

10

15

20

25

30

35



Wira) Cun von gotes genâden vnd dez stules ze Rom bestater abt dez gotzhus ze sant
Gal len1 sant Benedicten ordens in L Costenzer bystum gelegen, daz an alles mit-
tel zugehort dem stul ze Rom, tugint kûnt vnd veriehent offenlich mit disem L brieue
allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kâment ze Wile2 in vnser
statt an dem tag, alz dirre L brief ist geben, diz nâchgenempten êrbern wolbeschaidenn
Cunrat Rusch der muller ze ainem tail vnd Johans Eggrich Bartholomes Egg -
r ichs saligen êlicher sûn ze dem andern tail baid burger ze sant Gal len, vnd vr-
kûndot vnd veriach och do der vorgenempt Cunrat Rusch offenlich vor vns vnd
sprach, daz er mit wolbedachtem mute von siner rechten rêdlicher note wegen die mu-
li vnd mulistatt gelegen ze sant Gal len vor Husstor3 vnder der Bernêgg4 ze aller
nahst bi Othmar Wildrichs muli, die vns vnd vnsrem gotzhus jarlichs zins gabe
dritthalb phûnt phenning Costenzer munse, daz akkerli och gelegen ze sant Gal len
bi der statt vnd ainhalb stosset an die hindern Staig5 vnd andert an Hainrichs
Schu lmaisters berg, dâ och vnserm gotzhus jarlichs ab giengi ain halber stoff wines,
vnd daz hus gelegen in der statt ze sant Gal len an Spiser Gassen6 ze aller nahst an
Hainrichs Kappel lers hus mit hofraiti vnd mit aller zugehorde recht vnd rêdlich
verkofft vnd aines staten êwigen koffes ze koffenn geben hetti dem egenempten Jo-
hansen Êggrichen vnd allen sinen êrben vmb sechs hûndert phûnt vnd drissig
phûnt guter vnd genger haller, die er dâr vmb enphangen hett vnd an sinen offenn
nûtz bewendet warint, die selben guter allu sin lêhen von vns gewesen warint, vnd batt
vns ernstlich, daz wir die selben guter allumit allen zugehorden an vnser hand von si-
ner hand vfnamint vnd die selben guter lihint dem egenempten Johansen Eggri -
chen siner tochter man. Do erhortant wir sin ernstlichen bette vnd nament von siner
hand vf an vnser hand die selben vorgeschribenn guter mit allen rechten vnd zuge-
horden vnd habens gelihen dem obgenanten Johansen Eggrichen vnd lihent im
mit disem brieue die vorgeschribenn muli vnd mulistatt daz egedâcht akkerli vnd daz
hus vnd hofraiti, alz vor beschaiden ist, alles mit allen rechten nutzen vnd gewonhai-
ten vnd mit allen zugehorden, vns vnsern nâchkomen vnd dem vorgeschribenn vn-
serm gotzhus an den egedachten zinsen vnd an allen vnsern rechten nutzen vnd ge-
wonhaiten gantzlich vnschadlich, vnd entzech sich och do der obgenant Cunrat
Rusch vss siner hand zu dez egenanten Johansen Eggrichs handen gantzlich vnd
gar aller aigenschaft aller lêhenschaft aller kûntschaft aller gewêr lute vnd brieue aller
recht vordrûngen vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so er ald sin erben
an den vnd zu den vorgeschribenn gutern ald zu dehainen iro zugehorden ie gehebt
hant ald hie nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtent, vnd ist diz alles be-
schehen vnd recht vnd rêdlich volfurt, wie recht sitte vnd gewonhait waz, daz ez kraft
vnd maht hât vnd gehan mag ietz vnd hie nâch. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd
stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht so haben wir Cun abt
da vor genempt vnser insigel von dirre vorgedâchten lêhenschaft offenlich an disen
brief gehenket, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd aller der vergicht, so der
hohwirdig furst min genadiger herr abt Cun dâ vor genempt von mir obgenanten
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Cun ra  ten Ruschen veriehen hât, so han ich der selb Cunrat Rusch min aigen in-
sigel fur mich vnd min erben offenlich an disen brief gehenket. Der geben wart ze Wi-
le in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jar vnd dar
nâch in dem dritten jâre, an dem nahsten sampstag vor sant Katherinen tag.
a) Initiale W 2,2 cm hoch.

6616. Sax, 24. November 1393
Eberhard von Sax verkauft den Herzögen von Österreich die Feste Sax, Gams mit dem
Kirchensatz und allen zu Sax gehörenden, ob dem Kobelstein gelegenen Leuten und
Gütern.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 42/22,5 cm. – 3 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 6551; 2. wie
4. in Nr. 5185; 3. Abb. 433. – Rückvermerk (15. Jh.): Choufbrief vmb Sachsen; (andere Hand): Ain
kaufbr. vmb Sax.

Druck: UB St.Gallen IV, 2058.

Regest: Lichnowsky IV, 2377. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 322.

Icha) Eberhart von Sax1 der elter bekenn vergich vnd tun kund offenlich mit dem
brief fur mich vnd all min erben, das ich mit guter zitiger vorbetrachtung recht redlich
aigenlich vnd eweklich ze koffen L geben hab ains bestaten ewigen werenden koffes
den hochgebornen durluchten fursten hertzog A lbrechten dem eltern, hertzog Wil -
helmen, hertzog Lupolten, hertzog Ernsten vnd hertzog Fridrichen L hertzogen
ze Osterr ich ze Styr ze Kernden vnd ze Krain grafen zu Tyrol 2 etc. minen be-
sunder lieben genadigen herren vnd och allen iren erben min vesti, die man nempt
Sax, minen kilchensatzz L vnd das dorff lut vnd guter ze Gamptz3 vnd darzu och all
ander min lut vnd guter, die zu der selben miner vesti gehorent, wa die obrenthalb
dem Kobelstain4 in Curer bystum gelegen sesshafft ald wonhafft sint, mit zinsen
sturan vallen vnd gelassen mit aller gewaltsami gerichten twingen vnd bannen mit ze-
henden mit gejagt mit vischentzen mit wasser mit wasserflussen mit stegen mit wegen
mit grund mit grat mit gebirgen alppen holtz vnd veld mit wingarten akkern vnd wi-
san mit wunn mit waid mit wildem mit zamem gebuwtem vnd vngebuwtem vnd
schlechteklich mit allen den rechten nutzzen fruchten guten gewonhaiten ehafftinen
vnd zugehorden benempten vnd vnbenempten, so zu der selben miner vesti Sax 
vnd dem kilchensatzz ze Gamptz gehorent vnd gehoren sont von recht ald von ge-
wonhait. Vnd ist der ewig redlich koff alsusz geschehen vmb zwolff tusent guter gul-
din, dero ich von den selben minen genadigen herren nach minem willen volleklich
vssgericht vnd bezalt worden bin mit dem lipding, das mir der obgenant min genadi-
ger herr hertzog Lupolt vntz ze end miner wyl, die wyl ich leben, darvmb geben vnd
verschaffet hat, vnd mit den tusent guldinn, die er minem lieben ohem hern V l r i -
chen von Amptz5 dem eltern von minent wegen geben sol, vnd och mit den zwain
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tusent guldinn, die er nâch minem tod vnd abgang von minen wegen vssrichten vnd
geben sol, wem ich die by minem leben mit sinem willen vnd och mit sinem offenn
brief fug vnd verschaffen, als das min brief volleklicher wysent vnd sagent, die ich von
sinen genaden darvmb besigelt inn hab. Vnd darvber ze merer sicherhait hab ich mich
gegen den vorgenanten minen herren von Osterr ich vnd iren erben an der obgenan-
ten miner vesti Sax an dem kilchensatzz ze Gamptz vnd an allen den luten vnd gu�-
tern, so darzu gehorent vnd in dem obgedâchten kôff begriffen sint ze Gamptz vnd
anderswa, als vor ist beschaiden, ietz vnd hie nâch gantzlich vnd gar verzigen vnd ent-
zigen aller aygenschafft aller lehenschafft aller gewaltsami vnd ehaffti vnd namlich al-
ler miner vordrung ansprâch schirm vffzug vnd rechtung baidu gaistlichs vnd welt-
lichs gerichtz, da mit ich ald min erben oder iemant andrer von vnsren wegen die sel-
ben vesti den kilchensatzz vnd das dorff ze Gamptz ald dehain lut oder guter, die
darzu gehorent, gar ald an dehainem tail iemer kundint ald mochtint angesprechen
fur aigen ald fur lehen oder susz in dehainerlayg andrer wyse mit dehainen gerichten
vffzugen worten ald werkken, an all gevard. Vnd sollint och ich vnd all min erben iro
vnd ir erben des ewigen redlichen kôffs vmb die selben vesti Sax vmb den kilchen-
satzz vnd das dorff ze Gamptz vnd namlich vmb all min lut vnd guter obrenthalb
dem Kobelstain mit aller zugehorung ehaffti vnd rechtung, als vor ist beschaiden,
gut vnd getruw wern sin nach dem rechten, wâ vnd gegen wem su des an gaistlichem
ald an weltlichem gericht iemer bedurffent ald notdurfftig werdent, mit guten truwen
an all widerred vnd gevard. Des alles ze wârem offem vrkunde vnd stater sicherhait so
hab ich vorgenanter Eberhart von Sax der elter min insigel fur mich vnd all min er-
ben offenlich gehenkt an disen brief vnd hab och flyssig gebetten die frommen vesten
ritter min lieben ohen hern V l r ichen den eltern von Amptz vnd hern Eglol f fen
von Roschach6, das su iru insigel ze ainer wârwissenden vesten gezuggnusz dis ob-
geschribnen mins ewigen verkôffens zu minem insigel gehenkt hând an disen brief.
Des veriehent wir die selben ritter baidsament V l r ich von Amptz vnd Eglol f f von
Roschach, das wir vnsru insigel von siner flyssigen ernstlicher bett wegen ze ainer
warwissenden festen gezuggnusz sins obgeschribnen ewigen verkôffens doch vns vnd
allen vnsren erben vnschadlich gehenkt habint an disen brief. Der ze Sax geben wart
des jâres, do man zalt von Crists geburte druzehenhundert vnd im dru vnd nuntzgo-
sten jâr, an sant Katherinen abent der hailgen kungklichen magt.
a) Verzierte Initiale J 7,8/12,3 cm.

6617. Konstanz, 26. November 1393
Der Offizial von Konstanz beurkundet den Verkauf eines jährlichen Zinses an die . . .
religiose in Christo Margarethe dicte Metzler in de Wil 1 conventuali monasterii
in Zofingen2 siti in civitate Constantiensi in loco dicto am Tumpfel . . .

Or. (A), KlosterA Zoffingen Konstanz, 75.
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6618. Konstanz, 28. November 1393
Bischof Burkhard von Konstanz legt nach dem Neubau des Chors der Kapelle im Sie-
chenhaus Linsenbühl die Weihe der nun zwei Altäre zusammen und verlegt den Wei-
hetag.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXVIII.B.20. – Pg. 35/21 cm. – Siegel fehlt. – Verso Spuren des roten
Ringsiegels.

Regest: Reg. ep. Const. III,7342.

Burkardusa) dei gracia episcopus Constanciensis 1 omnibus presencium inspecto-
ribus subscriptorum noticiam cum salute. L Ex parte discretorum Johannis Burgo-
wer rectoris ecclesie parrochialis sancti Laurenci i 2 opidi sancti Gal l i, Bertholdi
dicti BrendL l i de Campidona3 capellani capelle leprosorum in loco am Linsibu l 4

extra et prope muros dicti opidi infra parrochiam dicte L ecclesie site nostre Con-
stanciensis diocesis ac ipsorum leprosorum nobis expositum existit, quod olim tem-
pore consecracionis dicte capelle solempnitas dedicacionis eiusdem celebranda or di -
na ba tur ad duodecimam diem mensis augusti, subsequenter autem cum ipsa capella
minus arta et augusta fuerat et obinde ampliabatur, ita quod ad eam et sub eodem tec-
to chorus eidem antiquiori capelle uniebatur et preponebatur altari, quod nunc maius
nuncupatur et pro principaliori habetur in eodem choro constructo, quorum chori et
altaris solempnitas dedicacionis ad celebrandum imposita fuit ad dominicam proxi-
mam ante festum sancti Pelagi i martiris, sicque bis in anno solempnitas dictarum
dedicacionum est hactenus diutius celebrata, quodquod ex huiusmodi bina solempni-
tatis dictarum dedicacionum celebracione, nedum dictis leprosis ibidem commoran-
tibus verum eciam dicte ecclesie parrochiali sancti Laurenci i et eius rectori pro tem-
pore existenti plura incommoda evenerint hactenus et futuris temporibus maiora in-
commoda evenire formidentur, et petitum fuit a nobis pro parte eorundem Johannis,
Bertholdi et leprosorum, quatinus sibi in hiis et circa ea de oportuno remedio pro-
videre dictas solempnitates dictarum dedicacionum celebrandas adiuvare et ad domi-
nicam proximam ante festum beati Bartholomei apostoli transferre dignaremur. Et
quia rem congnovimus se habere ut prefertur nos eciam supplicacione dictorum Jo-
hannis, Bertholdi et leprosorum inclinati tam prescriptis quam aliis racionabilibus
causis nos ad hoc monentibus solempnitates dictarum dedicacionum ambarum adu -
na mus easque de diebus, in quibus ut prefertur hucusque celebrate sunt, ad dictam
dominicam ante festum beati Bartholomei apostoli proximam videlicet, ut ipsa do-
minica celebrari debeant et celebrentur, transferimus. Omnibus indulgenciis dicte ca-
pelle pridem canonice concessis, quas in suo robore volumus permanere, addentes
quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis penitenciis, quas cuilibet Christi fideli
vere penitenti et confesso dictam capellam in prefata dominica ante festum beati
Bartholomei predictum devote visitanti de omnipotentis dei misericordia et bea-
torum Petr i et Paul i apostolorum eius atque sancte Marie virginis gloriose matro-
ne et beatorum Conradi episcopi et confessoris et Pelagi i martiris nostre ecclesie
Constanciensis patronorum patrocinio confisi elargimur, universis et singulis ple-
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6618. 1Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 2St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen. – 3Kemp-
ten, Allgäu. – 4Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen.
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banis et viceplebanis, ad quos presentes pervenerint, mandantes, quatinus sic factum
esse publicent suis in cancellis. Datum Constancie anno domini millesimo trexen-
tesimo nonagesimo tercio IIII kln. decembr. ind. prima.
a) Initiale B 2,3/1,8 cm.

6619. Winterthur 1, 4. Dezember 1393
Herzog Leopold von Österreich 2 versöhnt sich mit den Herren von Andlau 3, die sich sei-
nem Spruch unterwerfen . . . Der spruch ist geschehen von vns vnd disen nachgeschri-
benn vnsern herren vnd reten . . . u.a. . . . Eglol fen von Roschach4 . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 323.

6620. 5. Dezember 1393
Johann Vogler und seine Gemahlin Elisabeth stellen dem Spital St.Gallen einen Erb -
lehens revers aus für den Hof Schällisrüti.

Or. (A), Evang. KirchgemA Roggwil, No.29, 1.2. – Pg. 42/28 cm. – Siegel ∅ 2,7 cm, +S’.VRSVLE.
DAPIFERVM.I.MA. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Des Voglers erblehen vmb Schaylis ruti; (15.
Jh.): 1 lb.dn. Costentzer. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f.176.

Regest: Thurg. UB VIII, 4352.

Wira) diz nâchgenempten Johans Vogler ze disen ziten sesshaft ze Scha l l i srut i 1

vnd Elzbeth sin êlichi wirtinne Rudolfs von Lankwatten2 êlichi tochter tugint
kûnt vnd verLiehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser êrben allen,
die in sehent oder horent lesen, daz wir baidu ainhelleklich mit wolbedachtem mute L
vnd durch vnsers nûtzes willen von den wisen wolbeschaidenn Nycolausen Ru-
preht, V l r ichen Rudger vnd V l r ichen ab dem Berg phleger vnd maister der sie-
chen dez L spittâls ze sant Gal len3 recht vnd rêdlich enphangen habent vns vnd allen
vnsern libêrben, die von vns baiden komen vnd geborn sint worden ald noch hinnen-
hin von vns baiden komen vnd geborn werdent, frowen alz mannen tochtern alz kna-
ben, den hof, den man nemmet Scha l l i srut i, der ainhalb stosset an der Schenki-
nen gut von Mainbrehtzhofen4, andert an der Mayger hof 5 von Lankwatten
vnd ze der dritten syten an dez Horen gute ze Hainberg6, der dez obgedâchten spit-
tals rechtz fryes aigen ist, mit hus mit hof mit akkern mit wisen mit holtz mit veld mit
wasen mit zwi mit wûnn mit waiden mit gengen mit strâssen mit wasser mit wasser-
flussen mit allen rechten nutzen vnd mit allen zugehorden ze ainem staten libêrbzins-
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6619. 1Stadt u. Bez. ZH. – 2Leopold IV., 1371 – † 1411. – 3dép. Bas-Rhin. – 4Eglolf v. Rorschach (Stadt
u. Bez.).

6620. 1Name abg. – 2Landquart, Gem. u. Bez. Arbon TG. – 3Heiliggeistspital St.Gallen. – 4Mam merts -
ho fen, Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG. – 5Meierhof, Gem. Berg, Bez. Rorschach. – 6Hahnberg, ebd.
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lêhen vmb ain staten zins mit samlicher beschaidenhait vnd in den rechten dinge vnd
gedinge, daz wir vnd alle vnser libêrben, die von vns zwaien allain komen ald geborn
sint ald werdent vnd in deren hand ald gewalt der vorgeschriben hof iemer kûmpt ald
ist oder habent ald niessent, den selben egedâchten hof Scha l l i srut i mit aller zuge-
horde in êren vnd vnwustlich haben niessen bûwen besêtzen vnd entsêtzen sont vnd
sullent, dem selben vorgeschribenn spittal dâ von aller jarlich ie ze sant Mart ins tag
ain phûnt phenning guter Costenzer munse ze rechtem jarlichen zins ân furzug ân
allen abgang ân alle minrûng vnd ân allen dez selben spittâls vnd siner phleger scha-
den geben richten vnd antwurten ze sant Gal len in der statt an alle widerrêde ân ge-
farde, vnd habent och dez obgedâchten spittâls phlegern zu dez selben spittals handen
dâr vmb ze rechtem êrschatz geben vnd gericht funf phûnt phenning guter vnd gena-
mer Costenzer munse, die dez selben spittâls phleger dâr vmb enphangen hant vnd
an dez selben spittâls offenn nûtz bewendet sint. Welhes jâres aber wir oder vnser
libêrben den vorgeschribenn zins nut richtint vnd gabint gantzlich vnd gar ze dem zil
vnd in den rechten, alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist vnd sich
daz alz vil vnd alz lang verzug, daz zwen zins den dritten erlangitint vnd begriffint,
wenn denn daz beschach, daz zwen zins den dritten erlanget vnd begriffen hettint, so
ist vnd sol der vorgeschriben hof, den man nemmet Scha l l i srut i, mit aller zuhorde
dem vorgeschribenn spittâl zinsfellig vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd hais-
sen vnd dannenhin iemer mêr êweklich von aller manglichem vnansprachig beliben
ân alle gefarde. Beschach och, daz wir baidu von todes wegen abgiengint vnd nut kind
noch libêrben liessint, die von vns baiden allain komen vnd geborn warint, so ist vnd
sol aber der vorgenant hof Scha l l i srut i genant mit aller zugehorde aber dem êge-
dâchten spittâl zinsfellig vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd haissen, vnd daz
den selben spittâl noch sin phleger noch hindersassen dâr an noch dâr vff dannenhin
niemant von vnser noch von vnser êrben wegen niemant niht sûmen ierren hinderren
noch dehains wegs drengen sol weder mit gericht noch ân recht noch mit dehainen sa-
chen ân gefarde. Ez ist och bedingot vnd beredt worden, ware daz wir ald vnser lib -
êrben den vorgeschribenn hof mit dehainer siner zugehorde alz wustlich hettint, 
daz dez egedâchten spittals phleger oder botten, die su vff den selben hof vs schiktint
ze besehenn dûnchti, so su den besehen hettint, daz wir den selben obgedâchten hof
mit dehainen sachen wustlicher vnd anders gehebt vnd gehalten hettint denn wir sol-
tint, so sullent die selben phleger oder botten drij erber man dez selben hofes nahsten
nâchgebûrn darzu nemen vnd kiesen vnd sullen och wir denn vnuerzogenlich ân alle
widerrede drij erber man dez selben hofes nahsten nâchgebûrn dârzu bitten nemen
vnd kiesen, vnd ware daz die selben sechs man, so su den hof vnd die gebresten be-
sahint, die selben sache nut entschaiden ald ain mêrers vnder inen gemachen kondint,
so mûgent die selben sechs man ainen sibenden man zu inen nemen, och dez selben
hofes nahsten nâchgeburn, welhen su wollent, vnd ware daz sich die selben sechs oder
siben man ald der mêrer tail vnder inen dâr vmb erkandint, daz wir den selben hof in
samlichen êren gehebt hettint, daz wir dâr vmb vnstraffber sin soltint, dez sullen wir
geniessen vnd vngestrafft dâr vmb beliben. War aber daz die selben sechs oder siben
man ald der mêrer tail vnder inen sich dâr vmb erkandint, daz wir den selben hof an
dehainer siner zugehorde mit dehainen sachen wustlicher vnd anders gehebt hettint



denne wir soltint ald landes recht war, dez soltin wir engelten vnd sullent daz vnuer-
zogenlich ân alle widerrêde vnd ân allen dez selben spittâls schaden bêssren, wie sich
die selben sehs oder siben man ald der mêrer tail vnder inen dâr vmb erkennent vnd
vns haissent tun. Och wart bedinget vnd berêdt, war daz wir ald vnser libêrben dehai-
nes jâres von vnsern rechten dez vorgeschribenn hofes vnd libêrbzinslêhens gân vnd
die verkoffen woltint, so sullen wir die selben vnsru recht dez egedâchten spittâls phle-
gern, wer die sint, dez êrsten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben funf
schilling phenning Costenzer munse naher vnd baz denn iemant andre, ob su sie
koffen wollent. War aber daz su sie nut koffen woltint ald mochtint, so mûgen wir
denn dannenhin die selben vnsru recht wol ze koffenn geben, wem wir wollen, doch
dem vorgeschribenn spittâl an sinen rechten gantzlich vnschadlich, vnd wem wir och
denn die selben vnsru recht ze koffenn gebent, dem sont ez dez obgedâchten spittâls
phleger, wer die sint, lihen vnuerzogenlich vmb den zins vnd in allen den rechten din-
ge vnd gedinge, alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist. War aber
daz dez selben egedâchten spittâls phleger, wer die warint, dehaines jâres von dez sel-
ben spittâls rechten dez obgedâchten hofes gân vnd die verkoffen woltint, so sullent su
die selben spittâls recht vns vnsern libêrben, die von vns baiden allain komen vnd ge-
born sint, dez ersten vor manglichem vail bieten vnd ze koffenn geben funf schilling
phenning Costenzer munse naher vnd baz denn iemant andre, ob wir sie koffen wol-
lent, war aber daz wir sie nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent doch denn dan-
nenhin dez selben spittâls phleger, wer die warint, die selben recht dez hofes, alz vor
beschaiden ist, wol ze koffenn geben, wem su wollent, vns an vnsern rechten gantzlich
vnschadlich. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorge-
schribenn dinge vnd gedinge so haben wir vorgenempten Johans Vogler vnd Elz-
beth sin êlichi wirtinne, won wir aigener insigel nut hattent, vns baidu willeklich ge-
bûnden vnder der fromen wisen frowen fro Vrsulen7 Burkartz Schen ken saligen
von Caste ln8 wilent êlicher wirtinnen insigel, die daz selb ir insigel von vnser baider
bette wegen fur vns vnd vnser êrben offenlich an disen brief gehenket hât, dez och
ietzgenempti Vrsul Schenkin Burkartz Schenken saligen von Caste ln genant
von Mainbrehtzhofen wilent êlichi wirtinne vergich mir vnd minen êrben gantz-
lich vschadlich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben in dem jâre, do von Cristi ge-
burt wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem dritten jâre an sant
Nycolaus âbent.
a) Initiale W 2,2 cm hoch.

6621. (vgl. S. 684, Nachtrag 6621a) 5. Dezember 1393
Othmar Wildrich burger von sant Gal len verwilgot, den kouff ton vmb den ge-
nanten zehenden. Datum sub sigillo dicti Othmari ac sub sigillo Jacobi Ruprecht
alias Low stattamman ze sant Gal len1. Datum M CCC.XCIII. vf sant Nicolaus
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6620. 7Ursula Schenkin v. Kastell (Gem. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG). – 8Burkhard v. Kastell.

6621. 1Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann.
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abent. Et est secundum sigillum appensum pro quibusdam aliis, qui eciam cum dicto
Othmaro interesse habuerunt.

Eintrag (B), 15. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’77 (Kopialbuch St.Pelagi Bischofszell), f.76. –
Überschrift: Vnder den Eggen2 decima empta.

Druck: Thurg. UB VIII, 4351.

6622. Konstanz, 5. Dezember 1393
Der Konstanzer Siegler und Kollektor quittiert dem Kämmerer des Dekanats St.Gallen
für 14 Pfund und 10 Schilling.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.724b, S.1620.

Zum Datum: Die Indiktion müsste richtig I lauten.

Ego Joannes Raster1 rector parochialis ecclesiæ in Sachbach2 sigillifer curiæ
Constantiensis collector iurium episcopalium reverendo in Christo patri et domi-
no meo domino Burck. dei gratia episcopo Constantiensi 3 debitorum notum facio
præsentium inspectoribus universis, quod discretus dominus Burckardus4 plebanus
in Arbona5 camerarius decanatus apud sanctum Gal lum die hodierna, qua data
præsentium conscribitur, mihi in extenuationem iurium episcopalium ipsi domino
meo de dicto decanatu debitorum XIIII libr. et X sol. den. Constant. dedit et ex -
solvit, de quibus ipsum dominum camerarium quitto et absolvo per præsentes.
 Datum Constantiæ die veneris post festum beati Andreæ apostoli anno domini
M.CCC.LXXXXIII, indictione XI sub sigillo officialatus curiæ Constantiensis,
quo in hac parte utor, præsentibus in testimonium præmissorum tergotenus appres-
soa).
a) Es folgt die Notiz: Solvit iterum sex libras denariorum et duodecim solidos in die Vincenti, et est summa
solutionis viginti unum lib. et tres solidi Const., reliquos vero dedit in restantiis.

6623. Lindau, 8. Dezember 1393
Der Stellvertreter des Stadtammanns von Lindau 1 beurkundet, dass . . . der erber man
Haintz von Rebstain2 vnd mit im Anna sin elichu husfrow burger ze Lindow . . .
für eine Jahrzeitstiftung der Marienkapelle vor Strass zu Lindau 3 ihr Haus in Lindau
aufgegeben haben.

Or. (A), StaatsA Augsburg, RSt.Lindau, U209.

6624. 20. Dezember 1393
Der Vikar des Propstes des Grossmünsters Zürich beurkundet, dass der Kaplan am Gal-
lus-Altar einen Zins angelegt habe, mit dem sein Vorgänger eine Jahrzeit gestiftet ha-
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6621. 2Unteregg, Gem. Muolen, Bez. St.Gallen.

6622. 1Johann Rassler de Rast, 1392–1405 Insiegler. – 2Sasbach, nw. Freiburg i. Br. – 3Burkhard v. He-
wen, (1387)1388–1398. – 4Burkhard Knobloch, 1392–1397 Kämmerer. – 5Arbon, Stadt u. Bez. TG.

6623. 1Lindau, bayer. Schwaben. – 2Rebstein, Bez. Oberrheintal. – 3abg. Marienkapelle vor Strass, bei
der Achbrücke, Lindau.
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be (. . . alz der erber herr her Johans von sant Gal len1 selig wilent capplan sant Gal-
len altâr in dem egenanten gotzhus . . .).

Abschr. (B), 14/15. Jh., StaatsA Zürich, G I 96 (Grossmünsterurbar), f.190v.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3747.

6625. Lichtensteig, 2. Januar 1394
Graf Donat von Toggenburg beurkundet, was bei der Teilung seinem Neffen Graf Fried -
rich zugeteilt wurde.

Abschr. (B), 1. Hälfte 16. Jh., Zentralbibl. Zürich, Ms A 59 (Aegidius Tschudi), S. 273.

Druck: QSG Chron. VII/6, S. 357.

Wir graf Donat von Toggenburg1 veriechend offenlich mit vrkund dis briefs allen
dien in ansechend lesend oder horend lesen, das wir mit vnserm lieben vettern graf
Fridrichen von Toggenburg vnsers lieben bruders seligen graf Diethelms2 sune
tugentlich vnd lieplich eins fruntlichen lieplichen teils in ein vnd vberein komen sind,
also das imm ze tail worden ist die vesti ze Toggenburg3 halb mit dem graben, so si
begriffen hat, wisen vnd ackern wunne vnd waiden, so an der selben halden ligend,
aber Vtzenach4 burg vnd statt mit aller zugehor bis hinab gen Rut i 5 vnd gen Ra-
preschwil 6 vnd die hof ze angendem Wald7 mit aller zugehord, mit den hofen vff
der Lad8, twing vnd bann, bis an den Rickon9, aber hundert mannmad wisen an Al-
ten10, die vesti ze Grinow11 mit aller zugehord, vnd die ober March12 mit aller zu-
gehord, die hof ze Tugken13, die hof ze Wangen14, den kilchensatz ze Vtznach, den
kilchensatz ze Wangen, den kilchensatz ze Sumbri15, die pfantschafft ze Ra -
presch wi le mit aller zu gehord, aber die vesti ze Maienfeld16 burg vnd statt, das
dorff ze Flasch17, den zoll ze Maienfeld, die vesti ze Winegg18, die vesti halb ze
Fragenstein19, die vesti zu Solafers20, die vesti zu Kapfenstein21 vnd was zu de-
nen vestinen gehort, das land in Brett igow22, das land ze Tafaus23, die vesti ze
Bel l fort 24, das dorff vnd den zoll ze Lentz25, die vesti zu Strasberg26, das land ze
Schanfigk27 vnd ze Zerschis28, die vesti ze Marschenens29, den hof ze Tri -
mos30, die zechenden ze Bustr i l s 31, lut vnd gut ze Malans32 was wir da hand, den
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6624. 1Johann Om, 1358–1373 Kaplan des Gallus-Altars.

6625. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – † 1400. – 2Friedrich VII. (1386 – † 1436) u. Diethelm X.(VII.) (1352–
† 1385) v. Toggenburg. – 3Neutoggenburg, Gem. Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg. – 4Uznach, Bez.
See. – 5Rüti, Bez. Hinwil ZH. – 6Rapperswil, Bez. See. – 7Wald, Bez. Hinwil ZH. – 8Laad, Gem.
Wattwil, Bez. Neutoggenburg. – 9Ricken, Gem. Ernetschwil, Bez. See. – 10(Unter- oder Ober-)Alten, Gem.
Vorderthal, Bez. March SZ. – 11Grynau, Gem. Tuggen, Bez. March SZ. – 12March, Bez. SZ. – 13Tug-
gen, Bez. March SZ. – 14Wangen, ebd. – 15Sommeri, Bez. Arbon TG. – 16Maienfeld, Gem. u. Kr. GR. –
17Fläsch, Kr. Maienfeld GR. – 18Winegg, Gem. Malans, Kr. Maienfeld GR. – 19Fracstein, Gem. u. Kr.
Seewis GR. – 20Solavers, ebd. – 21Kapfenstein (Ober-Sansch), Gem. u. Kr. Küblis GR. – 22Prättigau, Tal
GR. – 23Davos, Gem. u. Kr. GR. – 24Belfort, Gem. Brienz, Kr. Belfort GR. – 25Lantsch/Lenz, Kr. Belfort
GR. – 26Strassberg, Gem. Malix, Kr. Churwalden GR. – 27Schanfigg, Tal GR. – 28Tschiertschen, Kr.
Churwalden GR. – 29Marschlins, Gem. Igis, Kr.V Dörfer GR. – 30Trimmis, Kr.V Dörfer GR. – 31Ma-
strils, ebd. – 32Malans, Kr. Maienfeld GR.
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kilchensatz zu Schiers33, den kilchensatz ze Sausch34, den kilchensatz ze Alfenu 35

vnd die gwaltsami bis an den brunnen ze Baltzers36 herab, aber das pfand ze Zit -
zers37, aber das pfand ze Ragatz38 mit allen iren zugehorden. Dis vorgenanten vesti-
nen wiler dorffer kilchensatz lut vnd guter, so wir in dem selben kraiß hand, wingar-
ten wingelt korngelt kasgelt fleischgelt schaffgelt vischgelt pfeffergelt pfenninggelt zins
sturen vnd zechenden, alles mit wisen ackern mit holtz mit veld wonne mit waiden
mit grund mit grat benempts vnd vnbenemptz gesuchts vnd vngesuchts gericht twing
vnd bann, mit allen rechten vnd zugehorden sind vnserm vorgenanten vettern graf
Fridrichen ze teil worden. Vnd was in disem brief nit begriffen vnd benempt ist, das
in disen kreisen gelegen ist, das sol doch zu disem tail gehoren vnd disem tail enkai-
nen schaden bringen, vnd was von der herrschafft lechen ist, das sollend wir lichen vn-
serm vorgenanten vettern vndschadlich, wann das im dauon beschechen sol nach le-
chens recht. Vnd were, das vt ledig wurde oder dehain ander zufall beschech, das sol-
lend wir nit lijchen on sinen gunst vnd rat, vnd wer, das die lechenschafft an inn fieli,
das sol er ouch also lihen vnsern erben one schaden. Vnd des ze vrkund ze warhait
vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribner ding hand wir graf Donat von Toggen-
burg der vorgenant vnser insigel offenlich gehenckt an disen brief. Der geben ist ze
Liechtenstaig39 in vnser statt am nechsten tag nach dem ingenden jar, das ist der
ander tag des jenners, anno XIIJto vnd LXXXXIIIJo.

6626. 7. Januar 1394
Abt Johann von Fischingen entscheidet mit vier Schiedsrichtern einen Streit um einen
Zehnten zwischen der Kirche Dreibrunnen und Ulrich Kupferschmid von Wil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr. 6. – Pg. 27,5/13,5 cm. – Siegel oval, 6,2/3,5 cm, stark besch.,
+S’.IOHIS.ABBTIS.IN.VISCINAN. – Rückvermerk (15. Jh.): Richtung brief von des zehenden
wegen vff dem Wattakker vnd gehort in den zehenden ze Trungen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2059.

Regest: Thurg. UB VIII, 4356.

Wira) Johans von gottes verhengnust abt des gotzhus ze Vischinan1 sant Bene-
dicten ordens in Costentzer bistum tunt kund L allermenglichem von der stozz vnd
misshellung wegen, so der erber herr herr Wo l f l i von Rufach2 kamrer des gotzhus
ze Rut i 3 L von der kilchen wegen ze Tunbrunnen4 vnd V l r ich Kupferschmid
genant Wirri burger ze Wil 5 von sin selbs wegen mit ainander L gehebt hant von des
zehenden wegen, so wirt vnd geuallet vff ainem akker gehort in die widem ze Tun-
brunnen, den man nempt der Wattakker6, der stozzet an des hofs akker, der ob der
Faiss i 7 gelegen ist, derselben stozz si vns ze baiden siten getruwot hant vnd vff vns
komen sint ze ainem gemainen man, vnd der obgenant herr Wo l f l i dar vmb ze sinem
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tail zu vns ze schidluten gesetzt hat herr Cunraten von Haidelberg8 tegen des ca-
pitels ze Elggo 9 vnd herr Rudolfen Hofakrer kilcherren ze Turbaton10, vnd der
obgenant V l r ich Wirri dar vmb  zu vns ze schidluten gesetzt hat Rudolfen von
Edegswil le schulthaissen11 vnd V l in Schleher burger ze Wil, vnd dar vmb si vns
ze baiden tailn bi guten truwen gelobt hant, waz wir alle funf oder der mertail vnder
vns inan dar vmb vssprechent vnd vns erkennent nach der kuntschaft, so si fur vns
von derselben sach wegen bringent, daz si daz ze baiden tailn statt halten sollent vnd
wellent nu vnd hie nach an geuard. Da bekennen vnd veriehen wir offenlich mit di-
sem brieff, daz wir vns gemainlich vnd ainhelklich mit den obgenanten vier schidlu-
ten nach der kuntschaft, so von der obgenanten sach wegen fur vns braht wart, erkent
vnd vssgesprochen haben vnd sprechent och mit disem brieff, daz der obgedaht ze-
hend vff dem obgenanten akker nu hinnan hin allweg gelichlich halber an die obge-
nanten kilchen ze Tunbrunnen gehoren vnd och halber dem obgenanten V l r ich
Wirri oder sinen erben volgen vnd werden sol vnd daz enwedra tail den andern an si-
nem halbtail desselben zehenden, so vff demselben akker geuallet, nit sumen sol an
geuard. Vnd ze offem vrkund dis erkennentz vnd vsspruches so haben wir obgenanter
abt Johans gemainer man in dirr sach vnser insigel vns vnd vnsern nachkomen vnd
vnserm gotzhus vnschadlich offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist an der
nahsten mitwochen nach dem hailgen zwelften tag ze wihennahten, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.

6627. Konstanz, 8. Januar 1394
Bischof Burkhard von Konstanz verleiht an Eberhard und Albrecht von Bürglen den
Spatzenhof in Obergoldach und den Hof Neuschwendi.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.7.2. – Pg. 27/16,5 cm. – Siegel wie in Nr. 6451. – Rückvermerk
(15. Jh.): Burglon.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 232.

Druck: Thurg. UB VIII, 4357 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7372.

Wira) Burkart von gots gnaden byschoff b) ze Costentz1 tunt kunt menklichen mit
disem brief, daz fur vns L koment vnser besunder lieben vnd getruwen Hainrich von
Hett l ingen2 vnd Veren von Ebersperg3 sin eliche frow L vnd gabent vns vff an
vnser hand dise nachgeschribnen guter, des ersten den hoff ze Obergolda4 gelegen, L
den man nempt Spatzen hoff 5, vnd den hoff ze Nuwenswendi5 gelegen ob der
Egg6, baid mit holtz mit feld mit akkern mit wisan mit wunn mit waid vnd mit aller
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6626. 8Konrad IV. v. Heidelberg (Gem. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1383–1394. – 9Elgg, Bez. Win-
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irrer zugehord, die von vns vnd vnserm gotzhus ze Costentz lehen sind, vnd battent
demutenklich, das wir dieselben lehen geruchtent ze lihen Eberharten vnd Al  -
brech ten von Burg lon7 rittern vnd gebrudern vnsern lieben oheimen, won si inen
die von ir ehafftiger not wegen ze kouffent geben habent, die bett wir do gnedenklich
erhortent, won si vns redlich dunkt, vnd nament die obgenanten lehen von denselben
Hainrichen vnd Verenen vff an vnser hand vnd lihent die den vorgeschribnen
Eberharten vnd Albrechten von Burg lon vnd lihent inen ouch, was wir inen von
rechtes wegen daran lihen sullent vnd mugent, also das si die nuhinnenthin mit aller
zugehorde von vns vnsern nachkomen vnd vnserm gotzhus in lehens wis inmehabenc)

vnd niessen sullent vnd mugent, als lehens vnd landes recht ist, ane geuerd. Vnd ist
ouch dis lihen beschehen vnd vollefurt mit aller der gehugde worten vnd werken, die
von recht vnd von gewonhait dartzu hortend vnd notdurfftig warent, doch vns vnsern
nachkomen vnd vnserm gotzhus an allen vnsern rechten vnd gewonhaiten vnsched-
lich. Vnd des ze warem vrkund hiessend wir obgenanter bischoff Burkart vnser bi-
schofflich insigel henken an disen brief. Geben ze Costentz vff vnser phallentz nach
Cristus geburt drutzehenhundert iar, darnach in dem vier vnd nuntzigostem iare, an
dem nechsten donstag vor sant Hilar ien tag.
a) Initiale W 1,8 cm hoch. – b)Majuskel B 1,5 cm hoch. – c) A.

6628. Rapperswil, 9. Januar 1394
Vogt und Rat zu Rapperswil erteilen dem Fischinger Eigenmann Heini Issler die Auf-
enthaltsbewilligung unter Vorbehalt der Rechte des Klosters und des Vogts von Tann -
egg.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’72. – Pg. 36,5/23,5 cm. – Siegel Abb. 378. – Rückvermerk
(15. Jh.): Heini Ysler.

Druck: Thurg. UB VIII, 4358 (unvollständig).

Wira) der vogt vnd der rat gemeinlich der statt ze Rapreswil le 1 veriehen vnd tunt
kund allermenglichem mit disem brief, daz fur vns kam L der from kneht Heini Iss  -
ler, der dem erwirdigen gotzhus ze Vischinen2 in Costentzer bystum mit eigen-
schaft sines libes zugehort, vnd offnot L vor vns vnd sprach, daz er vor ziten sinem
gnadigen herren abt Johansen3 desselben gotzhus ze Vischinen gesworn vnd ge-
lobt hetti, daz er von L demselben gotzhus ze Vischinen in dehein wis nit fluchtsam
noch niendert burger werden noch deheinen fromden schirm an desselben sines her-
ren ald siner nachkomen vrlob an sich nit nemen noch demselben gotzhus sinen lib
noch sin gut in dehein wis noch weg mit deheiner sach niemer entfromden noch ent-
furen wolti noch solti. Vnd vber dis alles so hetti in derselb abt Johans sin gnadiger
herr von vnser ernstlichen bett wegen, die wir von sinen wegen an denselben sinen
herren geleit hettint, besunderlich begnadet vnd hetti im erlobt zu vns in vnser statt
ze Rapreswil le ze ziehent vnd in derselben statt ze sitzent vnd ze belibent, mit soli-
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cher bescheidenheit vnd in dem rechten, daz er an desselben abt Johansen vnd siner
nachkomen sumen vnd widerred in derselben statt ze Rapreswil le sin solti in gli-
cher wis vnd in allem rechten, alz ob er hinder demselben gotzhus ze Vischinen vff
dem land in der vogtye ze Tannegg4 sesshaft ware, vnd daz demselben sinem gnadi-
gen herren abt Johansen sinen nachkomen vnd dem obgenanten sinem gotzhus ze
Vischinen vnd och einem vogt ze Tannegg allu die recht vnd gewonheiten zu im
vnd zu sinen kinden vnd zu irem lib vnd gut irem erb vnd erbschaft vallen vnd gelas-
sen behalten sin soltent vnd demselben gotzhus och gehorsam sin vnd dienen solti in
glicher wis vnd in allem rechten, alz ob er vff dem land in der vogtye ze Tannegg
sess haft war vnd in die obgenant statt nie komen war, vnd daz er furbas deheinen
fromden schirm noch burgerrecht an sich nit b) nemen solti noch vsser der obgenanten
vnser statt in dehain ander statt noch fromd gericht noch vogtye noch niendert an-
derswa hin ziehen solti dann in die obgenant vogtye ze Tannegg, dar in er wider zie-
hen mohti, ob er daz gern tun wolti, vnd solti och dehein sin kind nit beraten noch nie-
man daz erloben noch g[. . .]nt c) dann vff daz land in die vogtye ze Tannegg, alz an-
der desselben gotzhus lut, die vff dem land in der selben vogtye ze Tannegg sitzent,
vnd solti och nach sinem vermugen vngeuarlich da vor sin, daz dieselben sinu kint in
dehein statt nit beraten wurdent, es war dann, daz im des ain herr, der dann abt ze Vi-
schinen ist, erlobti, mit des vrlob mohti er sinu kind wol beraten, wa hin im des ain
herr ze Vischinen gundi, vnd solti och furbas bi aller der gelubt beliben, so er vor-
mals gelobt vnd gesworn hetti, vntz an die gnad vnd vrlobe, so hie vor beschaiden ist.
Vnd nach der offnung vnd vergicht batt vns der obgenant Heini Iss ler ernstlich, daz
wir im in solicher mazz, alz vor bescheiden ist, gunnen vnd erloben woltint gen Ra-
preswil le in vnser statt ze ziehen. Dar vmb erhorten wir sin bett vnd erlobtent im in
solicher mazz, alz hie vor bescheiden ist, in vnser statt ze ziehent vnd dar inne ze
sitzent dem gotzhus ze Vischinen vnd einem vogt ze Tannegg an allen iren rechten
vnd gewonheiten, die si zu im hettint, war daz er vff dem land in der vogtye ze Tann -
egg sasse, gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich. Vnd des alles ze warem offem
vrkund so haben wir vnser statt ze Rapreswil le gemein insigel von des obgenanten
Heini Iss lers ernstlicher bett offenlich gehenkt an disen brief. Ich Heini Iss ler da
obgenant vergich och ain gantz warheit aller ding, so von mir an disem brief geschri-
ben stant, vnd han och dis alles bi dem eid, so ich vormalz dem obgenanten minem
gnadigen herren vnd einem vogt ze Tannegg gesworn han, gelobt stat ze haltent vnd
ze lassent vnd dar wider niemer ze tunt in dehein wis noch weg. Vnd han mich och
hier vber fur mich vnd min erben verzigen vnd verzich vnd entwer mich redlich vnd
recht mit disem brief alles rechten aller gesetzt aller gewonheit aller fryheit vnd gna-
den, so die obgenant statt ze Rapreswil le ietzo hat ald hienach iemer gewinnet, vnd
alles andren furzugs vnd vzzugs, darmit ichd) ald min erben ald ieman von vnsern we-
gen wider deheinu vorgeschriben ding kunden ald mohtent gereden ald getun, an
geuard, vnd han mich och zu allen disen vorgeschribnen dingen verbunden vnder
dem obgenanten der statt ze Rapreswil le insigel, wan ich selber eigens insigels nit
han. Dis geschach vnd wart dirr brief geben ze Rapreswil le in der statt an dem nah-
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sten fritag vor sant Hylarien tag, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
vnd nuntzig jar, dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale W 1,8/1,8 cm. – b) nit über der Zeile nachgetragen. – c) Loch im Pg. 2,5 cm. – d) ich irrt. wie-
derholt.

6629. 13. Januar 1394
Vogt und Rat von Rapperswil stellen die Unrechtmässigkeit einer Türe in den Hof der
Herren von Rüti in Rapperswil fest.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 236. – Pg. 21,5/13 cm. – Siegel (auf der Plica unter dem Siegel-
schnitt: statt) fehlt.

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278 (Kopialbuch Rüti), S. 359.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3754.

Wira) der vogt vnd der rât der statt ze Rapreschwil 1 tunt kunt vnd L veriechenn of-
fenlich mit disem brief von dez huses wegen, daz vor ziten Hansen L Adoltschwi-
lers waz, gelegen ze Rapreschwil bi der hab nidrent der herren L von Rut i 2 hus vnd
hofstatt, als ein tur in der herren hof von Rut i vsser dem vorgeschriben hus gât vnd
gemachet ist, daz wir vns darumb mit enander vnderredt vnd erinret haben, vnd hât
sich vnder vns erfunden vnd ist kuntlich worden, daz dieselb tur an dem vorgeschri-
ben hus nit sin sol von rechtz wegen, vnd wenn ein abt vnd die herren von Rut i dez
nit enberen weltint, so sol der, wer der ist, in dez hand vnd gewalt daz selb hus denn
stât, die vorgeschriben tur vnuerzogenlich vermuren vnd vermachen, won daz von al-
ter also her komen ist. Vnd dez ze warem vrkund haben wir obgenanten vogt vnd rat
ze Rapreschwil vnser statt insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an
sant Hylarien tag, do man zalt von Crists geburt drutzehenhundert jar, darnach in
dem vier vnd nuntzigosten jare.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

6630. St.Gallen, 20. Januar 1394
Nikolaus Ruprecht, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Spital den Hof Oberwil am Hoh-
first.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.4.5. – Pg. 40/20 cm. – Siegel besch., Abb. 560. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Vmb Oberwilla dz aigen bi Honvirst. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382
(u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 223.

Icha) Nycolaus Rupreht burger ze sant Gal len tun kûnt vnd vergich offenlich mit
disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in sehent lesent oder L horent
lesen, daz ich von miner rechten rêdlicher note wegen verkofft han den hof, den man
nemmet Oberwil la1, vnd ainhalb stosset an den hof ze der Tannen2, ze L der an-
dern siten an den hof gen Nidernwil le 3, ze der dritten siten an den hof ze Hon-
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f i rs t 4 vnd ze der vierden siten an den hof ze Loch5, der diz nâchgeschribenn spitLtâls
ist, mit hus mit hof mit holtz mit veld mit wûnne mit waiden mit wasen mit zwi mit
akkern mit wisen mit stegen mit wegen mit gengen mit strâssen mit allen rechten nut-
zen vnd gewonhaiten vnd mit allen den zugehorden, so von recht vnd von gewonhait
dârzu vnd dârin gehorent vnd vntz her gehort hant, vnd aines staten êwigen koffes
recht vnd rêdlich ze koffenn geben han dem spittâl ze sant Gal len6, V l r ichen Rud-
ger vnd V l r ichen ab dem Berg phleger vnd maister der siechen dez selben ietzge-
dâchten spittâls vnd allen iro nâchkomen zu dez selben spittâls hand vnd gewalt vmb
nunzig phûnt phenning guter Costenzer munse, die ich von dem selben spittâl vnd
von sinen phlegern dâr vmb enphangen han vnd an minen offenn nûtz bewendet sint,
der selb vorgenant hof Oberwil la genant mit aller zugehorde min recht aigen gewe-
sen ist, vnd han och den selben ietzgeschribenn hof Oberwil la mit allen rechten nut-
zen vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden den obgenanten phlegern zu dez ege-
dâchten spittâl handen vff offner dez riches strâsse mit fryem gute(m) willen vnd mit
wolbedâchtem mute von miner hand fur recht aigen vfgeben geuêrtigot vnd zu dez sel-
ben spittâls handen vnd gewalt brâcht, wie recht sitte vnd gewonhait waz, daz ez kraft
vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hienâch, vnd och in den rechten, daz ab dem sel-
ben hof ze Oberwil la noch von dehainer siner zugehorde noch dâr von niemant niht
git noch gât weder klain noch gross noch gân noch geben sol weder herren noch gotz-
husern noch niemmandre, es sien frowen oder man, wie su genempt sint, denn ain
mut ruhes kornes sant Gal ler messes an die kilchen ze Waltki lch7 vnd niht mêr, ân
alle gefarde, vnd dâr vmb so han ich mich och frylich vnd willeklich vsser miner von
miner hand zu dez vorgeschribenn spittals vnd siner phleger handen entzigen vnd ver-
zih mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min êrben aller der
recht vordrûngen vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so ich ald min êr-
ben an dem vnd zu dem vorgeschribenn hof Oberwil la genant ald zu dehainer siner
zugehorde von aigenschaft ald von dehainen andern rechten wegen ie gehebt hant ald
hie nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint, vnd daz ich noch min êrben
noch niemant andre an vnser statt noch von vnsern wegen den vorgenanten spittâl
noch dehain sin phleger noch hindersazen an dem noch von dez selben hofes wegen
noch an dehainer noch von dehainer siner zugehorde wegen niemer mêr sullent noch
wollent sûmen noch ierren weder drengen noch ansprechen vftriben bekumberren ald
bekrênken noch in dehain wise beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem
gerichte noch ân recht noch mit dehainen sachen ân gefarde. Ich han och gelobt bi gu�-
ten truwen vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, dez vorge-
schribenn hofes, den man nemmet Oberwil la, in den rechten, daz dârab noch dâ
von niht gât noch gân sol den ain mut ruhes kornes, alz dâ vor geschriben stât, vnd och
dez koffes fur recht aigen recht wer ze sinne vnd den vorgeschribenn spittâl vnd sin
phleger, wer die sint, dâr vmb nâch dem rechten ze versprechenn vnd ze verstanne an
allen gerichten gen aller manglichem vnd an allen stetten, wenn wâ vnd wie dik su dez
nâch aigens recht notdurftig sint oder dâr vmb angesprochen geschadgot genotigot ald
vfgetriben werdent mit dem rechten, ân alle gefarde. Vnd ist diz alles beschehen vnd
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redlich vnd recht volfurt ze den ziten vnd an den stetten vnd och mit allen den wor-
ten vnd getaten, alz ez nâch dem rechten wol kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd
och hie nâch. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorge-
schribenn dinge vnd gedinge so han ich vorgenempter Nycolaus Rupreht min ai-
gen insigel fur mich vnd fur alle min êrben offenlich an disen brief gehenket. Diz be-
schach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt
wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem vierden jâre, an sant Se-
bast ians tag in dem genner, do ze gegen wârent diz nachgenempten erbern lute Cun-
rat Kochler ze disen ziten burgermaister ze sant Gal len8, Johans vnd V l r ich die
Goss ler gebruder, V l r ich Burgower, Johans Land, V l r ich Huter, Rudolf ab
dem Berg vnd ander êrber lute genug.
a) Initiale J 9,2 cm lang.

6631. Scuol1, 25. Januar 1394
Ein Notar beurkundet Zeugenaussagen im Streit zwischen dem Benediktinerkloster
Marienberg2 und den Herzögen von Österreich als Grafen von Tirol, u.a., . . . quod ip-
si dederunt et eos dare oportuit suprascripto domino advocato3 sive suis offitialibus
suo nomine recipientibus tempore, quo ipse filiam4 suam nupsit domino comiti de
Tockhenburg5, marcas centum et quadraginta bone monete . . .

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 16. Jan. 1551, KlosterA Marienberg Mals, XXIV.47.

6632. Lütisburg, 28. Januar 1394
Der Toggenburger Ammann verleiht an Heinrich Bötschi den halben Hof Kornau zu
Jonschwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW.2, Nr. 1b. – Pg. 27,5/8,5 cm. – Siegel abh., stark besch., Abb. 735. –
Rückvermerk (15. Jh.): Hoff Kornow gelegen ze Jonschwil.

Druck: UB St.Gallen IV, 2060 (unvollständig).

Icha) Hans Aychorn amptman mines genadigen herren grâff Tonatz von Toggen-
burg1 tun kund vnd vergich offenlich mit disem brieff allen den, die L in ansehent
oder horrent lesen, dz ich hut uff disen tag, als diser brieff geben ist, an mines obge-
nanten herren statt gelichen hab vnd ôch lich L mit disem brieff dem wolbeschaiden
man Hainrichen Botschi ain halben hoff genant Kornow2 gelegen ze Jônsch-
wi l 3 mit allen nutzen L rechten vnd gewonhaiten mit wisen mit aker mit holtz mit
veld vnd mit allen zugehorden also vnd mit dem gedingd, dz er allu jâr minem obge-
nanten herren grâff Tonat von Toggenburg geben sol zway malter korn vnd zehen
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schilling pfenning nôch zins recht vnd als sitt vnd gewonlich ist. Ôch ist beret vnd be-
dinget, wie der obgeschriben Hainrich Botschi mit zinsen vff den egenanten hal-
ben hoff, der mines egedâchten herren tail ist, kumpt, also sol er ôch dâr ab komen.
Ôch ist ze wussen, dz der vorbenempt Hainrich Botschi dez ersten jâres, als ich im
disen halben hoff gelichen hab, vollen zins hât geben, als vorgeschriben stât. Vnd dez
alles ze wârem offen vrkund so hab ich Hans Aychorn amptman mines genadigen
herren grâff Tonatz von Toggenburg min aygen ynsigel offenlich an disen brieff ge-
henkt. Der geben ist ze Lut i spurg4 in der vesti in dem jâr, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert jâr, nuntzig jâr vnd dâr nâch in den vierden jâr, an der nach-
sten mittwuchen vor vnser frowen tag ze der liechtmiss.
a) Initiale J 1,8 cm hoch.

6633. Wil, 4. Februar 1394
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet die Fertigung des Pfandrechts am halben Meier-
amt zu Scheftenau und verleiht es an Lütold Schenk von Landegg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.D.9. – Pg. 62/35 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 543; 2. wie 2. in Nr. 6321; 3.
∅ 3,2 cm, +S’.RVDOLFI.DE.WOLFVRT; 4. wie in Nr. 6111; 5. ∅ 3 cm, +S.HEINRICH.VON.
EBERSPERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera des mayeramptz ze Schefftnow redempta a dicto
Keller.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., Rubrik XIII, Fasz. 3.

Zu den Namen vgl. Nr. 6567.

Druck: UB St.Gallen IV, 2061.

Regest: Thurg. UB VIII, 4363.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len, daz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehent offenlich mit disem brief allen den, die in ansehent
lesent oder horent lesen, daz fur vns kamen ze Wil b) in vnsers vorgeschriben gotzhus
statt hutt L diz tags, alz dirr brief geben ist, do wir offenlich ze geriht sassen, die ersam
frow fro Agnesa herr Eglol fs von Wolfurt saligen ritters elichi tohter V l r ichs von
Ebersperg elichi husfrow mit dem selben V l r ichen von Ebersperg vnd Hainri -
chen iro baider elichem L sûn, vnd offnot da die selb frow Agnes mit ir fursprechen
vor vns in geriht offenlich vnd veriahent och do ze mal der selb V l r ich von Ebers  -
perg vnd Hainrich iro baider elicher sûn offenlich vor vns vnd sprachent, wie daz
su allu ainhellklich mit L guter vorbetrahtung vnd nach iro frund rat vnd hilf fur sich
vnd all ir erben den pfandschatz des mayeramptes halba ze Scheff tnow mit allen
rehten vnd zugehorden mit dem anval vier pfund pfenningc) Costentzer muns oder
zwen gut haller fur ainen Costentzer pfenning, die vsser dem selben halben tail des
mayeramptes ze Scheff tnow der ersamen frowen der Schenkinen closterfrowen ze
Kalcherran reht lipding sind ze end iro wil, der selb halb tail des mayeramptes ze
Scheff tnow iro reht gewert werend pfand vnd in versetzt war von vns vnd vnserm
vorgenanten gotzhus ze sant Gal len fur zwai hundert pfund guter vnd Ytal iger hal-
ler oder der muns, die denn ze mal fur haller geng vnd genam sind, vff ain widerlosen,
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alz die brief sagent, die dar vber geben sind, dem vesten Luto ld Schenken von
Landegg irem lieben ohen vnd sinen erben mit andran gutern ze koffenn geben het-
tin in allem rehten vnd in aller mass, alz si den selben pfandschilling inn gehebt vnd
genossen hettin, vnd batt vns do die selb fro Agnes mit ir fursprechen ze erfarn an ai-
ner vrtail, wie si den vorgenanten pfandschatz, daz ist daz mayerampt halbes ze
Scheff tnow mit dem anfal, alz vorgenant stat, in dem rehten vnd mit dem rehten,
alz es in versetzt war, zu des vorgenempten Luto ld Schenken handen in pfandes
wis bringen vertgan vnd vffgeben solt, daz ez nach dem rehten crafft billich haben solt
vnd moht ietz vnd hienach. Do fragtan wir obgenanter rihter vrtail vmb vnd ward
nach vnser frag mit gemainer vrtail ertailt, daz die egenempt fro Agnes sich mit irem
rehten vogt stellen solt vor vns in geriht, vnd aber darnach beschach, waz reht war.
Daz ted och die selb Agnes vnd stalt sich mit irem lieben bruder Rudolfen von
Wolfûrt 1 vnd ir rehtem vogt vor vns in geriht vnd batt vns aber mit irem vogt vnd
fursprechen ze erfarn an ainer vrtail, wie si den vorgenanten pfandschatz des mayer -
amp tes halba ze Scheff tnow mit dem anval, alz vorgenant stat, zu des vorgenemp-
ten Luto ld Schenken handen bringen vertgan vnd vffgeben solt, alz reht war vnd
crafft vnd maht haben moht ietz vnd hienach. Do fragtan wir aber vrtail vmb vnd
ward nach vnser frag mit gemainer vrtail ertailt, daz der egenant Rudolf von Wol-
fûrt der selben fro Agnesen rehter vogt die selben Agnesen ze dryn maln vsser des
gerihtes ring furen solt vnd si ze ieklichem mal fragan, ob si den vorgenanten pfand-
schatz mit dem anval, alz vorgenant stat, gern willenklich vnd vnbetwungenlich vff-
geben vertgan vnd zu des vorgenanten Luto ld Schenken ir ohems vnd siner erben
handen bringen wolt, vnd saiti der selb Rudolf der egenempten fro Agnesen vogt ze
dem dridten mal bi sinem aid, dz si gesprochen vnd och im gesait hetti, daz si den vor-
genanten pfandschatz vnd anval gern willenklich vnd vnbetwungenlich vff geben vert-
gan vnd zu des selben vorgenanten Luto ld Schenken vnd siner erben handen brin-
gen wolt, vnd daz denn die selb ffro Agnes mit ir vnd Rudolfs von Wolfûrt ir reh-
ten vogtes vnd bruder handen vnd die obgenampten V l r ich von Ebersperg der ietz
genempten fro Angnesen elicher huswirt vnd Hainrich iro baider elicher sûn mit
iren handen fur sich vnd all ir erben den selben pfandschatz des mayerampt halbes ze
Scheff tnow mit dem anval, alz vorgenant stat, vff geben soltin an vnser hand vnd
vns da mit bitten, daz wir den selben pfandschatz vnd anval mit allen rehten, alz er zu
iren handen komen vnd in versetzt war, lihint dem vorgenanten Luto ld Schenken
irem lieben ohen vnd sinen erben och in pfandes wîs vff ain widerlosen, vnd soltin
sich och des gantzlich verzihen fur sich vnd all ir erben an vnser hand zu des selben
Luto lds vnd siner erben handen, vnd daz ez denn also nach dem rehten wol crafft
vnd maht haben solt vnd moht ietz vnd hie nach. Vnd do furt der egenant Rudolf
von Wolfûrt der egenempten fro Agnesen bruder vnd vogt die selben fro Agnesen
ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd fragt si ieklichs mals, alz im ertailt ward, 
vnd sait do ze dem dridten mal bi sinem aid, daz si gesprochen vnd im gesait hetti,
daz si den vorgenanten pfandschatz vnd anval gern willenklich vnd vnbetwungenlich
vertgan vffgeben vnd zu des vorgenanten Luto lds ir lieben ohams vnd siner erben
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handen bringen wolt in aller der mass, alz si den pfandschatz inne gehebt vnd genos-
sen hetti vff ain widerlosen. Vnd also gab do die selb fro Agnes fur sich vnd all ir er-
ben mit ir vnd Rudolfs von Wolfûrt ir rehten bruder vnd vogtes handen vnd och
der egenempt V l r ich von Ebersperg der selb fro Angnesen elicher huswirt vnd
Hainrich iro baider elicher sûn mit iren handen fur sich vnd all ir erben den vorge-
nanten pfandschatz, daz ist dz mayerampt halbes ze Scheff tnow mit dem anval, alz
vorgenant stat, vnd mit allem rehten, alz si den pfandschatz inne gehebt vnd in ver-
setzt ist ze ainem widerlosen, ledklich vnd frylich vff an vnser hand. Vnd batent vns
allu vieru gemainlich vnd och ainhellklich, daz wir den selben pfandschatz vnd anval
lihint dem egenanten Luto ld dem Schenken vnd sinen erben vnd im den och gun-
din ze haben in rehtz pfandes wis vff an widerlosen vnd in allem rehten, alz si den in-
ne gehebt vnd genossen hettin, vnd enzigent sich och damit allu gemainlich fur sich
vnd all ir erben hin ze des selben Luto lds vnd siner erben handen aller reht vordrung
vnd ansprach, die si an dem vnd zu dem vorgenanten pfandschatz ie daher gehebt
hand oder noch darzu gehaben mohten alder gewunnen an gaistlichem vnd weltli-
chem geriht, vnd och aller kûntschafft gewer vnd zugnust lut vnd brief, da mit si den
selben pfandschatz vnd anval iemermer angesprechen vnd den egenanten Luto ld
Schenken von Landegg oder sin erben iemer me bekumberren bekrenken mohtin
in dehainen weg. Darvmb erhorten wir do iro bett, won si vns redlich dûnkt, vnd li-
hent dem ietzgenanten Luto ld Schenken vnd sinen erben den vorgenanten pfand-
schatz vnd anval mit allemd) rehten, alz den die vorgenempt fro Agnesen vnd V l r i -
chen von Ebersperg vnd Hainrich iro baider elicher sun inn gehebt vnd genossen
hand vnd och zu iren handen komen ist, in rehtz pfandes wise vnd mit der beschai-
denhait, daz der selb Luto ld Schenk vnd sin erben den selben pfandschatz haben
vnd niessen sond mit allen rehten vnd zugehorden, alle die wil wir von in den pfand-
schatz mit den vorgenanten hallern nut gantzlich geledgot vnd erlost habent, der sel-
ben losung wir oder vnser nachkomen vollen gewalt habent, den selben pfandschatz
vnd anval ze tund vnd ze losenn mit den vorgenanten zwain hûndert pfund guter vnd
Ytal iger haller oder aber der muntz, die denn ze mal fur haller geng vnd genam sind
vnd ain koffman den andern ze Costentz in der statt so vil geltz vngeuarlichen ge-
weren vnd bezalen mag, ob haller vnwerd oder verruft wurdin, wenn vnd welhes jares
wir wellen, doch also dz wir die losung tun sollent vor sant Johans tag des Toffers
ze sunnwendi mit dem nûtz vnd darnach an nûtz, vnd sont och si vns der losung statt
tun vnd sich des der selb Luto ld noch sin erben denn nit sperren noch da wider re-
den in dehain weg, vnd sol denn dannanhin der selb pfandschatz gantzlich vnd gar
vns vnsern nachkomen vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len von dem sel-
ben Luto ld Schenken von Landegg vnd allen sinen erben ledig vnd los sin vnd vns
daran dannanhin nit me sûmen ierren noch hinderren in dehainen weg. Och ist be-
redt, war dz die selben fro Agnes, V l r ich von Ebersperg vnd Hainrich ir baider
elicher sûn oder ir erben ald ieman ander von iro wegen ald an iro statt dehain brief
furbass me fûndin ald hettin von des vorgenanten pfandschatz wegen, von wem die
saitin oder wer die geben hetti, die selben brief sond inen gantzlich vnd gar ab tod vn-
nutz vnd mit enander vnkreftig sin, wa si die furbuten allenthalben vnd an allen stet-
ten vnd dem vorgenanten Luto ld irem lieben ohen vnd sinen erben nû hinnanhin de-



hainen schaden nit me bringen an dem vorgenanten pfandschatz weder an gaistlichem
noch an welchcheme) geriht noch vssrent den gerihten allenthalb, wa si die zogent 
vnd furbutent. Vnd des ze warem vrkund aller vorgenanter ding henkken wir abt Cun
da obgenant vnser insigel mit vrtail offenlich an disen brief. Darnach veriehent wir
die obgenanten Agnesa herr Eglol fs von Wolfûrt ritters saligen elichi tohter V l -
r ichs von Ebers  perg elichi husfrow, Rudolf von Wolfûrt der selben Agnesen
bruder vnd rehter vogt, V l r ich von Ebersperg der selben fro Agnesen elicher hus-
wirt vnd Hainrich iro baider elicher sûn ain gantz warhait aller vorgenanter ding
vnd vergiht, so der hohwirdig furst Cun abt ze sant Gal len vnser gnadiger herr von
vns an disem brief veriehen vnd verschriben hat, vnd ze noch merer sicherhait aller
vorgenanter ding vnd vergiht haben wir och vnsri aigni insigel mit vrtail offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist an der nahsten mittwûchen vor sant Agten tag in
dem jar, do man zalt von Cristi gebûrt dusent druhundert nunzig vnd vier jar.
a)Mit zwei Gesichtern verzierte Initiale W 5,5/3,5 cm. – b)Majuskel W 1,5 cm hoch. – c) pfenning über der
Zeile nachgetragen. – d) Korr. aus allen. – e) A.

6634. Wil, 4. Februar 1394
Ulrich von Ebersberg, seine Gemahlin Agnes von Wolfurt und ihr Sohn Heinrich ver-
kaufen Lütold dem Schenken von Landegg die Burg Oberbüren mit allem Zubehör und
weitere Rechte, Abgaben und Pfänder im Fürstenland und im Toggenburg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.1.A.2. – Pg. 64/37 cm. – 4 Siegel (der unter den Siegelschnitten genann-
te Siegler in Klammern), 1. (Vlr.) besch., wie in Nr. 6111; 2. (Agnes) wie 2. in Nr. 6321; 3. (Hainr.)
besch., wie 5. in Nr. 6633; 4. (Rudolf) abgeschliffen, wie 3. in Nr. 6633. – Rückvermerk (15. Jh.): Item
de brieff von der burg.

Wira) dis nachgenanten V l r ich von Ebersperg1, Agnes sin elichi wirtenn wilent
herr Eglof salgen von Wolfurt 2 ritters elichi tohter vnd Hainrich von Ebersperg3

iro baider elicher sun veriehen vnd tunt kund allermenglichem mit disem brief, L daz
wir allu dru gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit guter vorbetrachtung vnd beschai-
denhait ainbarlich mit gutem willen nach rat vnd vnderwisung vnser besten frund vnd
ander erber wiser lut von vnser kumberhaftin wegen, die wir L in kainen andren weg
verkomen mohtent, ains vngeuarlichen vnwiderruflichen ewigen kofs fur vns vnd fur
alle vnser erben verkoft haben die burg ze Obern Burren4 mit hofstatt mit hofraiti
vnd mit allem dem, so dar an vnd dar zu iendert L gehort, vnd och dise nachgeschrib-
nen lut guter vogtyen gericht twing bann pfandschatz vnd anuall. Des ersten der keln-
hof ze Obern Burren mit den schupuzzen vnd mit allen andern gutern vnd rechtun-
gen, die dar zu ald dar in iendert gehorent, wie die rechtungen vnd guter genant ald
gehaissen sint ald wa die guter gelegen sint. Item die gericht twing vnd bann vnd och
die vischitzen mit aller ehafti vnd zugehord, die zu derselben burg ze Obern Burren
gehorent. Item der wingart ze Ebersol 5 vnd der torggel ze Obern Burren. Item die
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bluwel an der Glatt 6 ze Buch7 mit allen rechten vnd zugehorden. Item ain gutli ze
Durstudlen8 gelegen. Item ain gutli ze Asperstaig9 bi Bruwil le10 gelegen. Item
der hof ze Nidern Vtzwil le 11 gelegen. Item der hof ze Zukkenried12, den wir vor
ziten koft hant von dem Raiser von Costentz mit allen rechten vnd zugehorden.
Item vnser tail des holtz im Burwald13. Item vnser vierdentail der vogtye ze Nidern
Vtzwil le mit gerichten mit twingen mit bannen vnd mit aller zugehord. Item vnser
halbtail der vogtye vber die kichenb) ze Obern Burren. Item vnser tail der kamerle-
hen ze Obernvtzwil le 14. Item die manschaft vnd lehenschaft aller lut vnd guter, die
wir in dem Turgow furbas von hand lihent oder lihen soltent oder mohtent. Item al-
le die lut, die wir vff disen hutigen tag, alz dirr brief geben ist, iendert gehebt haben,
si sien aigen lehen ald vogtlut, die zu der obgenanten burg ze Burren gehorent, mit
lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord, wie die lut alle genant ald gehaissen sint ald wa
si wonhaft oder gesessen sint. Item der anual vnd allu vnsru recht des gutes genant
Tufe lsrut i 9 vnd aller andren guter, die herr Albrecht von Bussnang15 ritter ietz
ze libding hat, die an vns vallen soltent oder mohtent, wie die genant ald wa si gelegen
sint. Item vnsern tail des kernen geltz, daz wir jarlich von den ietzgedahten gutern, die
her Albrecht von Bussnang ze libding hat, ze gewer ingenomen vnd dar von ge-
nossen haben. Item der anual vnd allu vnsru rechtung des kelnhofs ze Hennow16 hal-
bes vnd ains gutlis ze Erizel l 17 vnd ains gutlis ze Buch in dem Burwald gelegen,
denselben halben kelnhof ze Hennow vnd daz gutli ze Erizel l vnd daz gutli ze Buch
die ersamen gaistlichen ffrowen vnser lieben mumen die c) Schenkinen closterfro-
wen ze Kalkerren18 ietz ze libding hant. Item alle ander nutz zins vnd guter, so wir
in dem Turgow vff hut disen tag, alz dirr brief geben ist, iendert haben, die wir von
ieman geledgot ald erkoft haben sid dem zit, daz wir ze dem ersten mit wesen gen
Obern Burren kament, wa dieselben nutz zins ald guter iendert gelegen sint ald wie
si genant ald gehaissen sint, daz alles vnser lehen gewesen ist von dem hohwirdigen
fursten vnserm gnadigen herren abt Cun von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal-
len19 vnd von demselben sinem gotzhus. Item darzu alles daz, so wir vff disen huti-
gen tag, alz dirr brief geben ist, an dehainen nutzen ald zinsen an luten oder an gutern
in dem Turgow iendert gehebt haben, daz vnser lehen von dem gotzhus ze sant Gal-
len gewesen ist, wie die lut ald guter genant ald gehaissen sint oder wa von vns die
nutz vnd zins in dem Turgow geuallen vnd gangen sint. Item vnsern tail des pfand-
schatz des maigerampts ze Scheftnow20, das von dem ietzgenanten gotzhus ze sant
Gal len vnser pfand gewesen ist vmb zwai hundert pfund haller. Item vnsern tail des
pfandschatz der vogtye ze Scheftnow, die pfand ist von dem hailgen Romschen
rich, alz die hoptbrief wisent, die der nachgeschriben Luto l t Schenk21 dar vmb in-
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ne hat. Vnd haben dis alles, so vor geschriben stat vnd was dar zu vnd dar in gehort,
an luten vnd gutern mit gerichten mit twingen mit bannen mit ehafti mit zinsen mit
vogtrechten mit sturen mit erschatzen mit erbschaft mit diensten mit vallen mit ge-
lassen mit husern mit hofen mit hofstetten mit hofraitinen mit garten mit akkern mit
wisan mit holtz mit veld mit wunn mit waiden mit wasser mit wasserlaitung mit brug-
gen stegen vnd wegen vnd mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit allem
dem, so zu disem allem ald zu iro dehainem besunder von recht ald von gewonhait
iendert gehort, besuchtem vnd vnbesuchtem, es sye ietz funden oder es werd hienach
funden, wie daz alles genant ald gehaissen ist, es sye mit worten an disem brief be-
griffen oder nit, vnd alz vnser vordern vnd och wir daz vntz har gehebt genossen vnd
bracht haben, also redlich vnd recht ze koffent geben dem ffromen vnserm lieben
ohan Luto l t dem Schenken von Landegg vnd allen sinen erben vmb sehszehen
hundert gemainer guldin guter an gold vnd volswarer an der gewiht, dero wir aller
gantzlich vnd gar nach vnserm nutz vnd willen von demselben Luto l t Schenken an
barem beraitem gelt gewert vnd bezalt syen an den stetten, da wir vnsern vnd vnser
erben gemainen nutz dar mit geschaffot haben. Vnd haben demselben Luto l t Schen-
ken vnd sinen erben die obgenant burg ze Obern Burren mit lut vnd gutern vnd  alle
andru obgenanten guter vogtyen gericht twing vnd bann pfandschatz anuall vnd alles
daz, so hie vor geschriben stat, mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller zugehord
ledklich vnd frilich fur vns vnd fur alle vnser erben vffgeben vor dem obgenanten vn-
serm gnadigen herren abt Cun von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len, do er
ze Wil 22 in siner gotzhus statt in sinem hof vmb dis sach offenlich ze gericht  sazz, vnd
haben daz zu sinen vnd zu siner erben handen vnd gewalt wir obgenanten V l r ich vnd
Hainrich von Ebersperg mit vnsern handen vnd ich obgenante Ag nes von Wol-
furt mit miner hand vnd mit mines lieben bruders Rudolfs von Wolfurt, der mir
mit des ietzgenanten mines elichen mans willen vor dem egenanten abt Cunen mi-
nem gnadigen herren mit gericht vnd vrtail vber dis sach ze uogt geben wart, rat wil-
len vnd hand geuertgot vnd si des in nutzlich gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewon-
lich was vnd alz nach des obgenanten vnsers gnadigen herren abt Cunen des gotzhus
ze sant Gal len frag mit gemainer vrtail ertailt wart. Vnd wan wir disen kof also red-
lich vnd recht fur vns vnd fur vnser erben gegen dem obgenanten Luto l t Schenken
vnd gegen sinen erben vnd nachkomen getan vnd volfurt haben, dar vmb so haben wir
vns allu dru gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd vnser iekliches besunder fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen hin in des obgenanten Luto l t Schenken
vnd in siner erben vnd nachkomen vnd in aller der hand vnd gewalt, den si daz ver-
koffent schaffent fugent ald gebent von friem willen ledklich vnd ffrilich, verzigen vnd
entwert vnd verzihent vnd enwerent vns och redlich vnd recht mit disem brief aller ai-
genschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller besatzung aller kuntschaft
aller zugnust lut vnd aller briefen. Also verr war, daz wir oder vnser dehaines besun-
der oder vnser erben oder ieman andra, wer der war, dehainen brief ald handuesti von
der obgeschribnen burg ze Obern Burren mit aller zugehord ald von oder vber de-
hain andru vorgeschribnen ding ietzo hettint ald hienach von vns ald von ieman an-
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derm funden wurdent, die daz alles ald dehaines besunder an rurtent, dieselben brief
alle sollent wir vnuerzogenlich zu des obgenanten Luto l t Schenken oder zu siner er-
ben oder nachkomen handen keren vnd antwurten, wa aber wir daz nit also tatent, wa
ald an welhen stetten ald gerichten derselben briefen dann dehainer gezogt geoffnot
verhort oder gelesen wurdi, da sont si alle gantzlich tod gewust vnd kraftlos sin vnd
ensont noch mugent vns noch vnsern erben noch nieman anderm furbas dehainen
nutz noch ffromen bringen noch dem obgenanten Luto l t Schenken noch dehainen
sinen erben noch nachkomen furbas kainen schaden noch gebresten beren, wan wir
die alle tot verwust vnd kraftlos sagent mit disem gegenwirtigen brief. Dar zu haben
wir vns verzigen alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts alles tails aller gemain-
schaft aller rechtung vordrung vnd ansprachen alles furzugs vnd vsszugs vnd aller
andren sachen vnd geuarden, dar mit wir ald vnser dehaines ald vnser erben ald ie-
man andra von vnsern wegen die obgenant burg mit lut vnd mit gutern vnd mit aller
zugehord ald dehain ander vorgeschriben ding ald den hof ze Buchs ald die man-
schaft vnd lehenschaft desselben hofs mit aller zugehord ald die nutz, so hie von
geuallent, gantzlich ald an dehainem tail ald den obgenanten Luto l t Schenken ald
dehainen sinen erben ald nachkomen von diser vorgeschribnen ding dehaines wegen
iemer mer kunden ald mohtent vffgetriben ald angesprechen bekumbern ald bekren-
ken ald dar mit wir wider dehainu ding, so hie vor vnd hie nach an disem brief ge-
schriben stant, in dehinb) wis kundent ald mohtent getun ald schaffen getan, an
geuard, wan och wir lieblich vnd fruntlich mit demselben Luto l t Schenken fur vns
vnd vnser erben verricht syen vmb alle stozz misshellung vordrung vnd ansprachen,
so wir zutz im ald mit im ied) gehebt haben vntz vff disen tag, alz dirr brief geben ist,
von des obgenanten hofs wegen ze Buhs ald von dehainerlay andren sach wegen, an
geuard. Wir sollen vnd geloben och mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben,
die wir vesteklich herzu bindent, der obgenanten burg ze Obern Burren mit aller zu-
gehord vnd aller obgenanter hof lut guter vogtyen gericht twing bann pfandschatz an-
vall vnd aller vorgeschribnen ding mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller zuge-
hord des obgenanten Luto l t Schenken vnd siner erben gen allermenglichem allent-
halben vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerichten recht wern ze sint nach dem rech-
ten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait, wenn wa ald wie dik si des noturftig
sint oder dar vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben ald angesprochen werdent,
daz wir vnd vnser erben in vnd sin erben vnd nachkomen dar vmb nach dem rechten
verstan versprechen vnd si von der ansprach an allen iren schaden an furzug vnd wi-
derred entrihen vnd ledig machen sollent bi guten truwen, so wir dar vmb gelobt ha-
ben, an geuard. Taten wir des nit also, wie ald in welhe wis ald weg er ald sin erben ald
nachkomen des vnd hie von ze schaden koment, den schaden allen sollen wir vnd vn-
ser erben inan ablegen vnd vssrichten vnuerzogenlich an widerred. Beschach daz nit,
so hat der obgenant Luto l t Schenk vnd sin erben vnd nachkomen vnd alle ir helfer,
wer die sint, vollen gewalt vnd recht vnd fries vrlob, vns vnd vnser erben vmb den-
selben schaden vffzetribent ze heftent ze notent vnd ze pfendent an allen vnsern luten
vnd gutern ligenden vnd varenden, wenn wa ald wie si went kunnent ald mugent mit
gerichten ald an gericht an clag vnd an allen zorn alz vil vnd alz lang, vntz daz inan
allweg aller der schad, den si dar von enpfangen hant, gantzlich vnd gar an allen iren



schaden dar mit vssgericht vnd abgelait wirt. Vnd sol vns noch vnser erben noch vn-
ser lut noch guter hie vor noch hie wider nit schirmen noch nutz noch gut sin dehain
fryhait noch gnad dehain recht gaistlichs noch weltlichs dehain burgrecht burgerrecht
aidgnosschaft buntnust gesetzt noch gewonhait der herren der stett noch des landes
noch dehain sach furzug noch vsszug, so ieman erdenken kan, an geuard, wan wir vns
des alles ledklich verzigene) hant. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait vnd ze
 ainer bestaten sicherhait so haben wir obgenanten V l r ich von Ebersperg, Agnes
von Wolfurt sin elich frow vnd Hainrich von Ebersperg ir sun allu dru vnsru in-
sigel fur vns vnd fur alle vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach ver-
gich ich obgenanter Rudolf von Wolfurt der obgenanten Agnesen miner swoster
vogt in dirr sach ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding, so von mir an disem
brief geschriben stant, vnd daz dieselb Agnes min swoster disen kof dis vertgung vnd
allu vorgeschribnen ding mit miner hand rat willen vnd gunst in aller wis, alz vor ge-
schriben stat, getan volbracht vnd volfurt hat. Des ze warem offem vrkund so han ich
och min insigel in vogtes wis offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in
der statt an der nahsten mitwochen nach vnser lieben ffrowen tag ze der liehtmizz, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem vier-
den jar.
a) Initiale W 3,5/3,4 cm. – b) A. – c) die über der Zeile mit Verweisungszeichen. – d) ie über der Zeile mit
Verweisungszeichen. – e) g korr. aus h.

6635. Engen, 5. Februar 1394
Clementa von Toggenburg räumt dem Johanniterhaus Tobel das Vorkaufsrecht für
Eigen leute ein.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’34. – Pg. 38,5/13 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Thurg. UB VIII, 4364 (unvollständig).

Icha) Clement von Hewen geborn von Toggenburg1 vergihe vnd tun kunt offen-
lich mit disem briefe allen den, die in an sehent lesent oder horent L lesen, das ich an-
gesehen habe den getruwen dienst, so mir der fromm bruder V l r ich von Tett ingen
commentur des huses ze Tobel 2 getan hat, vnd L och die fruntschaft, die mir von dem
selben huse beschehen ist, vnd sunderlich die tugend, so mir der vorgenant commen-
tur getan hat, das er mir L die genossami geben hat von der frowen Els inen Akker-
mannin Hansen Pluwels ab dem Imiberg3 eliche wirtin, die des vorgenanten hu-
ses ze Tobel reht eigen ist, vnd was kint si bi einander gewinnent, die sond in rehter
gemeinschaft halb min vnd miner erben sin vnd halb des vorgeschribnen huses ze To-
bel. Vnd vmb das so han ich dem egenanten commentur vnd dem huse ze Tobel die
gnad vnd fruntschaft hin wider vmb getan vnd verheissen vnd verheisses och mit
krafft dis briefes, were das sich fugte, das ich den egenanten Hansen Pluwel sin mu-
ter vnd sine kint, die er hat oder noch gewinnet bi der egenanten Els inen Agker-
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mennin siner elichen wirten, die selben kint min vnd des egenanten huses ze Tobel
reht gemeind sint, verkoffen wurdi oder verkoffen wolti, so sol ich sy dem vorgenan-
ten commentur des huses ze Tobel vnd sinen nachkomen vor aller menglichem bie-
ten vnd ze koffend geben, ob si die koffen wellent. Were aber, das si die nit koffen wol-
tent, so mag ich sy denne bieten vnd verkoffen, wem vnd wo ich wil, als es mir aller
fuglichest ist, one ira vnd allermengliches widerrede sumnisz vnd irrung. Vnd des ze
einem waren vrkund vnd gezugnisz aller vorgeschribener ding so han ich min eigen in-
gesigel gehenket an disen brieff. Der geben ist ze Engen4 in dem iar, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert nuntzig vnd vier jar, vff sant Agathen tag der heili-
gen jungfrowen.
a) Initiale J 5,6 cm lang.

6636. Rom, 5. Februar 1394
Papst Bonifaz IX. providiert Konrad Garnleder für die Pfarrkirche Haslach.

Registereintrag (R1), Vatikan.A, Reg. Lat. 31, f. 214v. – Registereintrag (R2), ebd., f. 215v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 178.

Bonifacius etc. dilectis filiis abbati monasterii in Wagenhusen1 et preposito Dor-
lanensis 2 Constanciensis et Maguntine3 diocesum ac thesaurario sancti Jo-
hannis Constanciensis 4 ecclesiarum salutem etc. Litterarum sciencia vite ac
morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud
nos dilectus filius Conradus Garnleder presbiter Constanciensis dyocesis ma-
gister in artibus fidedigno commendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur
ad graciam liberales. Cum itaque sicut accepimus parrochialis ecclesia in Haslach5

predicte diocesis ex eo vacaverit et vacet ad presens, quod dilectus filius Johannes
de Wolfurt 6 tunc eandem ecclesiama) obtinens et ad vota laicalia se transferens ma-
trimonium extra Romanam curiam cum quadam muliere contraxit per verba legiti-
me de presenti, nos volentes eidem Conrado premissorum meritorum suorum intui-
tu graciam facere specialem, discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, qua-
tenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eandemb) ecclesiam in
Haslach, cuius fructus redditus et proventus decem et septem marcharum argenti se-
cundum communem extimacionem valorem annuum, ut ipse Conradus asserit, non
excedunt, sive actu premisso sive alio quovismodo seu ex alterius cuiuscumque per-
sona vel per liberam resignacionem ipsius Johannis in dicta curia vel extra eam in
manibus ad id potestatem habentis factam et admissam seu per constitucionem felicis
recordacionis Johannis c) pape XXII predecessoris nostri, que incipit Execrabilis va-
cet, etiam si tanto tempore vacaverit, quod eiusd) collacio iuxta Lateranensis sta-
tuta concilii ad sedem predictam legitime devoluta seu ipsa ecclesia in Haslach dis-
posicioni apostolice specialiter reservata existat e) dictusque Johannes vel persona
huiusmodi perdicionis filio Roberto olim basilice Duodecim apostolorum pres-
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bitero cardinali nunc antipape, qui se Clementem VII7 ausu sacrilego nominat, ad-
heserit, dummodo tempore dati presencium non sit in eadem ecclesia in Haslach ali-
cui specialiter ius quesitum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Conra-
do auctoritate nostra conferre et assignare curetis, inducentes eum vel procuratorem
suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesie iuriumque et pertinenciarum
predictorum eadem auctoritate et defendentes f) inductum amoto exinde quolibet illi-
cito detentore ac facientes sibi de ipsius parochialis ecclesie in Haslach fructibus red-
ditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responderi, contradic-
tores auctoritate nostra g) appellacione postposita conpescendo, non obstantibus si ali-
qui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in
illis h) partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetra-
rint, eciam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodo-
libet sit processum, quibus omnibus prefatum Conradum in assecucione huiusmo-
di i) ecclesie in Haslach volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucio-
nem beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si venerabili fratri nostro epi -
sco po Constanciensi vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede
indultum, quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id
compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possit k), quodque de
huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisionem pre-
sentacionem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim spectanti-
bus 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 generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus
non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodoli-
bet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio
specialis, aut quod dictus Conradus ut asserit super parrochiali ecclesia in Schlai t -
haim8 dicte Constanciensis diocesis in palacio apostolico litigat et dudum sibi de
altari l) sancte Marie sito in parrochiali ecclesia in Elgow9 et de beneficio ecclesiasti-
co cum cura vel sine cura vacante velm) vacaturo ad collacionem provisionem pre-
sentacionem seu quamvis aliam disposicionem dilectorum filiorum abbatis et conven-
tus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte diocesis communiter vel
divisim pertinente ac de canonicatu sub expectacione prebende necnon dignitatis per-
sonatus vel officii ecclesie Constanciensis graciose concessimus provideri. Volu-
mus autem, prout ipse Conradus eciam id sponte voluit, quod quamprimum ipsen)

vigore presencium possessionem eiusdem ecclesie in Haslach fuerit pacifice assecu-
tus, parrochialem ecclesiam in Schlai thaimo), super qua ut prefertur litigat, si eam
interim evincat, et altare sancte Marie predicta, que extunc vacare decrevimus, et
omne ius sibi in eis seu ad ea quomodolibet conpetens omnino dimittere, alioquin
omni iuri sibi in dicta ecclesia in Schlai thaimo) seu ad eam quomodolibet conpe-
tenti omnino cedere teneatur, quodque illa in ecclesia Constanciensi sibi facta quo-
ad dignitatem et personatum et alia concessionum gracie predicte de beneficio eccle-
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siastico cum cura vel sine cura sibi ut premittitur facte et quecumque inde secuta
 quoad curatum beneficium dumtaxat sint cassa et irrita nulliusque roboris vel mo-
menti, et insuper exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud
sanctum Petrum non. februar. pontificatus nostri anno quintop).
a) ecclesiam eandem R2. – b) eandem in R2 irrt. wiederholt. – c) Johannis am linken Rand mit Verwei-
sungszeichen R1. – d) eius fehlt in R2. – e) existant R2. – f ) defendens R2. – g) nostra etc. R2. – h) illis
fehlt in R2. – i) eiusdem R2. – k) possint R2. – l) altare R2. – m) ecclesiastico-vel fehlt in R2. – n) ipse
fehlt in R2. – o) Schlaythaim R2. – p) In R2 folgt Pro deo N. de Bento.

6637. Arbon, 10. Februar 1394
Ursula die Payrerin stimmt einem Gütertausch in Stachen zwischen Ulrich Ortwin und
dem Spital St.Gallen zu.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.30.1b. – Pg. 30,5/16 cm. – Siegel ∅ 2,9 cm, besch., . . .S’.VRSVLE.DCE.
PAY. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Der akker vnd die ruti an dem Nidern veld in dem sinwelun mos
bi Stacha.

Abschr. (B), um 1432, ebd., SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f. 171v.

Regest: Thurg. UB VIII, 4362 (irrt. zum 3. Febr.).

Icha) Vrsul die Paygrerin wilent her V l r ichs dez Paigrers salgen ains ritters vogt
ze Arbon1 elichy husfrow tun kunt vnd vergich dez offenlich an disem brieff L fur
mich vnd minu kind vnd vnser erben vnd nachkomen, daz fur mich kam ze Arbon
in der statt an dem tag, alz dirre brieff geben ist, der erber knecht L V l i Ortwin von
Stacha2 vnd offnata vnd veriach vor mir, daz er mit den ersamen luten pfleger vnd
maister dez spitals ze sant Gal len3 ainen lieplich wechssel L getan vnd volfurt hette
vnd den selben pfleger vnd maister vnd och dem spital ze sant Gal len geben hetti vs-
ser dem gut vnd lehen ze Stacha, daz er buwti, die ruti, die gelegen ist an dem Nid-
ren veld4, die man nempt dez Trogers ruti, vnd ain akerli ist och gelegen an dem
Nidren veld in dem sinwelen mos, vnd hettint im die obgenanten pfleger vnd mai-
ster da fur vnd da wider geben ainen akker ist gelegen ze Obra Stacha an dez obge-
nanten V l i s Ortwins huss vnd den man nempt Cuntzen akker, vnd batt mich och
der obgenant V l i Ortwin gnadklich, daz ich zu dem vorgeschriben wechsel minen
willen vnd gunst darzu geben vnd verhengen welti, won ez dem obgenanten sinem le-
hen besser war getan denne vermitten, die batte hab ich gewert, won sy mich redlich
dunkt, vnd vergich dez offenlich an disem brieff fur mich vnd minu kind vnd vnser
erben vnd nachkomen, daz der vorgeschriben wechssel mit minem guten willen vnd
gunst vnd verhegnust beschechen vnd volfurt ist mit solicher beschaidenhait vnd ge-
dinge, daz ich vnd minu kind vnd vnser erben vnd nachkomen noch der obgenant V l i
Ortwin noch dehain sin erben vnd nachkomen an dem vnd zu dem vorgeschribner
ruti vnd akerli dehain vordrung nach ansprach nut mer haben noch gewinnen soltint
in dehainer lay wise noch mit dehainen sachen, vnd soltint die obgenanten pfleger vnd
maister dez spitals ze sant Gal len vnd alle ira nachkomen die vorgeschribnen ruti vnd
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daz akerli mit allen rehten vnd zugehorten haben vnd niessen besetzzen vnd entsetz-
zen alz ira aignu guter vnd solti su daran nieman ierren noch sumen mit dehainen sa-
chen. Die obgenanten pfleger vnd maister dez spitals ze sant Gal len noch dehain ira
nachkomen sont och dehain vordrung reht noch ansprach haben zu b) dem vorgeschri-
ben akker weder lutzel noch vil mit dehainen sachen. Vnd dez allez ze warem offem
vrkunt vnd ze ainer statter ewiger sicherhait allez dez, so hie vorgeschriben stat, so
han ich die obgenant Vrsul die Paigrer in min aigen insigel fur mich vnd minu kind
vnd vnser erben vnd nachkomen gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Arbon in
der statt in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzechen hundert jar, nunzig jar,
darnach in dem vierden jare, an dem nechsten zinstag nach sant Agthen tag.
a) Initiale J 9,5/7,8 cm. – b) zu korr. aus in oder an.

6638. Gottlieben, 13. Februar 1394
Bischof Burkhard von Konstanz verleiht an Peter Vogel, Bürger zu St.Gallen, das Gut
Pfauenmoos.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, HerrschaftsA Zollikofer v. Altenklingen, Tr.23.3. – Pg. 31,5/
20 cm. – Siegel fehlt.

Wira) Burkart von gots gnaden bischoff ze Costentz1 tunt kunt vnd vergehent
mênklichem mit disem gegenwurtigen offnem L brieff, das fur vns kom vff den tag, als
dirre brief geben ist, der erber vnd beschaiden Othmar Wildrich burger ze sant
Gal len L vnd offnat vor vns, das er von siner redlichen not wegen wolbedachtenklich
vnd mit guter vorbetrachtung recht vnd redlich L ze kouffent geben hab dem beschai-
den Petern dem Vogel dem kuphersmid ouch burger ze sant Gal len das gut, das
man nêmpt Phawenmos2, den wingarten, der darzu gêhoret, das ainhalb stosset an
die strass, die gen Stainach3 gat, vnd anderhalb an das holtz, das ze Stainach bi der
burg lit, mit hus mit hoff mit hofstat mit stadel mit torggel mit reban mit rebstal mit
bongarten mit ekkern mit wisan mit wasen mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten
vnd mit aller zugehord, die von vns vnd vnserm gotzhus ze Costentz recht lehen
sind vnd dauon elli iar besunder an die lutkilchen ze Arbon4 zwen schilling phenning
Costentzer muntz ze rechtem zins gat vnd gan sol, vnd gab vns dieselben lehen also
vff an vnser hand vnd batt vns gar demutenklich, das wir si hinwider vmb geruchtend
ze lihen dem vorgeschribnen Petern dem Vogel, die bett wir do gnêdenklich erhor-
ten, won si vns redlich dunkt, vnd habent die selben lehen also vffgenomen vnd ha-
bent die gelihen dem obgeschribnen Petern Vogel vnd lihent im ouch die wissent-
lich mit disem brief, was wir im von rechtes wegen daran lihen sullent vnd mugent, al-
so das er die nû hinnenthin vnd in aller mazz, als vorgeschriben ist, mit aller zuge-
horde von vns vnsern nachkomen vnd von dem obgeschribnen vnserm gotzhus ze
Costentz in lehens wis vmb den obgenanten zins innehaben vnd niessen sol vnd
mag, als lehens vnd landes recht ist,b) alle geuerd. Ouch habent wir demselben Petern
Vogel vmb die getruwen dienst, die er nû hinnenthin vns vnd vnserm gotzhus tun
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wirt, die genad getan, das wir sin gnêdiger lehenherre sin wellent vnd die obgeschrib-
nen lehen, ob es ze schulden komet, sinen elichen liberben, si sigent frowen tochtran
mannen vnd knaben, lihen wellent, als ob die frowen vnd tochtran man sigent, vn-
geuarlich. Vnd ist ouch dis alles also beschehen, als vor ist geschriben, mit aller der ge-
hugde worten vnd werken, die von recht vnd von gewonhait dartzu hortend vnd not-
durfftig warent vnd als es krafft vnd macht hat vnd haben sol, doch vns vnsern nach-
komen vnd vnserm gotzhus ze Costentz an allen vnsern rechten vnd gewonhaiten
gentzlich ane schaden. Vnd des ze warem vrkund hiessent wir obgenanter bischoff
Burkart vnser bischofflich insigel henken an disen brief. Geben ze Gott l ieben5 vff
vnser vesti nach Cristus geburt drutzehenhundert iar, darnach in dem vier vnd nunt-
zigostem iare, an dem nêchsten fritag vor sant Valentins tag.
a) Initiale W 2,2 cm hoch. – b) Hier fehlt ane.

6639. 20. Februar 1394
Domcustos und Subcustos von Konstanz beurkunden, dass sie von den Erben des
. . . her Hainrîch Costenczer1 von Wil 2 da ze mal vnder custer . . ., nämlich Jo-
hans Seler, Johans Costenczer vnd frôw Adelhait Burkardz dez Risen von
Wil elichu wirtinn, . . . 30 Pfund wegen dessen Versprechungen über bauliche Leistun-
gen am Haus der Unterkustorei erhalten haben und auf alle weitern Ansprüche ver-
zichten.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 7719.

Regest: RSQ I/1, 1372.

6640. 24. Februar 1394
Jakob Schmidli von Lichtensteig verkauft an Abt Kuno von St.Gallen einen Zins aus
dem st.gallischen Lehenhof Brunberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW.3, Nr. 5. – Pg. 35/20 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 584; 2. Abb. 735. –
Rückvermerk (15. Jh.): Hof ze Brunberg; (jünger): gild funfdhalber mut kernen Willer mess vnd
XVII s. dn. Constanczer vnd das kofd apt Cun.

Druck: UB St.Gallen IV, 2062 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Jacob Schmid-
l i von Liehtenstaig1 kund vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd all
min erben, L dz ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait funfthalben mut ker-
nen gutes vnd vngeuarliches Wiler2 messes vnd sibenzehen schilling pfenning Co-
stentzer muns L vssgandes vnd ewiges jarliches geltes ab vnd vsser dem hof ze Brun-
berg3, dz ich ze lehen gehebt han von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, reht
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vnd redLlichen ains ewigen iemer werenden vnwiderruffenden kofs verkoft vnd ze
koffen geben han dem hohwirdigen fursten abt Cun ze sant Gal len4 sinen nachko-
men vnd dem gotzhus vmb nunzig pfunt guter vnd Ytal iger haller, der ich och gantz-
lich von im gewert bin vnd an minen offen nûtz bewendet, vnd han dz selb jarlich vnd
vssgand ewig gelt ab vnd vsser dem vorgeschriben hof ze Brunberg dem obgenanten
minem gnadigen herren abt Cun an sin hand vnd zu sinen siner nachkomen vnd si-
nes gotzhus handen braht vffgeben vnd geverget vnd och in liplich nûtzlich gewer ge-
setz, alz reht sitt vnd gewonlich wz vnd craf vnd maht haben solt vnd moht ietz vnd
hienach, mit der beschaidenhait, dz der obgenant min gnadiger herr abt Cun vnd sin
nachkomen dz vorgenant iarlich vnd ewig vssgandes gelt ab kernen vnd ab pfennin-
gen ab vnd vsser dem vorgenanten hof ze Brunberg nû hinnan hin vnd ewiklich in-
nemen haben vnd niessen sond an minen vnd vnd miner erben vnd allermenglichs
von vnser wegen sûmen vnd hinderren, vnd darvmb so han ich mich verzigen vnd
verzich mich och mit disem brief fur mîch vnd all min erben redlich vnd reht zu dem
selben minem gnadigen herren abt Cun vnd siner nachkomen vnd ze des vorge-
schribnen gotzhus handen aller aigenschaft aller lehenschaft aller kûntschaft aller ge-
wer aller besazzung aller zugnust lut vnd brief, die ich von des vorgenanten jarlichen
vnd vssganden geltes an kernen vnd an pfenningen ietz han gehebt oder min erben
hienach iemer darzu gewinnen mohten, aller vordrung vnd ansprach aller reht vndb)

rehtung, die ich an dem vorgenanten jarlichen gelt ie gehebt han oder min erben noch
gewinnen mohten, alles gaistliches vnd weltliches gerihtes, damit ich oder min erben
oder ieman ander an vnser statt vnd von vnser wegen den vorgenempten minen gna-
digen herren abt Cun sin nachkomen vnd dz gotzhus an dem selben jarlichen gelt be-
kumberren oder an gesprechen mohten in dehain weg, an all geuard. Ich han och ge-
lobt bi guten truwen vnd loben mit disem brief fur mich vnd all min erben, des vor-
genanten jarlichen geltz ab kernen vnd ab pfenningen vnd och diz kofs reht wer ze sin
nach lehens reht fur allermenglichs ansprechen gaistlicher vnd weltlicher lut vnd ge-
rihtes vnd den obgenanten minen gnadigen herren abt Cun sin nachkomen vnd dz
gotzhus darvmb ze versprechen vnd ze verstan mit dem rehten, alz dikc) darvmb an-
gesprochen werdent, an allen iren schaden. Vnd des ze vrkund aller vorgenanter ding
han ich Jacob Schmidl i da vorgenant erbetten die beschaidnen Wernher den Kel-
ler schulthaizzen ze Liehtenstaig vnd Johansen Aichernen amptman miner
gnadigen herschaft von Tokkenburg, dz si ir aignu insigel fur mich vnd all min er-
ben offenlich gehenkt hand an disen brief, won ich aigens insigels nit enhan, des och
wir die ietzgenempten Wernher der Kel ler schulthaizz ze Liehtenstaig vnd Johans
Aichern vergehent, dz wir von ernstlicher bett wegen des vorgenempten Jacob
Schmidl is vnsri aignen insigel fur in vnd sin erben ze ainer zugnust diser vorgenan-
ter ding vnd vergicht offenlich gehenktd) an disen brief doch vns vnd vnsern erben
gantzlich vnschadlich. Geben an sant Mathies tag des zwelfbotten in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt tusent druhundert nunzig vnd vier jar.
a) Verzierte Initiale A 3,1 cm hoch. – b) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) Hier fehlt si. – d) Hier
fehlt hand.
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6641. 24. Februar 1394
Verwandte des Konstanzer Procurators Rudolf Sidenfaden leisten für dessen bei seiner
Freilassung in Konstanz gegenüber der Stadt Rapperswil gemachten Versprechen Bürg-
schaft.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.32b.II.7.–Pg. 46/34 cm.–Siegel ∅ 2,9 cm, +S’.IO.DCI.AMA.DE.WAL -
LESELLE.

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 25f.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7375.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir dis nachbenempten V l -
r ich Sidenfaden, Rudolf Sidenfaden beid von Fluntren1 ab dem berg, Johans
Kung ab dem Zur ichberg2, Heinr. L Stromeijer von Wibkingen3 vnd Heinr.
Sidenfaden von Hott ingen4 vnd veriechen offenlich mit disem brief, als Rudolf
Sidenfaden vnser an erborner frund procurator des hofs ze ChoLstentz gen den
fromen wisen dem vogt dem rat vnd den burgern gemeinlich der statt ze Rapreswil 5

etwas vber varn vnd missthan hatt, dar vmb er ze Chostentz in vangnuss L lit, vnd
als da die obgenanten der vogt der rat vnd die burger ze Rapreswil von bett wegen
des erwirdigen herren des bischofs vnd siner geistlichen richtern ze Chostentz vnd
och von vnser bett wegen dem obgenanten vnserm frund farn gelassen vnd in ledig ge-
seit hant vmb all sachen, so er wider si gethan hatt vntzit vff disen huttigen tag, als dirr
brief geben ist, mit den gedingen, als hienach geschriben ist. Vnd dar vmb so sijen wir
all funf vnuerscheidenlich willenklich vnd vnbetwungenlich hinder in gestanden vnd
burg worden vmb die stuk vnd artikel, so hienach geschriben stand. Wir haben och all
funf vnd vnser ieklicher besunder glopt vnd offenlich liplich gelert eid ze den heiligen
gesworn mit vferhabnen handen, her vmb ze leisten vnd ze volfuren, als hienach ge-
schriben ist. Des ersten so sol der obgenant Rudolf Sidenfaden vnser frund oder
sin erben den vorgenanten dem vogt dem rat vnd den burgern ze Rapreswil geben
vnd weren zwenzig pfunt guter vnd geber haller hinnan ze dem nechsten meijentag, so
schierest nach datum dis briefs kumpt. Es ensol och der selb Rudolf Sidenfaden
noch nieman von sinen wegen die vorgenanten stett vnd burger ze Chostentz vnd ze
Rapreswil noch enheinen ir inngesessen noch vssgesessen burger hinnenhin niemer
me weder bekumberen noch vftriben mit enheinen fromden geistlichen noch weltli-
chen gerichten noch an gericht von dirr vorgenanten vangnuss noch von enheiner an-
der sach wegen, sunder er sol vmb all vordrung vnd ansprach, so er ze ieman hat, der
in die vorgenanten stett gen Chostentz vnd gen Rapreswil gehort von burgrechtes
wegen, recht nemen vnd sich des lassen benugen vor ir weltlichen gerichten, da si hin
gehorent, von denen von Chostentz ze Chostentz in ir statt vnd von denen von
Rapreswil ze Rapreswil in ir statt an geverd. Wer aber, das er hie wider tete an de-
heinen stuken, es wer ob er die obgenanten zwenzig pfunt haller vff das vorgenant zil
nicht werti oder ob er ald ieman von sinen wegen die von Chostentz ald die von Ra-
preswil ald ieman, der ze den selben stetten gehort, als vor ist bescheiden, bekum-
berte vnd vftrib mit fromden gerichten ald an gericht, als vor ist geschriben, vnd sich
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das mit warer kuntschaft erfint, es sije mit luten oder briefen, wenn denne wir obge-
nanten burgen des ermant werdent ze hus ze hof mit briefen oder vnder ogen, so sond
wir vns bi den obgenanten vnsern geswornen eiden nach der manung in den nechsten
acht tagen gen Rapreswil in die statt antwurten mit vnser selbes liben vnd da gisel-
schaft leisten vnd niemer dannen komen an ir willen, ee das gnug beschicht vnd aller
schad abgeleit wirt vmb ie das stuk, dar vmb wir denn gemant sint in diser sach gen
denen von Chostentz oder gen denen von Rapreswil, als dik das ze schulden
kumpt, an geverd, doch mit der bescheidenheit, wer das es darzu kem, das wir gemant
wurdent, wer denn, das wir den egenanten Rudolf Sidenfaden vnsern frund be-
griffen vnd geantwurten mochtin dem vogt vnd dem rat ze Rapreswil an vnser statt,
wenn das beschech, so sond wir denn ledig sin von der leistung wegen, wer och dz vn-
ser herschaft von Oster. vnd die iren wider die von Zur ich vnd dero eidgenossen of-
fenn krieg hettin vnd dar inn der obgenant Rud. Sidenfaden wider die von Cho-
stentz vnd von Rapreswil tete, da mit sol er nut vbervarn han vnd sond wir dar
vmb nut verbunden sin ze leisten noch ze thun, aber nach den selben kriegen so sond
wir aber alles dz gebunden sin ze leisten vnd ze thun, so da vor vnd hienach an disem
brief geschriben ist. Wer och dz dehein vnder vns den burgen abgieng oder her zu vn-
nutz wurd, so sond wir inen einen andern nutzen burgen an des abgangen statt setzen
vnd geben in den nechsten acht tagen, so wir des ermant werdent, beschech des nut,
so sond wir die andern nutzen burgen her vmb ze Rapreswil leisten bi vnsern eiden
als lang, vntzit es volfurt wirt. Wer och, das wir all ald deheiner vnder vns besunder
in dirr sach sinem eid vnd er nicht gnug tete, da vor got sije, weler dann also har in
bruchig wurden, es wer einer oder me, des selben oder dero lib vnd gut mugent denn
die von Chostentz oder die von Rapreswil dar vmb angriffen mit geistlichen oder
weltlichen gerichten oder an gericht, wa vnd in welen gerichten si das ankomen mu-
gent, es sije in stetten oder vff dem land, vnd sol vns noch vnser gut her vor nut schir-
men enhein geistlich noch weltlich gericht noch friheit babstrecht bischofrecht kei -
serrecht kungrecht stettrecht burgrecht landfrid noch lantrecht kein herr noch her-
schaft kein krieg noch vnfrid noch mit namen enhein sach noch fund, so ieman er-
denken mocht, an geverd, won wir vns alles schirms vnd vszugs in diser sach gentzlich
enzigen haben vnd enzichen vns mit vrkund dis briefs. Och ist eigenlich bedinget, dz
der obgenant Rudolf Sidenfaden vnser frund in den egenanten offenn kriegen zwi-
schent vnser herschaft von Oster. vnd den eidgenossen weder die von Chostentz
noch von Rapreswil noch enheinen ir burger, so vorbenemt sint, mit enheinen from-
den gerichten geistlichen noch weltlichen vftriben noch schadgen sol in enhein wis.
Tete er aber es dar vber, so hand vns die vorgenanten von Chostentz vnd von Ra-
preswil hervmb gewalt ze manen vnd sond wir nach den obgenanten kriegen her
vmb leisten vnd alles dz gebunden sin ze volfuren vnd vszerichten in gelicher wis, als
ob er es vsswendig dem krieg gethan hett vnd vorgeschriben ist. Her vber ze einem of-
fenn vrkund so haben wir V l r. vnd Rud. die Sidenfaden, Johs. Kung, Heinr.
Stromeijer vnd Heinr. Sidenfaden vorbenemte burgen all funf erbetten den wi-
sen wolbescheiden Johans Amman burger Zur ich den vogt, dz er sin insigel fur vns
offenlich gehenkt hat an disen brief, dar vnder wir vns willeklich binden, won wir
nicht eigener insigeln haben, des och ich der selb Johs. Amman offenlich vergich, dz



ich durch bett der egenanten funf V l r. vnd Rud. Sidenfadens, Johs. Kung,
Heinr. Stromeijer vnd Heinr. Sidenfadens min insigel fur si doch mir vnd mi-
nen erben vnschedlich offenlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist an sant 
Mathi jas tag des heiligen zwelfbotten nach gottes geburt druzechenhundert vnd in
dem vier vnd nunzigisten jar. Hie bi waren her Jacob capplan sant Leodegari jen
altar ze der abteij Zur ich6, Nyclaus Hemerl i, Peter Sal ibach, Heinr. Gugel -
berg der jung, Heintz l i Klinger, Heinr. Schi l tknecht, V l r. Brut ter, Johs.
Kel ler von Swamendingen7 burgere Zur ich vnd ander erber lut.

6642. St.Galen, 26. Februar 1394
Othmar Wildrich verkauft an Peter Vogel das Gut Pfauenmoos.

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, HerrschaftsA Zollikofer v. Altenklingen, Tr.23.2.–Pg. 43/28 cm.–
3 Siegel, 1. Abb. 567; 2. Abb. 614; 3. Abb. 200. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl.
dort).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6638.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Ôthmar
Wildrich burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich fur
alle min erben vnd L nachkomen, daz ich mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrah-
tung nach miner frunde vnd nach ander erber lut rat vnd och von miner redlicher not
wegen daz gut, das L man nempt Pfawen mos, den wingarten, der darzu gehort, vnd
ainhalb stosset an die strasse, die gen Stainach gat, vnd anderthalb an daz holtz, das
ze Stainach bi der L burg lit, mit hus mit hof mit stadel mit torggel mit reban mit reb-
stal mit bongarten mit akker mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit grunt
mit grat mit stok mit stain mit wunn mit waiden mit allen rehten nutzzen vnd ge-
wonhaiten vnd mit allem dem, so darzu ald darin gehort von reht ald von gewonhait,
ez sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz,
redlich vnd reht aines iemerwerenden staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn ge-
ben han dem wolbeschaidenn Peter Vogel dem kupfersmit och burger ze sant Gal-
len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb hundert phunt drissig phunt siben phunt vnd
vmb zehen schilling phenning alles guter Costentzer munse, dero ich gantzlich vnd
gar von im gewert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz bewendet, das
selb gut wingart hus stadel torggel vnd bongart mit aller zugehorde min lehen was von
dem erwirdigen vnser frowen gotzhus ze Costentz, dannen ich im och das selb gut
wingarten hus hofstat stadel torggel akker wisen vnd bongarten genant Pfawen mos
mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde reht vnd redlich
geuertigot vnd zu sinen handen braht han, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz es
kraft vnd maht sol vnd mag han, vnd sunderlich mit solicher beschaidenhait vnd in
dem rehten, das man daz vorgeschriben gut vnd wingarten genant Pfawen mos mit
aller zugehorde lihen sol frowen alz mannen tohtren alz knaben, wenn vnd als dik es
ze schulden kumpt, ân geuarde, vnd das och von dem selben gut vnd wingarten genant
Pfawen mos vnd waz darzu gehort noch darab kainer lay ander rehtung gang noch
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gan sulle danne aller jarlich zwen schilling phenning Costentzzer munse gen Ar bon
an die lutkylchen, vnd von dem vnd ab dem akker gelegen hinderm hus, der wilunt ge-
hort zu der closterfrowen von sant Katherinen1 gut, daz man nempt Frankenru-
t i 2, aller jarlich ain mutt guter vnd vngefarlicher vesan sant Gal ler messes den ege-
nanten closterfrowen von sant Katherinen closter gelegen ze sant Gal len in der
vorstat ze rehtem jarlichem zins vnd niht anders weder zins noch zehend noch kainer
lay ander rehtung. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich
mit disem brief gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min erben des vorgeschribenn
gutes vnd wingarten genant Pfawen mos mit aller zugehorde aller aigenschaft aller
lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles vszugs alles gaistlichen vnd
weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so ich oder
min erben, ob ich enbin, an dem zu dem vnd von des vorgeschribenn gutes vnd win-
garten wegen genant Pfawen mos vnd waz darzu gehort ie gehebt habent ald hie
nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd das ich noch dehain min erben noch
nieman andre an vnser stat noch von vnseren wegen den vorgenanten Peter Vogel
noch dehain sin erben noch nachkomen von des vorgeschribenn gutes vnd wingarten
wegen genant Pfawen mos vnd waz darzu gehort 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 sa-
che ân alle geuarde. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brieue
fur mich vnd fur alle min erben, des vorgeschribenn gutes vnd wingarten genant
Pfawen mos mit allen rehten vnd mit aller zugehorde, alz vorgeschriben stat, vnd
och des koffes reht wer ze sinne, vnd han im daruber zu mir ze besser sicherhait ze
rehten wern geben vnd gesetzt die ersamen Bernhart den Blarrer vnd Gerwig den
Payger baid burger ze sant Gal len, die hant im baid gemainlich mit mir gelobt wil-
leklich mit iren truwen, des vorgeschribenn gutes vnd wingarten genant Pfawen mos
mit allen rehten vnd zugehorden vnd des koffes reht wer ze sinne nach des landes reht
vnd och den vorgenanten Peter Vogel vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze
verstanne an allen stetten an allen gerihten gen aller manglichem ân allen iren scha-
den, wenn wa vnd wie dik su des bedurffent ald darumb von ieman angesprochen ge-
schadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten inwendig dem zil, als wir des vor-
geschribenn gutes vnd wingarten mit aller zugehorde vnd des koffes von reht wer sul-
lent sin. Ich Ôthmar Wildrich da vorgenant han och gelobt fur mich vnd alle min
erben, den obgenanten wern iren schaden gantzlich ab ze tunne, in den su koment von
der vorgeschribenn werschaft vnd gelubt wegen. Vnd des alles ze offem warem vr-
kunde vnd ze ainer staten sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han
ich Ôthmar Wildrich da vorgenant fur mich vnd fur alle min erben min aigen insi-
gel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehent wir die obgenanten wern
Bernhart Blârrer vnd Gerwig Payger ainer gantzen warhait aller der dinge, so
von vns an disem brief da vorgeschriben stant, vnd des ze besser sicherhait der selben
dinge so haben wir och vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist ze sant Gal len in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert
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jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem vierden jâre, an dem nahsten donstag nach sant
Mathias tag des hailigen zwelfbotten.
a) Initiale A 9,7/11 cm.

6643. Rom, 16. März 1394
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Propst des Grossmünsters Zürich und den Cantor und
den Thesaurar von St.Johann in Konstanz, die Kirche Höchst an Johann Warmann
von St.Gallen zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 31, f. 206v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 781.

Bonifat ius etc. Dilectis filiis preposito sanctorum Fel ic is et Regule Thuricen-
s is 1 Constanciensis diocesis ac cantori et thesaurario sancti Johannis Con-
stanciensis 2 ecclesiarum salutem etc. Vite ac morum honestas aliaque laudabilia
probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos dilectus filius Johannes War-
man de sancto Gal lo presbiter Constanciensis diocesis fidedigno commendatur
testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad graciam liberales. Cum itaque sicut ac-
cepimus parrochialis ecclesia sancti Johannis Baptiste in Hoest3 dicte diocesis ex
eo vacaverit et vacet ad presens, quod dilectus filius Jodocus Maiger4 olim ipsius
ecclesie rector eandem ecclesiam tunc vacantem canonice sibi collatam assecutus
illam que per decem annos et ultra pacifice possidens se non fecit impedimento ces-
sante legitime nullaque super hoc canonica dispensacione obtenta ad sacros ordines
promoveri, nos volentes prefato Johanni premissorum meritorum suorum intuitu
graciam facere specialem, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quati-
nus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios si vocatis dicto Jodoco
et aliis, qui fuerint evocandi, ipsam ecclesiam premisso vel alio quovis modo aut ex al-
terius cuiusque persona vel per constitucionem felicis recordacionis Johannis pape
XXII predecessoris nostri, que incipit Execrabilis, vacare reppereritis, eandem eccle-
siam, cuius fructus redditus et proventus quindecim marcharum argenti secundum
communem extimationem valorem annuum, ut ipse Johannes asserit, non exce-
dunt, etiam si tanto tempore vacaverit, quod eius collacio iuxta Lateranensis sta-
tuta concilii ad sedem apostolicam legitime devoluta existaret et persona per cuius
factum prefata ecclesia ultimo vacavit sedis apostolice nuntius aut fructuum et pro-
ventuum camere apostolice debitorum collectorum vel succollectorum fuerit dummo-
do tempore dati presencium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum, cum omni-
bus iuribus et pertinenciis suis eidem Johanni auctoritate nostra conferre et assigna-
re curetis, inducentes eum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem posses-
sionem ecclesie iuriumque et pertinenciarum predictorum eadem auctoritate et de-
fendentes inductum amoto exinde dicto Jodoco et quolibet alio illicito detentore ac
facientes eidem Johanni de ipsius ecclesie fructibus redditibus proventibus iuribus
et obvencionibus universis integre responderi, contradictores auctoritate nostra etc.
non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis be-
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neficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum
eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum
vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus dictum Johannem in assecu-
cione predicte ecclesie volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucionem
beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si venerabili fratri nostro episcopo
Constanciensi vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indul-
tum, quod ad recepcionem vel provisionem alicuius nimine teneantur et ad id com-
pelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de huius-
modi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisionem presenta-
cionem 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 indul-
gencia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non
expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri valeat quo-
modolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris
mencio specialis, aut quod dudum eidem Johanni ut asserit de beneficio ecclesiasti-
co cum cura vel sine cura ad collacionem provisionem presentacionem seu quamvis
aliam disposicionem dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal-
l i ordinis sancti Benedict i predicte diocesis communiter vel divisim pertinente va-
cante vel vacaturis graciose concessimus provideri. Volumus autem, quod quampri-
mum ipse Johannes vigore presencium prefatam ecclesiam fuerit pacifice assecutus
predicta concessionis gracia et quecumque inde secuta quoad curatum beneficium
dumtaxat sint cassa et irrita nulliusque roboris vel momenti. Et insuper exnunc irri-
tum decernimus et inane, si secus super hiis et quoquam quavis auctoritate scienter
vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud sanctum Petrum decimo-
septimo kl. aprilis anno quinto. N.XVII de bento.

6644. 20. März 1394
Ulrich Vedrer zu Berneck beurkundet, dass Abt Kuno von St.Gallen seiner Frau gestat-
tet habe, die Güter ihres verstorbenen Vaters mit 20 Pfund auszulösen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.J.6. – Pg. 29,5/19 cm. – Siegel besch., Abb. 732. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von guter vnd varent gutz wegen, dz im Rintal ze Bernang dem gotzhus ze sant Gallen le-
dig wurdent.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 294 (Klosterdruck). – F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde Ber -
nang (1879), S. 220. – UB St.Gallen IV, 2063.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1879), 50.

Icha) V l r ich Vedrer ze Bernang1 gesessen vnd des erwirdigen gotzhus ze sant Gal-
len aigen man vergich Lmit disem brief aller mangklichem, als Haini Zuber, der des
vorgeschriben gotzhus aigen man gewesen ist L vnd Adelhaiten miner elichen hus-
frowen elicher vatter ist gewesen, ab gangen ist von todes wegen vnd sin L hus mit
hoffstatt vnd hoffraiti mit stadel vnd mit aller zugehord ze der Zuben2 gelegen, item
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sin tail des torgels bi dem selben hus gelegen, item sinen tail des wingarten, da den
andren tail sin bruder V l i hett, och ze der Zuben gelegen, item ain wingart genant der
Eglol f 3 stosset anhalb an die gassen, die gen Husen4 vff hin gat, item ain wis nempt
man der Blattakker5 stosset anhalb an dz Dornach6, item ain mad ze den buhel-
meder am riet gelegen, item ain wingartli ze Bernang gelegen hinder der Schu l -
maister hus vnd andru guter akker vnd wisen meder holtz veld, die er gehebt hett,
wie die genempt oder wa si gelegen sigint, vnd alles sin varend gut, dz er gehebt hat,
dem hohwirdigen fursten Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len7

minen gnadigen herren vnd dem gotzhus ze sant Gal len reht vnd redlich ledig wor-
den vnd veruallen sind, won du guter reht lehen sind von dem vorgenanten gotzhus ze
sant Gal len, da hat der selb min gnadiger herr abt Cun der vorgenanten Adelhai -
den miner elichen husfrowen des obgenanten Haini Zubers saligen elichen tohter
die besunder grossen gnad getan vnd hett ir die vorgenanten gelegnen guter vnd alles
varend gut, dz der selb ir vatter gelassen hat, von vnser ernstlicher bett wegen ze losen
geben vmb zwainzig pfund pfenning Costentzer muns, der er och gantzlich bezalt
ist. Vnd ze vrkund han ich erbetten Johansen Valken den alten amman ze Ber  -
nang8, dz er sin insigel fur mich offenlich gehenkt hat an disen brief, des ich Johans
Valk amman ze Bernang vergich, dz ich von V l r ich Wedrers ernstlicher bett we-
gen min insigel fur in offenlich gehenkt han an disen brief, won er nit aigens insigels
hat, doch mir vnd allen minen erben vnschadlich. Geben an dem nahsten fritag nach
sant Gerdruden tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert
nunzig vnd vier jar.
a) Initiale J 8,3 cm lang.

6645. Basel, 22. März 1394
Der Offizial von Basel hebt als päpstlicher Executor die Exkommunikation von Abt und
Cellerar von Salem und genannten Amtsleuten und Bürgern von Konstanz, Ravens-
burg, St.Gallen, Buchhorn und Wangen auf.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6921. – Pg. 68/64 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, . . .S’.FRANCIS-
CI.OF. . .BASILIEN. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Absolucio originalis lige circa lacum Con stan -
cien sem; (andere Hand): Absolucio nostra.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7339. – RSQ I/1, 1373.

Ina) dei nomine amen. Franciscus officialis curie Basi l iensis 1 commissarius et
executor unicus ad infrascripta et ut in subscriptis litteris continetur a sanctissimo in
Christo patre et domino nostro domino Bonifat io digna dei providencia papa nono
modo presidente specialiter delegatus seu deputatus universis L et singulis abbatibus
prioribus prepositis decanis archidyaconis cantoribus scolasticis thesaurariis succen-
toribus custodibus rectoribus plebanis viceplebanis monasteriorum et ecclesiarum at-
que clericis et notariis publicis per civitatem et dyocesim Constanciensem vel alias
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ubilibet constitutis, ad quos L presentes pervenerint, salutem in domino et mandatis
nostris ymmo verius apostolicis in hac parte firmiter obedire. Pridem coram nobis
notarioque publico et testibus fidedignis personaliter constitutus discretus vir Jo-
hannes Erhardi prothonotarius consulum civitatis Basi l iensis procurator et pro-
curatorio nomine L venerabilis et religiosorum in Christo domini Wilhelmi abbatis,
fratris Conradi Schi l ter cellerarii maioris, fratris Judoci Giener magistri pistrine
totiusque conventus monasterii in Salem ordinis Cysterciensis Constanciensis
dyocesis predicte singularumque personarum conventualium eiusdem conventus nec-
non Johannis Winterberg2 magistricivium, Conradi Hagel l i 3 advocati, V l r ic i
Habch ministri, Albert i, Hainrici et Conradi dictorum Blarrer, Frideric i,
Nicolai et Johannis dictorum Fryen, Lut fr idi Imturn, Petr i senioris, Petr i iu-
nioris et Jacobi dictorum Sunnentag, Jacobi Appothecari i, Conradi Egg-
hartz, Conradi Tett ikouer alias Ru l l, Johannis Lind, Conradi Ehinger, Ru-
dini Gut t inger, Johannis et Petr i dictorum Schalf iggen, Heinrici Reyser,
Conradi de Hof, Conradi Swartzen, Johannis Gudentz, Hainrici Gut t in-
ger, V l r ic i Mennel in, Johannis et Lut fr idi dictorum Muntberât, Conradi
Grossu l in, Ryponis Hinder sant Johans, Hugonis Stro l in, Johannis Hard-
ler, Conradi de Scaffusa, Hugonis Schmerl in, Hainrici Beggelhuber, Jo-
hannis Maynow, Rudolf i Huber, Hainrici Muntberât, Albert i Carpenta-
r i i, Eberhardi Brunner ac Johannis Rys consulum et civium omniumque alio -
rum civium et utriusque sexus hominum omnium etiam clericorum ac personarum
ecclesiasticarum maiorum et minorum maxime ius civilegii in ea obtinentium necnon
totius conmunis et universitatis civitatis Constancie, item Conradi Wirt 4 magi-
stricivium, Henggini Huntpiss ministri, Hainrici Gundel, Wilhelmi Mayen-
berg, V l r ic i Huntpiss, Hainrici Surge, Hainrici Fl inswang, Conradi O ler,
Conradi Stainer, Hainrici Weber, Conradi Brun, Nicolai Wakerl i, Conradi
Braitenbach, Nicolai Hagel l i, Hainrici et Johannis dictorum Starken, Con-
radi Zinstag, Johannis Affentru l ler, Johannis Segelbach et Johannis Si -
l i spach consulum et opidanorum omniumque aliorum opidanorum et utriusque se-
xus hominum omniumque clericorum et personarum ecclesiasticarum maiorum et
minorum maxime ius civilegii in eodem opido obtinencium necnon totius universita-
tis opidi in Rauenspurg, item Nicolai Rupreht5 magistricivium Johannis dicti
Huber, Johannis Gnapser, Conradi Vogelwaider, V l r ic i Wiss, Albert i Hel -
fenberg, Bartholomei Blarrer, Hugonis Schu lmaister et V l r ic i Burgower
consulum et opidanorum omniumque aliorum opidanorum et utriusque sexus homi-
num omniumque clericorum et personarum ecclesiasticarum maiorum et minorum
maxime ius civilegii in eodem opido obtinentium et tocius universitatis opidi sancti
Gal l i, item ministri Johannis Hagen, Wilhelmi Ryser et Conradi Walk con-
sulum et opidanorum omniumque aliorum opidanorum et utriusque sexus hominum
omniumque et singulorum clericorum et personarum ecclesiasticarum maiorum et
minorum maxime ius civilegii in opidi Buchorn obtinencium et tocius universitatis
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eiusdem opidi, item et Enderl ini Werchmaister6 magistricivium consulum et opi-
danorum omniumque aliorum opidanorum et utriusque sexus hominum omnium et
clericorum et personarum ecclesiasticarum maiorum et minorum maxime ius civile-
gii in opido Wangen obtinentium ac totius universitatis opidi in Wangen iamdicti
habens in ea parte et etiam quoad omnia subscripta plena et sufficientia mandata no-
bis litteras predicti domini pape bulla plumbea in filis canapis more Romane curie
bullatas sanas integras et illesas omnique vicio et suspicione prorsus carentes humili-
ter presentavit, quarum tenor sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 6552.
Quibusquidem litteris apostolicis suprascriptis per nos ut decuit reverenter receptis
intellectis et recensitis nos in hiis et semper, sicut tenebamur et tenemur, mandatis
apostolicis obedire volentes ad requisicionem dicti Johannis Erhardi procuratoris
et quo supra nomine procuratorio auctoritate apostolica nobis in ea parte commissa
per nostras litteras citatorias sigillo pendenti officiolatusb) Basi l iensis sigillatas et
per discretum Hainricum de Diessenhouen7 clericum Constanciensis dyoce-
sis publicum auctoritate imperiali et curie Basi l iensis predicte notarium subscrip-
tas et sigillatas Johannem Dunbach principalem in prescriptis litteris contentum
omnesque alios, quorum interesset et qui sua rederent interesse, peremptorie citari
mandavimus et citavimus, quatinus sextagesima die post citacionem per illos, quibus
mandabantur, vel aliquem eorum factam, si ipsa dies iuridica foret et nos in hiis pre-
sideremus, alioquin proxima die iuridica immediate sequenti, qua nos sic presidere
contingeret in civitate Basi l iensi et in loco consistoriali inibi per se vel suum procu-
ratorem seu procuratores ydoneos coram nobis comparerent habere in de et super in
dictis apostolicis litteris contentis, prout iustum foret processuri et procedi visuri dic-
turi facturi et recepturi, quod iustitia et ordo dictaret racionis et specialiter iuxta dic-
tarum litterarum apostolicarum formam absolvendos absolvi et ab eis cauciones et
iura menta recipiendas et recipienda recipi et sibi pro modo culpe penitenciam saluta-
rem et alia, que de iure fuerint iniungenda iniungi interdictaque relaxari infamie ma-
culam aboleri et omnia et singula iuxta ipsarum litterarum formam facienda fieri ad
videndum et audiendum eciam cum tali certificacione, quod sive in dicto termino
comparerent sive non, in et super premissis, prout iustum esset, procederetur, prout
hec et alia in ipsis litteris citatoriis debite publicatis plenius continentur, die autem
citacionis pretacte, que evenit et fuit feria secunda seu die lune none mensis februarii
et anno domini Mo CCCo LXXXX quarto propterb) diem hestuam dominicam feria-
tam coram nobis Basi lee et in loco consistoriali officialatus ibidem comparuit in  iure
et iudicio peritus et discretus vir magister Hainricus de Wittenwil le 8 advocatus
curie Constanciensis procurator et procuratorio nomine absolvendorum et ad quo -
rum instanciam dictas lit te ras citatorias feceramus offerens nobis litteras apostolicas
et citatorias supradictas sanas integras et illesas omnique vicio et suspicione prorsus
carentes ac unum instrumentum publicum per discretum Johannem Nicolai de
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Valkenberg9 clericum Vratis lauiensis 10 diocesis publicum auctoritate imperiali
notarium signatum et subscriptum, per quod de intimacione publicacione et execu-
cione dictarum litterarum citatoriarum presertim prefato Johanni Dunbach et con-
tra eum debite factis, quodque terminus litterarum citatoriarum earundem in hodier-
nam diem pretactam incidit et quod ipsa hodierna dies terminus eiusdem citacionis
existit patebat et constabat sufficienter unâ cum certis procuratoriis seu mandatis pre-
sentavit procurator Johannis Dunbach ut prefertur citati non comparentis nec pro
se mittentis contumaciam accusando, petens a nobis et per nos ipsum citatum repu-
tari contumacem et in eius contumaciam procedi ad executionem absolucionis rela-
xacionis et aliorum nobis in predictis litteris apostolicis, ut premittitur, commissorum
et contentorum offerens se paratum facere omnia et singula penitentia facienda iuxta
exigentiam et tenorem litterarum apostolicarum predictarum et procuratorio nomine
dominorum suorum predictorum ad cuius procuratoris peticionem ipsum Jo han -
nem citatum reputavimus contumacem et in eius contrarium in eventum delibera-
cionis nostre presentem causam et terminum citacionis predictum ac presens negocium
in eo statu, in quo tunc erant, ex officio nostro usque in diem crastinum hora prime et
eadem hora prime prefatus magister Hainricus procurator et procuratorio nomine
quo supra unâ cum discreto V l r ico dicto Spal ler de Waltzhut 11 notario curie Ba -
s i  l ien s is predicte uno conprocuratorum absolvendorum prescriptorum, quiquidem
V l  r i  cus vigore potestatis ab eisdem dominis suis sibi concesse et tradite in hac parte
et cum huiusmodi potestate sibi substituit eorundem dominorum suorum predictum
magistrum Hainricum procuratorem comparuit coram nobis in loco consistoriali
pretacto subsequenterque ipse magister Hainricus procurator et procuratorio nomi-
ne omnium absolvendorum premissorum petivit a nobis et per nos, prout supra peti-
verat, procedi ad execucionem nobis, ut premittitur, commisorum nobis illi respon-
dente nos paratos per eum a nobis petita facere iuxta formam dicte commissionis no-
bis facere et eum requirente nobis per eum dari caucionem ydoneam in ipsa commis-
sione contentam videlicet quam sibi expressimus fore fideiussoriam vel pignoraticiam
ipso procuratore replicante caucionem iuratoriam in hac parte sufficere, nobis hoc ne-
gante in eventum sibi deliberandi super caucionem huiusmodi usque ad horam ves-
perarum eiusdem diei et ab eadem hora ad peticionem iamdicti procuratoris et Jo-
hannis Erhardi sui conprocuratoris suprascripti comparentium coram nobis usque
in diem crastinum hora prime in statu iamdicto et ab eadem hora prime iamdicti cra-
stini videlicet ferie quarte ante diem sancti Valentini martiris ad peticionem procu-
ratorum iamdictorum comparentium coram nobis usque ad horam vesperarum iam-
dicte ferie quarte et ab eadem hora vesperarum ad peticionem procuratorum eorun-
dem in statu iamdicto usque ad crastinum dominice, qua cantatur Invocavit, tunc
venture et ab eodem crastino iamdicte dominice videlicet nona die marcii ad peticio-
nem prefati Johannis Erhardi procuratoris usque in diem crastinam ab eadem die
crastina videlicet feria tertia post eandem dominicam decima die mensis marcii pre-
dicti ex officio nostro usque ad feriam quintam proxime secuturam videlicet duode-
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cimam diem mensis marcii prelibati continuavimus et prolongavimus iamdictam
vero feria quinta seu die iovis duodecima eiusdem mensis marcii, que fuit dies sancti
Gregori i pape sed proxima post dominicam, qua in ecclesia dei cantabatur Invoca-
vit me etc. sub anno domini Mo CCCo LXXXXquarto pontificatus prefati domini Bo-
nifaci i pape noni anno quinto indictione prima superveniente comparuerint hora
post completum in ecclesia Basi l iensi officium completorii tempore quadragesima-
li in stupa existente super domo consistoriali curie Basi l iensis predicte in atrio eius -
dem ecclesie situati coram nobis notarioque publico et testibus infrascriptis prenomi-
nati magister Hainricus et Johannes Erhardi procuratores et procuratorio nomi-
ne ut supra idemque Johannes quo supra nomine sibi substituit ipsum magistrum
Hainricum procuratorem dominorum suorum predictorum cum omni potestate fa-
cultate et auctoritate sibi in hac parte ab eis traditis et concessis premissisque omni-
bus et singulis per nos receptis ac diligenter visis et recensitis iamdictis magister
Hainricus procuratorio nomine quo supra contumaciam ipsorum citatorum videli-
cet inprimis Johannis Dunbach et aliorum, quorum interesset et qui sua crederint
interesse, accusavit eosque contraentes reputari et eciam in eorum contrarium ad 
execucionem prescriptarum litterarum apostolicarum et iuxta formam earundem lit-
terarum citatoriarum procedi et ipsam fieri humiliter et instanter petivit. Et quia ipsi
citati diutius et sufficienter per nos predictosque magistrum Hainricum et Johan-
nem procuratores et quo supra nomine procuratorio expectati non comparuerunt nec
pro se mi se runt, nos demum ipso magistro Hainrico procuratore et procuratorio no-
mine quo supra instante et ad id iusticia nos artante ipsos citatos contumaces, prout
et erant, merito reputavimus et in contrarium eorundem procedentes et prescriptas
lit te ras apostolicas et mandatum apostolicum nobis per eas factum sicut tenebamur et
tenemur exequi volentes prefatos abbatem cellerarium advocatum iudices ministros
scultetos proconsules consules scabinos undecimarios magistroscivium cives opida-
nos homines personas et clericos antedictos in eisdem litteris apostolicis comprehen-
sos et quoscumque alios propter premissa culpabiles et qui sententiis excommunica-
cionis et penis in prescriptis litteris apostolicis contentis fuerant irretiti recepta per
nos et per nos habita ydonea caucione fideiussoriaque super eo, pro quo evitati erant
nostris et ecclesie mandatis parebunt et eciam per prenominatum magistrum Hain-
r icum procuratorem et procuratorio nomine quo supra in suam et eorundem excom-
municatorum dominorum suorum, a quibus et prout ab illis se instructum fore dice-
bat et obtinuit animas prestito iuramento, quod decetero similia non attemptent nec
ea committentibus prestent auxilium consilium vel favorem et quod predictas expen-
sas, in quibus ipsi per dominos Petrum episcopum tunc et Thomam auditores pre-
dictos condempnati sunt, ut prefertur, postquam fuerint racionabiliter taxate, preno-
minato Johanni Dunbach actori in hac parte effectualiter solvant ab huiusmodi
premissis excommunicacionum et aliis sententiis et penis dicto procuratore a nobis
quo supra nomine humiliter et instanter petente auctoritate apostolica nobis commis-
sa, qua et fungimur in hac parte, absolvimus in hiis scriptis et hac vice in forma eccle-
sie consueta et eciam interdictum huiusmodi cum toto suo effectu relaxavimus et pre-
sentibus relaxamus necnon super irregularitate, si quam abbas cellerarius clerici et
ecclesiastice predicti et eciam singulares persone ex huiusmodi conventu huiusmodi



excommunicacionum sentenciis et penis seu earum aliqua ligati divina non canonice
in contemptum clavium forsan celebrarunt vel immiscuerunt se illis cum eisdem auc-
toritate predicta dispensavimus et tenore presencium dispensamus ac abolevimus et
abolemus omnem infamie maculam sive notam per eos premissorum occasione con-
tractam, non obstantibus omnibus et singulis suprascriptis, que prenominatus domi-
nus noster Bonifat ius papa in predictis suis litteris voluit et wlt, non obstare, pre-
missas vero absolucionem relaxacionem dispensacionem et abolicionem nolumus nec
intendimus ad opida Lindow et Phul lendorff memorata vel eorum incolas bur-
genses clericos maiores vel minores aut personas quascumque in eisdem opidis vel
eorum altero commorantes intelligi extendi vel aliqualiter prout nec possumus ip-
sorum exigente in curia dilatari, quos ab eisdem beneficiis obinde penitus segregamus
et excludimus in hiis scriptis, vobis et cuilibet vestrum firmiter et districte atque sub
pena suspensionis ab officiis vestris divinorum late sententie presentibus in rebelles
canonica cum trium dierum monitione penitencia auctoritate apostolica supradicta
mandantes, quatinus cum et prout requisiti fueritis premissa sic esse facta, publicetis
et eciam taliter facta custodiatis et observetis. In quorum premissorum omnium et
singulorum testimonium evidens atque robur presentes litteras seu hoc presens publi-
cum instrumentum per Hainricum de Diessenhouen notarium publicum in-
frascriptum fieri et publicari mandavimus et sigilli nostri officiolatus Basi l iensis
feci mus appensione communiri. Datum et actum anno domini pontificatu indictione
mense die hora et in stupa proxime subscriptis, presentibus discretis viris domino Pe-
tro Laurenti i capellano sancti Petr i Basi l iensis 12, Nicolao dicto Valk vicario
in Ratol tzstorf f 13 Basi l iensis diocesis ecclesiarum, magistro Bertoldo dicto
Karl de Rotwil 14 Constanciensis diocesis prelibate phisico Basi lee commoran-
te necnon Johanne dicto Golder de Constancia subdyacono familiari nostro, Pe-
tro Wolframi clerico Maguntini 15, Johanne dicto Inlasser de Solodre16 nota-
rio curie Basi l iensis prelibate Basi lee commorantibus, V l r ico dicto Nyderdorff
de Constancia et Leonhardo dicto Schonbentz de Lindaugia Constancien-
s is diocesis sepedicte publicis auctoritate imperiali notariis et aliis personis pluribus
fidedignis testibus ad premissa in eorum testimonium vocatis specialiter et rogatis.
(ST) c) Et me Heinrico de Diessenhouen clerico Constanciensis dyocesis coniu -
gato Basi lee commorante publico auctoritate imperiali et curie Basi l iensis pre -
notate notario iurato suprascripto, qui presentes litteras seu hoc presens publicum
 instrumentum exinde confectam et de manu alterius scriptum me aliis presens fieri
concurrentibus negociis prepedito prehabita debita collacione manu mea me hic in
eodem subscribendo publicavi et signo meo solito una cum appensione sigilli preno-
minati domini executoris officiolatus Basi l iensis pretacti signavi de mandato exe-
cutoris eiusdem et eciam alias vocatus et requisitus in testimonium premissorum.
a) Initiale J 8,2 cm lang. – b) A. – c) Abb. in Schuler, Notarszeichen, Tf. 20/117.
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6646. Feldkirch, 26. März 1394
Hänni von Bürs, seine Gemahlin Lucia und ihr Sohn Rudolf verkaufen ihrem Gemein-
der Göswin Karl den halben grossen und kleinen Zehnten zu Rüthi.

Or. (A), OrtsgemeindeA Rüthi, 5. – Pg. 29/24,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,3 cm, +S’.IOHANNIS.DE.
BVRS; 2. leicht besch., Abb. 719; 3. ∅ 2,9 cm, +S’.RVDOLFI.DE.BVRS. – Rückvermerk (15. Jh.):
Rutij; (andere Hand): Rutij. Sait von dem zechenden.

Druck: N. Senn, Rheinthaler Urkunden (1866), S. 4, Nr. 5.

Icha) Hanni von Burs 1, den man nempt Liephart, vnd ich Luciya sin elichu hus-
frow Clausen Rut iners seligen tochter vnd ôch ich Rudi iro L elicher svn kvndint
vnd vergehent offenlich an disem brief allen den, die in ansehent oder horent lesen,
daz wir mit gutem willen L vnd mit guter vorbetrachtung nach rat vnser frund vnd er-
ben ze den ziten vnd tagen, do wir es mit dem rechten wol getun mochten, L vnd sun-
derlich mit willen gvnst vnd hand Cristoffe l Maigers von Altstet ten2, von dem
diss nachgenant gut recht frig lehen ist, habint geben ze kôffent recht redlich ai-
genlich vnd ewklich ains slehten staten vngefârlichen ewigen kôffs dem wolbeschai-
denn Gosswin Karl len dem Schriber burger ze Veltkirch3 vnd allen sinen er-
ben, ob er enwar, vnsern zehenden ze Rut i 4 klainen vnd grossen daselbs vmb vff ber-
gen oder vff der ebni von allen guten vnd gutern, was oder welerlay fruht du gend be-
nempt vnd vnbenempt, als die sint da selbs ze Rut i enhalb dem Rin in dem kilch spel
ze sant Val lentin5 vnd als wir den selben zehenden allen gemaind gehept hânt mit
dem selben Gosswin Schriber, den selben vnsern tail dez zehenden, darzu all zu-
spruch vordrung vnd recht, so wir vntz her vff disen hutigen tag zu dem selben Goss  -
win Schriber gehept hânt vnd hân mochtint, von allen den zehenden, die vns von
Clausen Rut iner seligen an gevallen sint, benempt vnd vnbenempt gelegen enhalb
Rins, die selben zuspruch vnd die zehenden mit allen rechten nvtzen fruhten vnd ge-
wonhaiten vnd slehtklich mit aller zugehord habint wir dem egenanten Goss  win
Schriber vnd sinen erben recht redlich aigenlich vnd ewklich ain staten ewigen kôffs
ze kôffent geben vmb sybentzig pfvnt pfenning Costentzer mvnss, der wir aller vnd
gar nvtzlich vnd redlich an barem gelt von im gewert vnd bezalt sint nach allem vn-
serm willen, darzu den selben vnsern tail dez zehenden fur ledig vnd los, da nvtz ab
gât noch gân sol wan vnser lieben frowen gen Rankwil 6 acht schilling pfenning geltz,
vnd darvmb dz der selb Gosswin Schriber vnd sin erben ruwklich von vns vnd vn-
sern erben belibent ân all svmvng vnd widerred, so habint wir vns der selben zehen-
den vnd der lehen entzigen fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen vnd die zu dez
selben Gosswins Schribers vnd siner erben hand vnd gewalt brâht vnd gevertget
mit allen sachen, als es wol kraft hât vnd vest vnd stat beliben mag nv vnd hie nach,
darzu war daz wir iena brief hettint von der selben zehenden wegen vnd von der lehen
wegen, so der egenant Cristoffe l Maiger ze lihenn hât enhalb Rins, wir habintz ietz
oder die noch fvnden wrdint, die selben brief all oder besvnder sont dem egenanten
Gosswin Schriber noch sinen erben kainen schaden noch gebresten gewinnen we-
der an gerichten noch anderswa, wan si vnkreftig vnd vnnutz sin sont, dez alles wir
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vnd vnser erben sin vnd siner erben recht vnd gut wern vnd gewern sin sont nach
recht dez vorgedachten zehenden vnd mit namen aller vorgeschribner ding, wa vnd
wie su dez jemer bedurffent an gaystlichen vnd an weltlichem gericht oder wa su sin
iemer noturftig werdent, ân all geverd. Dirr ding vnd diss kôffs ze warem offem vr-
kund vnd bestaten vesten sicherhait so hân ich obgenanter Hanni von Burs genant
Liephart fur mich vnd die egenanten min elichu husfrowen vnd den egenanten Ru-
din minen svn vnd andruminu kind vnd fur all vnser erben min aigen insigel gehenkt
an disen brief, darvnder ich die selb sin husfrow vnd iru kind vns vestklich verbvnden
habint. Vnd ze merer sicherhait so habint wir ellu dru gebetten den vorgenanten le-
henherren Cristoffe l Maiger vnd ze ainer gewaren zugnvst vnsern lieben bruder
Rudin von Burs, den ôch man nempt Liephart, dz die ôch iru aigenn insigel ge-
henkt hânt an disen brief. Ich ebenempter Cristoffe l Maiger von Altstet ten ver-
gich mit disem brief, daz diser kôff mit minem guten willen volfurt ist vnd dz ich den
vorgenanten zehenden ze Rut i mit allen rechten nvtzen vnd zugehorden, als vor ist
beschaiden, dem egenanten Gosswin Schriber vnd sinen erben verlihen hân nach
solicher friger lehen recht vnd in aller der wis, als ich den von recht lihen sol vnd li-
hen mag. Dez ze vrkund hân ich min aigen insigel gehenkt an disen brief. Ich ebe-
nempter Rudi von Burs genant Liephart hân ôch ze ainer zugnvst vnd gantzer wâr-
hait diss ewigen kôffs min aigen insigel gehenkt an disen brief, wan ich da bi gewesen
bin vnd ze end braht hân diss sach. Diss beschah vnd ward diser brief geben ze Velt -
kirch an dem nachsten donstag nach vnser frowen tag in dem mertzen in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhvndert vnd nunzig jar, dar nach in dem vier-
den jar.
a) Initiale J 8 cm lang.

6647. Wil, 30. März 1394
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Konrad Gupfer dem Abt von Fischingen ver-
sprochen habe, sich in der Vogtei Tannegg anzusiedeln und kein anderes Bürgerrecht
zu erwerben, wenn er Wil verlasse.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’85. – Pg. 35/20 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 549; 2. u. 3. fehlen. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Cunrat Gupffer burger ze Wyl.

Druck: Thurg. UB VIII, 4368 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
Edeggswil le schulthaizz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz L fur
mich kam ze Wil in der statt an offen gericht vff hut disen tag, alz dirr brief geben ist,
do ich daselbs offenlich ze gericht sazz, der erber man L Cunrat Gupfer burger ze
Wil vnd offnot mit sinem fursprechen vnd sprach, daz er lieblich vnd fruntlich nach
sinem willen verricht vnd veraint L wari mit dem erwirdigen sinem gnadigen herren
abt Johansen des gotzhus ze Vischinen2, der och do zegegen stund, vnd mit ge-
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mainem couent desselben gotzhus, dem er och zugehorti mit aigenschaft sines libs,
vmb alle stozz vnd misshellung, so er vnd dieselben sin herren mit ainander vff disen
tag, alz dirr brief geben ist, gehebt hettint von sines burgerrechts wegen, alz er ze Wil
burger war, ald von dehainerlay andren sach wegen, also daz er denselben sinen her-
ren geben vnd bezalt hetti zwaintzig pfund guter vnd genamer haller, vnd daz si im
gunnen vnd erlobt hettint, daz er ze Wil in der statt burger sin vnd da mit dem hus
sesshaft sin solt vnd moht, alle die wil vnd alz lang er wolt vnd im daz fugti, vnd daz
im die obgenanten sin herren noch ir nachkomen noch nieman andra von des obge-
nanten ires gotzhus wegen daz nit weren noch in vsser der statt ze Wil nit twingen
noch gebieten soltent ze ziehent, alle die wil er dar inne sesshaft vnd burger sin wolte,
an geuard. Beschach aber, daz er von derselben statt ze Wil dehainest vff ain zit ge-
busset vnd verbotten wurd ald daz er von geuehschaft oder von ander sach wegen von
der selben statt etweuil zites wichen musti, so solte vnd mohte er sich souil zites, alz er
dann von der statt verbotten war oder alz er dar von wichen must, anderswa wol ent-
halten, wa oder an welhen stetten er wolt, doch also daz er da zwischan an der obge-
nanten siner herren oder ir nachkomen gunst vnd vrlob niendert hushablich sitzen
noch burgerrecht noch fromden schirm an sich nemen solte. Wan besunder, wenn die
zit vskam, daz er wider gen Wil komen getorst, daz er sich dann wider gen Wil oder
in die vogtye ze Tannegg3, war hin er dann in derselben vogtye aller liebst wolt, sich
hushablich setzen solt. Och offnot er, daz mit namen bedingot vnd beredt war, wenn
daz beschach, daz er in der obgenanten statt ze Wil nit mer burger sin ald daselbs nit
mer hushablich sitzen wolte, wie oder welhen weg sich daz fugte, daz er dann in die
obgenant vogtye ze Tannegg, wa im daz aller kumlichost ware, ziehen vnd da hus-
hablich hinder den obgenanten sinen herren vnd irem gotzhus sitzen solte, vnd daz er
niendert anderswahin dann in dieselben vogtye ziehen noch niendert anderswa dann
ze Wil kain burgerrecht noch fromden schirm an sich nemen solte noch wolte an der
obgenanten siner herren oder ir nachkomen gunst vnd vrlob, mit dero gunst wissen
vnd vrlob er wol anderswahin ziehen vnd anderswa burger werden solt vnd moht, wie
ald wa hin si im dann erlobtent, alles an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der
warhait so han ich obgenanter schulthaizz min insigel von des gerichtes wegen mit ge-
samnoter vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach vergich ich Cunrat Gup-
fer da obgenant ain gantz vest warhait aller vorgeschribnen ding, so von mir geschri-
ben stant an disem brief, vnd ze merer zugnust vnd sicherhait derselben ding, wan ich
dann aigens insigels nit han, so han ich erbetten die fromen man Herman Kupfer-
schmid den eltern vnd V l r ichen Kupferschmid genant Wirri baid burger ze
Wil, daz si iru insigel fur mich gehenkt hant an disen brief, des och wir ietzgenanten
Herman vnd V l r ich die Kupferschmid veriehen, daz wir von bett wegen des ob-
genanten Cunrat Gupfers vnsru insigel fur in vns vnd vnsern erben vnschadlich of-
fenlich gehenkt haben an disen brief. Der geben ist ze Wil in der statt mit rechter vr-
tail an dem nahsten mentag nach vnser lieben frowen tag zem arnd in dem mertzen,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem
vierden jar.
a) Initiale A 7 cm hoch.
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6648. 30. März 1394
Jos Meier von Altstätten verleiht den Söhnen Philipps von Sevelen den Zehnten zu Mur-
ris.

Or. (A), StiftsA St.Paul im Lavanttal, St.Blasien 484. – Pg. 30/17 cm. – Siegel Abb. 736. – Rückver-
merk (15. Jh.): Lechen vmd den zechenden ze Murris; (15./16. Jh.): Von Jos Meyer gelichen Ber-
harten von Seuelen vnd sinen brudern.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 336.

Icha) Jôs Maygêr von Altstet ten1 kund vnd vergich offênlich an disem brief allen
den, die in ansehent alder hoLrent lesen, das ich mit guter zitlicher williger vorbe-
trahtunge hân verlihen mit vrkund disz briefs den erbern L knehten Bernharten,
Hansen vnd Phi l ippen Phi l ippen von Seuelan2 saligen sunen gebrudern den ze-
henden L ze Murris 3, der hut ze tag von mir lehen ist vnd den der egedaht Bernhart
von Seuelen vormals von minêm gnedigen herren grâf Hainrichen von Werden-
berg4 saliger gedahnusse ze lehen enpfangen hatt. Den selben zehenden ze Murris
mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten, so darzu vnd darin horet vnd gehoren sol,
vnd slehtz mit allen zugehorden, als su vnd ir vatter salig Phi l ipp vnd Seuelen den
vntz her inne gehept vnd genossen hând, den hab ich vorgedâhter Jôs Mayger von
Altstet ten alsus reht redlich vnd willenclich den obgedahten Bernharten, Han -
sen vnd Phi l ippen von Seuelen gebrudern ze rehtem lehen gelihen vnd verlihen
nach lehens reht vnd in iro hande brâht mit allen sachen worten vnd werchen, als vmb
solich lehenschaft reht sitt vnd gewonlichen ist, ân all geuarde. Vnd sollin ôch ich alle
min erben vnd nahkomen der selben Bêrnhartz, Hansen vnd Phi l ippen von
Seuelen gebrudere vnd iro erben vmb den obgênanten zehenden mit allen nutzzen
vnd zugehorden gnadig lehenherren sin nâch lehens reht ôch ân als geuare. Des alles
ze wârem offemm vrkunde hab ich vorgeschribner Jos Maygêr von Altstet ten min
insigel offênlich gehênkt an disen brief. Der geben ward an dem nehsten mentag nach
vnser lieben ffrôwen tag zem arnde in dem mertzzen, do man zalt von Cristes gebur-
te druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem vierden jar.
a) Initiale J 12 cm lang.

6649. 31. März 1394
Die Äbtissin des Fraumünsters Zürich beurkundet einen Spruch zugunsten des Klosters
Wurmsbach in einem Streit um ein Haus in Zürich.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.60. – Pg. 43,5/18 cm. – Siegel leicht besch., wie in Nr. 5024. – Rück-
vermerk (15./16. Jh.): Von einem huß Zurich.

Wira) Beatr ix von Wolhusen von gottes genaden eptischin des gotzhus ze der apty
Zur ich1 sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelegen kunden allen dien
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disen brief sechent oder horent lesen, L das fur vns kam an der statt in vnserm hof, do
vnser schultheiss nebent vns von vnsers heissens wegen offenlich ze gerichte sass, Els -
betha V l r ichs ze den Husern des malers burgers Zur ich eliche wirtin L mit dem
selben ir elichen wirt vnd rechten vogt vnd klagte do an von ir selbes vnd Annen der
selben Elsbethen zu den Husern swester wegen die erbern geistlichen frowen die
eptischin des gotzhus L ze Wurmspach2, die ôch do vor gericht zu ir selbes vnd des
egenanten gotzhus wegen mit vollem gewalt vor gericht stund, vnd trost och si vnd der
vorgenant V l i zu den Husern ir elicher wirt vnd rechter vogt fur die egenant Annen,
wz inen vmb dis nachgeschribnen sach gen der obgenanten eptischin vnd dem gotzhus
vor disem gericht gericht vnd vrteil geb, dz des die egenant Anna nu vnd hie nach wol
benugen vnd do bi beliben solt, vnd nach dem do klegte die egenant Elsbetha zu den
Hunsernb) die egenant eptischin an zu ir selbes vnd der egenanten Annen ir swester
wegen vnd sprach, es hettin vor ziten ein eptischin vnd dz gotzhus ze Wurmspach
ein hus vnd hofstatt Zur ich in der minren statt an Stre lgassen3 gelegen, stosset ein-
halb an dz hus zu dem Lechbart, anderhalb an Rudger Winingers hus, dz selb hus
vnd hofstatt von vns vnd vnserm gotzhus erb ist, hetten aber si Heinrich Wanners
burger Zur ich vmb sechtzig pfunt Zur icher pfenning ze koffen geben, dz selb hus
hette aber Mechthi l t ir mum selig des egenanten Wanners wilent eliche wirtin fur
ir eigen an ir tod bracht, getruweten dem rechten wol, si solten si vnd ir swester an
dem egenanten hus vnd hofstatt vngesumt lassen oder aber solich kuntschaft zoigen,
dz si recht dar zu hettin. Die kuntschaft wart och an gemeiner vrteil erteilt ze verho-
ren vnd wart ôch vor gericht verhort mit geswornen eiden, vnd nach der kuntschaft,
so die vorgenant eptischin von Wurmspach vor vns in gericht zoigt vnd leist, wart
nach des egenanten vnsers schulthessen frag von erbern luten an gemeiner vrteil ein-
helklich vff den eid erteilt, dz die obgenant eptischin vnd dz gotzhus ze Wurmspach
vmb die vorgenant ansprach von des vorgeseiten hus vnd hofstat wegen von den ob-
genanten V l r. zu den Husern, Elsbethen siner elichen wirtin vnd Annen dero swe-
ster nu vnd hienach ledig los vnd aller dingen vnansprechig sin solten. Vnd do dis al-
les beschach, als gericht vnd vrteil gab, do lies die obgenant eptischin von Wurms -
pach an recht zu ir selbes vnd ir gotzhus wegen, ob si nu vnd hie nach von der ege-
nanten Elsbethen zu den Husern vnd von Annen ir swester ledig vnd los sin vnd
ir dz gericht sinen brief her vmb geben solt, dz wart ôch ir nach vnsers schultheissen
frag an gemeiner vrteil einhelklich vff den eid erteilt. Vnd her vber ze einem offen wa-
ren vrkund so haben wir vnser insigel offenlich gehenket an disen brief, won es mit vr-
teil erteilt ward. Der geben ist an dem nechsten zinstag nach mittervasten in dem jar,
do man zalt von gottes geburt druzechenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem
vierden jar. Hie bi waren Johans von Wengi4, Rudger von Gruningen5, Jacob
Glenter der jung, Chuntzman Zol ler, Hans Hert, Rudolf Trinkler, Chunr.
Huber, Johans Amman, Markwart Fri jo, Johans Hemerl i, Claus Bosshart
burgere Zur ich vnd ander erber lut.
a) Initiale W 1 cm hoch. – b) A.
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6650. Baden, 10. April 1394
Der österreichische Landvogt beauftragt Rudolf von Bonstetten, im Streit zwischen dem
Kloster Einsiedeln und Rapperswil um Fächer und Fischenzen zwischen Rapperswil
und Hurden Kundschaften aufzunehmen und ihm zu melden.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, B.VD 2. – Pg. 30/21 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, besch., S.ENGELHARD.DE.
W. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Pfeffikon1; (andere Hand): Wie der von Winsperg von der vacher
wegen ze Hurden empholhen hatt ein kuntschaft in zenemen.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 522.

Icha) Engelhart herre zuWinsperg2 miner genedigen herschaft von Oster ich etc.
lantuogt tun kvnt, als etwz stozz vnd L misshellvng sint zwischent dem erwirdigen 
herren hern Ludwigen von gotz gnaden abt des gotzhus zu den Einsideln3 L an
 einem teil vnd den erbern den burgern von Rappraswile4 von der iren wegen an dem
andern teil, dieselben stozz L aber dar ruerent von der vachern hurden vnd vischent-
zen wegen gelegen zwischent Rappraswile vnd Hurden5, dar vmb aber vormals
von minem stathalter minem svnder guten frund graff Rudolfen von Sultz6 dem er-
bern vesten Rudolfen von Bonstetten7 enpfolhen was ein kvntschaft ze verho-
renn, die kvntschaft von beyden teiln er verhort hat vnd fur mich vnd dis nachge-
schriben miner herschaft rat bracht, des selben Bonstetters red vnd kvntschaft wir
och verhort habent, die aber nit volendet noch vsgetragen ist, als dz billich gewesen
werre, vnd nach aller red vnd sach so habent ich vnd miner herschaft rat dem obge-
nanten Rudolfen von Bonstetten enpfolhen, das er tag dar vmb fur sich beyden
teiln bescheiden sol nach disen nechsten ostrenn, wenn im dz fugklich ist, vnd ir kvnt-
schaft verhoren, also dz sy nieman ze liep noch ze leid ein warheit dar vmb sagen sol-
lent, als sy got dar vmb antwirten wellent, vnd darnach des sweren liplich eyd zu den
heiligen, in welicher mazze vnd mit welhem sitten vnd gewonheit die obgenanten va-
cher hurden vnd vischentzen herkomen vnd bracht sijen, also mit den gedingen, dz
vmb die selben sach vnd stozz in derselben kvntschaft nieman sagen sol denne solich
lut, die da denn die nechsten anstozzer sint vnd die an den vachern hurden vnd vi-
schentzen weder teil noch gemain dar an habent. Vnd wenn das verhoren der kvnt-
schaft von dem egenanten Bonstetter beschicht, so sol er dz fur mich oder minen
stathalter bringen vnd sol ich oder min stathalter denn da beyden teiln tag fur mich
vnd miner herschaft rat verkunden vnd aber denne nach der kvntschaft beschehen, dz
recht sy, ane geuerde. Vnd sint dis die rat der edel wolgeborn herre graff Hans von
Habspurg8 vnd der edel frije Wilhelm von End9, die erbern vesten ritter hern
Herman von Gruenenberg10, hern Hans von Bodmen11 der eltest, hern Hans vnd
aber hern Hans die truchsezzen von Diessenhofen12 geuettern vnd hern Heinrich
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fenburg, 1376 – † 1408. – 9Wilhelm III. v. Enne (Burg Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1357–1408,
auf Grimmenstein. – 10Hermann v. Grünenberg (Gem. Melchnau, Amtsbez. Aarwangen BE). – 11Jo-
hann II. v. Bodman (s. Stockach BW). – 12Johann Blümliglanz (1356–1394) u. Johann Brack (1359–1408)
v. Diessenhofen (Stadt u. Bez. TG).
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Gessler13, Rudolf von Bonstetten, Herman von Bubendorf 14 vnd Hans
Krie  ch der elter. Vnd des ze warem offenne vrkund so gib ich nach erkantnuss vnd
nach rat miner herschaft rat disen brief besigelt mit minem anhangendem insigel. Der
geben ist ze Baden15 an dem nechsten fritag vor dem palm tag nach Cristus geburt
druzehenhvndert vnd nuntzig jar, dar nach in dem vierden jare.
a) Initiale J 5,4/5,9 cm.

6651. Aadorf, 23. April 1394
Der Vogt der Eigentümer des Kelnhofs Aadorf 1 beurkundet, dass der Keller einen Acker
und eine Wüste, die zum Kelnhof gehören, weiterverliehen habe um zwei Viertel Ker-
nen . . . Wîler2 mass . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 198.

Regest: Thurg. UB VIII, 4370. – Urkundenregesten Zürich III, 3770.

6652. Castels, 24. April 1394
Graf Friedrich von Toggenburg regelt das Weiderecht der Walser von Danusa auf dem
Gebiet von Jenaz.

Abschr. (B), 1515, GA Jenaz 1, Vidimus Ulrichs v. Schlandersberg, Vogt der 8 Gerichte.

Druck: N. Senn, Archiv Jenatz (1869), 1.

Wir graff Fridrich von Tockkenburg1 graff ze Brettengo 2 vnd ze Thauass3

thund kund offenlich mit vrkund dis brieffs allen den, die in ansechent lesent oder ho-
rend lesen, von der stos vnd mißhallung wegen, so die von Jenatz4 vnd die zu inen
gehorendt ze einem vnd die Walser ab Dannusen5 vnd die zu inen gehorent ze dem
andren teil mit ein andren gehebt hond von der weid wegen, das sich da fur vns mit
rechter kuntschafft vnd gedingen recht vnd redlich enpfunden hat, das die vorge -
nampten Walser ab Dannusen vff die vorgenampten von Jenatz an kainist triben
noch weiden sond an ir gunst vnd willen denn biß an die marckstain, die zwuschent
iren gutren baidenthalb gesetzt vnd usgemarchet sind, als vonn alter her komen ist.
Da hond wir zwuschent beiden theilen gebatten, war das sich detheines jares fugte ald
solich jar gang kammt, das es notturfftig wurdi, das die von Dannusen von ir not we-
gen furbas weid bedorfftint denn biß an die vorgenampten marckstain, das sond sy nit
anderst tun denn mit willen vnd gunst der vorgenampten nachburen von Junatz, al-
so das sy sond suchen an einem der von Jenatz amman vnd an die nachburen ze Ju-
natz, das sy insachint iren gebresten vnd inan gunnint furbas zu weiden so vil zits, als
sy dann uber ein komint ald noturfftig wyrd. War aber das die von Jenatz ze streg
weltent sin vnd es doch denen von Dannusen notturfftig war, so sond die von Dan-
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6651. 1Bez. Frauenfeld TG. – 2Wil, Stadt u. Bez.

6652. 1Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386 – † 1436. – 2Prättigau, Tal GR. – 3Davos, Gem. u. Kr. GR. –
4Jenaz, Gem. u. Kr. GR. – 5Danusa, Gem. Jenaz.
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nusen komen fur vnß vnd sond vns iren gebresten da erzellen vnd sond wir das denn
an die nachburen bringen vnd die bitten, das sy inen furbaß gunnint ze weiden etwie
uil zitz als es sich denn fugt, das die von Dannusen ouch ein notturfft weid mugint
haben, vnd sond och die vordrung vnd bit thun vor allem schaden, das sy dar vmb
meinant beschalkent noch vnrecht thun sond, vnd wenn vnd wie uil zits es ynan gun-
nen wirt vnd die von Junatz des erbetten werdentt, die seben zit sond die von Dan-
nusen denn vngeuarlich vnd on alle geuard weiden bis vff die selben zil, als sy inen
gunnen habent, vnd nit furbas an alle geuard mit so uil fichs, als sy gewintret habent,
vnd mit kainem zu genomen vich. Wee r ouch das dethein vich vngeuarlich fur die wei-
den luff, als ver sy denn weiden sond vnd das beschach ane geuard, dar vmb sol nie-
mann dem andren zu sprechen. War ouch das die von Dannusen dethein how ald
gadenstat detheines jares koufftint, das sonda) mayen vnd howen vnd etzen der vor-
genampten nachburen von Jenatz an ir weiden vnschadlich, vnd die bee tt vnd das
gunnen das sol denen von Junatz an iren rechten vnd gutten gewonhaitten gantzlich
an schaden sin, vnd war das wader theil an demb) andren uberfur anders denn hie vor
geschriben statt oder ist, es war das da yeman beschalket oder mit geueerden furbaß ge-
weidet wurd oder mitt detheinen sachen furbas vberfaren wurd, vnd vff wedrem theil
sich das erfintt vnd kuntlich wirt, der ist ze geben ferfallen vnd gebunden zechen
pfund pfennig Costantzer muntz, als dick vnd vil das beschicht. Vnd des zu vrkund
vnd ze merer sicherheit aller vorgeschribner ding vnd geding hand wir grauff Frid -
r ich von Dockenburg da vorgenampt vnser insigel offenlich gehenckett an disen
brieff. Der geben ist ze Caste l l 6 in vnser vesty an sant Jeorien abent in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzechen hundert jar vnd nuntzig jar vnd darnach in
dem fierden jar.
a) das sond irrt. wiederholt. – b) an dem über der Zeile mit Verweisungszeichen.

6653. Aadorf 1, 25. April 1394
Der Vogt der Eigentümer eines Eigenmannes beurkundet, dass dieser einen Mütt Ker-
nenzins . . . Wiler2 mass . . . ab einem Einfang zu Birmenstal 3 verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 199.

Druck: Thurg. UB VIII, 4371 (unvollständig).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3771.

6654. Feldkirch 1, 25. April 1394
Die Brüder Bischof Hartmann von Chur 2 und Graf Heinrich von Werdenberg zu Va-
duz 3 vergleichen sich mit Graf Albrecht von Werdenberg zu Bludenz in ihren Streitig-
keiten um den Walgau 1, das Montafon 1 und die Herrschaft am Eschnerberg 4. U.a.
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wird über den Walgau und das Montafon bestimmt . . . Ist des ersten von gelaitz we-
gen berett worden, das der vorgenant graff Albreht5 belaiten sol vnd mag von Blu-
dentz6 gen Rinegg7 vnd von Rinegg gen Bludentz . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4936.

Druck: Liechtenstein. UB I/3, 45.

6655. 4. Mai 1394
Bilgri Russinger, Blutrichter zu Rapperswil, beurkundet, dass wer Heinrich Molitor,
Fürsprech eines Diebs, deswegen gefangennehmen oder hassen sollte, wie dieser behan-
delt werde.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.32a.Ia.1. – Pg. 30/14 cm. – Siegel stark besch., Abb. 468.

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 34.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Bi lgr i Russinger
der elter burger ze Rapreschwil 1 vnd L vergich offenlich mit disem brief, als ich den
ban han vnd mir gewalt geben ist von miner gnadigen herrschafft von L Osterr ich
vber daz blut ze richtenn, daz da fur mich kam vnd fur offen gericht Cunrat Imhof
vnd Rudolf f sin bruder L vnd clegtenn zu einem armen kneht, der och vor mir vnd
vor gericht stund gebunden vnd gefangen mit einem pfarit, daz er inen dasselb pfarit
verstolen hett, dez batt der arm kneht vmb einen fursprechen vnd vordret Heinrich
Turbis genant Moli tor, der wolt aber nit sin red tun, vntz daz gericht vnd vrteil gab,
daz ich im daz gebieten solt bi der hochsten buss vnd bi dem eid, so er miner herr-
schafft von Osterr ich geschworen hett, vnd do ich im daz also gebôt, do stund er dar
zu dem armen kneht vnd liess an recht, sider daz er sin rede tun solt vnd musste, so
getruwti er got vnd dem rechten, wie er dem armen kneht gehelffen moht mit red mit
vrteilen oder mit dem rechten, daz darumb nieman in noch die siner vrteil volgtin ald
ieman anders vehen lassen noch vnminnen solte weder mit worten noch mit werchen
noch mit keinen sachen, daz gab och gericht vnd vrteil einhelklich, darnach ward ich
richtenn in der sach nach der mereren hand, als von alter her ze Rapreschwil sitt
vnd gewonlich ist vber daz blut ze richtenn, vnd ward der vorgenant arm kneht mit
gericht vnd mit vrteil ledig vnd lôs, vnd stund aber dar der vorgenant Heinrich Mo-
l i tor vnd liess an recht, sider daz im vormals gericht vnd vrteil geben hett, dz nieman
in noch die siner vrteil volgtin darumb vehen noch hassen solt, war daz daruber jeman
daz tate, ob der nit billich an dez armen knehtz statt stan vnd ein verzalter man sin
vnd den dauor kein geischlich noch weltlich gnad noch fryheit schirmen solt, daz ward
och allez einhelklich erteilt vnd daz ich och von dez gerichtz wegen brief dar vmb ge-
ben solt. Vnd dez allez ze warem vrkund hân ich min insigel von dez gerichtz wegen
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten mentag nach dem
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meijentag, do man zalt von Crists geburt drutzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach
in dem vierden jare.
a) Initiale A 1,9/1,6 cm.

6656. 6. Mai 1394
Bischof Burkhard von Konstanz 1 verkauft an Ulrich und Konrad Paier von diesen aus-
gelöste verpfändete Einkünfte . . . u.a. . . . des ersten von vnserm lieben vnd getruwen
Hainrichen von Stainach2 vierdhalb mark ierliches geltes vnd zinses vsser den
nutzen vnd gulten des hoffs ze Horn3 bi Arbon4 vnd ain mark iarliches geltes vnd
zinses vsser den nutzen vnd gulten des hoffs ze Lankwart5, dieselben hoff ouch zu
der stat vnd burg ze Arbon gehorent, dieselb gult im versetzt was vmb funf vnd secht-
zig mark gutes silbers Costentzer brandes vnd gewichtes . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’11’1.

Druck: Thurg. UB VIII, 4372 (unvollständig).

6657. Rom, 7. Mai 1394
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Bischof von Segovia, den Propst von St.Stephan in
Konstanz und den Scholaster von St.Peter in Strassburg, Jodocus Weinfelder in den
 Besitz der Kirche Niederhelfenschwil einzuweisen.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6736.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 482 (Insert).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7382. – Thurg. UB VIII, 4373.

Bonifacius episcopus servus servorum dei venerabili fratri episcopo Segobiensi 1

et dilectis filiis preposito sancti Stephanni2 Constantiensis ac scolastico sancti
Petr i Argentinensis 3 ecclesiarum salutem et apostolicam benedictionem. Vite ac
morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud
nos dilectus filius Jodocus Winuelder de Episcopal ice l la4 presbyter Constan-
t iensis diocesis fidedigno comendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad
graciam liberales. Cum itaque, sicut accepimus, parrochialis ecclesia in Hel  fensch -
wi  le 5 dicte diocesis, quam quondam Albertus Handelberg6 ultimus ipsius ecclesie
rector, dum viveret, obtinebat, per ipsius Albert i obitum, qui extra Ro ma nam cu-
riam diem clausit extremum, vacaverit et vacet ad presens, nos volentes dicto Jodo-
co premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem, discretioni ve-
stre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos
vel alium seu alios ecclesiam predictam, cuius fructus redditus et proventus duodecim
marcharum argenti secundum communem extimacionem valorem annuum, ut ipse
Jodocus asserit, non excedunt, sive premisso sive alio quovis modo aut ex alterius
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6656. 1Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 2Heinrich II. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1363–1397. –
3Horn, Bez. Arbon TG. – 4Arbon, Stadt u. Bez. TG.  5Landquart, Gem. u. Bez. Arbon TG.

6657. 1Segovia, Spanien. – 2Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz. – 3Jung St.Peterstift Strassburg. –
4Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. – 5Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 6Wohl Albrecht VI. v. Heidelberg
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cuiuscumque persona vel per assecutionem alterius beneficii ecclesiastici apostolica
auctoritate collati seu per liberam resignationem alicuius, per eum de illa in manibus
ad id potestatem habentis apud sedem apostolicam sponte factam et per ipsum huius -
mo di potestatem habentem apud sedem eandem admissam, aut per constitutionem
felicis recordationis Johannis pape vicesimi secundi predecessoris nostri, que in -
cipit: Execrabilis, vacet, etiam si dictus Albertus iniquitatis filio Roberto olim
 basilice Duodecim apostolorum7 presbytero cardinali nunc antipape, qui se Cle  -
men tem septimum ausu sacrilego nominare presumit, adheserit, dummodo tempore
date presentium non sit in eadem ecclesia alicui specialiter ius quesitum, cum omni-
bus iuribus et pertinenciis suis eidem Jodoco auctoritate nostra conferre et assignare
curetis inducentes eum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessio-
nem ecclesie iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendentes inductum,
amoto exinde quolibet illicito detentore, sibique facientes de ipsius ecclesie fructibus
redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responderi, contra-
dictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstante, si ali-
qui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in
illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint,
etiam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet
sit processum, quibus omnibus dictum Jodocum in assecucione prefate ecclesie vo-
lumus anteferri, sed per nullum per hoc eis quoad assecucionem beneficiorum alio -
rum preiudicium generari, seu si venerabili fratri nostro . . episcopo Constanciensi
vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad re-
cepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod in-
terdici suspendi vel excommunicari non possint quodque de huiusmodi vel aliis be-
neficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisionem presentacionem seu quam-
vis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri
per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel
speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totali-
ter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri valeat quomodolibet vel differri
et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis. Nos
enim exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auc-
toritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud sanctum
Petrum non. maii, pontificatus nostri anno quinto.

6658. St.Gallen, 12. Mai 1394
Der Reichsvogt von St.Gallen beurkundet die Urfehde des Johann Gul.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.28. – Pg. 52/36. – 10 Siegel, 1. Abb. 515; 2. Abb. 630;
3. Abb. 388; 4. Abb. 737; 5. Abb. 738; 6. Abb. 673; 7. Abb. 739; 8. Abb. 740; 9. Abb. 624; 10. Abb. 550. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).
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Icha) Johans Entzziswi l ler vnder vogt der statt ze sant Gal len1 von des hailigen
Romschen riches wegen tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, die
in ansehent lesent oder horent lesen, das fur mich kam ze sant Gal len in L der stat an
dem tag, alz dirre brief geben ist, Iohans Gul der schumacher Cunrat Guls salgen
êlicher sun vnd offnot vnd veriach da der selb Iohans Gul offenlich vor mir frilich
willeklich vngebunden vnd vngefangen von L der vanknust wegen, als in die frômen
wisen der burgermaister der rât vnd die burger gemainlich der stat ze sant Gal len ge-
haimot in iro stok des hailigen richs kâmer in iro vanknust vnd banden hatten vnd in
fur mich fur L offen geriht an des richs strasse gefurt vnd zu im geklegt vnd in wider
von dem geriht mit minem willen genomen vnd in iro vanknust vnd band gelait het-
tint, vmb das su mich in schulde hatten, als Eglol fen Stober von Appacel le2 och
burger ze sant Gal len nahtes in sin gaden gebrochen vnd ain schurletztuch vnd et-
weuil wullins tuches darus verstoln war, vnd aber er sprachi, daz er das selb schur-
letztuch vnd och das wullin tuch nahtes an des riches strasse funden vnd vfgehaben
vnd also zu sinen handen gezogen hett, won aber die selben der burgermaister der rat
gemainlich ze sant Gal len in vor an durch des erwirdigen fursten mines gnadigen
herren abt Chun abt des gotzhus ze sant Gal len3 durch der ersamen Johansen von
Bussnang probst4, Hainrichs von Gundelf ingen werchtegans5, Georien von
Enne closterherre6 des selben gotzhus ze sant Gal len durch dero von Wil 7, von Ap-
pacel le vnd von Huntwil le 8 vnd durch siner frunde ernstlicher bett willen vss der
selben vanknust vnd banden ledig gelassen hettint, darumb so wolt er sich aller nah-
geschribenen sach artikel vnd dinge willeklich vnd gern verbinden, als hie nach be-
schaiden ist an disem brief. Des ersten do swur der selb vorgenant Iohans Gul of-
fenlich vor mir frilich willeklich vnd vnbetwungenlich vngebunden vnd vngefangen
gesund libes vnd mutes mit guter vorbetrahtung ainen gelerten aide liplich ze got vnd
zu den hailigen mit vfgehabenen vingern, vmb die vorgedahten vanknust vnd getat
der vorgedahten des burgermaisters des rates vnd aller burger vnd burgerinen ge-
mainlich der stat ze sant Gal len vnd iro iekliches besunder vnd sunderlich mit na-
men aller dero, die an der selben siner vanknust vnd getat schuld gehebt hant, in de-
hain wis ratent ald helffent oder gehaft darzu gewesen sint, luter gantz vnd gut frund
ze sinne vnd alle sin frund inen darumb ze frund ze gewinnen ân allen furzug vnd die
selben vanknust vnd getat niemer ze andenn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem
nochb) mit weltlichem geriht noch ân geriht weder mit worten noch mit werken in kain
wise noch nieman andre an siner stat noch von sinen wegen ân alle geuarde, vnd och
wider die selben den burgermaister den rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len
niemer ze sinne noch ze tunne in kain wise ân alle geuarde. Der selb Iohans Gul nam
och do in den selben aide vnd swur, das er vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist ge-
ben, vss der vorgedahten stat ze sant Gal len ainer mil verre von der selben stat ze
sant Gal len gan oder varn sol, vnd sol denne darnach inrent den nahsten vier tagen
furo von der selben stat ze sant Gal len zehen mil verre mit der egenanten mile alles
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Tutscher milen ân allen furzug gan oder varn vnd danne dannenhin zu der selben
stat ze sant Gal len inrenthalb zehen Tutscher milen nach allenthalben zu der sel-
ben stat ze sant Gal len niemer me eweklich ze komenn ân alle geuarde. Der selb Io-
hans Gul nam och do in den selben aide vnd swur, war das er vff disen huttigen tag,
alz dirre brief ist geben, oder hie nach iemer dehainer lay sach stosse oder ansprachen
hetti ald gewunne zu den burgern gemainlich ze sant Gal len oder zu dehainem bur-
ger oder burgerinen ze sant Gal len besunder, es sien man oder frowen knaben oder
toht ren, su sien ietz da selbs burger oder die hie nach da selbs burger werdent, wolti er
darumb rehtes nut enbern, so sol er danne die selben sin ansprachen vnd klag ainem
sinem gewissen botten enphelhen vff gewin vnd vff verlust, der den oder die, zu den
er ie danne ze sprechenn hat, an siner stat darumb vf tribe vnd rehtes gen in phlegen
ze sant Gal len in der stat da selbs vor irem geriht nach der stat reht, vnd sol su och
niendert anderswa darumb vf triben vordren aischen noch beklagen weder mit gaist-
lichem noch mit weltlichem gerihte noch ân reht, das hat er alles in den aid genomen
vnd gesworn, ez war danne, das des selben Iohansen Guls gewissi botschaft da selbs
rehtlos gelassen wurde vnd das och das da selbs ze sant Gal len offen vnd kuntlich
wurde, so ist im behalten vnd in dem aide vssgelassen, das er daz reht ie danne, von
dem sin botschaft dann also rehtlos gelassen sint oder der in dann da selbs widerhor
worden war, anderswa suchen sol vnd mag, da es danne billich vnd muglich ist, ân
geuarde. Beschach aber, da vor got sie, daz der vorgenant Iohans Gul den vorge-
schribenn aide iemer uber fur oder ieman andre von sinen wegen ald an siner stat an
dehainen vorgedahten stuken vnd artikeln in dehain wise mit dehainen sachen, so sol
danne der selb Iohans Gul den selben vorgedahten dem burgermaister dem rat vnd
gemainer stat ze sant Gal len hundert mark gutes lotiges silbers Costentzzer gewa-
ges gantzlich verfallen sin ze gebenn nach der ersten vordrung inrent den nahsten drin
manoten, vnd hat och der selben gemainer stat ze sant Gal len darumb zu im ze bes-
ser sicherhait dis nachgenemten erberen lut Herman Gul sinen êlichen bruder, Hu-
gen Hofakrer, Beringer Schu lmaister, Hainrichen Nanggiswi l le, Ôthmar
Vogel den kuphersmit, V l r ichen Schorant den man nempt V l iman, Hainri -
chen Kess ler den karrer, Hainrichen Vsserman genant Haini Tobler, Iohan-
sen Vorster den satler, Hainrichen Basthart, Iohansen Kammer den sekler
Hainrich Kammers êlichen sun, Rudolf Gul Steffan Guls êlichen sun, Iohan-
sen Segenser den metzger alle burger ze sant Gal len, Hainrichen Brunner von
Grind9, Hainrichen Hagger von Waldi10,  V l r ichen Wildenstainer, V l r i -
chen Zidler baid von Appacel le, Herman Cunratz salgen von Gunta11 êlichen
sun, Gerwigen vnd V l r ichen Hermans von Gunta êlichen sun ze rehten burgen
geben vnd gesetzt. Die selben burgen hant alle vnuerschaidenlich mit im gelobt iekli-
cher mit siner truwe willeklich frilich vnd offenlich vor mir zu gemainer stat ze sant
Gal len handen, also beschach, das der selb Iohans Gul den vorgeschribenn aide ie-
mer uber fur oder ieman von sinen wegen an dehainen vorgeschribenn stuken vnd ar-
tikeln in dehainen weg ald in dehain wis, das su danne mit im gemainer stat ze sant
Gal len der vorgeschribenn hundert mark lotiges silbers des vorgenanten gewages
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gantzlich verfallen vnd der selben gemainer stat ze sant Gal len gebunden vnd haft
sin sont vnuerschaidenlich das selb gut gantzlich ze geben vnd ze rihtenn nach der er-
sten vordrung inrent den nahsten drin manoten ân allen furzug, vnd sont vnd mugent
och danne die selben obgenanten der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich
ze sant Gal len vnd iro ieklicher besunder vnd iro helffer, wer die sint, den vorgenan-
ten Iohansen Gul vnd och die obgenanten burgen alle ald ieklichen besunder dar-
umb phenden noten heften vnd an griffenn an ligenden vnd an varenden gu�tern in
stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd
ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wa hin su das getun mugent ald in fugk-
lich ist, als vil vnd alz dik, vntz daz su der vorgeschribenn hundert mark lotiges silbers
des vorgenanten gewages vnd och des schaden, in den su vnd iro helffer von des sel-
ben phendens notens heftens vnd an griffens wegen koment, gantzlich gewert vsgeriht
vnd da von entschadgot werdent, vnd sol den obgenanten Iohansen Gul noch die
obgenanten burgen noch kain iru gut hie vor noch da wider niht friien friden schirmen
noch gut sin weder babstlichs kunglich noch kayserlichs geriht gewalt gesetzt gnâde
frihait kain acht noch banne kain lantfrid kain buntnust kain geselleschaft kain burg -
reht kain gewonhait kain fund noch gesetzt, so ietz ist oder hernach funden gesetzt ald
von ieman erdacht wurd, noch enkainer lay ander sach behelf schirm noch furzug,
won su sich alles verzigen hant, ez war dann, das die obgenanten burgen den selben
Iohansen Gul inrent den vorgedahten nahsten drin manoten nach dem vnd daz selb
gut an si gevordrot ist, lebent oder tot ainem burgermaister vnd dem rat gemainlich ze
sant Gal len geantwurtint gen sant Gal len in die stat in solichi band vnd gewalt, da
su sin sicher sint, so sont dann die selben burgen alle vmb daz vorgeschriben gut vnd
gelubt ledig vnd los sin. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd ze ainer staten si-
cherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergicht so han ich Johans Entzzis -
wi l ler vnder vogt da vorgenant min insigel offenlich gehenkt an disen brief mir vnd
allen minen erben gantzlich vnschadlich. Ich vorgenanter Iohans Gul vergich ainer
gantzen warhait aller der dinge, so von mir an disem brief geschriben stat, vnd daz das
war vnd stat belibe, so han ich erbetten den wolbeschaidenn V l r ich Spiesser och
burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder
des selben insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han,
des och ich obgenanter V l r ich Spiesser offenlich vergich an disem brief mir vnd al-
len minen erben vnschadlich. Wir die obgenanten burgen Herman Gul, Hug Hof -
ak rer, Beringer Schu lmaister, Hainrich Nanggiswi l le, Othmar Vogel, V l -
r ich Schorant, Hainrich Kess ler, Hainrich Vsserman, Iohans Vorster,
Hainrich Basthart, Iohans Kammer, Rudolf Gul, Iohans Segenser, Hain-
r ich Brunner, Hainrich Hagger, V l r ich Wildenstainer, V l r ich Zidler, Her-
man von Gunta, Gerwig vnd V l r ich von Gunta gebruder veriehent ainer gantzen
warhait aller der dinge, so von vns an disem brief geschriben stant, vnd ze besser si-
cherhait der selben dinge so haben wir die ietzgenanten Hug Hofakrer, Beringer
Schu lmaister, Hainrich Nanggiswi l le, Othmar Vogel, V l r ich Schorant
vnd Hainrich Kess ler vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd
won wir die obgenanten Herman Gul, Hainrich Vsserman, Iohans Vorster,
Hainrich Basthart, Iohans Kammer, Rudolf Gul, Iohans Segenser, Hain-



r ich Brunner vnd Hainrich Hagger aigener insigel niht haben, so haben wir er-
betten den ersamen Jacob Rupreht, den man nempt Low, stat amman ze sant Gal-
len12, daz er sin insigel fur vns gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel wir
vns willeklich gebunden haben, doch im vnd sinen erben vnschadlich, vnd won wir
die obgenanten V l r ich Wildenstainer, V l r ich Zidler, Herman, Gerwig vnd
V l r ich von Gunta och aigener insigel niht haben, so haben wir erbetten den be-
schaidenn Hainricen Eberhart burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur vns ge-
henkt hat an disen brief, vnder des selben insigel wir vns willeklich gebunden haben,
des och ich obgenanter Hainrice Eberhart offenlich vergich an disem brief mir vnd
minen erben vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len in
dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach
in dem vierden jare, an sant Pancracien tag ze maiien.
a) Initiale J 12,3/8,9 cm. – b) no korr. aus mi.

6659. Chur, 25. Mai 1394
Propst und Konvent des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur verleihen den Meier-
hof Igis 1 zu Erbleihe, zu dem zahlreiche Güter gehören, u.a. . . . dru juch(art) ack(er)
gen(ant) Durnades2, stoß(ent) obn(en) zu an dez gotzhus gut von Phauers3, vnnenn
zu an der herrsch(aft) von Toggenburg gut, neben zu an holen weg,  . . . item vier
maul ack(er) gen(ant) Davos Gasas2, stoß(ent) obn(en) zu an der custri gut von Cur,
vnnenn zu an den acker de Caual ier2, ainhalb an Stal len hoffstatt, anderthalb an
der herrschafft von Toggenburg gut, item ze dem Totenn brunnenn2 ainhalb
juch(art) acker, stoß(ent) obn(en) vnd vnnenn zu an der herrsch(afft) vonn Toggen-
burg gut, an dem furhopt an Stal len ack(er) . . .

Abschr. (B), 15. Jh., Bischöfl.A Chur, 021.02 (Cartular B), f. 122.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 186.

6660. Wil, 30. Mai 1394
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Elisabeth von Var eine Stiftung ihrer Vor-
fahren an die Frühmesspfründe am Katharinenaltar in der Kirche Wil auf ihr Gut in
Geftenau versichert habe.

Or. (A), StadtA Wil, 347. – Pg. 31/22 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 549; 2. besch., Abb. 741. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Frumess; (etwas jünger): Der frumess Kattrina.

Allena) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
Edegswil le schulthais ze Wil 1 vnd vergich offenLlich mit disem brieff, daz fur mich
kam ze Wil in der statt in offen gericht vff hut disen tag, als dirr brieff geben ist, do
ich L daselbs offenlich ze gericht sazz, die ersam frow Elsbetha wilent Eberhart
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Kof fmans salgen burgers ze Wil elichi tochter Johansen L salgen von Var elichi
wirtenn mit Johansen Aster irem erkornen vogt, mit dem si do vber dis nachge-
schriben sach beuogtot wart, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz nach miner frag
mit gemainer vrtail ertailt wart, vnd offnot da mit demselben irem vogt vnd mit ir fur-
sprechen vnd sprach, alz der obgenant ir vatter vnd ander ir vordern salgen durch got
vnd durch der selan willen vor etweuil zites gesetzt hettent an die frugen mess sant
Katherinen altars ze Wil in sant Niclaus2 kilchen zwen mut kernen gutes vn-
geuarliches Wiler messes jarliches zinses vnd geltes ainem ffrumesser desselben al-
tars, dieselben zwen mut kernen ir vatter vnd ir vordern salgen aber nit versichrot be-
wist noch gesetzt hettint vff dehain gelegen gut, da wolti aber si got vnd sant Kathe-
r inen ze lob vnd ze ere vnd ir vnd ir vatters vnd muter vnd ander ir vordern selan ze
hail vnd ze trost ainen ffruhmesser desselben altars vnd alle sin nachkomen derselben
zwaiger mut kernen jarliches vssgendes geltz bewisen vnd versorgen vnd die setzen vff
ir aigen gut ze Geftnow3 gelegen mit hus mit hof mit hofstat mit akker mit wisan mit
holtz mit veld vnd mit aller zugehord, vnd batt mich ir an ainer vrtail eruarn, wie si
daz bewisen vnd setzen tun solte, als recht war, vnd do wart nach miner frag mit ge-
mainer vrtail ertailt, daz si daz tun solte mit ir vnd des obgenanten Johansen Asters
ires vogtes handen an des gerichtes stab vnd daz es dann also wol kraft habi nach dem
rechten nu vnd hie nach, vnd also tett och do dieselb Elsbetha von Var, alz ir ertailt
wart, vnd bewist vnd versorgot do zestett mit ir vnd mit des obgenanten ir vogtes han-
den mit gelerten worten an des gerichtes stab fur sich vnd fur alle ir erben, alz recht
sitt vnd gewonlich waz, dem erbern herren herr Cunraten Schar l iwald ze disen zi-
ten ffrumesser des obgenanten altars, der och do zegegen stund, vnd alle sin nachko-
men der obgenanten zwaiger mut kernen jarlichs geltz, vnd setzt och die redlich vnd
recht mit disem brieff fur sich vnd fur alle ir erben an die obgenant ffrumess ab vnd
vsser dem obgenanten gut ze Geftnow gelegen mit aller zugehord mit solicher ge-
dingd beschaidenhait vnd in dem rechten, daz si vnd alle ir erben vnd nachkomen
vnd alle die, in der hand vnd gewalt daz obgenant gut ze Geftnow iemer mer kumpt
buwent niessent ald inne hant, ainen ffrumesser ze Wil, wer der ie ist, die obgenanten
zwen mut kernen nu hinnan hin jarlich vnd iemer mer eweklich ie ze sant Mart is tag
an allen abgang vnd mindrung vor vzz vor ab vor allen rechten nutzen zinsen gewon-
haiten vnd zugehorden an allen furzug vnd widerred geben vnd weren vnd an iren
schaden gen Wil vertgen vnd antwurten sont. Vnd des alles ze offem vrkund der war-
hait so gib ich obgenanter schulthais der frugenmess ze Wil von vordrung wegen des
obgenanten herr Cunrat Schar l iwalds ffrumessers daselbs ze Wil disen brieff mit
minem insigel von des gerichtes wegen versigelt. Dar nach veriehen wir obgenanten
Elsbetha von Var vnd Johans Aster ir vogt in dirr sach ain gantz warhait aller vor-
geschriben ding, so von vns an disem brieff geschriben stat, vnd ze merer sicherhait
derselben ding so han ich ietzgenanter Johans Aster min insigel in vogtes wis mir
vnd minen erben vnschadlich och offenlich gehenkt an disen brieff, als och dis mit ge-
mainer vrtail ertailt wart, vnder desselben mines vogtes insigel ich obgenante Els -
betha von Var mich wilklich verbunden han, war vnd stat ze haltent vnd ze lassent
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alles, so von mir geschriben stat an disem brieff. Der geben ist ze Wil in der statt mit
rechter vrtail an dem nahsten samstag nach dem hailgen vffart tag, do man zalt von
Cristus geburd drutzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale A 10,3 cm lang.

6661. 10. Juni 1394
Item ain lehenbrief von abbt Chuen1 vmb den zehenden zu Wanngen2, so in das
zinslehen gehört, vmb den zehendt, den man nent das lehen vnd dero von Montfort 3

gesin ist, den zehenden von den ackern, so in mayrhof zu Wanngen gehörend, vnd
vmb den zehenden der ynn mairhof gehordt etc., betzaichnet mit 49. Dat. an mitwo-
chen nach phingsten anno domini 1394 jare.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 497.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 341.

6662. Bischofszell, 15. Juni 1394
Walter von Altenklingen verzichtet auf seine Rechte am Zehnten Stettfurt zugunsten
des Heiliggeistspitals Bischofszell, nachdem ihm Lütold der Schenk von Landegg an-
dere Güter aufgegeben und von ihm zu Lehen genommen hat.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, G.OA 2. – Pg. 32/14 cm. – Siegel Fragm. – Rückvermerk (15./16. Jh.): 
Lehens prieff des zehenden ze Steppfurtt. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6664.

Ich Walther von der Alten Clingen1 ain fryer herr vnd ritter tun kunt allen den,
die disen brief sehent lesent oder horrent lesen, das L ich mit wolbedahtem sinne vnd
mut frylich vnd vngeuarlich vf geben han vnd gib mit vrkunt dis briefs die lehenschaft
des zehenden L ze Stett furt 2 vnd die guter alli, die dar in vnd zu dem selben zehen-
den gehorrent, die selben lehenschaft Luto l t der Schenk von Landegg3 L vormals
von mir sinen tail vnd sinu reht ze lehen gehept hât, das ich dem selben Luto l ten
dem Schenken die gnad tun vnd getan han von der dienst wegen, so er mir hat ge-
tat a) vnd noch taglich tut vnd tun mag, vnd von des wegen, das er mir minen erben
vnd nachkomen die vogtyg ze Winczenberg4 den zehenden ze Aygelczhusen5

den zehenden, den man nemmet Pontl is zehend gelegen ze Pi l lwi l la6 vnder Eber-
sol 7, die ackern vnd wisan, da der selb zehent ingehorret, och gelegen da selbs vnd ain
wis, die man nemmet Eggenwis8 die minder, in solicher wis vnd mâss, das er sin er-
ben oder nachkomen die selben vorgenanten guter von mir minen erben oder nach-
komen ze rehtem lehen haben vnd enphahen sont nach lehens reht, das ich im die le-
henschaft des selben zehenden ze Stett furt, als vor geschriben stat, vf gib vnd geben
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han vnd enzih mich mit vrkunt diss briefs von miner gnad vnd tugend wegen aller le-
henschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief, so ich min erben oder nachkomen
dar zu ie gehept hant oder hie nach jemer gehan oder gewinnen mugent vnd aygeni
das och durch miner sel hayl willen an den spital des hayligen gaystz gelegen ze By-
schof fce l le 9 fur reht fry ledig aygen. Vnd ze vrkunt der warh(ei)t aller vorgeschriben
ding vnd enzihung so han ich obgenanter Walther von der Alten Clingen ritter
min aygen insigel fur mich min erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Byschof fce l l an dem nahsten mantag vor vnsers herren fron-
lichems tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert jar, nuntzig
jar, dar nach in dem vierden jare.
a) A.

6663. 19. Juni 1394
Hans und Klaus Widmer und Martin Susenhart von Schwaningen stellen dem Portner
von St.Gallen eine Schuldverpflichtung aus für Abgaben aus dem Zehnten zu Schwa-
ningen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.3.B.1. – Pg. 32/18,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Item
von Schwâiningen; (andere Hand): Vmb ain zehenden sol man geben gen Schaffhusen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2064.

Allen den, die disen brief ansehend oder horend lesen, kunden wir Hans vnd Claus
die Widmere vnd Marti Susenhart von Swainingen1 vnd veriehen offenlich, 
das L wir jetz ze mal all gemainlich vnd vnuerschaidenlich schuldig sind vnd gelten
sond dem erwirdigen vnserm gnadigen herren her Niclausen von Vtz ingen ze di-
sen ziten custer vnd L portner des gotzhus ze sant Gal len2 dru pfund vnd viertzehen
schilling guter vnd gaber haller, die wir im noch von verfalner zehenden wegen schul-
dig beLlibent, die selben haller all sollen wir oder vnser erben, ob wir enwarind, dem
egenanten her Niclausen von Vtz ingen ald sinen nauchkomen, ob er nit war,
gentzlich vnd gar gelten vnd geben hinnan ze dem nahsten kunftigen sant Verenen
tag on allen furzug. Darzu so sollen wir dem egenanten her Niclausen von Vtz in-
gen nu hinnanhin jeclichs jars vff sant Mart is tag aht tag da vor oder darnach vnge-
faurlich gen Schaufhusen3 in die statt weren vnd antwurten zehen mutt gutz gabs
kernen Schaufhuser mess von dem zehenden ze Swainingen, der an das vorge-
schriben portnerampt ze sant Gal len gehort. Wurden wir aber sumig hier an, also das
wir dem obgenanten her Niclausen von Vtz ingen die vorgeschriben haller vff den
egeschriben sant Verenen tag vnd die vorgeschriben zehen mutt kernen jeclichs jars
vff sant Mart is tag nit wertind vnd bezaltint, also das der obgenant her Niclaus
von Vtz ingen oder sin gewisser botte die selben zehen mutt kernen jarlichs ze
Schaufhusen nit fundint inwendig den nahsten aht tagen nauch jeclichem sant
Martis tag, wie denn derselb her Niclaus von Vtz ingen oder sin nauchkomen von
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des gutz wegen, des zil sich denn erloffen hett vnd vss ist, ze schaden koment an cri-
stan oder an juden von clag von zerung von bottenlon von briefen von angriffen mit
geriht oder on geriht, den schaden allen vnd ouch das hoptgut, das ye denn veruallen
ist, es sient die haller oder dz kern, sollen wir oder vnser erben dem egenanten her
Niclausen von Vtz ingen alda) sinen nauchkomen gar vnd gentzlich vssrihten vnd
bezaln vnd sollen si dauon aller ding ledgen vnd losen on allen iren schaden, als wir
by statten guten truwenb) hafticlich verhaissen vnd gelobt haben, vnd mag ouch der
selb her Niclaus von Utz ingen oder sin nauchkomen ald der, der je denn disen
brief bi des selben her Niclausen leben von sinen wegen innehet, oder ir gewissen
botten vns die obgenanten gulten oder vnser erben all gemainlich oder vnser jeclichen
besunder ald welen si vnder vns wend, vmb das gut, des zil sich ie denn erloffen het,
es sigent haller oder korn houptgut oder schad, nauch den ziln vnd den gedingen, so
hie vor geschriben sind, angriffen heften vnd pfenden mit geriht gaistlichem oder
weltlichem oder on geriht, wie ald wo si mugent oder wend, so dik vnd so vil, vntz das
si on allen iren vnd irer helffer schaden des verfallen hoptguts vnd ouch des schadens
gar vnd gentzlich gewert vnd bezalt werden, vnd sond si noch ir helffer mit dem an-
griff dehains wegs gefreuelt noch missvarn han, vnd sol ouch vns noch vnser erben
noch vnser gut sament noch sunder vor dem angriff nit schirmen dehain fryhait gnad
gelait noch reht noch dehainer hand sach schirm furzug noch fund, so yeman furge-
ziehen vinden ald erdenken kan oder mag nu ald hie nauch. Vnd ze warem vnd offem
vrkund aller vorgeschribner ding so ist diser brief von vnser der obgenanten Hansen
vnd Clausen der Widmer vnd Martins Susenharts von Swainingen ernstli-
cher bett wegen besigelt mit des frommen vesten ritters her Wilhelms im Turn von
Schaufhusen vnsers gnadigen herren anhangendem insigel, doch im vnd sinen er-
ben vnschadlich, vnder dem selben insigel wir vns vnd vnser erben willenclich binden
vnd veriehen ainer warhait aller vorgeschribner ding. Diser brief ward geben, do man
zalt von gotz geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar vnd darnach in dem vierden jar,
an dem nunzehenden tag in dem brauchott.
a) d korr. aus anderem Buchstaben. – b) w korr. aus anderem Buchstaben.

6664. Bischofszell, 23. Juni 1394
Lütold Schenk von Landegg verkauft dem Spital Bischofszell den Zehnten zu Stettfurt.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, G.OA 3. – Pg. 38,5/16,5 cm. – Siegel Abb. 475. – Rückvermerk (15./16.
Jh.): Kouffbrieff des zehenden ze Stepffurt. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6662.

Allena) den, die disen brief sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Luto l t der
Schenk von Landegg1 vnd vergich des offenlich mit disem brief fur mich vnd alle L
min erben, das ich mit wolbedahtem sinne vnd mut reht vnd redlich verkoft vnd ze
koffin geben han ains rehten schlahten jemerwerenden ewigen kofs den erbern wolL-
beschaiden V l r ichen Gramlich custer vnd korherr ze den ziten ze Byschof fce l -
le2, Albrehten Zingibar, V l in Blaicher vnd Hansen W isten alle dry burger ze
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Byschof fce l le L vnd alle vier maister pflager vnd versorger des husz vnd spitals des
hailigen gaistes gelegen daselbs in der stat vnd stosset an dero von Haydelberg3 hus
vnd an das selb hus, den zehenden ze Stetfurt 4 mit den nachgenemten gutern, die
och dar in vnd zu dem selben zehenden gehorrent, minen tail vnd alli minu reht, den
zehenden ze Kagelrain5, den zehenden ze Ko ln6, den zehenden ze Rut i 7 vnd den
zehenden ze Kalthusern8, dumin reht ledig aygen sint gewesen, fur ledig aygen, vnd
ist der koff beschahen vnd vollefurt reht vnd redlich vmb funfhundert vnd funf vnd
zwainzig pfunt alles guter vnd genger haller, der selben haller ich von inen gantzlich
vnd gar gewert bin vnd von inen enphangen han vnd an minen guten schinbern offen
nutz bekert han, vnd han och inen die selben zehenden mit allen rehten vnd anspra-
chen, so ich vnd min erben, ob ich nit wer, darzu hattont ald haben mohten, willenk-
lich vnd frylich reht vnd redlich vf geben vnd geuertgot an offner strâss des richs vnd
wie su sin notdurftig sint vnd dar an su habent sint, also vnd in den rehten, dz die vor-
geschriben zehenden hinnahin nach dem tag, als dirre brief geben ist, mit allen nutzen
gewonhatenb) vnd zugehordenc), als ich si vncz her ingehept vnd genossen han, an das
vorgeschriben hus vnd spital gehorren vnd des reht ledig aygen sin sol, vnd dar vmb
so han ich mich willenklich verzigen vnd verzih mich mit disem brief gantzlich vnd
gar fur mich vnd alle min erben der vorgeschriben zehenden aller aygenschaft aller
kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles gaistliches vnd weltliches rehtes aller vor-
drung vnd anstrachb) aller reht vnd rehtugb), so ich oder min erben, ob ich nit wer, an
die vorgeschriben zehenden ie gehept habint oder hie nach jemer gehan oder gewin-
nen mugent. Ich han och gelopt mit miner guten truwe, das ich vnd min erben, ob ich
nit wer, des selben zehenden vnd koffes reht wern sin sollint nach des landes reht gen
manlichem an gaistlichen vnd an weltlichen gerihten vnd an allen den stetten, wen wa
ald wie dik sin die obgenanten pflager iro nachkomen vnd der selb spital bedurfent ald
notdurftig sint. Vnd ze vrkunt der warhatb) aller vorgeschriben ding vnd kofs so han
ich obgenanter Luto l t Schank min insigel fur mich vnd alle min erben offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze Byschof fce l l an dem nahsten zinstag vor sant
Johans tag des Tof fers in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druczehenhun-
dert jar, nunczig jar, dar nach in dem vierden jare.
a) Initiale A 4,2 cm hoch. – b) A. – c) r über der Zeile nachgetragen.

6665. St.Gallen, 23. Juni 1394
Andreas Enziswiler, Bürger zu St.Gallen, verleiht an Johann Meier von Ronwil den En-
ziswilerhof in Ronwil zu Erbzinslehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.14.1. – Pg. 32/21 cm. – Siegel Abb. 518. – Rückvermerk (15.Jh.):
Mayger. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Andres 
Entz  zis  wi l  ler burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brieue L fur
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mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen, das ich mit wolbedahtem mut vnd gu�-
ter vorbetrahtung dem beschaidenn kneht Johansen Maiier L von Ranwil le1 reht
vnd redlich verlihen han vnd lich im vnd allen sinen erben mit vrkund diz brieues fro-
wen mannen tohtren alz knaben den hof geLlegen ze Ranwil le, den man nempt der
Entz zis  wi l  ler hof, der min lehen ist 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 strassen mit wasser mit wasserflussen vnd gen-
gen mit allen rehten vnd mit aller zugehorde ze ainem rehten staten erbzinslehen vmb
ainen staten zins, vnd han och darumb von im willeklich genomen vnd enphangen
druzehen phunt vnd zehen schilling phenning, die in minen offenn nutz komen vnd
bekert sint, mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd gedinge, daz der
selb vorgenant Johans Mayger vnd sin erben, ob er enwar, den vorgeschribenn hof
ze Ranwil le, den man nempt der Entzziswi l ler hof, mit allen rehten vnd mit aller
zugehorde in erân vnd vnwustklich haben niessen vnd buwen sont nach erblehens
reht, vnd sont mir vnd allen minen erben vnd nachkomen von dem selben hof hin-
nenhin aller jarlich ie ze sant Gal len tag vier malter vesan vnd ain malter haber alles
gutes vnd vngevarliches kornes Byschoffzel ler 2 messes vnd vier herbst hunr vnd
darnach aller jarlich ie ze dem hailigen abent ze ostran hundert aiger ze rehtem jarli-
chem zins ân furzug ân alle minrung vor aller manglichem vnd ân allen vnsern scha-
den ze sant Gal len in der stat geben rihten vnd antwurten. Ez ist och mit namen be-
redt vnd bedingot, beschach daz ich oder min erben ald nachkomen dehaines jares
von vnseren rehten des vorgeschribenn hofes ze Rânwil le gan vnd die verkoffen wol-
tint gantzlich oder in dehainen tail, das ich danne oder min erben ald nachkomen dem
obgenanten Iohansen Maiger oder sinen erben, ob er enwar, ald iren nachkomen
die selben vnseru reht des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben sul-
lent funf schilling phenning guter Costentzzer munse naher dann ieman andre, ob
su si koffen wellent, war aber, daz su si niht koffen 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. Des selben glich ist och beredt vnd bedin-
got, beschach daz der obgenant Iohans Maiger oder sin erben ald nachkomen de-
haines jares von iren rehten des vorgeschribenn hofes vnd erblehens gan vnd die ver-
koffen woltint gantzlich oder in dehainen tail, so sont su mir oder minen erben ald
nachkomen die selben iru reht des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn
geben och funf schilling phenning guter Costentzzer munse naher dann ieman and-
re, ob wir su koffen wellent, war aber, daz wir su niht koffen woltint ald mohtint, so
mugent su dannenhin die selben iru reht wol ze koffenn geben, wem su wellent, doch
mir vnd allen minen erben vnd nachkomen an allen vnseren rehten gantzlich vn -
schad lich, vnd wem su och danne die selben iru reht ze koffenn gebent, dem selben
vmd sinen erben sullen ich vnd min erben ald nachkomen den vorgeschribenn hof ze
Ranwil le, den man nempt der Entzziswi l ler hof, mit aller zugehorde ân furzug
vnd ân alle geuarde lihen in dem zins vnd in allen den rehten dinge vnd gedinge, alz
ich in ietz dem obgenanten Iohansen Maiger verlihen han. Vnd des alles ze offem
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warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so
han ich Andres Entzziswi l ler da vorgenant fur mich fur alle min erben vnd nach-
komen min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an sant Johans abent des Tof fers ze sunnwendi in dem jar, do man von Cristus
geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale A 9,8/8,5 cm.

6666. St.Gallen, 23. Juni 1394
Johann Meier von Ronwil stellt Andres Enziswiler einen Erblehensrevers aus für den
Enziswiler Hof in Ronwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.14.2. – Pg. 33/24,5 cm. – Siegel Abb. 630. – Rückvermerk
(15. Jh.): Ronwilen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6665.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Iohans May-
ger von Ranwil le vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich L fur alle min er-
ben vnd nachkomen, daz ich mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung von dem
ersamen Andres Entzziswi l ler burger L ze sant Gal len den hof gelegen ze Rân-
wil le, den man nempt der Entzziswi l ler hof, der sin lehen ist von dem erwirdigen
gotzhus ze sant Gal len, L 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 strassen mit was-
ser mit wasserflussen vnd gengen mit allen rehten vnd mit aller zugehorde reht vnd
redlich enphangen han mir vnd allen minen erben frowen alz mannen tohtren als
 knaben ze ainem rehten staten erbzinslehen vmb ainen staten zins, vnd han im dar-
umb willeklich geben vnd bezalt druzehen phunt vnd zehen schilling phenning guter
Costentzzer munse, mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd ge-
dinge, das ich vnd min erben, ob ich enbin, den vorgeschribenn hof ze Ranwil le, den
man nempt der Entzziswi l ler hof, mit allen rehten vnd mit allen zugehorde in eran
vnd vnwustlich haben niessen vnd buwen sont nach erblehens reht, vnd sol ich vnd
min erben vnd nachkomen dem obgenanten Andres Entzziswi l ler vnd allen sinen
erben vnd nachkomen von dem selben hof hinnenhin aller jarlich ie ze sant Gal len
tag vier malter vesan vnd ain malter haber alles gutes vnd vngefarliches kornes By-
schoffzel ler messes vnd vier herbst hunr vnd darnach aller jarlich ie ze dem haili-
gen abent ze ôstran hundert aiger ze rehtem jarlichem zins ân furzug ân alle minrung
vor aller manglichem vnd ân allen iren schaden ze sant Gal len in der stat geben rih-
ten vnd antwurten vnd niht me, welhes jares wir aber daz niht tatint, so hat der obge-
nant Andres Entzziswi l ler vnd sin erben vnd nachkomen vnd iro helffer, wer die
sint, frijes vrlob vnd vollen gewalt, ie nach den vorgeschribenn ziln, wenne su wellent,
mich vnd min erben vnd nachkomen ze phendenn ze notenn ze hefftenn vnd an ze
griffenn an vnserm gut ligendem vnd varendem 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 wa hin su das getun mugent ald in fugklich ist, alz vil vnd alz lang, vntz daz su ie
des selben kornes hunr vnd aiger, daz in danne da von vssgestanden vnd niht worden



war, vnd des schaden, in den su vnd iro helffer von des selben phendens notens hef-
tens vnd angriffens wegen koment, gantzlich gewert vnd vsgeriht werdent. Ez ist och
mit namen beredt vnd bedingot, beschach daz ich oder min erben ald nachkomen de-
haines jares von vnseren rehten des vorgeschribenn hofes vnd erblehens gan vnd die
verkoffen woltint gantzlich oder in dehainen tail, daz ich danne oder min erben ald
nachkomen dem obgenanten Andres Entzziswi l ler oder sinen erben ald nachko-
men die selben vnseru reht des ersten vail bieten vnd vor manglich ze koffenn geben
sullen funf schilling phenning guter Costentzzer munse naher dann ieman andre, ob
su sie koffen wellent, war aber, daz su si niht koffen woltint ald mohtint, so mugent
wir dannenhin die selben vnseru reht wol ze koffenn geben, wem wir wellent, inen an
allen iren rehten gantzlich vnschadlich, vnd wem wir och danne die selben vnseru reht
ze koffenn gebent, dem selben vnd sinen erben sol och danne der obgenant Andres
Entzziswi l ler oder sin erben ald nachkomen den vorgeschribenn hof ze Ranwil le,
den man nempt der Entzziswi l ler, mit aller zugehorde ân furzug vnd ân alle geuar-
de lihen in dem zins vnd in allen den rehten dinge vnd gedinge, alz er mir in ietz ver-
lihen hat. Des selben glich ist beredt vnd bedingot, beschach daz der obgenant An -
dres Entzziswi l ler oder sin erben ald nachkomen dehaines jares von iren rehten des
vorgeschribenn hofes ze Ranwil le gan vnd die verkoffen woltint gantzlich oder in
dehainen tail, so sont mir oder minen erben ald nachkomen die selben iru reht des er-
sten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben och funf schilling phenning gu�-
ter Costentzzer munse naher dann ieman andre, ob wir si koffen wellent, war aber,
daz wir si niht koffen woltint ald mohtint, so mugent su dannenhin die selben iru reht
wol ze koffenn geben, wem su wellent, mir vnd allen minen erben vnd nachkomen an
allen vnseren rehten gantzlich vnschadlich. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd
stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Iohans May-
ger da vorgenant erbetten den ersamen V l r ich Spiesser burger ze sant Gal len, daz
er sin insigel fur mich fur alle min erben vnd nachkomen offenlich gehenkt hat an di-
sen brief, vnder des selben insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens
insigels niht han, des och ich obgenanter V l r ich Spiesser offenlich vergich an disem
brief mir vnd alle minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre
brief geben ze sant Gal len an sant Johans abent des Tof fers ze sunnwendi in dem
jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in
dem vierden jâre.
a) Verzierte Initiale A 10,4/9 cm.

6667. St.Gallen, 30. Juni 1394
Die Pfleger des Spitals St.Gallen beurkunden, dass das Spital einst zwei Höfe vom Klo-
ster Magdenau gekauft, dann den Hof Bächi wieder an Magdenau verkauft habe, und
dass der Kaufbrief betreffend den Hof Brüewil gültig sei.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f.127.
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Wir diß nachgenemten Niclaus Ruprecht, V l r ich Rudger vnnd V l r ich ab dem
Berg pfleger vnnd maister der siechen des spitals ze sant Gal len1 tugint kunt vnnd
verjehent offennlich mit disem brieff fur vns vnnd fur alle vnnser nachkomen allen
den, die inn sehent lesen oder horent lesen, von des hofes wegen, den man nemmet
Bachi2 vnnd ain halb stosset an andern bul vnnd andert an Bruwylle3 vnd belehent
ist von dem erwirdigen gotzhuß ze sant Gal len vnnd den die wysen wolbeschaiden
Blarer4 salig, Johanns Blarer vnnd Johanns Burgower salig wilent pfleger vnnd
maister des yetzgedauchten spitale ze sant Gal len dem selben spital vnnd zu des sel-
ben spitals hannden mit dem hof, den man nemmet Bruwylle, fur recht aigen kouff-
tent vnnd gekoufft hattent vor zytten von dem ersamen gotzhuß ze Maggenow5 vnnd
von sinen pflegern, die des do ze denen zytten gewalt hattint, als der brieff 6 wyst vnnd
sait, den der selb spital dar vmb in hentz von dem jetzgedauchten conuent ze Mag-
genow hat, dz wir des mit samlicher gutter kuntsami erinnrett worden sind, won des
egeschribnen conuentes ze Maggenow pfleger dem obgedauchten spital vnnd sinen
pflegern den vorgeschribnen hof, den man nemmet Bachi, fur recht aigen nit geuer-
tigen konnden, dz do des selben conuentes pfleger den jetzgedauchten hôf genamt Ba-
chi mit gewer vnnd mit allen rechten vnnd zugehorden vmb die summe geltes, als
dem selben hôf angepurt, wider zu des selben gotzhuß vnnd conuentes hannden zu-
gent vnnd koufftent von dem egedauchten spital vnnd von sinen pflegern vnnd sider-
her vber den selben hof ze tragen gehept habint vnnd nach hannd die wysen wolbe-
schaiden Johannsen vnnd Hainrichen die Blarer burger ze Costentz, denen die
selbe tragerige von erbschafft wegen von iro vatter salgen Gerwigen dem Blarer an-
geuallen vnd an erstorben ist, vnnd won wir des alles gantzlichen erinret sind worden
vnd vnns des erfaren hand, darvmb so haben wir mit ainhellem wolbedachtem mutte
vnnd mit ratte vnd von haissens wegen des rattes ze sant Gal len den ersamen in gott
frow Elsbethen Giel inen aptissinn des vorgeschribnen conuentes ze Maggenow7

vnnd allen ir nachkomen vnd dem selben gotzhuß vnnd conuent vnd ouch sinen vor-
benempten tragern den vorgedachten hoff genant Bachi mit grunnd mit grat mit holtz
mit veld mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehorde vnnd
ouch mit aller gewer ledig vnd loß gantzlich vnd gar gelassen vnd sagent och vnd las-
sent in ledig vnd loß in krafft vnd mit vkunnde dis brieffs in den rechten vnd mit dem
geding, dz wir nach vnnser nachkomen, die des vorgeschribnen spitals pfleger jetz
sind ald hienach werdint ald sind, dz vorgeschriben conuent vnnd gotzhuß nach de-
hain sin pfleger nach trager nach niemant von des selben conuentes wegen an dem
noch von des vorgeschribnen hoffes wegen, den man nemet Bachi, noch von dehain
siner zu gehorde niemer sollent nach wellent ansprechen vftriben bekumberen be-
krencken sumen nach ieren noch in dehain wise beschwaren mit luten noch mit brief-
fen mit gaistlichen noch mit weltlichen gerichte noch on recht noch mit dehainen and-
ren sachen on alle geuarde, doch in den rechten vnnd mit dem gedinge, dz diser brieff
vnd dis verzichen dem vorgeschribnen spital vnd sinen pflegern an dem vorgeschrib-
nen hoff, den man nemett Bruwil le, an siner gewer an allen sinen rechten nutzen

376 1394 Nr. 6667

6667. 1Heiliggeistspital St.Gallen. – 2Bächigen, Gem. Niederbüren, Bez. Wil. – 3Brüewil, Gem. u. Bez.
Gossau. – 4Bartholome Blarer. – 5Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertog-
genburg. – 6Nr. 5006. – 7Elisabeth Giel v. Glattburg, 1379 u. 1389–1394 Äbtissin.

5

10

15

20

25

30

35

40



vnnd gewonhaiten gantzlich vnnd gar vnschadlich ist vnd sin sol jetz vnnd hienach
vnnd dz der brieff, den sy von dirre vorbenempten beder hoff wegen innehand vmb
den vnd von des jetzgedachten hoffes wegen, den man nemet Bruwil le, vnnd von al-
ler siner zugehorde gantz krafft vnnd macht sol vnd mag han jetz vnnd hienach mit der
gewer mit dem geding vnnd in allen den rechten, als der selbe brieff wiso vnd sait on
alle geuarde vnnd dz der selbe brieff vmb dekain sache noch von dekainer sache we-
gen nit krafftloß noch getodt ist noch sin sol denn allain von des vorgeschribnen hof-
fes wegen, den man nemet Bachi, vnd siner recht, als da vorgeschriben stat vnd mit
worten beschaiden ist, on geuarde. Vnnd ze offnen waren vrkunnde vnd statter si-
cherhait aller dirre vorgeschribnen dinge vnd vergicht so haben wir vorgenempten
Niclos Ruprecht, V l r ich Rudger vnnd V l r ich ab dem Berg pfleger vnnd maister
des obgenanten spitals vnnseri vnnd des selben spitals insigel fur vnns vnnd vnnser
nachkomen offennlich an disen brieff gehenngcket. Der geben ward ze sant Gal len
nach der gepurt Cristi MoCCCo vnnd im LXXXXIIII jare, an dem nachsten zinßtag
nach sant Petters vnnd sant Pa l s tag der XII potten.

6668. 30. Juni 1394
Erklärung, dass der Hof Bächi dem Kloster Magdenau gehöre.

Or. (A), Pg.zettel an Nr. 5006, KlosterA Mehrerau Bregenz, 32.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z 1 (Altes Briefurbar), f. 203v.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6667.

Kunt sie aller manglichem, daz der hof, den man nemmet L Bachi, der in disen brie -
uen verschriben stat, dem closter L ze Maggnow zu gehort vnd dez ainen brief 1

von L dem spittâl vnd von sinen phlegern hant, wie er von dem spittâl an daz selb clo-
ster komen vnd erkofft ist worden. Datum anno domini MoCCCoLXXXXoIIIIo feria
tertia post Petr i et Paul i appostolorum.

6669. St.Gallen, 6. Juli 1394
Andreas Enziswiler, Bürger zu St.Gallen, und seine Gemahlin Anna Huber bestellen
der Schwester Elsbeth Huber ein Leibding aus dem Enziswilerhof zu Ronwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.14.3. – Pg. 43/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 518; 2. besch.,
Abb.742. – Rückvermerk (15. Jh.): Elz Huberin; (andere Hand): Ronwilen. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6665, 6666.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Andres
Entzziswi l ler burger ze sant Gal len vnd Anna sin êlichi husfrow Hainrich Hu-
bers salgen êlichi tohter vnd veriehent L offenlich mit disem brief fur vns fur alle vn-
ser erben vnd nachkomen, das wir ansehen vnd angesehen haben die grossen truw vnd
danknamen dienst, die vns swester Elzbeth Huberin min der obgenanten L Annen
êlichi swester och burgerin ze sant Gal len dik willeklich getan hat vnd noch wol ge-

Nr. 6667–6669 1394 377

6668. 1Nr. 6667.

5

10

15

20

25

30

35



378 1394 Nr. 6669

5

10

15

20

25

30

35

40

tun mag, besunder daran das si vns ietz ze mal siben phunt phenning guter Co -
s tentz  zer munse ie zwen L gut vnd geng haller fur ainen Costentzzer phenning fri-
lich vnd ledklich zu vnsern handen geben vnd gewert hat, die selben phenning an vn-
sern offenn nutz vnd bekert sint, won aber wir si der selben truw vnd guten fruntschaft
noch niht erwidert noch ergetzzet hant, darumb so haben wir baidumit ainberem wil-
len mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung der obgenanten swester Elz-
bethen Huberinen vnser swester fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen gelobt
bi gu�ten truwen ze gebenn vnd lobent ir mit vrkund vnd kraft diz gegenwurtigen
brieues nv hinnenhin aller jarlich ain malter guter vnd vngefarlicher vesan By -
schoff  ze l  ler messes, die ie es selben jares gewachsen sien, ân geuarde von dem vnd
vsser dem hof gelegen ze Ranwil le, den man nempt der Entzziswi l ler hof, den
Johans Mayger von Ranwil le von vns ze ainem erblehen buwet vnd der vnser le-
hen ist von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, ze ainem rehten lipgedinge vnd
in lipgedinges wis vnd reht, alle die wile si lebot vnd in lib ist, das selb ain malter gu�-
ter vesan des vorgeschribenn messes sullent wir vnd alle vnser erben vnd nachkomen
vnd och alle die, in dero hant vnd gewalt der vorgeschriben vnser hof ze Ranwil le ie-
mer kumpt, der obgenanten swester Elzbethen Huberinen vnser swester hinnen-
hin aller jarlich ie ze sant Gal len tag ân alle minrung vor aller manglichem ân allen
ir schaden vnuerzogenlich geben weren rihten vnd antwurten ze sant Gal len in der
stat, in welhes hus si ie danne wil, alle die wile si lebot vnd in lib ist vnd nut furo, doch
also daz si das vorgeschriben lipdinge vordren sol zu den ziten, alz vor beschaiden ist.
Beschach aber daz niht, welhes jares das war, das die obgenant Elzbeth Huberin
vnser swester aller jarlich ie ze sant Gal len tag aines malters guter vnd vngefarlicher
vesan Byschoffzel ler messes niht gantzlichen gewert vnd vsgeriht wurdi von vns
oder von vnseren erben ald nachkomen, so hat die obgenant Elzbeth Huberin vn-
ser swester vnd ir helffer, wer die sint, friies vrlob vnd vollekomen reht vnd gewalt, ie
nach dem selben sant Gal len tag, wenn si wil, vns vnd vnser erben vnd nachkomen
vnd och alle die, in dero hant vnd gewalt der vorgeschriben vnser hof ze Ranwil le ie
danne ist ald niessent, ze phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenn an vnserm
gut ligendem vnd varendem vff dem land in dorffern vnd in den stetten mit gaistli-
chem vnd mit weltlichem geriht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd
wahin su daz getun mugent ald in fugklich ist, alz vil vnd alz dik, vntz das si ie des sel-
ben aines malters guter vesan des vorgeschribenn messes vnd des schaden, in den si
vnd ir helffer von des selben phendens notens heftens vnd angriffens wegen koment,
gantzlich gewert vnd vsgeriht wirt, vnd sol vns noch vnser erben noch nachkomen
noch dehain vnser gut hie vor noch hie wider niht friden friien schirmen noch gut sin
kain vszug noch enkainer lay ander sach behelf noch furzug, so ieman vinden oder er-
denken kan, in dehain wise, vnd wenne dann die obgenant Elzbeth Huberin vnser
swester von todes wegen abgangen ist, so sol vns vnd vnseren erben vnd nachkomen
daz vorgeschriben lipdinge daz ain malter vesan dannenhin gantzlich vnd gar ledig sin
vnd los ân aller manglichs ierung vnd widerrede. Vnd des alles ze offem warem vr-
kunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so haben wir
die vorgenanten Andres Entzziswi l ler vnd Anna sin elichi husfrow baidu fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an di-



sen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag nach sant V l r ichs tag
im howet des jares, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jâr
vnd darnach in dem vierden jâre.
a) Verzierte Initiale A 5/7,5 cm.

6670. St.Gallen, 6. Juli 1394
Zimmer Hans von Freidorf verkauft dem Siechenhaus Linsenbühl einen Kornzehnten
und einen Geldzins aus Gütern zu Gommenschwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17i.1. – Pg. 35,5/21 cm. – Siegel besch., Ab. 595. – Rückver-
merk (15. Jh.): Linsibuler; (andere Hand): Zehend von Gumaswill. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Zimmer
Hans von dem Fri iendorff 1 vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich fur al-
le L min erben vnd nachkomen, daz ich mit wolbedahtem mut vnd mit guter vorbe-
trahtung den korn zehenden von dem vnd ab dem hof ze Gumaswil le 2 ab allem L
vnd vsser allem dem, so darzu ald darin gehort, vnd ainhalb stosset an Turra mu l i 3,
vnd vier phenning guter Costentzzer munse jarliches vnd ewiges geltes L vnd rehtes
zinses von der vnd ab der wisen gelegen ze Gumaswil le, die man nempt Altenwis4,
der selb korn zehend vnd och die vier phenning jarliches geltes min friies aigen waren
mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden, alz ich den sel-
ben korn zehenden vnd och die vier phenning geltes biz her vff disen huttigen tag, alz
dirre brief ist geben, inne gehebt vnd genossen han, redlich vnd reht aines iemerwe-
renden staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben han den ersamen V l r ichen
Spiesser vnd Iohansen Appacel ler maister vnd phleger zu disen ziten der armen
veltsiechen ze sant Gal len an dem Linsibu l 5 vnd allen iren nachkomen, weli ie dan-
ne da selbs an dem Linsibu l der siechen pfleger vnd maister sint, vnd zu der armen
veltsiechen an dem Linsibu l handen vmb zehen schilling vnd vmb sechs phenning
guter Costentzzer munse, dero ich gantzlich vnd gar von in gewert bin vnd en -
phangen han vnd an minen offenn nutz bewendet, den selben korn zehenden, der da
gat von dem vnd ab dem hof ze Gumaswil le vnd och die vier phenning jarliches gel-
tes vnd ewiges zinses von der vnd ab der vorgedahten wisen genant Altenwis ich den
obgenanten phlegern vnd maistern der siechen an dem Linsibu l an der obgenanten
siechen vnd ir nachkomen stat an dem Linsibu l vnd zu iren handen mit allen rehten
vnd zugehorden reht vnd redlich geuertgot vnd braht han, alz reht sitte vnd gewonlich
waz vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd och hie nach. Vnd darumb so
han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit disem brief gantzlich vnd gar
fur mich vnd fur alle min erben des vorgeschribenen korn zehenden ze Gumaswil le
vnd der vier phenning geltes mit allen rehten vnd mit aller zugehorde aller aigenschaft
aller lehenschaft aller kuntschaft alles vszugs aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen
vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so ich
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oder min erben, ob ich enbin, an dem zu dem vnd von des vorgeschribenn korn ze-
henden vnd och der vier phenning jarliches zins vnd ewiges geltes ie gehebt hant ald
hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz ich noch dehain min erben
noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen die obgenanten phleger vnd
maister der vorgedahten veltsiechen an dem Linsibu l noch dehain iro nachkomen
darumb niemer sullent noch wellent an sprechen vf triben bekumberren bekrenken
noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
geriht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Ich han och gelobt mit mi-
ner truwe vnd loben mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, des vorgeschri-
benn korn zehenden vnd och der vier phenning jarliches geltes vnd des koffes reht wer
ze sinne nach des landes reht vnd och die obgenanten phleger vnd maister vnd ir
nachkomen darumb ze versprechen vnd ze verstanne an allen stetten gen aller mang-
lichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su des bedurffent ald darumb von
ieman angesprochen geschadgot oder vfgetriben werdent mit dem rehten. Vnd des al-
les ze offem warem vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller der vorgeschribenn
dinge vnd vergiht so han ich Zimmer Hans da vorgenant erbetten den wolbeschai-
denn Cunrat Kel ler von Busenhofen6 den korn koffler burger ze sant Gal len,
daz er sin insigel fur mich fur alle min erben vnd nachkomen offenlich gehenkt hat an
disen brief, vnder des selben insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens
insigels niht han, des och ich obgenanter Cunrat Kel ler offenlich vergich an disem
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 V l r ichs tag in dem ho-
wat des jares, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jâr vnd
darnach in dem vierden jare.
a) Initiale A 10,5 cm lang.

6671. 11. Juli 1394
Der Schultheiss von Wil fällt einen Schiedsspruch im Streit zwischen dem Frauenkon-
vent vor der Stadt Wil einerseits und Johann Korherr und Hans Müller andererseits um
einen Wassergraben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr.13. – Pg. 24/16,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 549; 2. Abb.743;
3. Abb.708. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Von wasserrechtz wegen der wisen vff der Matt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2065.

Allena) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
Edegswil le schulthais ze Wil 1 L von der stozz vnd misshellung wegen, so die ersa-
men gaistlichen frowen frow Anna von Henkart prioLrin vnd die frowen in der sam-
nung ze Wil 2 von ires couents wegen ze ainem tail vnd Johans Korherr L der jun-
ger burger ze Wil vnd Hans Mu l ler von Bromshouen3 ze dem andern tail mit ain
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ander gehebt hant von ains wassergraben wegen, so der ietzgenant Johans Korherr
gemachot hatt durch der frowen in der samnung wis vff Wilmatt 4 gelegen, die vn nan
stosset an des gotzhus von sant Gal len wis vnd obnan stosset an Hansen Binders
wis, vnd derselb Johans Korherr maint vnd sprach, daz er recht hetti durch diesel-
ben wisen ze wasrent vff sin vnd Hansen Mu l lers wis, die si koft hettint von Jo-
hansen Sennen, vnd aber die priorin vnd die frowen in der samnung sprachent, daz
er das nit tun solt, daz si derselben stozz ze baiden tailn vff mich komen sint ze ainem
gemainen man vnd die obgenant priorin vnd die frowen dar vmb zumir ze schidman
geben hant Johansen von Arnoltswi l le 5 vnd Johans Korherr von sinen vnd von
des obgenanten Johansen Mu l lers sines gemainders wegen, fur den er och do zemal
vmb dis sach trost vnd versprach, dar vmb zu mir ze schidman geben hat V l in
Schnetzer vnd mir ze baiden tailn gelobt hant, waz wir drie oder der mertail vnder
vns nach baider tail kuntschaft, so si von der sach wegen fur vns bringent, vns erkan-
tent vnd inan vssprachent, daz si daz statt haben vnd dar bi beliben woltent. Da be-
kenn vnd vergich ich offenlich mit disem brieff, daz ich obgenanter gemainer man
vnd die obgenanten schidlut wir alle drie gemainlich nach baider tail kuntschaft, so su
fur vns brahtent vnd wir verhortent, vns ainhelleklich erkennet vnd vssgesprochen ha-
ben vnd sprechent och mit disem brieff, daz die obgenanten Johans Korherr vnd
Johans Mu l ler den obgenanten wassergraben von rechtes wegen durch die obgenant
der frowen in der samnung wis nit haben sont vnd och durch noch vber dieselben der
frowen wis vff iro obgenant wis von dehaines rechten wegen nutz wasren sont, wan
was si dar vber wasrent, daz si daz von minne vnd von kains rechten wegen tun sont,
alz vil vnd alz lang inen des die frowen gunnent, vnd nit furbaz. Vnd des ze warem of-
fem vrkund so gib ich obgenanter schulthais gemainer man in dirr sach den obgenan-
ten frowen in der samnung disen brieff von ir vordrung wegen mit minem insigel ver-
sigelt mir vnd minen erben vnschadlich. Dar nach veriehen wir obgenanten Johans
von Arnoltswi l le vnd V l i Schnetzer schidlut in dirr sach ain gantz warhait aller
vorgeschriben ding vnd daz wir vns dises vorgeschriben spruches ainhelleklich mit
dem gemainen man nach baider tail kuntschaft also erkennet haben. Des ze warem vr-
kund so haben wir och baid vnsri insigel vns vnd vnsern erben vnschadlich offentlich
gehenkt an disen brieff. Der geben ist an dem nahsten samstag nach sant V l r ichs tag,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem
vierden jar.
a) Initiale A 4,8 cm lang.

6672. 24. Juli 1394
Gräfin Clementa von Toggenburg und ihr Sohn Peter von Hewen verleihen Uli von
Hofen und seiner Nichte Anna Ledergerber eine Wiese zu Rickenbach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PPP.1(II), Nr. 6. – Pg. 32/27,5 cm. – 4 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 538; 
2. ∅ 3,2 cm, +S’.DNI.PETRI.DE.HEWEN.MIL’.94; 3. Abb.744; 4. Abb.745.

Druck: UB St.Gallen IV, 2066 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4386.
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Wira) ffrow Clement grafenn von Tokkenburg1 wilent herr Hainrich saligen her-
renb) ze Hewen elichi frow vnd Peter herre L ze Hewen2 ir sun veriehent vnd tund
kund allermangklichem mit disem brieue, das fur vns kament hutt dz tags, alz dirre L
brief geben ist, die beschaidnen Ffrantz vnd Hainrich die Meggen gebruder bur-
ger ze Wil 3 vnd offnoton vor vns vnd sprachent, dz L si baid gemainlich vnd wolbe-
daht von iro kumberhaffti wegen redlich vnd reht fur sich vnd all ir erben verkofft
hettin ain wisen vnder der muli ze Rikkenbach4 gelegen, die vndan stosset an V l i
Schnetzers wisun vnd obnan stosset an V l r ich Gublers wisen, mit graben mit wa-
sen mit wasser mit wasserlaytung mit grund mit grat vnd mit allen rehten nutzzen zin-
sen gewonhaiten vnd mit allem dem, so zu der selben wisun an dehainen dingen ien-
dert gehort vnd als si vnd ir vatter salig die vntz her inne gehebt vnd genossen hettin,
die selb wis von vns iro reht lehen wari, vnd hettint die aines vngeuarlichen ewigen
koffs ze koffenn geben den erberen luten V l in von Hofen burger ze Wil vnd Annen
Ledergarwinen Hainrichs Ledergerwen elichen frowen siner swoster tohter,
die do ze gegen stundant, inan baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd allen
iren erben vmb nun vnd funfzig pfund pfenning alles guter vnd genamer Costentzer
muns, dero si och aller gantzlich vnd gar gewert vnd bezalt warin, vnd nah der offnung
vnd vergiht do gaben vns do ze stett die obgenanten Ffrantz vnd Hainrich die
Meggen die obgenanten wisen mit aller zugehord baid ledklich vnd frilich vff an vn-
ser hand vnd baten vns die lihen den obgenanten V l in von Hofen vnd Annen Le-
dergerwinen siner swoster tohter inen baiden gemainlich ze rehtem lehen vnd ze
rehter gemaind. Darvmb erhorton wir gnadklichen iro bett vnd lihent do ze stett wis-
sentlich vnd wolbedaht vnd lihent och redlich vnd reht mit disem brieue den obge-
nanten V l in von Hofen vnd Annen Ledergerwinen baiden gemainlich vnd vn -
uer schai den  lich die vorgenant wisen mit aller zugehord ze rehtem lehen vnd ze rehter
gemaind vnd in gemaind wis vnd och also, das die obgenant Anna von besundren
gnaden vnd von dez volkomnen fryen manrehtes wegen, so wir ir hiervber geben ha-
ben, die selben wisen mit aller zugehord an mangklichs sumen ierren vnd widerred in-
ne haben niessen besezzen vnd entsezzen sol vnd mag in allem rehten, alz ob si ain
man war, vnd nah dem do verzigent sich do die vorgenanten Ffrantz vnd Hainrich
Meggen offenlich vor vns vnd verzihent vnd entwerrent sich mit disem brief fur sich
vnd ir erben gen dem vorgenanten V l in von Hofen vnd Annen siner swoster tohter
vnd allen iren erben aller aigenschafft aller lehenschafft aller manschafft aller gewer
aller kuntschafft aller zugnust lut vnd brieuen alles tails aller gemaind alles gaistlichen
vnd weltlichen gerihtes aller reht vordrung vnd ansprach, so si oder ir erben oder ie-
man ander von ir wegen an der vorgenanten wisen ietz hatten oder noch in dehain weg
gehaben mohten an geuerd, vnd do lobtan die egenanten Ffrantz vnd Hainrich
Meggen vor vns bi guten truwen fur sich vnd all ir erben vnd lobant och mit disem
brief, der obgenanten wisen mit allen vorgedahten rehten vnd dis koffs reht wern ze
sind der obgenanten V l r. von Hofen vnd Annen Ledergerwinen siner swoster
tohter vnd ir erben nah des landes reht sitt vnd gewonhait gen aller mangklichem vff
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gaistlichen vnd weltlichen gerihten, wenn wa vnd wie dikk si darvmb mit dem rehten
von ieman vffgetriben oder angesprochen werdent, an allen iren schaden an geuerd.
Vnd des alles ze offnem vnd warem vrkund haben wir obgenanten ffrow Clement
vnd Peter herr ze Hewen baid vnsri aignu insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Darnach veriehent wir obgenanten Ffrantz vnd Hainrich die Meggen ain gantz
warhait aller der ding, so von vns an disem brief verschriben stand, vnd ze merer si-
cherhait der selben ding so habent wir och baid vnsri aignen insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist an sant Jacobs abent in dem jar, do man zalt von Cristi
geburt dusent druhundert nuntzig vnd vier jar.
a) Initiale W 1,8/1,9 cm. – b) hr korr. aus anderen Buchstaben.

6673. 31. Juli 1394
Albrecht von Hugelshofen beurkundet, dass ein Eigenmann sich ans Kloster St.Gallen
gekauft habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.37. – Pg. 31,5/25 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, +S.ALBERTI.D.HV-
GELZHOVE.IVIOR; 2. Abb. 610. – Rückvermerk (15. Jh.): Haini Muller von Flawille.

Druck: UB St.Gallen IV, 2067 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4387.

Icha) Albreht von Hugoltzhofen1 tun kund vnd vergich offenlich mit disem brief
fur mich vnd all min erben allen den, die in ansehent L lesent oder horent lesen, daz
der beschaiden kneht Hainrich Mu l ler von Flawil 2 Rudolfs Mu l lers saligen
von Flawil elicher sûn, der L mit lib vnd gut min reht aigen gewesen ist, sich selber
von mir reht vnd redlich mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten, L die ich zu im oder
sinem lib vnd gut bi leben vnd nach sinem tod gehebt han, reht vnd redlich aines ewi-
gen jemerwerenden vnd vnwiderruffenden koffs von mir kofft hat an daz erwirdig
gotzhus ze sant Gal len vmb nun pfund guter vnd Ytal iger haller, dero ich gantzlich
vnd gar von im gewert bin vnd an minen offenn nûtz bewendet, vnd han och densel-
ben Hainrichen Mu l ler ich fur mich vnd all min erben dem hohwirdigen fursten
Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len3 minem gnadigen herren
gevertget vnd vffgeben vnd zu sinen vnd sines gotzhus handen bracht, alz reht sitt vnd
gewonlich waz vnd nach dem rechten crafft vnd maht haben sol vnd moht nû vnd
hienach, mit der beschaidenhait, daz er nû hinnanhin mit lib vnd gut des vorgenanten
gotzhus ze sant Gal len reht aigen sin sol. Darzu han ich mich och enzigen vnd ver-
zich mich och mit disem brief reht vnd redlich hin zu des selben gotzhus handen fur
mich vnd all min erben aller aigenschafft aller lehenschafft aller besazzung aller gewer
aller kuntschafft lut vnd brief, die ich oder min erben von dez ietzgenempten Hain-
r ich Mu l lers wegen gehebt hand oder noch gewinnen mohten in dehainen weg, aller
rechtung vordrung vnd ansprach, die ich oder min erben zu des obgenanten Hain-
r ich Mu l lers lib oder gut daher gehebt habent oder noch gewinnen mohten, alles
gaistlichen vnd weltlichen gerihtes, da mit ich oder min erben ald ieman ander von
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vnser wegen iemer me den selben vorgenanten Hainrichen Mu l ler an sinem lib
oder gut bekumberen oder zu gesprechen mochten in dehainen weg. Ich han och ge -
lobt vnd loben mit disem brief fur mich vnd all min erben, die ich vestenklich hiezu
bind, des obgenanten Hainrich Mullers mit lib vnd gut vnd och des koffs des vor-
genanten gotzhus vnd desselben Hainrich Mu l lers reht wer ze sin nach des landes
reht fur aigen vnd och fur allermanglichs ansprechen gaistlicher vnd weltlicher lut vnd
gerihts vnd si darvmb versprechen mit dem rechten, alz dik si des notdurftig sint ald
darvmb vffgetriben werdent, an allen iren schaden vnd an all geuard. Vnd des ze wa-
rem vrkund vnd stater sicherhait aller vorgenanter ding han ich Albreht von Hu-
goltzhofen da obgenant min aigen insigel fur mich vnd all min erben offenlich ge-
henkt an disen brief. Darzu han ich ze merer sicherhait der vorgeschribnen ding er-
betten den wolbeschaiden Walthern Yberger amptman des obgenanten mines gna-
digen herren abt Cun des gotzhus ze sant Gal len, daz er sin aigen insigel ze ainer
zugnust diser vorgenanter ding vnd vergiht offenlich zuminem insigel gehenkt hat an
disen brief, des och ich Walther Yberger amptman da vorgenant vergich, daz ich
von ernstlicher bet wegen des vesten junkher Albrehtz von Hugoltzhofen min in-
sigel ze ainer zugnust aller vorgenanter ding vnd vergiht offenlich gehenkt han an di-
sen brief. Der geben ist an dem nahsten fritag nach sant Cristofe ls tag in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt tusent druhundert nunzig vnd vier jar.
a) Initiale J 2,4 cm lang.

6674. Engen, 14. August 1394
Clementa von Toggenburg und ihre Söhne Peter und Wolfram von Hewen beurkunden,
dass Abt Kuno von St.Gallen Pfänder mit 2040 Gulden ausgelöst habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.3.L.1. – Pg. 42,5/29 cm. – 5 Siegel, 1. besch., Abb. 538; 2. wie 2. in
Nr. 6672; 3. wie 2. in Nr. 6583; 4. wie in Nr. 6451; 5. wie 4. in Nr. 6407. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Hêwen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 4 (II), S.133 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2068 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7389. – Thurg. UB VIII, 4390.

Wira) die nahgenempten ffrow Clement geborn von Toggenburg1 wilent herr
Hainrichs saligen herren ze Hêwen fryen vnd ritters êlichi L husfrow, Peter vnd
Wolfhart herren ze Hewen2 ir êlichen sun veriehen vnd tund kund offenlich mit di-
sem brief fur vns vnd alle vnser L erben allen den, die in ansehent lesent oder horrent
lesen, alz disu nahgeschribnen lut vnd guter, item des ersten, item Bernatzel l 3 mit
lut vnd guLtern, item der kelnhof ze Helfentswi l 4 mit allen nutzzen luten schuppas-
sen vnd andern gutern da selbs gelegen, die darin vnd darzu gehorrent, item den keln-
hof ze Rikkenbach5, item vnd den zehenden ze Rikkenbach mit allen luten vnd
gutern vnser pfand sind von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, sol man wissen,
das wir da mit wolbedahtem sinn vnd mut ainhelleklich vnd nachb) vnser frund rat die
vorgenanten lut vnd guter, item Bernatzel l mit lut vnd gutern, item den kelnhof ze 
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6674. 1Clementa v. Toggenburg, 1345–1400. – 2Heinrich (1362–1388), Peter II. (1389–1412) u. Wolf-
ram (1390–1418) v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW). – 3Bernhardzell, Gem. Waldkirch, Bez. Gos-
sau. – 4Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 5Rickenbach, Bez. Münchwilen TG.
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Helfentswi l mit allen nutzen, als vorgenant stat, item den kelnhof ze Rikkenbach,
item vnd den zehenden ze Rikkenbach mit luten rehten nutzzen vnd zugehorden,
als vorgeschriben stat vnd als wir das alles in pfandes wîs inne gehebt vnd genossen
habent, ledklich vnd ffrylich gantzlich ledig vnd los gelassen habent vnd lassent vnd
sagent si fur vns vnd alle vnser erben ledig vnd los mit disem brief dem hohwirdigen
fursten vnserm gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant
Gal len6 sinen nahkomen vnd dem selben sinem gotzhus ze sant Gal len mit der be-
schaidenhait, das der selb vnser gnadiger herr abt Cun sin nahkomen vnd das vorge-
nant gotzhus ze sant Gal len nu hinnanhin die vorgeschribnen lut guter vnd zehenden
mit aller ir zugehord haben niessen besezzen vnd entsetzzen sond vnd mugent, wie si
dunk, das es dem gotzhus nûtzlich si, vnd sollent och wir noch vnser erben noch nie-
man andrer an vnser statt noch von vnsern wegen si daran nut sûmen noch ierren in
dehainen weg an all geuerd. Vnd habent darvmb von dem selben vnserm herren abt
Cun enpfangen vnd hat vns och gewert gantzlich vnd gar zwai tusent vnd vierzig gul-
din guter an gold vnd vollswar an der gewiht, mit der beschaidenhait vnd gedingde,
wenn der selb vnser gnadiger herre abt Cun oder sin nahkomen die andern guter von
vns oder vnsern erben, ob wir enwarint, losen wellent, das denn die vorgenanten gul-
din dem selben vnserm gnadigen herren abt Cunen sinen nahkomen vnd dem vorge-
nanten gotzhus ze sant Gal len an der summ des geltz nah rechnung abgan sond, vnd
sol vns denn souil dester minder werden an der losung. Vnd darvmb so habent wir vns
verzigen vnd verzichent vns och mit disem brief fur vns vnd all vnser erben aller der
brief vnd kuntschafft, die wir oder vnser erben von der selben vorgenanten lut vnd
guter wegen ietz hand oder hienach von vns oder vnsern erben funden wurden, hin zu
des egenempten vnsers gnadigen herren abt Cunen siner nahkomen vnd sines vorge-
nanten gotzhus ze sant Gal len handen. Vnd darvmb das dis alles, so hie vorgenant
stât, von vns vnd allen vnsern erben stat vnd vnwandelber belib ietz vnd hie nah, so
habent wir allu dru vnsri aignen insigel ze ainr vrkund der warhait offenlich gehenkt
an disen brief. Darzu haben wir erbetten den erwirdigen vnsern gnadigen herren Bur-
kard von gottes gnaden bischoff ze Costentz7 vnd her Johansen herren ze He -
wen8 fryen vnd ritter min der egenanten frow Clementen bruder vnd vnser Peters
vnd Wolfartz herren ze Hewen rehten vetter, das si ze ainer zugnust vnd merer si-
cherhait aller vorgenanter ding iru aigenen insigel zu vnsern insigeln offenlich gehenkt
hand an disen brief, des och wir die vorgenanten Burkart von gottes gnaden bischoff
ze Costentz vnd och ich Johans herre ze Hêwen frye vnd ritter veriehent mit di-
sem offenn brief, das wir von ernstlicher bett wegen vnser lieben swoster ffro Cle-
menten geborn von Toggenburg wilent herr Hainrichs herren ze Hewen fryen
vnd ritter vnsers brudern saligen elichi husfrow vnd herr Petern vnd Wolfhartz
herren ze Hêwen der selben vnser swoster vnd vnsers bruders saligen elichen sun vn-
ser vettern vnsri aignen insigel ze ainer zugnust vnd merer sicherhait alles des, so an
disem brief verschriben stat, offenlich gehenkt hand an disen brief. Der geben ist ze
Engen9 in vnser statt an vnser lieben ffrowen abent ze mittem ogsten in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nuntzig vnd vier jar. 
a) Initiale W 4/3,3 cm. – b) a aus anderem Buchstaben korr.

Nr. 6674 1394 385

6674. 6Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 7Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 8Johann v. Hewen,
1362–1396. – 9Engen, nw. Singen BW.
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6675. Konstanz, 17. August 1394
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Rudolf und Rüdger Harzer von Kon-
stanz dem Abt Kuno von St.Gallen das Dorf Aadorf verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’0. – Pg. 59/44,5 cm. – 2 Siegel (die unter den Siegel-
schnitten genannten Siegler in Klammern), 1. (Amman) besch., wie 1. in Nr. 5818; 2. (R.Hartzer)
fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Als Adorf gevertegot ist dem gotzhus ze sant Gallen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2070. – Thurg. UB VIII, 4391 (unvollständig).

Icha) V l r ich Habch stattamman ze Costentz1 kund vnd vergich dez offenlich an
disem brief allen den, die in ansehend oder herend lesen, das ich ze Costentz in der
statt dez tages, als diser brief geben L ist, an des riches offener strasse offenlichen ze
gericht sass. Do kamend fur mich vnd fur offen gericht die frommen vesten vnd wol-
beschaiden Rudolf f Hartzer der elter burger ze Costentz an statt vnd in namen L
Rudgers, Hansl is, Annen vnd Safinen V l r ich dez Hartzers sines bruders sali-
gen kind, dero rechter vogt er ist, vnd der jetzgenant Rudger sines bruders saligen
svn mit im zu ainem tayl vnd Rudolf f von EdeggsLwile schulthaiss ze Wil 2 an
statt vnd in namen dez erwirdigen fursten minez genadigen herren Cunen von got tez
genaden abt des gotzhuses ze sant Gal len3 sant Benedicten ordens, das ân allez
mittel dem stul ze Rom zugehoret, ze dem andern tayl. Der egenant Rudolf f der
Hartzer offnot da vor gericht mit sinem fursprechen vnd sprach, daz er von dem
jetzgenanten minem herren abt Cunen an barem gezaltem gut enphangen hab acht-
zehen hundert phund vnd dru phund allez guter vnd gaber Costentzer phenning,
doch je zwen gut haller fur ainen phenning, vnd war och dero gar vnd gantzlich von
im gewert vnd bezalt vnd hab sy in der egenanten V l r ich sinez bruderz kind guten
nutz geben vnd bewendet, als er vor gericht veriach, vnd das der selbe Rudolf f der
Hartzer nâch rat vnd vnderwisung siner vnd der selben kind an erbornen frund vnd
anderer erberer lut vnd och durch besers der kind nutzes willen fur du selben kind vnd
fur iro erben vnd och an iro statt dem vorgenanten erwirdigen herren Cunen apt des
egenanten gotzhuses ze sant Gal len allen sinen nâchkomen vnd och dem selben gotz-
hus vmb die vorbenempten achtzehen hundert phund vnd dru phund Costentzer
phenning hab ze koffent geben recht vnd redelich vnd ainez bestaten jemerwerenden
ewigen koffes das dorff genant ze Adorff 4, das zwuschend dem closter ze Tanni-
kon5 vnd Elgo 6 gelegen vnd ain recht vnuerkumbert aygen ware, vnd hett im och das
selbe dorff ze koffent geben mit luten mit gutern mit zwingen mit bannen mit vog tyen
mit hoptrechten mit vallen mit gelassen mit sturan mit diensten mit aller gewaltsami
mit husern mit hofen mit hoffstetten mit hofraitinan mit akern mit wisan mit holtz
mit veld mit wunn mit waid mit wasen mit zwy mit stegen mit wegen vnd mit abwe-
gen mit wasserb) mit wasser layty mit wigern mit vischen mit vischentzen mit stoken
mit stain mit gebuwtem mit vngebuwtem mit rutinan mit allen zinsen nutzen gultan
vnd gelt mit aller ehafty vnd mit allem dem, daz zu dem egenanten dorff ze Adorff
luten vnd gutern vnd dar in gehoret von alter von gewonhait vnd von recht, als daz al-
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6675. 1Ulrich Habk, 1379–1397 Stadtammann v. Konstanz. – 2Rudolf v. Edagswil (abg., Gem. Uzwil,
Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–
1411. – 4Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. – 5Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem. Aadorf. – 6Elgg, Bez.
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les an den vorgenanten Rudolf fen den Hartzer von der vorgenanten sines bruders
saligen kind wegen komen vnd brâcht ware vnd als och er daz vntz her vff den hutti-
gen tag, als diser brief geben ist, an der selben kind statt in vogtez wise gehept beses-
sen vnd genossen hett, es sye benempt ald vnbenempt wissendez oder vnwissendez ge-
sucht ald vngesuchtez gut. Vnd do daz allez also vor gericht geoffnot vnd fur geleit
ward, do batt im der selbe Rudolf f der Hartzer sinen fursprechen an ainer vrtayl ze
ervarend, wie er nu daz vorbenempt dorff ze Adorff mit luten mit gutern mit zinsen
nutzen gultan vnd gelt vnd mit aller anderer zugehorde, alz da vor geschriben stât, an
sin selbes vnd och an der kind statt zu dez vorgenanten mines herren abt Cunen han-
den vnd in sine gewalt bringen vertigen vnd vffgeben solty, als recht war vnd das es
kraft vnd macht hett vnd da mit der selbe herre sin nachkomen vnd och daz vorge-
nante gotzhus zu sant Gal len nu vnd hie nâch besorgot warind. Do frâgt ich obge-
dachter amman vrtayl vmb, was recht ware. Do ward ertaylet, wa der egenant Ru-
dolf f der Hartzer dar stunde vnd da offenlichen vor gericht schwure ainen gelerten
ayd zu den hailigen, das in duchty, dis verkoffen vnd vertigen dez egenanten dorfes
Adorff lut vnd guter den vorgenanten V l r ich sines bruders saligen kinden weger sin
getân danne vermiten, wenne er den ayd getate, daz danne dar nâch beschach, alz
recht ware. Den selben ayd vnd das recht tett och der selbe Rudolf f der Hartzer of-
fenlichen vor gericht, als im ertaylet ward. Dar nâch frâgt ich obgenanter amman aber
vrtayl vmb, waz nv recht ware, do ward ertaylet mit rechter gesamnoter vrtayl, wa nu
der jetzgenant Rudolf f der Hartzer vnd der obgedacht Rudger sines bruders sali-
gen sun dar stundint vnd da offenlichen vor gericht vnd an dez riches offner strâsse
das vorbenempte dorff Adorff mit luten mit gutern mit zwingen mit bannen mit val-
len mit gelazzen vnd mit allen andren nutzen zinsen vnd rechten, die zu dem selben
dorff vnd dar in gehorend vnd jarkliches da von gevallen sond vnd mugend, es sye an
disem brief benempt ald vnbenempt, sunderlichen mit den rechten, als daz allez an
den jetzgenanten Rudger vnd sinu geschwustergid von dem vorgenanten V l r ich
dem Hartzer iro vatter saligen komen vnd gevallen war vnd alz och daz allez der ege-
nant Rudolf f der Hartzer an der selben kind statt vnd in irem namen vntz her vff
den tag, als diser brief geben ist, gehept besessen vnd genossen hette. Der selbe Ru-
dolf f der Hartzer vnd Rudger sines bruders saligen svn mit iro baider handen vnd
an statt vnd in namen iro selbez vnd och der andren kind Hansl is, Annen vnd Sa-
f inen dem obgenanten Rudolf f Edeggswile schulthaissen ze Wil an statt vnd in
namen dez vorgenanten erwirdigen fursten vnd herren Cunen abt dez gotzhuses ze
sant Gal len siner nachkomen vnd dez selben gotzhuses ledeklich vnd lozz vertigo-
tind vnd vffgabind vnd sich dar an der jetzgenant Rudolf f der Hartzer an sin vnd
der egenanten Rudgers, Hansl is, Annen vnd Safinen sines bruders saligen kind
statt, wân du allu zu iren tagen noch nit komen warind, vnd och fur sy vnd iro erben
gen dem vorgenanten minem herren abt Cunen gen allen sinen nachkomen vnd gen
dem egenanten gotzhus ze sant Gal len gantzlich vnd luterlich entzigen allez sin vnd
der selben kind rechtes aller erbschaft aller aygenschaft aller lehenschaft aller vorde-
rung vnd ansprâch allez vsszugs schirms vnd rechtez baydu gaistliches vnd weltliches
gerichtez, da mit der selbe Rudolf f der Hartzer du kind selber oder iro erben ald je-
mand anders von iro wegen daz vorbenempte dorff Adorff die lut ald guter die nutz
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zins gultan oder gelt ald vt dez, so dar zu vnd in disen koff gehoret, als da vor ge-
schriben stât, dem vorgenanten fursten vnd herren abt Cunen sinen nachkomen oder
dem gotzhus ze sant Gal len gar oder an dehainem tayl fur aygen fur lehen ald mit de-
hainer schlacht ander ansprâch jemer kundint ald mochtind angesprechen ald sy dar
an bekumberren oder bekrenken, da mit diser redelicher vngevârlicher koff kund ald
moht gewendet ald gebrochen werden in dekaine wise, vnd och da by der vorgenant
Rudolf f der Hartzer fur sich vnd fur die vorgenanten V l r ich sines bruders saligen
kind vnd fur iro aller erben mit siner guten truw vor gericht gelopty dis koffes des vor-
benempten dorffes Adorff der lut guter zwing bann nutz vnd zins mit allen andren
rechten vnd zugehorden, als da vor an disem brief in der offenung beschaiden vnd vn-
derschaiden ist, dez vorgenanten abt Cunen siner nachkomen vnd dez egenanten
gotzhuses ze sant Gal len recht wer vnd troster ze sind fur recht ledig vnuerkumbert
aygen vnd sy och dar vmb ze verstand vnd âne allen iren schaden ze versprechend an
allen gaistlichen vnd weltlichen gerichten vnd an allen den stetten, da sy dez vngevar-
lichen notturfftig werdent, nach gewonhait vnd recht dez landes ân alle gevarde, was
oder wie vil och der egenant Rudolf f der Hartzer alter brief inne hette von der kind
wegen, die zu dem vorgenanten dorff Adorff den luten vnd gutern vnd dar vber ge-
hortind, daz er die dem vorgenanten abt Cunen hervssgeben vnd zu sinen oder siner
gewissen botten handen antwurten solty, wurd aber dar vber dehain brief jetz ze mâl
verseit vnd hie nach funden vnd erzoget von dez egenanten dorfs der lut vnd guter we-
gen, das der oder die doch dem vorgenanten minem herren dem abt sinen nachkomen
noch dem vorgedachten gotzhus an disem koff vnd an dem dorff den luten vnd gutern
mit aller zugehorde enkainen schaden bern noch bringen soltind in dekaine wise, 
wemc) daz allez also beschach vnd vollefuret wurde, daz es dann vmb die sach wol
durch recht kraft vnd macht hett nu vnd och hie nâch. Dis hie vorgeschriben vertigen
entzihen gelupt vnd vffgeben vollefurte da der vorgenant Rudolf f der Hartzer an
dez obgenanten V l r ich sines bruders saligen kind statt, dero rechter vogt er ist, vnd
der egenant Rudger mit im gen dem vorgenanten Rudolf f von Edegswile an statt
vnd in namen dez obgenanten erwirdigen fursten vnd herren Cunen abt dez gotzhu-
sez ze sant Gal len siner nachkomen vnd dez selben sines gotzhuses in aller der wise,
als vorgeschriben stât, vnd och mit allen den worten werken raten vnd getaten vnd mit
aller kraft, so dar zu gehort ald notturfftig was nach gewonhait vnd recht, vnd als inen
och offenlichen vor gericht ertaylet ward. Vnd dez allez zu ainem vrkunde der warhait
vnd ainer bestaten vesten sicherhait so han ich obgenanter V l r ich Habch stattam-
man ze Costentz min insigel von des gerichtez wegen gehenket an disen brief, zu dez
selben ammans insigel han ich vorgenanter Rudolf f der Hartzer burger ze Co-
stentz min insigel och nâch vrtayl fur mich vnd du vorbenempten V l r ich mines bru-
ders saligen kind, der rechter vogt ich bin, gehenket an disen brief. Der ze Costentz
geben ist, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr, dar nach in dem vier
vnd nuntzigosten jâr, an dem nachsten mantag nach vnser frowen tag ze mittem og-
sten.
a) Initiale J 17 cm lang. – b) mit wasser irrt. wiederholt. – c) A, statt won.



6676. Altstätten, 23. August 1394
Christoph Meier von Altstätten verkauft dem Spital St.Gallen das Mad im Katzenzagel.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.37. – Pg. 32/14,5 cm. – Siegel Abb.719. – Rückvermerk
(14. Jh.): Vmb das mad Katzzenzagel; (neuzeitl.): Leuchingen1. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 64v.

Icha) Cristoffe l Mayger vogt ze Altstet ten2 tun kûnt vnd vergich offenlich mit
 disem brieue fur mich vnd fur alle min erben allen, L die in sehent lesent oder horent
lesen, daz ich mit guter vorbetrachtûnge vnd mit wolbedachtem mute verkofft han
daz mad, L daz man etwenn genempt hât im Katzenzagel 3 vnd daz man ietz nem-
met im Flobach4, vnd vnnen vf an dez Rassen Êsch gât, andert L an den Flobach,
mit allen rechten vnd mit aller zugehorde vnd aines staten êwigen koffes fur recht
lêhen ze koffen geben han den êrbern wolbeschaidenn den phlegern vnd den maistern
dez spittâls ze sant Gal len5 an den selben spittâl vnd zu dez selben spittâls handen
vmb dru phûnt phenning guter Costenzer munse, die an minen offenn nûtz bewen-
det sint, vnd han och den selben phlegern vnd maistern daz vorgeschriben mad mit al-
ler zugehorde von minen handen zu iro vnd zu dez obgedâchten spittâls handen vfge-
ben vnd geuêrtigot, wie recht sitte vnd gewonhait waz vnd alz es kraft vnd maht sol
vnd mag han ietz vnd hienâch, vnd dar vmb so han ich mich dez selben mades mit al-
ler zugehorde frylich vnd willeklich verzigen, also daz ich noch min erben noch nie-
mant andre an vnser statt noch von vnsern wegen den vorgeschriben spittâl noch de-
hain sin phleger noch niemant von dez selben spittâls ald siner phleger wegen von dez
vorgedâchten mades noch von dehainer siner zugehorde wegen nû hinnenhin niemer
mêr sullent noch wollent ansprechen vftriben noch in dehain wise bekumberren we-
der mit gericht noch ân recht noch mit dehainen sachen ân gefarde. Ich han och gelobt
bi guten truwen vnd loben mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, dez vor-
geschribenn mades mit aller zugehorde vnd och dez koffes recht wer ze sinne nâch lan-
des recht vnd den obgedâchten spittâl vnd sin phleger nâch dem rechten dâr vmb ze
versprechenn vnd ze verstanne ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd
stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so han ich Cristoffe l
Maiger vogt dâ vorgenempt min insigel fur mich vnd min êrben offenlich an disen
brief gehenket. Der geben wart ze Altstet ten in dem jâre, do von Cristi geburt
wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd dâr nâch in dem vierden jâre, an sant
Bartholomeus âbent dez zwelfbotten.
a) Verzierte Initiale J 6/6,7 cm.

6677. 28. August 1394
Propst Rüdger und das Kapitel von Ittingen beurkunden, dass Johann Resterbüler sich,
seine Frau, seine Kinder und ein Grosskind von Ittingen ans Kloster St.Gallen gekauft
haben.

Nr. 6676–6677 1394 389

6676. 1Lüchingen, Gem. Altstätten. – 2Christoph Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1355–1396. –
3Name abg. – 4Fluebach, Gem. Altstätten. – 5Heiliggeistspital St.Gallen.

5

10

15

20

25

30

35

40



Or. (A), StiftsA St.Gallen, TTT.2(II), Nr. 6. – Pg. 39/23 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., wie 1. in Nr. 5511;
2. besch., wie 2. in Nr. 5268. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Alz Resterbul kofft hat an dz gotzhus ze
sant Gallen von ainem probst ze Ittingen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2071 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4394.

Wir Rudger von gottes ordnung probst vnd das cappittel gemainlich des gotzhus ze
It t ingen1 sant August inus orden in Costentzer bistum gelegen veriehent L aller-
mangklichem mit disem offenn brief fur vns vnd all vnser nahkomen, das wir von
dem beschaidnen kneht Johansen Resterbu ler dem alten, der mit L wib vnd kin-
dan vnd och mit lib vnd mit gut vnsers vorgeschribnen gotzhus reht aigen gewesen
sind, enpfangen habint vierzig pfund guter vnd Ytal iger L haller, da mit wir vnsers
gotzhus schaden verkomen habint, vnd mit den selben vierzig pfund guter vnd Yta-
l iger haller so hat sich der selb Johans Resterbu ler der alt, Annen sin elichen
husfrowen, Gotzzen, Hansen, aber Hansen, V l in, Hainin, aber Hainin, Elsen
sinu elichen kind vnd och Hansen Hainis Studers saligen elichen sun siner tohter
kind mit lib mit gut ligenden vnd varendem vnd mit allen rehten, die wir zu ir lib vnd
gut ietz bi leben vnd nah tod hatten vnd gehaben mohtan von reht vnd gewonhait, von
vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze I t t ingen reht vnd redlich aines ewigen ie-
mer werendena) vnwiderruffenclichen koffes gekofft an das erwirdig gotzhus ze sant
Gal len, vnd denb) selben Johansen Resterbu ler den alten, Annen sin elichen
husfrowen, Gotzzen, Hansen vnd Hansen, V l in,  Hainin vnd aber Hainin, El -
sen sin elichen kind vnd och Hansen Hainis Studers saligen elichen sun siner toh-
ter kind haben wir allu sament mit lib mit gut ligendem vnd varendem vnd mit allen
rehten, die wir darzu hatten vnd gehaben soltan vnd mohtan bi irem leben vnd nah
tod, zu des hohwirdigen fursten Cunen von gottes vnd des stuls ze Rom gnaden abt
des erwirdigen gotzhus ze sant Gal len2 vnd des selben gotzhus handen vff geben vnd
geuertgot, wie reht sitt vnd gewonlich was vnd als es crafft vnd maht haben sol vnd
mag ietz vnd hie nah, also das der vorgenant Johans Resterbu ler der alt, Anna sin
elichi wirtinne, Gotz, Hans vnd Hans, V l i, Haini vnd Haini, Els sin elichen kind
vnd Hans Hainis Studers saligen elicher sun siner tohter kind nû hinnanhin vnd
iemerme ewenklich mit lib mit gut ligendem vnd varendem vnd mit allen rehten zu
dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len gehorren vnd des reht aigen sin sullent an
vnser vnd vnser nahkomen widerred sumnust vnd ierung gantzlich an all geuard. Wir
habent vns och verzigen vnd entzihent vns och mit disem brief reht vnd redlich fur vns
vnd vnser nahkomen hin zu des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len handen aller ai-
genschafft aller manschafft aller lehenschafft aller gewer aller besatzzung aller kunt-
schafft aller zugnust lut vnd brief, die wir von des selben Johansen Resterbu lers
des altenc) siner elichen husfrowen siner kind vnd kinds kinden vnd iro lib vnd gutes
ligendem vnd varendem wegen gehebt habent oder noch gehaben mohtin, aller reht
vordrung vnd ansprach, die wir zu inen vnd ir lib vnd gut ligendem vnd varendem bi
irem leben vnd nah tod gehebt oder zu dehainem besunder gehaben mohtin, alles
gaistlichen vnd weltlichen gerihtes, da mit wir oder vnser nahkomen den vorgenanten
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Johansen Resterbu ler den alten sin elich husfrowen vnd sinu elichen kind vnd si-
ner kinds kind, als si vorgenant sint, an lib vnd an gut ligendem vnd varendem iemer
me mohtin oder kundin angesprechen in dehain weg bi leben oder nah tod. Och ha-
bent wir mit namen vsbedingot, als der selb vorgenant Johans Resterbu ler der alt
vnd Anna sin elichi husfrow ab vndd) vnsers gotzhus hof ze Resterbu l 3 ain stukken
etwas libdings habent, das diser brief vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an dem
selben tail des vorgenanten hofs ze Resterbu l vnuergriffenlich vnd vnschadlich sin
sol. Och habent wir gelobt bi guten truwen fur vns vnd vnser nahkomen vnd lobant
mit disem brief, der vorgenanten Johansen Resterbu lers des altun siner elichen
husfrowen siner kind vnd kinds kind, als si namlich vorgenant stand, vnd och des
koffs des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len reht wern ze sind fur allermangklichs
ansprechen gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtes, vnd dz wir vnd vnser nahko-
men den egenanten vnsern gnadigen herren abt Cun vnde) das vorgenant gotzhus ze
sant Gal len vnd die egenanten Resterbu ler darvmb ze versprechen vnd ze verstan
nah des landes sitten vnd gewonhait, als dik si des bedurfent vnd darvmb mit dem
rehten angesprochen werdent, an allen iren schaden. Vnd des ze warem vrkund ha-
bent wir obgenanter Rudger probst vnd dz cappittel des vorgenanten gotzhus ze I t -
t ingen vnser vnd des cappittels insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist in dem
jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nuntzig vnd vier jar, an sant Pe-
layen tag.
a) w korr. aus anderen Buchstaben. – b) e korr. aus anderen Buchstaben. – c) Korr. aus alter. – d) Hier
fehlt vss. – e) vnd über der Zeile nachgetragen.

6678. 21. September 1394
Johann, Eglolf, Walter und Ulrich Höcker vergleichen sich mit dem Klosterpropst we-
gen ihrer Brüder Ulrich und Hermann.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.L.1. – Pg. 33/22,5 cm. – Siegel besch., Abb. 587. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Ain vberkumpnuss herr Hansen Bussnng bropst Hansen Egloffen vnd Walther Ho-
 cher.

Druck: UB St.Gallen IV, 2072.

Wira) disz nachgeschribnen Johans, Eglol f f vnd Walther Hocker gebruder vnd
V l r ich Hocker zu disen ziten sesshaft zem Wiger1 tugin kunt vnd vergechin L of-
fenlich mit disem brieffe allen, die in senhent lesent oder horent lesen, daz wir vber
ain komen sigin mit vnserm herren her Johansen L von Bussnang probst dez gotz-
hus ze sant Gal len2 von der stosse wegen, die vnser bruder V l r ich vnd Herman
Hocker mit im hant, daz L vnser ietzgenempten bruder V l r ich vnd Herman die
Hocker sicher sagent fur sich vnd fur alle iro helfer vnserm vorbenempten herren her
Hansen von Bussnang probst zu sant Gal len alle sinu guter vnd aller siner helfer
guter, si sigin ietz in der sach oder kummin noch dar in, vor den obgenanten vnsern
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brudern V l r ichen vnd Herman Hockern vnd vor iero helfern allen och sicher sin
sullent, vnd daz si vnsern vorbenempten herren noch sin helfer nit agriffen sullent an
ieren gutern weder mit brant noch mit getrow noch mit enhainen sachen noch sin
noch siner helfer buwlut noch sin hindersassen och nit angriffen sont weder an lib
noch an gut, es enphind sich denn, daz si uff si stellin oder gangin vnd kuntber werd,
daz su daz tugint ald getan habind, dennoht sullent die guter sicher sin, also verr vnd
mit dem geding vnd in dem rehten, daz vnser vorbenempter bruder V l r ichs vnd
Hermans der Hocker gutter och sicher sont sin vor vnserm vorbenempten herren
vnd sinen helfern allen, und daz su die selben iero gutter mugent verkoffen versetzen
oder verlihen, wie si wend nach ierem nutz, vnd sol vnser herr der probst noch sin hel-
fer vnser bruder an ieren guttern nit sumen noch iren. War aber, daz die obgenanten
vnser bruder V l r ich vnd Herman die Hocker oder iero helffer vnsern vorbenemp-
ten herren den probst oder sin helffer an ieren gutern si angriffin oder hindertin in
kainerlay wise, wie daz beschach, daz sol stan an her Rudolf fen von Rosenberg rit-
ter ze Zukkerriet 3 sesshaft vnd an Cunraten von Eppenberg4 oder wen er an ie-
ro stat erwalti, ob si nit enwerint. Waz im oder sinen helffern dar vmb ze bessrunng be-
schach vnd waz vnserm vorbenempten herren da gesprochen wirt, da sullen wir mit
nammen die vorbenempten Johans, Eglol f f vnd Walther die Hogger gebruder
vnd V l r ich Hocker iero vetter haft vnd all vier vnuerschaidenlich burgen sin vnd
vnsern ietzbenempten herren oder sin helffer da von entrihen an allen sinen oder si-
ner helfer schaden, vnd sol och vnser vier vorgenanten burgen vnser lib vnd vnser gu�-
ter och sicher sin vor vnserm herren dem probst vnd allen sinen helfern. War aber,
daz wir die vorgeschr(iben) burgen fier vnsern herren den probst nit vss rihtin nach
dem, alz im gesprochen wer worden, alz vor geschriben stat, so hat er oder sin helffer
gut reht vnd vollen gewalt, nach den nehsten aht tagen, die sich schierost nach dem
selben spruch ergand, vnsz dar vmb an zegriffend mit gaistlichem vnd mit weltlichem
geriht mit lantgeriht oder an geriht an vnsern liben an vnsern gutern, vntz daz er oder
sin helffer bezalt werdent dez, daz im gesprochen war worden, vnd dez schaden, den
er oder sin helffer enphengin. Vnd sol vns da vor nit schirmen weder gaistlich noch
weltlich geriht noch burgerreht fryhait buntnusse noch kain die sach, die iemant er-
dencken oder vinden kunt oder moht. Vnd hant dez alles geschworn zu den hailigen,
da wider nit ze tund mit worten noch mit werken vnd mit vnsern egenempten brudern
kain gemainsami nit ze han weder mit husen noch mit hofen mit worten noch mit
werken noch mit kainen sachen an geuard, alle du wile su in sinem vngunst sint vnd
weder frid noch tag noch dehain rihtung vmb die vorgeschriben stosse nit gemachet
ist vngefarlich. Vnd ze offnem warem vrkund vnd statter sicherhait aller dirr vorge-
schriben ding vnd vergiht so han wir die vorgeschriben burgen all vier erbetten den er-
bern wolbeschaiden Bi lgr in Gemundern burger ze sant Gal len, daz er fur vns sin
aigen ynsigel offenlich gehenckt hat an disen brieff, won wir aigens ynsigels nit enha-
bin. Ich Bi lgr in Gemunder vergih, daz ich von flissiger gebett wegen der vorge-
nanten vier Hocker min ynsigel gehecktb) han an disen brieff doch mir vnd allen mi-
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nen erben gantzlich vnd gar vnschadlich. Der geben wart in dem jare, do von Cristi
geburt warent druzehenhundert jar, nuntzig jar vnd dar nâch in dem vierden jare, an
sant Matheus tag dez zwolfbotten.
a) Initiale W 2,2/1,8 cm. – b) A.

6679. 24. September 1394
Werner Giel von Liebenberg gibt die Mannschaft eines von Abt Kuno von St.Gallen ge-
kauften Ackers auf der Wilmatt auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 27. – Pg. 31,5/16,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Eyn koiff brieff eyns ackers zu Wil den men nent der acker tzwischen den buln den hat erkaifft apt
Cuno.

Druck: UB St.Gallen IV, 2073.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Wernher Giel
von Liebenberg1 kûnt vnd vergich offenlich mit disem brief L fur mich vnd all min
erben, alz Johans Vyol burger ze Wil 2 von mir ze lehn hat ainen akker gelegen vff
Wilmatt 3, der zu des selben Vyols L gut gehort vnd genant ist der akker zwischen
demb) buln vnd stosset vff hin wert an der Boschen gut vnd vndan an der Leman ak-
ker vnd L an mins herren von sant Gal len agerden vnd zu der andren siten an des
Grossen Hofs akker, den selben akker aber der vorgenant Johans Vyol dem hoh-
wirdigen fursten Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len4 zu sinen
sines gotzhus handen ze koffenn geben vnd gevergot hat, sol allermenglichen wissen,
daz ich die manschafft des selben akkers vnd och allu du reht, die ich darzu hatt oder
min erben gehaben mohten, ledklich vnd frylich vff geben vnd mich der enzigen han
gantzlich vnd gar in des vnd zu des obgenanten mines gnadigen herren abt Cunen
vnd sines gotzhus handen fur mich vnd all min erben in solicher mass, daz ich noch
dehain min erben noch nieman ander an vnser statt noch von vnser wegen die ege-
dahten manschafft vber den vorgeschriben akker, daz min lehen gewesen ist von dem
vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, niemer me dehain ansprach sollent gehaben in
dehain wis, won daz die selb manschafft vnd lehenschafft des vorgeschriben akkers
dem obgeschriben gotzhus ze sant Gal len ruwenklich vnd an min vnd aller miner er-
ben vnd an allermengliches von vnsern wegen sûmen hinderren vnd ansprach gaist-
lichs vnd weltlichs gerihtz beliben sol vnbekumbert nû vnd hienach. Vnd des ze vr-
kund aller vorgenanter ding han ich Wernher Giel da obgenant min insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten donstag nach sant Mauricius
vnd siner gesellschafft tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent druhundert
nunzig vnd vier jar.
a) Verzierte Initiale A 7,2 cm lang. – b) A.
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6680. 15. Oktober 1394
Graf Heinrich von Montfort, Herr zu Tettnang, und seine Söhne vergleichen sich mit den
Städten Konstanz, Überlingen, Ravensburg, St.Gallen, Pfullendorf, Leutkirch, Wan gen
und Buchhorn.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U162. – Pg. 41/27 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 3,7 cm, +S’.HEIN -
RICI.COMITIS.DE.MONTEFORTI; 2. ∅ 2,6 cm, +S.COMITIS.RVDOLFI.D.MONTEFORTI; 
3. ∅ 3 cm, +S.COMITIS.WILHELMI.DE.MO–TEFORTI; 4. ∅ 3,7 cm, +S’.HAINRICI.COMITIS.
DE.MONTFORTI.

Druck: UB St.Gallen IV, 2074. – Ruser III, 2993.

Wira) grauff Hainrich von Montfort der elter herre ze Tettnang vnd wir grauf
Rudolf f, grauff Wilhalm vnd grauff Hainrich von Montfort 1 sin elich sun L ver-
iehen offenlichen mit disem brieue und tuen kunt aller manglichen von der zuspruch
vnd vordrung wegen, die wir obgenanter grauf Hainrich von Montfort der elter L
bis her vnd vntz vff disen hivtigen tag, als dirre brieff geben ist, zu den ersamen wisen
den burgermaistern raten vnd burgern gemainlich des hailigen Romischen richs L
stetten Costentz, Vberl ingen2, Rauenspurg3, sant Gal len, Pful lendorff 4,
Livtkirch5, Ysni6, Wangen7 vnd Buchorn8 gehebt haben oder gehaben solten
oder mochten von vnser dienst wegen von stalmiet oder von verhaissentz wegen, daz
si vns taten, do wir vns vor ziten zu in vnd dem grozzen bund verbunden hetten vnd
in dienten, daz wir darumb nach raute vnd vnderwisung vnser guten frunde vnd lie-
ben herren mit gutem willen vnd mit wolbedauchtem sinne vnd mute mit den selben
stetten fruntlich tugentlichen vnd gutlich verricht vnd gesunt sigen, also das wir ob -
genanten grauffen alle vier noch vnser erben vnd nachkomen noch niemant von vn-
sern wegen die selben vordrunge vnd zuspruch, wie sich das bis her von stallmiet dien-
sten oder gehaizz wegen verloffen hat, gen den obgenanten stetten vnd ouch gen den
stetten, die den grossen punde mitainander hieltent, weder gemainlich noch besunder
noch gen niemant von iren wegen, vsgenomen der von Lindowe9, den sont iriv recht
von ir schuld wegen gen vns behalten sin vnd vns vnsriv recht gen in hinwiderumb
von der obgenanten zuspruch vnd ander sach wegen, nymmer mer affern noch melden
sullen noch darumb kain vordrung noch ansprauch zu in nymmermer haben noch ge-
winnen sullen noch wellen mit dehainen gerichten noch sachen gaistlichen noch welt-
lichen in kainen wege bi den gelupten vnd truwen, die wir darumb in aids wise vnd an
ains ge swor nen aids stat gelobt vnd getan haben. Darzu haben wir den obgenanten
nun stetten bi der selben obgenanten gelubt versprochen vnd verhaizzen vnd verspre-
chen mit disem brieue, das weder wir noch vnser erben vnd nachkomen noch dehain
vnser diener, vber den wir ze gebieten haben, mit dehainen vnsern stetten vestinan
vnd schloz zen, die wir ietzo haben oder noch gewinnen, noch mit vnsern liben noch
guten wider die selben nun stette gemainlich noch besunder nit sin noch tun sullent
vnd in dehainerlai schaden zu ziehen mit worten noch werken mit raten noch getaten
haimlich noch offenlich in kainen wege. Wir sullen ouch dehainen iren vigend darin-
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ne nit enthalten weder spisen assen noch trenken husen noch hofen noch geuarlich hin
schieben in kainen wege, als lang vnd alle die wile das ist, daz wir in die summe gel-
tes, die wir in schuldig sigen vnd gelten sullent, houptgut vnd allen schaden nit gantz-
lich vergolten vnd bezalt haben nach irs brieues lut vnd sag, den si darumb von vns
vnd andern vnsren mitschuldnern vnd ouch burgen versigelten inne hand. Ffurbaz
haben wir vns des mit in veraint, wer es, daz wir oder vnser erben vnd nachkomen ge-
mainlich ald besunder in der selben zit vnd wyl mit den egenanten nun stetten ge-
mainlich ald besunder oder zu dehainem irem burger ichtzit ze schaffen gewunnen,
von was sach wegen daz were, von der selben stos wegen sullen wir ainen gemainen
man nemen vsser der selben stett ainer, vss welher wir wellen, ainen der des rautes da
sige vnd es nit versworn hab, zu dem sol denne ietwedertail zwen erber schidman set-
zen, welich er wil, vnd vff die funff sol ouch daz recht beschehen in manods frist dem
nachsten, nach dem vnd sich denne vnser stos vnd zuspruche erhebt hand vnd wir daz
vordrent, ane alle widerrede, vnd des glichen si vns herwiderumb vngeuarlichen, vnd
sullen och dehainen vnsern stos vnd zuspruch bi der obgenanten gelubt weder vor
noch nach nienant anderswahin ziehen noch bringen vff dehain ander gericht gaist-
lichs noch weltlichs vnd ouch dawider nivtzit erdenken noch furziehen, wan daz wir
der ie mit namen vff dem gemainen beliben sullen, ane alle widerrede. Wer es aber,
daz wir daruber der selben stuk vnd artikeln dehainen uberfuren, daz got nit well, so
hand die vorgenanten nun stette gemainlich oder besunder vnd ir erben vnd nachko-
men vnd alle ir helffer vollen gewalt vnd gut recht, ane gericht vnd ane clag oder ob si
went mit gaistlichem oder mit weltlichem gericht vnd mit clag vns obgenanten grauen
vnd vnser erben vnd nachkomen an allen vnsern luten vnd guten ligenden vnd varn-
den gemainlich oder besunder allenthalben vnd vnuerschaidenlich darumb an zegrif-
fen ze noten vnd ze pfenden, es sig in stetten in dorffern oder vff dem land, wie oder
wa si kunnent oder mugent ald wa si die vindent vnd in allerbest fugt, als lang als vil
vnd als gnug, vntz das in damit all vorgeschriben stuk vnd artikel gentzlich gehalten
vnd vollefurt werdent nach dis brieffz sag ane allen iren schaden. Vnd wie si des an-
griffentz ze schaden komend, den si dauon lident nement oder empfahent, da sullen wir
in ouch von helffen ane allen iren schaden, damit ouch si noch ir helffer nit freueln
noch tun sullen noch mugen wider vns noch nit verschulden gen dem lantfrid noch wi-
der dehainen frihaiten buntnussen noch gesetzten weder der herren der stett noch des
lands noch besunder wider dehainen gerichten weder gaistlichen noch weltlichen, div
ietzo sint oder noch furo vffstunden, noch in kainen wege, vnd das ouch wir ewklich
ane zorn vnd ane all rauch sullen lan. Vnd des alles ze warem vnd offem vrkund vnd
stater sicherhait so geben wir obgenanten grauff Hainrich von Montfort der elter
herre ze Tettnang, grauff Rudolf f, graff Wilhalm vnd grauf Hainrich von Mont -
fort sin elich sun fur vns vnd vnser erben den obgenanten des hailigen Romischen
richs stetten vnd iren erben vnd nachkomenden disen brieff daruber besigelt mit vn-
sern aignen angehenkten insigeln. Der geben ist an sant Gal len aubent, do man zalt
nach Cristz geburt drivzehenhundert iar vnd darnach in dem vier vnd nuntzigosten
jar.
a) Initiale W 3,9/2,8 cm.



6681. Langenstein, 4. November 1394
Der Landrichter im Klettgau vidimiert der Stadt St.Gallen ein Privileg König Wenzels.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.III.59. – Pg. 60/27 cm. – Siegel ∅ 4 cm, +S.IOHANNIS.COMITIS.DE.
HABSPVRG. – Rückvermerk (15. Jh.): Vidimus vom lantgeriht im Clegow.

Icha) Hans Schach fry lantrichter im Clegow1 an statt mines gnedigen herren graff
Hansen von Habspurg2 lantgraff im Cleggow tun kunt menlichem mit disem
brief, das fur mich kam in offem verbannem lantgericht der fursichtigen wisen L des
burgermeisters des raut vnd der burger gemeinlich der statt ze sant Gal len erber ge-
wissnu bottschaft vnd zougten vor mir einen fryheit brief der fryheiten vnd gnaden,
so sy hant von dem aller durluchtigosten herren vnd fursten L herr Wentzi laus dem
Romschen kunig zu allen ziten merer des richs vnd kunig ze Bechem, der selb
fryheit brief gantz geb vnd vngebresthaft wz an bermit vnd an geschrift vnd ouch ei-
genlich versigelt wz mit der kungglichen magiLstatt anhangendem insigel, vnd stund
der vorgedacht fryheit brief von wort ze wort geschriben also:
Es folgt der Text von Nr. 5655.
Vnd do der vorgeschriben fryheit brief vor mir an offem lantgericht offenlich gelesen
vnd verhort wart, do battent die botten der obgenanten statt ze sant Gal len, das ich
vorgenanter lantrichter dem burgermeister dem raut vnd den burgern gemeinlich der
selben statt zu sant Gal len des vorgedachten irs freyheitz briefs ein abgeschrift geb,
die man nempt ein vidimus, vnder des egenanten lantgerichtz in Cleggow anhan-
gendem insigel, die selb abgeschrift genant ein vydimus wart ouch den botten der vor-
genanten statt ze sant Gal len nach miner frag vff den eid erteilt ze geben. Vnd des ze
warem vnd offem vrkund aller vorgeschriben ding so han ich der obgenant lantrichter
des lantgerichtz in Cleggow insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der mit vrteild
geben wart ze dem Langenstein3 vff dem lantag an der nechsten mitwuchen nach al-
ler heilgen tag, do man zalt von Cristus geburt druzechenhundert vnd nuntzig jar vnd
dar nach in dem vierden jar.
a) Verzierte Initiale J 19 cm lang.

6682. Langenstein, 4. November 1394
Der Landrichter im Klettgau hebt eine Zitation der Stadt St.Gallen wegen offener Äch-
ter auf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.IV B.13. – Pg. 26,5/11,5 cm. – Siegel wie in Nr. 6681. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vidimus.

Zu den Namen vgl. Nr. 6681.

Druck: UB St.Gallen IV, 2075.

Icha) Johans Schach fry lantrichter in Cleggow an statt vnd in namen des hoch -
edeln mins gnadigen heren graff Hansenb) von HapLspurg lantgraff in Kleggow
tun kund menlichem mit disem brief, dz ich offenlich ze gericht sass zem Lan gen -
s t (e in) am lantag, vnd kam L fur mich in verbannen lantgericht V l r ich ab dem Berg

396 1394 Nr. 6681–6682

6681. 1Landgrafschaft Klettgau BW, zwischen Schaffhausen und der Wutach. – 2Johann IV. v. Habsburg-
Laufenburg, 1376 – †1408. – 3Menhir auf einer Wiese, Waldshut-Tiengen BW.
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vnd V l r ich Kel ler burger ze sant Gal len vnd ofneten mit irm fursprechen, wie dz
dem burgermeiyster ratten allen manhaften luten by zwelff jar alt vnd elter der statt
ze sant Gal len verkund war vmb dz sy Gorgen, Hainrichen vnd Cunraten den
Warmman [. . .] c)Ot l in vnd mit Cunraten Swittzer dem tottengrebel, Hennyn Ot -
l in vnd V l in Amman von sant Gal len, die all offen achter sin solten von clag we-
gen Welty Lantman vnd des gerichts amptlut. Vnd liessen die obgenanten botten an
ein recht, ob man vtt billich der von sant Gal len frygheyd vnd brieff d) verlesen solt.
Fragt ich richter vmb, wz recht war e). Ward erteilt, dz man ir frigheyt vnd brief billich
verhoren solt. Vnd do die frygheyd vnd brief verlesen wurden, liessen die botten furo
an ein recht, wz recht war. Fragt ich vmb vnd ward einhelleklich erteilt, dz dz ver-
kunden gen gemeiner statt sant Gal len von des verkunders der vorgenanten achter
wagen nu vnd hie nach dott vnd ab sin solt vnd in nu noch hie nach kein schaden brin-
gen soll. Dirrer vrteil batten sy brief vnd batten die in och erteilt wrden. Mitt vrkund
diss brieff geben vnd besigelt mit rechter vrteil vff dem obgenanten lantag ann der
nachsten mittwochen nach aller heilgen tag f) mit des lantgerichts anhangenden insigel
des jars, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert nuntzzig vnd vier jar.
a) Initiale J 4,8 cm lang. – b) Es folgt getilgt von und nicht getilgt nochmals Hansen. – c) Hier fehlt ein Pas-
sus, wohl eine Zeile der Vorlage übersprungen. – d)Hier folgt irrt. nochmals vtt billich. – e) war irrt. wie-
derholt. – f ) tag über der Zeile nachgetragen.

6683. Prag, 27. November 1394
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Hans von Bodman zu
entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.58. – Pg. 29,5/14,5 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf.8/1 mit Rück-
siegel 7/4. – Auf der Plica rechts: Ad relationem Bor. de Swinar1 Franciscus Olom(ucensis) canoni-
cus2. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Olomucz3.

Wir Wentzlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim embieten L dem burgermeister rate vnd burgern gmein-
lichen der stat zu sand Gal len vnsern vnd des reichs liben getrewen L vnser gnade
vnd alles gut. Liben getrewen, vmb die gewonliche stewer, die ir vns vnd dem reiche
jerlichen L vf sand Merteins tage zu geben pflichtig seit, heissen vnd gebieten wir
euch ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir dieselbe
 stewre von dem nehstvorgangen sand Merteins tage dem edlen Hansen von Bod-
men4 vnserm liben getrewen oder seinem boten genczlichen richtet vnd beczalet,
wann so ir das getan habt, so sagen wir euch derselben stewer als von dem egenanten
nehstvorgangen sand Merteins tage von vnsern vnd des reichs wegen genczlichen
vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt ditz briefs vorsigelt mit vnser kuniclicher
maiestat insigel. Geben zu Prage noch Crists geburt dreyczenhundert jare, dornach
in dem virvndnewntzigistem jar, des nehsten vreytags noch sand Katherein tage,
vnserr reiche des Behmischen in dem czweyvnddreissigistem vnd des Romischen
in dem newnczehenden jaren.
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6683. 1Borvivoj v. Svinarve (Böhmen), 1392–1393 Landvogt. – 2Franciscus, Domherr v. Olmütz (Mäh ren). –
3Wenzel v. Olmütz. – 4Johann II. v. Bodman (s. Stockach BW).
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6684. 30. November 1394
Berchtold Engler, seine Tochter Anna und deren Gemahl Heinrich Müller verzichten
gegenüber dem Spital Rapperswil auf Erbrechte an einem Leibding.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.III.1. – Pg. 21/12 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. besch., Abb.746.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kundn wir Berhtol t L Engler,
Heinri tze Mu l ler vnd Anna sin elichi wirtinn dez vorgenanten Berhtol t L Eng-
lers tohter vnd veriechenn offenlich mit disem brief, als wir enandri L ze geteiliden
vnd gemeindern genomen haben vber allez, dz wir haben oder iemer gewinnen, nach
der brief lut vnd sag, so daruber geben vnd gemachet sint, dz da mit namen beredt ist
vnd gedingot von der zehen stuk libdings wegen, so ich der vorgenant Berhtol t Eng-
ler jarlich hân von dem spital ze Rapreschwil 1 nach mines libdingbriefs lut vnd
sag, wenn ich von todez wegen abgan, dz denn die selben zehen stuk dem obgenanten
spitâl sont ledig vnd lôs sin vnd sont wir die vorgenanten Heinr. Mu l ler vnd Anna
sin elichi wirtinn darnach niemer me kein vordrung noch ansprach zu dem obgenan-
ten spitâl haben noch gewinnen von dez selben libdings wegen an geuerde. Vnd dez al-
lez ze warem vrkund haben wir allu dru erbetten Heinr. Turbis genant Moli tor
vogt der statt ze Rapreschwil 2, dz er sin insigel im vnd sinen erben vnschadlich fur
vns gehenkt hât an disen brief, dar zu han ich der vorgenant Heinr. Mu l ler min
 eigen insigel och gehenkt an disen brief. Geben an sant Andrês tag nach Crists geburt
drutzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem vierden jare.

6685. 1. Dezember 1394
Eglolf von Rorschach verpflichtet sich gegenüber Hans von Wildberg zur Rückzahlung
eines Darlehens und stellt Bürgen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.31b.I.1. – Pg. 32/17 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 433; 2. ∅ 2,7 cm, S.HEIN-
RICI.GESSLER; 3. ∅ 2,5 cm, +S.’GVDENCI.DE.HOFSTETTEN; 4. nichts lesbar. – Rückvermerk
(15. Jh.): Hoffstetter; (von anderer Hand davor): Gudencz; (darnach): lit ze truwer hand Tossegger.

Ich Eglol f von Roschach1 ritter vergich vnd tun kunt offenlich mit disem brief fur
mich vnd min erben, dz ich schuldig L bin vnd gelten sol dem bescheiden Hansen
von Wilberg2 von Rapreschwil 3 vnd sinen erben, ob er nit wer, hundert vnd siben
guldin L guter vnd genger an gold vnd vollen schwarer an gewicht, die selben guldin all
sullent ich oder min erben im oder sinen erben gar L vnd gentzlich richten vnd beza-
len vff nu die nachste alten vasnacht, so schierost kunt nach dat diss briefs, âne ver-
ziehen, tatind aber wir desa), so han ich im zumir ze rechten burgen geben den fromen
vesten ritter her Heinrich Gêss ler4, Gudenczen von Hofstet ten vnd Hansen
amman Stokl in von Veltki lch5 mit dem geding, bezaltind wir dz obgenant gelt vff
dz egenant zil nit, wenn denn die ietzgenanten burgen des ermant werdent von dem
egenanten Hansen von Wilberg oder sinen erben ze hus ze hof vnder ogen von
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6684. 1Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See. – 2Heinrich Türbis, 1394–1398 Vogt v. Rapperswil.

6685. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH). –
3Rapperswil, Bez. See. – 4Heinrich Gessler, 1353–1403. – 5Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v.
Feldkirch, Vorarlberg.
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mund mit botten oder briefen, wie si die manung fur kunt, so sond si dar nach in den
nechsten acht tagen an vahen vnd leisten recht gewonlich giselschaft ieglicher mit eim
pferid oder aber mit eim knecht vnd eim pferid teglich vnd vnuerdingot ze Ra presch -
wi l oder ze Wintertur6, weders si wend, vnd da uon nit lassen, bis dz der obgenant
von Wilberg oder sin erben gentzlich bezalt sint des obgenanten geltes alles, wie dik
dz ze schulden kunt, ân geuerd. Doch vergich ich der obgenant von Ro schach, dz di-
si schuld min eigen heist vnd ist vnd die obgenanten burgen durch min bett sich dar
inn verbunden hand ze leistenn, dar vmb so loben ich si vnd ir erben fur mich vnd
min erben, von schaden ze wisenn vnd ze losenn, wie oder in welen weg si diser schuld
in schaden kemind, bi dem eyd, so ich liplich dar vmb ze den heiligen geschworen
han. Des ze vrkund han ich min eigen insigel fur mich vnd min erben offenlich ge-
henkt an disen brief. Wir die obgenanten burgen veriehent vnd hand och geschworn
ze den heiligen, stat ze haben vnd ze vollfurent, wz hie von vns geschriben stât, âne al-
le geuerde. Des ze vrkund hand wir och all vnd ieglicher besunder sin eigen insigel of-
fenlich gehenk an disen brief. Der geben ist an zistag nach sant Andres tag nach got -
tes geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem vierden jar.
a) Hier fehlt nit.

6686. 2. Dezember 1394
Eglolf von Rorschach quittiert Herzog Leopold von Österreich und den Bürgern von Ra-
dolfzell für 466 Pfund, die letztere auf seine Anweisung den Bürgern von Rapperswil be-
zahlt haben.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 6 Nr.190. – Pg. 31/9,5 cm. – Siegel abh., fehlt.

Icha) Egnolf von Roschach1 ritter vergich offenlich mit disem brief von der vier
hundert vnd sehsi vnd sehzig pfunt haller wegen, darumb L mich der hohgeborn min
gnadiger herr hertzzog Lupolt von Osterr ich2 an die burger ze Ratol fce l l 3 ver-
stossen hat, vnd wan die vorgenanten L burger von Ratolfce l l darumb den burgern
gemainlich ze Rapreswil 4 von minen wegen versprochen haind vnd och Hansen
Niet inn an iro statt L die selben burger von Rapreswil vnd och der selb Hans Nie-
t i an iro stat, dez selben geltz an su komen sind. Hierumb so sagin ich fur mich vnd
fur alle min erben den vorgenempten minen herren von Osterr ich vnd och die vor-
genempten burger ze Ratol fce l l der vorgeschribnen summe geltz quit ledig vnd loss,
also daz ich noch min erben noch niemen anders von vnsren wegen su darumb niemer
bekumeren noch bekrenken sollin. Mit vrkund diss briefs geben versigelt mit minem
dez vorgenempten Egnolfs von Roschach insigel nach Cristus geburt druzehen-
hundert jar, darnach im vierden vnd nuntzzigosten jar, amb) der nahsten mitwochen
vor sant Nicolaus tag.
a) Initiale J 5,3 cm lang. – b) A.
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6685. 6Winterthur, Stadt u. Bez. ZH.

6686. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Leopold IV. v. Österreich, *1371 – †1411. – 3Radolfzell BW. –
4Rapperswil, Bez. See.
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6687. 8. Dezember 1394
Ritter Johann von Seen 1 beurkundet den Verkauf von Reben zu Bünishofen 2, . . . die
man nempt Bunishofen, stosset einhalb an die lantstrass, anderhalb an des gotzhus
von Wurmspach3 gut vnd ze der dritten siten an Heintzen von Hett l ingen4

gut . . .
Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.AB 8.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 533.

6688. St.Gallen, 9. Dezember 1394
Abt Kuno von St.Gallen verleiht den St.Galler Bürgern Johann Eberli und Hermann
Spanhart einen Weingarten zu Lüchingen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.35. – Pg. 40/25 cm. – 4 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. leicht besch., Abb. 543; 2. (her Hans) Abb.747; 3. (Wernli) besch., Abb.748;
4. (Hug) Abb. 388. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb Herman Spanhartz wingarten. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.104.

Druck: UB St.Gallen IV, 2076 (unvollständig).

Wira) Chuno von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
zu gehort dem stul ze Rôme, tun kunt vnd veriehen offenlich mit L disem brieue al-
len, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kament ze sant Gal len in der
stat in vnserm hof an der nahsten mitLwuchen vor sant Lucien tag, do wir offenlich
ze geriht sâssen, diz nachgenemten erberen lut her Iohans von Wittenwil ler 2 lut-
priester ze L Altstet ten3 in dem Rintal vnd Wernl i von Wittenwil ler 4 sin êli-
cher bruder vnd offnoten vnd veriahen da mit fursprechen offenlich vor vns vnd dem
geriht fur sich fur alle iro erben vnd nachkomen vnd sprachen, daz su baid mit ainbe-
rem willen mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung vnd och von iro redlicher
not wegen den wingarten gelegen ze Luchingen5 in dem Rintal vnd ainhalb stosset
an Hugen Hofakrers iro ohaims wingarten vnd anderthalb an die lantstrasse, der
von vns vnd vnserm gotzhus iro lehen war, mit reban mit rebstal mit grunt mit grat
mit stok mit stain mit stegen mit wegen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten
vnd mit allem dem, so darzu ald darin gehort, ez sie genemptz vngenemptz gesuchtz
oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, redlich vnd reht aines staten ewigen koffes
verkoft vnd ze koffenn geben hettint den erbern wolbeschaidenn Johansen Eber-
l in vnd Herman Spanhart baid burger ze sant Gal len baiden gemainlich vnd vn -
uer schai den lich vnd iren erben, ob su enwarint, vmb sechszig phunt phenning guter
Costentzzer munse, dero sie gantzlich von in gewert warint vnd enphangen hettint
vnd an iro offenn nutz bewendet. Vnd baten vns eruarn an ainer vrtail, wie su inen
den vorgeschribenn wingarten mit allen rehten vnd zuhorden zu iren handen vertgen
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6687. 1Stadt Winterthur (Stadt u. Bez. ZH). – 2Gem. Herrliberg, Bez. Meilen ZH. – 3Zisterzienserin-
nenkloster Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See. – 4Heinrich v. Hettlingen (Bez. Winterthur ZH).

6688. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Johann v. Wittwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg),
1362–1394. – 3Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 4Werner v. Wittwil. – 5Lüchingen, Gem. Altstätten.
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vnd bringen soltint, alz reht sitte vnd gewonlich war vnd daz es kraft hett vnd haben
moht nv vnd och hie nach. Do fragten wir vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer
vrtail, daz der vorgenant her Iohans von Wittenwil ler ainen vogt nemen solt an
dem ring, wen er wolt, vnd daz er danne mit siner hand vnd mit des selben sines vog-
tes handen vnd der obgenant Wernl i von Wittenwil le mit siner hand den vorge-
schribenn wingarten mit allen rehten vnd zugehorden an vnser hand vf geben soltint
vnd vns in bitten ze lihenn den obgenanten Johansen Eberl in vnd Herman Span-
hart ze lehen vnd daz es danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do
nam der obgenant her Iohans von Wittenwil le ze vogt uber diz sache den obge-
nanten Hugen Hofakrer sinen ohain burger ze sant Gal len vnd gaben och do ze
stett die vorgenanten her Iohans von Wittenwil le mit siner hand vnd mit des ietz-
genanten Hugen Hofakrers sines erkorner vogtes handen vnd der obgenant Wern-
l i von Wittenwil le mit siner hand den vorgeschribenn wingarten mit allen rehten
vnd mit aller zugehorde willeklich vnd frilich gantzlich vnd gar vf an vnser hand vnd
baten vns den selben wingarten ze lihenn den vorgenanten Johansen Eberl in vnd
Herman Spanhart, die och do vor vns an dem geriht vnder ogen stunden, baiden
gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze lehen. Do erhorten wir iro ernstlichen bet vnd
lihen den selben vorbenempten wingarten mit allen rehten vnd zugehorden vnd lihen
in mit vrkund diz brieues den obgenanten Iohansen Eberl in vnd Herman Span-
hart baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze lehen vns vnd allen vnseren nach-
komen vnd dem selben vorbenempten vnserm gotzhus ze sant Gal len an allen vnse-
ren rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Vnd ist dis alles beschehen vnd
vollefurt reht vnd redlich nach vnsers gotzhus reht vnd gewonhait mit allen den wor-
ten werken vnd getaten, so nach reht vnd nach gewonhait darzu gehortent ald horen
soltent vnd notdurftig warent vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd des al-
les ze offem warem vrkunde aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so haben wir
abt Chun da vorgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach verie-
hen wir die obgenanten her Iohans von Wittenwil le, Hugo Hofakrer sin vogt in
der vorgeschribenn sache vnd Wernl i von Wittenwil le ainer gantzzen warhait al-
ler der dinge, so der erwirdig furst vnser gnadiger herre abt Chun da vorgenant von
vns an disem brief veriehen hat, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir
die ietzbenempten her Iohans vnd Wernl i von Wittenwil le gebruder vnd Hugo
Hofakrer in vogtes wise och vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief
doch mir obgenantem Hugen Hofakrer vnd allen minen erben vnschadlich. Diz be-
schach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an der vorgeschribenn mitwuchen
in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jâr vnd
darnach in dem vierden jâre.
a) Initiale W 2 cm hoch.

6689. St.Gallen, 10. Dezember 1394
Johann Geriner, Bürger zu St.Gallen, seine Gemahlin Adelheid und ihr Sohn Johann
schwören der Stadt, Streitigkeiten mit ihr oder ihren Bürgern nur vor dem Gericht der
Stadt auszutragen.



Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.10. – Pg. 24/16 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 647; 2. stark besch. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 397, zu 2000.

Wira) die nachgen(anten) Johans Geriner burger ze sant Gal len, Adelhait sin êli-
chi wirtinne vnd Johans Geriner L iro êlicher sun tun kunt vnd veriehent offenlich
an disem gegenwurtigen brief allen, die in sehent L lesent oder horent lesen, daz wir al-
lu dru gemainlich mit wolbedahtem mut willeklich frilich L vnd vnbetwungenlich of-
fenlich gesworn habent iekliches besunder ainen gelerten aide ze got vnd ze den haili-
gen mit vf gehabenen vingern, war daz wir gemainlich ald dehaines vnder vns besun-
der dehainer lay stoss sach oder ansprachen hettint vff disen huttigen tag, alz dirre
brief ist geben, oder hinnenhin iemer gewunnint zu gemainer stat ze sant Gal len oder
zu dehainem burger ald burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz da selbs bur-
ger oder die hie nach burger da selbs ze sant Gal len werdent, alz dik vnd wenne daz
beschach, vnd woltin wir danne ie darumb rehtes niht enbern, daz wir danne ie dar-
umb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sont vnd wend ze sant Gal len in der stat
vor irem geriht vnd niendort anderswa won nach der selben stat reht vnd gewonhait,
ez war danne, daz wir da selbs rehtlos gelassen wurdin vnd das och daz kuntlich da
wurdi, so ist vns behalten vnd in den aiden vss gelassen, daz wir das reht ie danne, von
dem wir rehtlos gelassen sien, anderswa suchen sullen vnd mugen, da es dann billich
vnd muglich ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so han ich Jo-
hans Geriner der elter da vorgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief, vnd won wir die obgenanten Adelhait sin êlichi wirtinne vnd Johans iro êli-
cher sun aigener insigel niht habent, so haben wir erbetten den ersamen Jacob Ru-
preht, den man nempt Low, stat amman ze sant Gal len1, daz er sin insigel fur vns
gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel wir vns willeklich gebunden ha-
ben, des och ich obgenanter Jacob Rupreht offenlich vergich an disem brief mir vnd
allen minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze
sant Gal len an dem nahsten donstag vor sant Lucien tag in dem jar, do man von
Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem vierden jâre.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

6690. 15. Dezember 1394
Ritter Johann von Seen verpfändet eine Juchart Reben zu Bünishofen . . ., die man
nempt Bunishofen, stosset einhalb an die lantstrass, anderhalb an des gotzhus von
Wurmspach gut vnd ze der dritten siten an Heintzen von Hett l ingen gut . . .

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.AB 9.

Zu den Namen vgl. Nr. 6687.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 534.
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6691. Chur, 27. Dezember (1394)
Dietegen von Marmels lässt einen gefangenen St.Galler Bürger gegen Kaution frei und
verpflichtet sich auf ein Schiedsgericht im Streit mit der Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.9. – Pg. 40/22 cm. – Siegel ∅ 2,9 cm, +S.DIETEGEN.DE.MAR-
MELS. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Marmles.

Zum Datum: Seit dem 2. Drittel des 14. Jhs. wird im Bistum Chur gelegentlich der Circumcisionsstil
(1. Jan.) verwendet, so wohl auch hier, denn der Schiedsspruch (Nr. 6754) dürfte kaum erst zwei Jah-
re später erfolgt sein.

Druck: UB St.Gallen IV, 2077 (unvollständig).

Icha) Dietegan von Marmles1 ritter bekenn vnd tun kunt mit disem offenn gegen-
wurtigen brief allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, L vnd vergich of-
fenlich fur mich vnd fur alle min erben von der zuspruchen misshellung vnd stosz we-
gen, so ich hab zu gemainer statt vnd den burgern ze sant L Gallen von der Cûmer
wegen, die ich fur min aigen lut ansprachig han, dar vmb ich och Rudolfen Scho-
rant burger ze sant Gal len geuangen hab, sol b), L das ich den selben Rudolfen
Schorant vff ain widerantwurten vsgelaussen hab vmb hundert vnd funf guldin gut
vnd volleswar an gold vnd an gewigt vntz vff die ersten kunftigen alten vasnacht, so
nû aller erste kunt nach disem tag, als diser brief geben ist, also vnd mit der beschai-
denhait, das gemainu statt vnd burger ze sant Gal len vnd och ich oder min erben
zwuschent dem vorges(chriben) zil vnd tag gen Veltkirch2 in die statt komen vnd da
gegen enander tag laisten sond. Vnd sol aber ich oder min erben ainen gemainen man
vss dem rât ze Veltkirch nemen vnd dar geben, der in der sach vnd vmb alle stosz
vnd misshellung ain gemainer man syg, vsgenomen vmb die angriff, so ich vnd min
helfer der statt vnd den burgern ze sant Gal len getân hând, daz sol mir vnd minen er-
ben vnd vnsern helfern kainen schaden bringen vnd sollint gemainer statt vnd den
burgern ze sant Gal len dar vmb nut gebunden sin. Och sol ich den raten vnd burgern
ze sant Gal len acht tagen vor hin verkunden, wenn ich mit inen tag laisten wil, vnd
sond och die burger ze sant Gal len zu dem tag komen ân alle widerred. Vnd zu dem
selben gemainen man sol ich oder min erben zwen erber vngeuarlich schidman vnd
gemainu statt ze sant Gal len och zwen vss gemainem rât ze Veltkirch setzen vnd
dar geben, vnd sond den selben funf erbern mannen baidenthalb vnser red vnd wi-
derred furlegen vnd erzellen. Mugent denn die funf erber mann der gemain vnd die
vier schidlut, die wir ze baiden tailen dar geben vnd gesetzt habent, als vorges(chriben)
stât, vns mit enander vber ain bringen vnd verrichten mit der minn, daz ist wol vnd
gut. Mugent aber sy das nit getun, so sond die selben erbern lut ain bloss recht dar
vmb sprechen, vnd wes sich denn die selben funf gemainlich oder der mertail vnder
inen erkennent ze dem rechten, das sond wir baidenthalb wâr vnd stat haben. Och ist
mer berett, war das ich oder min erben zwuschent dem vorges(chriben) zil vnd tag nit
ze tagen mocht komen, als vorges(chriben) ist, alle die wil denn ich oder min erben ge-
mainer statt vnd burgern ze sant Gal len ainen andren gerennden tag nit verkundent,
so sol du sach also gen manlichem in gutem stân, vnd sol der obges(chriben) Rudolf
Schorant vnd och gemainu statt vnd burger ze sant Gal len von mir vnd minen er-
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ben vnd helfern vnd och ich vnd alle min erben vnd helfer gen gemainer statt vnd bur-
gern ze sant Gal len vnd gen iren helfern geruwet sin vnd beliben. Vnd wenn ich oder
min erben denn dar nach gegen gemainer statt vnd burgern ze sant Gal len oder gen
den, die ich ansprachig hân, tag laisten wil, das sol ich obges(chribner) Dietegan von
Marmles ritter oder min erben gemainer statt ze sant Gal len aber acht tagen vor hin
kunt tun, vnd sol doch der satz vnd du sach allwegent vff den funf erbern mannen, die
wir baidenthalb darzu geben werdent vnd als wir ietz vber ain komen sind, beliben
vnd dar ab nit komen ân alle widerred. War aber, dz gemainu statt vnd burger ze sant
Gal len zu dem tag nit kamint, als ich oder min erben inen verkundent, vnd daz sy
des tags mutwilleklich abgiengint vnd sich das erfundi mit der warhait, nach den sel-
ben acht tagen, als sy denn gemant sind, in den ersten acht tagen sol sich der
obges(chriben) Rudolf Schorant by geswornem ayd wider antwurten in min vnd
miner erben gevangnuss vnd gewalt vnd geuangen legen in die band, da er vor mals
inn gelegen ist. Tate er des nit, so ist mir vnd minen erben gemainu statt vnd burger
ze sant Gal len die vorges(chriben) hundert vnd funf guldin an gold verfallen ze ge-
ben vnd vszerichten ân alle widerred, doch allen minen rechten vnd zusprechen vn-
schadlich, ân alle widerred vnd irrung. Des alles ze ainem waren staten vrkund vnd
gantzer sicherhait so hân ich obgeschribner Dietegan von Marmles ritter min ai-
genn insigel fur mich vnd fur min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze Cûr an sant Johans tag des zwelfbotten vnd ewangelisten in den wihennach-
tenc) in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert vnd nuntzig jar
vnd dar nach in dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale J 6,5 cm lang. – b) Hier fehlt man wissen o.ä. – c) Erstes e korr. aus a.

6692. undatiert Lichtensteig, (1394)
Graf Friedrich von Toggenburg schreibt an Ulrich von Waldsee von Graz über seine
Forderungen an Österreich.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Papier 21/18 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, stark
besch., Abb.749. – Rückvermerk (15. Jh.): Ein quita) b(rief ) von graf Fridrich von Togenburg vmb
tus(ent) guld(in); (16. Jh.): 1394.

Zum Datum: Undatiert. Der Rückvermerk 1394 dürfte richtig sein.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 346.

Dem erwirdigen fromen herren hern V l r ichen von Walse von Graitz1 L enbut ich
graf Friderich von Tockenburg2 minen willigen beraitten dienst L ze allen zîten.
Lieber herrb) von Walse, ich tun vwer erwirdikait ze wissen, L daz mir Eberhart ab
der Loben3 min diener tusent guldin geantwurt hat vnd bin och dero gewert, die im
Jacob der Grudel rihter ze Graitz gab ze mins herren wegen von Osterr ich, vnd
sagan och minen herren von Osterr ich ledig der tusent guldin fur mich vnd min er-
ben mit disem brief. Lieber herr von Walse, mich hat och min herr von Osterr ich
noh vmb subenhundert guldin vnd vmb zehen guldin och an den selben Jacoben den
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Grudel rihter ze Graitz verstossen, da bit ich vwer erwirdikait gar flisseklich vnd
gar ernstlich, daz ir mich furderrint gen dem selben rihter, daz er den selben Eber-
harten minen diener vs rihte, daz er nut lange da ligen musse. Lieber herr von Wal-
se, vnd dankon vwer erwirdikait tusentvalteklich, daz ir mich also gefurdert hant in
diser sach, als mir Eberhart ab der Loben gesait hait, vnd swas ich iemer getun kun-
de, daz vch lieb oder d[ienstlich] c) were, daz tait ich gern in allen sachen. Geben ze
Liehtenstaig4.
a) quit über der Zeile. – b) Es folgt ich irrt. nicht getilgt. – c) Loch im Papier 2,2 cm.

6693. 1394
Eglol f f von Rorschach1 verordnet mit consens eineß herren von St .Gal len2 sei-
ner tochter Clara klosterfrawen zu Maggenaw3 ein leibding, nemlich 4 lb. d. auß
dem mayerambt zue Herisaw4, 2 somm weingeltes ab dem weingarten Ottenstal -
ler genant am Buechberg5 gelegen, sambt l. vietl. schmaltz ab Obernauw6.

Eintrag (B), 1739, StiftsA St.Gallen, Archivregister Cl.III, MM.3.A.18, nach dem verlorenen Or. (A).

6694. 6. Januar 1395
Äbtissin und Konvent von Tänikon verkaufen der Mitschwester Margareta von Leuberg
einen Zins, der nach ihrem Tod als Jahrzeitstiftung für sie und ihren Vater Heinrich
ans Kloster fallen soll.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 18. – Pg. 28,5/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 6241;
2. besch., wie 2. in Nr. 6241.

Druck: Thurg. UB VIII, 4405 (unvollständig).

Wir swester Elsbet Rvdlingerin von gottes genaden ze dissen zitten epttissin vnd
der covent gemeinlich des klosters ze Tennikon1 des L ordens von Cytels gelegen in
Kostenzer bistum tunt kunt vnd vergehen offenlich mit disem gegenwirtigen brief
allen den, die in an L sehent oder horent lessen, fur vns vnd alle vnsser nach komen,
die wir och festklich hier zu bindint, das wir mit rat vnd guter L for betrachtung vnd
einhelklich dvr meren nvtz vnssers gotzhus recht vnd redlich zekoffen geben hant der
bescheidnen geistlichen frowen swester Margreten von Lo inberg vnsser kofent fro-
wen her Heinrichz von Lo inber2 elichi tochter zwen mvt kernen geltes vmb an eis
zwentzig lb. h., die in vnsren notdvrftigen vnd redlichen nutz komen sint, vnd sol man
der selben for genanden swester Margretun von Lo inberg die selben zwen mut ker-
nen jerlich richten ze sant Mart is tag acht tag for hin alt acht tag nach hin an gefer-
de, vnd sol die selben zwen mut k(ernen) bruchen vnd nutzzen, wie alt welen weg si
sin notdvrftig ist, ze end ir wil, vnd wenn si von todes wegen ab gât, so sol der selben
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6692. 4Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg.

6693. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Abt Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Zisterzienserin-
nenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 4Herisau AR. – 5Buechberg, Gem.
Thal, Bez. Unterrheintal. – 6Wohl Oberau(strasse), Grub, Gem. Eggersriet, Bez. Rorschach.

6694. 1Elisabeth Rüdlinger, 1387–1398 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Tänikon, Gem. Aadorf,
Bez. Frauenfeld TG. – 2Margareta u. Heinrich II. v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil).
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zwen mut k(ernen) einer ab gan vnd tot sin mit ir. Der ander mut sol man nach ir tot
jerlich an die kilchen richten vff den selben for genanden sant Mart is tag alt acht tag
dar nach an geferde. Wer aber, das der selb mut k(ernen), der an die kilchen fallen sol,
vss gestude, das ein mut den andren erluffe, den selben mut k(ernen) sol denn den her-
ren von Cappel 3 des jares vber uss fallen. Wenn och die for genand Margret von to-
des wegen ab gat vnd der for genand mut kern an die kilchen fellet, so sol och jerlich
ein jeklichi kustrin zu des for genanden her Heinrichtz selgen von Lo inberg jarzit
ein mêss frvmen. Vnd ze einer waren sicherheit so henk ich die for genand eptissin
vnd der coffent vnsser ingesigel an disen brief. Der geben wart, do man zalt Mo.CCC.
vnd LXXXX jar, dar nach in dem fvnften jar, an dem zwelften tag.

6695. Winterthur, 12. Januar 1395
Herzog Leopold von Österreich befiehlt dem Hubmeister Hans Stöckli, der Stadt Rap-
perswil jährlich 225 Gulden zu entrichten.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.13b.I.1. – Pg. 24/13 cm. – Siegel fehlt.

Wira) Lupolt von gotes genaden hertzog zu Osterr ich1 zu Styr zu Kernden vnd L
zu Krain graue zu Tyrol etc. schaffen mit dir vnserm getruwen Hansen L Stokl in2

vnserm hubmaister oder wer ye zu ziten vnser hubmaister vnd L in nemer ist in vn-
sern landen hie dishalb des Arlbergs3, daz du vnsern getruwen lieben . . dem rate vnd
den burgern gemainlich zu Raprechtswi lr 4 nu furbaz mer allerierlichen vf sant
Martins tag vor aller menglich furderlichen richtest vnd bezalest zwai hundert vnd
funff vnd zwaintzig guldin vntz an vnser wider ruffen, wan wir das gar ernstlichen
mainen vnd wellen, vnd wenn du daz getan hast, so wellen wir die denn an diner rech-
nung legen vnd abziehen. Mit vrkund ditz briefs. Geben ze Winterthur5 an zinstag
vor sant Hylaryen tag nach Crists geburt drivczehenhundert jar, darnach in dem
funf vnd nivnt zi gi sten jare.
a) Initiale W 4,4/2,3 cm.

6696. Feldkirch 1, 30. Januar 1395
Die Grafen Rudolf, Hug und Heinrich von Werdenberg 2 . . . herren ze Rinegg3 . . . ver-
pfänden Ulrich dem Alten von Ems 4 den grossen und kleinen Zehnten zu Hohenems.
Sie geben zu . . . gewern . . . hern Rudolf fen von Rosenberg von Bernang5 vnd
Yo sen den Mayger von Altstet ten6 . . .
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6694. 3Zisterzienserkloster Kappel a. Albis, Bez. Affoltern ZH.

6695. 1Leopold IV., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Graf v. Tirol, 1371 – †1411. – 2Jo-
hann Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch, Vorarlberg. – 3Arlberg, Pass Vorarlberg-Tirol. –
4Rapperswil, Bez. See. – 5Winterthur, Stadt u. Bez. ZH.

6696. 1Vorarlberg. – 2Rudolf I. (1388–1419), Hugo VIII. (1388–1428) u. Heinrich X. (1388–1401) v.
Werdenberg-Heiligenberg. – 3Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 4Ulrich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). –
5Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Berneck, Bez. Unterrheintal, 1377–1400. – 6Jos Meier v.
Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1368–1402.
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Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7897. – 3. Siegel (auf der Plica: Rosenberg) besch., Abb. 633;
4. Siegel (auf der Plica: Altstetten) besch., Abb.736.

Druck: F. Joller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), S.16, Nr. 36.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 350.

6697. St.Gallen, 19. Februar 1395
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet auf Bitte Albrecht Blarers von Konstanz, dass Chri-
stoph Meier von Altstätten zum zweitenmal nicht vor Gericht erschienen sei.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.1.A.2. – Pg. 30/14,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 543. – Rückvermerk
(15. Jh.): Item dis sind die brieff vom winzehenden im Rintal.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 345 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, S. 473, zu 2080 (unvoll-
ständig).

Wira) Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, sant L Benedicten ordens in Costenzer bistum tun kund
vnd veriehen offenlich mit disem brief allen den, die in ansehent lesent L oder horent
lesen, dz fur vns kam ze sant Gal len in der statt, do wir offenlich ze geriht sâssen, vff
disen huttigen tag, L als dirre brief ist geben, des wolbeschaidenn Albrehtz Blarrers
des eltern burgers ze Costentz kneht Albreht sin gewisser bott mit vollem gewalt an
statt vnd in namen des ietzgenamten Albrehtz Blarrers sines herren vnd offnot vor
vns mit sinem fursprechen, als wir Cristoffe ln Mayer von Altstet ten2 von des-
selben Albrehtz Blarres sines herren clag wegen zum andern mâl vff den nahsten
fritag vor sant Mathiyas des hailigen zwelffbotten tag fur vns verkunt hettin ze ko-
men zu dem rehten von des zehenden wegen am Kornberg3 in dem Rintal gelegen,
der von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len lehen wari, also stund vnd wartoti er
och vor vns an statt des vorgenanten Albrehtz Blarrers vnd batt vns im mit sinem
fursprechen an ainer vrtail ze eruarent, was sines rehten wari. Dz tâten wir vnd ward
ertailt mit gemainer vrtail, dz er warten solti, alle die wil vnd wir sassin, vnd kam der
vorgenant Cristoffe l Mayer die wil nit, dz wir im denn den dritten tag fur vns ver-
kunden soltin vmb die vorgeschribnen sach ze komen zu dem rehten vff den nahsten
mittwuchen nach sant Gregorien tag des hailigen bapstes. Do wartet derselb Al-
breht Albrehtz des Blarrers kneht, als im ertailt was. Do kam der obgedaht Cri -
s toffe l Mayer nit. Des batt vns der ietzgenamt Albreht des vorgenanten Albrehtz
Blarrers kneht vnd batt, dz wir im dirre wartung ainen brief gabint, den wir im och
mit vrtail von des gerihtes wegen vnder vnserm insigel gegeben haben. Dis beschah
vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len in der statt an dem obgeschribnen nahsten
fritag vor sant Mathiyas tag des hailigen zwelffbotten in dem jar, do man zalt von
got tes geburt druzehenhundert jar, nuntzig jar vnd darnach in dem funften jare.
a) Initiale W 1,1 cm hoch.
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6698. Steckborn, 22. Februar 1395
Ein Bürger zu Steckborn 1 beurkundet, einem Bürger zu Konstanz 7 Pfund, 8 Schilling
und 2 Pfennig Konstanzer Münze zu schulden, . . . ald aber, ob haller dann vngenam
ald verruft wurdint, solich werschaft vnd munse da fur, die danne ze sant Gal len in
der stat geng vnd genam ist . . .

Or. (A), StadtA Konstanz, Neues SpitalA, 117.

Druck: Thurg. UB VIII, 4418 (unvollständig).

6699. Konstanz, 23. Februar 1395
Johann von Bonstetten verkauft der Schenkin Ursula von Kastell und ihrem Sohn Burk-
hard Eigengüter und Lehen von St.Gallen und Konstanz.

Or. (A), SchlossA Mammertshofen, 4. – Pg. 33,5/17,5 cm. – Siegel besch., wie 10. in Nr. 5198.

Icha) Johans von Bonstetten1 ritter tun kunt vnd vergich dez offenlich an disem
brieff allen, die in ansehent oder horend lesen, daz ich von der L ersamen frowen frow
Vrsulen schenkinen von Caste ln vnd von Burkarten schenken von Caste ln2

irem sun gesezzen ze Menbrehtzhofen3 an L barem gut enpfangen hab dru hundert
pfund guter haller vnd bin och der gentzlich von inen gewert vnd hab si in minen red-
lichen L nutz geben vnd bekert, vnd das ich der selben frowen frow Vrsulen schenki-
nen vnd Burkart schenken irem sun vnd dez selben Burkartz erben vmb daz obge-
nant gut die dru hundert pfund haller hab ze koffent geben recht vnd redlich vnd ains
yemmer werenden ewigen kouffs disu nach geschriben guter, der ain tail aigen ist vnd
ain tail lehen ist von minem herren von sant Gal len vnd ain tail lehen von minem
herren von Costentz, das ist dez ersten der wingart, der gelegen ist ze dem Holtz4,
der recht aigen ist, so sind dise nachgeschribne guter lehen von sant Gal len, das ist
ain schuppus gelegen ze Roggwile5 vnd ain gutli gelegen ze Roggwile haisset des
Swagers gut vnd ain wis gelegen ze Arbon6 vor der statt an den wisen vnd ain gutli
haisset das Nidertan7, so sind dise nachgeschribne guter lehen von minem herren
von Costentz, das ist ain gutli ob den Eggen8 haissett Gamperl is gut vnd ain gut-
li ist gelegen ze Golda9 haisset der Bentzinen gut, vnd hab och der selben frowen
vnd dem selben Burkart schenken vnd sinen erben fur mich vnd all min erben die
obgenanten guter mit aller zugehord also ze koffent geben vmb das obgenant gut das
aigen fur aigen vnd daz lehen fur lehen, vnd hab inen och die obgenanten guter, die le-
hen sint, geuertgot vnd vff geben vor den obgenanten lehenherren nach lehens recht,
vnd hab mych dar vber verzigen vnd verzih mich des mit disem brieff fur mich vnd
all min erben gen der obgenanten frow Vrsulen schenkinen vnd gen Burkarten
schenken irem sun vnd gen sinen erben vnd nachkomen aller aigenschafft aller lehen-
schafft aller vordrung vnd ansprache vnd als mins rechten, so ich an den obgenanten
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6698. 1Gem. u. Bez. TG.

6699. 1Johann v. Bonstetten (Bez. Affoltern ZH). – 2Ursula u. Burkhard v. Kastell (Gem. Tägerwilen, Bez.
Kreuzlingen TG). – 3Mammertshofen, Gem. Roggwil. – 4Holz, ebd. – 5Roggwil, Bez. Arbon TG. – 6Ar-
bon, Stadt u. Bez. TG. – 7Name abg. – 8Anhöhe zwischen Untereggen u. Eggersriet. – 9Goldach, Bez. Ror-
schach.
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gutern gar ald an ainem tail gehebt hab oder yemer dar an gewinnen mocht nun oder
hienach mit gericht ald an gericht gaistlichem vnd weltlichem, vnd hab och dar zu ge-
lopt fur mich vnd min êrben, dez selben kouffz der selben frow Vrsulen schenkinen
vnd Burkart schenken vnd dez erben recht wêr ze sind gen manglichem das aigen fur
aigen vnd das lehen fur lehen nach recht dez landes vngeuarlich. Vnd des allez ze wa-
rem vnd offem vrkund aller dirr vorgeschriben ding gib ich der obgenant Johans von
Bonstetten ritter min insigel an disen brieff. Der ist ze Costentz geben, do man
von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, dar nach in dem funf vnd nuntzigosten
jâr, an sant Mathyes abent dez zwelffbotten.
a) Initiale J 13 cm lang.

6700. Konstanz, 1. März 1395
Jakob Schwarz und Johann von Dettighofen von Konstanz übernehmen anstelle Ver-
storbener die Bürgschaft für die Grafen von Werdenberg gegenüber Heinrich Cristan
von Konstanz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Pg. 28/11,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk
(15. Jh.): Swart Tetikofer.

Druck: UB St.Gallen IV, 2078 (unvollständig).

Allen, die disen brieff an sehent oder horent lesen, kunden wir Jacob Swartz vnd
Johans von Tett ikoffen1 von L Costentz vnd vergehent des offenlich mit disem
brieff von des koffes wegen, alz der wolbeschaiden Hainrich L Cristan burger ze
Costentz gekofft hett vmb die edelln wolerbornen herren graff Albrechten von
Werdenberg L herren ze dem Hailgenberg2, graff Rudolf fen vnd graff Hugen
gebruder von Werdenberg3 hrena) ze Rineg geuettern hundert pfunt guter haller
ewiges geltz vmb funfftzechen hundert pfunt guter haller vff ainen widerkoff, halb
funfftzig pfunt haller vff sant Johans tag des Thoffers vnd halb funfftzig pfunt gu�-
ter haller vff sant Mart ins tag ze gebent, alz der brieff wist vnd seit, der dar vber be-
sigelt geben ist, vnd dar vmb burg gewesen sint mit anderen burgen Hainrich salig
Hartzer vnd Rudolf f salig Hartzer gebruder von Costentz. Vnd won die selben
Hartzer abgangen sint von todes wegen, da sigent wir von bett wegen der obgenan-
ten herren von Werdenberg des selben Hainrichz Cristans vnd des erben vmb
dz obgenant jarlich gelt an der obgenanten Hartzer salgen statt burg worden vnd ha-
bent och baid gesworn vnser jeglicher besunder ainen gelerten aid ze den hailgen ze
laistent vnd verbindent vns och des mit disem brieff, alles des ze vollefurent vnd ze
tund, des sich die obgenanten Hartzer salgen verbunden hatten vnd alz des selben
Hainrichs Cristans hoptbrieff wist vnd seit. Vnd des alles ze warem vnd offem
vrkunt aller dirre ding gebent wir die obgenanten Jacob Swartz vnd Johans von
Tett ikoffen vnseru insigell an disen brieff. Der ist ze Costentz geben, do man von
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Cristes geburt zalt drutzechen hundert jar, darnach in dem funff vnd nuntzigesten jar,
ze ingandem mertzen.
a) A.

6701. Stockach, 4. März 1395
Der Landrichter im Hegau anerkennt die Gerichtsprivilegien Abt Kunos von St.Gallen
und der Stadt Wil und erklärt alles für ungültig, was Eberli Holenstein von Überlingen
entgegen den Privilegien auf dem Landgericht erlangt habe.

Or. (A), StadtA Wil, 107. – Pg. 25,5/20,5 cm. – Siegel wie in Nr. 5563. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Nellenburg.

Icha) Hainrich Wisshaintz frye lantrihter in Hego vnd in Madach1 in namen
vnd an stat des edeln mines gnadigen herren graf L Eberhartz von Nel lenburg2

vergich vnd tun kunt menglich mit disem brief, daz ich vf den tag, als diser brief ge-
ben ist, L an dem lantag by Stokach3 offenlich ze geriht sass, vnd kam da fur mich
der frome beschaiden Walther Iberger vnd stalte L sich fur geriht mit fursprechen,
als reht was, vnd zogt mit dem ain vidimus vnd diss lantgerihtes insygel der fryhait
vnd genad, so der erwirdig furst vnd herre abt Cuno von sant Gal len4 vnd die sinen
von vnserm gnadigen herren dem Romschen kung Wenczlaws hand, batt im das
lesen vnd verhoren, vnd was der selben fryhait vnd des vidimus sunderliche begrif-
fung, also daz nieman, wer der ware, den egenanten Cuno abt ze sant Gal len noch
dehain sin noch sines gotzhuses lut vnd besunder die burger vnd in sassen ze Wil 5 der
stat in Thurgow nit laden noch vftriben solt vf dehain lantgeriht noch ander geriht
vsswendig der egenanten stat Wil vnd andern sinen gerihten vnd gebieten, da ye denn
die gesessen sind, zu den man ze sprechen hat, vnd ob aber das yeman that dar vber,
daz denn semlich ladung ansprach vrtail vnd die aht vnd was gerihtes vber sy alle ai-
nen oder meb) geloffen war, tod ab vnd vnkreftig sin solt, vnd do das vidimus von wort
ze wort aygenlich gelesen vnd verhort ward, da batt der obgenant Walther Iberger
im ze eruarent mit vrtail, ob der obgenant herre abt Cuno von sant Gal len die sinen
vnd sines gotzhus lut by den fryhaiten vnd gnaden iht billich beliben solt, da fragt ich
vnd ward mit rehter gesamnoter vrtail ertailt, daz der obgenant furst vnd herre abt
Cuno von sant Gal len vnd alle sin vnd sins gotzhus lut by den obgeschriben fryhai-
ten beliben vnd bestan sullent in der mass, als die fryhait brief wisent vnd sagent, vnd
do im das mit rehter vrtail ertailt ward, do offnot der obgenant Walther Iberger mit
sinem fursprechen, daz den obgenanten sinen herren von sant Gal lenc) vnd die von
Wile fur komen war, wie Eber l i Holenstain von Vberl ingen6 den schulthaissen
den rat vnd die burger gemainlich der egenanten stat ze Wile in Thurgo hie vff di-
sem lantgeriht geuordret vnd beclegt hett vber die obgeschriben fryhait vnd gnad, vnd
batt mich im ze eruarent mit vrtail, was dar vmb ires rehten war, das verantwirt der
erber Hainr. Dryger von Stokach von des obgenanten Eberl ins Holenstains
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6701. 1Heinrich Weissheinz, 1391–1395 Landrichter im Hegau (nw. Bodensee) u. in Madach (Teil des He-
gaus). – 2Eberhard IV. v. Nellenburg (w. Stockach BW)-Veringen, 1363 – †1422. – 3Stockach BW. –
4Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 5Wil, Stadt u. Bez. – 6Überlingen BW.
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wegen vnd mit sinem vollem gewalt nach siner notturft, vnd nach baider tail furlegung
nach red vnd widerrede do ward mit rehter gemainer vrtail ertailt vnzerholen, was
rehten vnd gerihtes der obgenant Eber l i Holenstain vber die egenanten von Wile
in Thurgo gemainlich oder besunder vf disem lantgeriht erlanget hett, daz das alles
tod ab vnd vnkreftig sin solt vnd den egenanten von Wile kainen schaden bringen
solt, vnd hab er vnt zu inen ze sprechen, daz er sich denn rehtes von in benugen lass
in der vorgenanten stat zu Wile nach der obgeschriben fryhait brief wisung vnd sag
vngeuarlich. Vnd des ze vrkund der warhait han ich obgenanter lantrihter des obge-
nanten lantgerihtes insygel nach rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief, der an
dem obgenanten lantag geben ist nach rehter vrtail an dem nahsten donstag nach der
alten vasnaht des jares, do man zalt von Cristus geburde drutzehen hundert nuntzig
vnd in dem funften jare.
a) Initiale J 3,4 cm lang. – b) me über der Zeile nachgetragen. – c) Gallen über der Zeile nachgetragen.

6702. Rapperswil, 9. März 1395
Hubmeister und Ammann Hans Stöckli beurkundet einen Schiedsspruch zwischen
Hans Hürtzel und dem Kloster Wurmsbach wegen eines Lehenhofs in Wurmsbach.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.61. – Pg. 29/18,5 cm. – 2 Siegel (die auf der Plica genannten Siegler
in Klammern), 1. (Stokli) wie 1. in Nr. 5992; 2. (Rinach) ∅ 2,7 cm, besch., S’.HMANIS.D. . .NVS.
D’.RINACH.

Icha) Hans Stokl i ze disen ziten hubmeister vnd amptman1 dez hochgebornen aller-
durluhtigosten fursten mines L gnadigen herren hertzog Lupoltz hertzog ze Oster2.
etc. tun kunt allermanglich vnd vergich mit disem L brief von der stoss vnd misshel-
lung wegen, so Hans Hurtze l ze einem teil vnd die frowen von WurmLspach3 ze
dem andern teil mit enander hatten, die selben stoss sy ze beiden teilen mir vffgabent
vnd der gantzlich vff mich kament, vnd schwur herumb der vorgenant Hans Hurt -
ze l einen gelerten eid offenlich ze den heilgen, wes ich mich von der selben stoss we-
gen erkanti vnd vssprache, daz er daz vertrosten vnd versicherren welt fur sich vnd
sin sun, daz es wâr vnd stat belibe nu vnd hienach, vnd nach beider teil red vnd wi-
derred vnd och nach dem, als ich erinnret vnd indenk gewesen bin dez spruchs, so ich
vormals von ir wegen getan hân, so han ich mich erkennt vnd sprich vss mit disem
brief, daz Hans Hurtze l nemen sol die sechs pfunt haller, die von der frowen wegen
ze Wurmspach geleit sint hinder den rât ze Rapreschwil 4, vnd sont im die wer-
den, vnd damit sont alle stoss vnd sachen, die zwuschen im vnd den vorgenanten fro-
wen ze Wurmspach vffgeloffen sint vntz vff den tag, als diser brief geben ist, eben
schleht vnd gantzlich verricht sin, vnd nach dem als ich dis richtung also zwuschen
inen geoffnot beredt vnd vssgesprochen hân, daruff hât och der vorgenant Hans
Hurtze l an min hand vffgeben den hof ze Wurmspach, den er vor ziten ze lehen
hatt von den vorgenanten frowen ze Wurmspach, vnd hât sich daran entzigen aller
vordrung vnd ansprach fur sich vnd sin sun vnd ir aller erben. Bi diser sach vnd rich-
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tung sint gegenwurtklich gesessen, die mir darinn gerâten vnd geholffen hant, der
from vest ritter herr Henman von Rinach5 statthalter der lantuogtye, Hans von
Wilberg genant Tossegger6, Arnolt Bruchi vogt ze Howenstein7 vnd vff dem
Schwartzwald vnd ander erber lut. Vnd dez allez ze warem vrkund han ich der ob-
genant Hans Stokl i min eigen insigel von des spruchs wegen offenlich gehenkt an di-
sen brief, darzu ze merer sicherherheit b) han ich der vorgenant Henman von Rin -
ach min insigel an disen brief gehenket, won ich bi diser sach vnd richtung gegen-
wurtklich gewesen bin. Geben ze Rapreschwil an dem nachsten zinstag vor sant
Gre go r ien tag, do man zalt von Crists geburt drutzehenhundert vnd nuntzig jar,
darnach in dem funften jare.
a) Initiale J 6 cm lang. – b) A.

6703. St.Gallen, 11. März 1395
Ulrich Burgauer, Kirchherr zu Gossau, vergleicht das St.Otmarspital St.Gallen und Ul-
rich und Johann Straif von Birnbäumen im Streit um Zehnten zu Birnbäumen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 42,5/22,5 cm. – 7 Siegel, fehlen, auf der Pli-
ca die Namen der Siegler: 1. Burgower; 2. abt Cun; 3. her Vlr. Straiff; 4. Hs. Straiff; 6. Bilgri Gmun-
der; 7. Rupr.

Druck: UB St.Gallen IV, 2079 (unvollständig).

Icha) V l r ich der Burgower1 kilchenhêrr der kilchen ze Gôssow2 tun kund vnd ze
wissent allermenglichem mit disem brief, das ich die nachgenampten erbern lute bru-
der Cuntzl in Schnetzzer ze den ziten L maister vnd sin mitbruder sant Othmars
spittâls ze sant Gal len3 sant Benedicten ordens vnd herr V l r ichen vnd Johan-
sen die Strai f fen von Birbomli4 gebruder burger ze sant Gal len liepLlich frunt-
lich vnd ainbarklich mit iro baider tailn willen vnd gunst vmb alle die stoss zuspruch
vnd ansprachen, so su mit ainander vnd gegen ainand vntz her vff disen huttigen tag,
als dirre brief L ist geben, von dehainerlay sach ie gehept vnd getriben hand, vnd be-
sunder von des zehenden wegen ze Birbomli, der den egenanten bruder Cuntzl in
vnd andren, die vor im maister gewesen sind, vnd den brudern des vorgedahten spit-
tales gieng vnd aller jarlich ward vnd werden solt ab vnd vsser der vorgeschribnen
herr V l r ichs vnd Johansen der Strai f fen gut ze Birbomli gelegen, das da ainhalb
stôsset an die muli vnd an die guter an dem Aigen Buch5 vnd anderthalb an das gut,
das man nemmet das Juch6, das da der Linsibu ler 7 ist, das Claus Ffr i tpolt buwt,
vnd ze der dritten siten och an Linsibu ler akker, der da von dem Linsibu l obert-
halb dem Bi lde8 vshin lît, vnd ze der vierden sîten an die lantstrâss, die von der statt
sant Gal len gen Tablat 9 gât, verrihtet verainbart vnd in ain braht hân, mit solicher
beschaidenhait vnd in dem rehten, das die egedahten hêrr V l r ich vnd Johans die
Strai f fen vnd iro erben vnd die, in dero hand vnd gewalt das vorgeschriben gut ze
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6702. 5Henman v. Reinach (Bez. Kulm AG). – 6Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH),
1367–1397. – 7Hauenstein, sw. Waldshut-Tiengen BW.

6703. 1Vgl. Nr. 6489, Anm. 2. – 2Gossau, Gem. u. Bez. – 3Spital St.Otmar (Bruderspital) beim Kloster. –
4Birnbäumen, Stadt St.Gallen. – 5ht. Hagenbuech, ebd. – 6Jüch, ebd. – 7Siechenhaus Linsenbühl St.Gal-
len. – 8Name abg. – 9Tablat, Stadt St.Gallen.
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Birbomli iemer me kumpt ald ist, des obgenamten spittales maistern vnd brudern
vnd allen iro nachkomen nu hinnenhin aller jarlich vnd iemer ewklich dru viertel ve-
san vnd dru viertel habern gutes vnd genames kornes sant Gal ler messes an alle min-
rung vnd ân alle geuerd ie ze sant Mart ins tag gen sant Gal len in die statt vnd in
den vorgenanten spittâl ân allen der obgenamten sant Othmars spittales maister vnd
bruder vnd iro nachkomen schaden antwurten geben vnd rihten sond ffur aller korn
vnd andrer gewahst vnd fruhte zehenden nihts vsgenomen, so vff demselben gut ze
Birbomli wachset oder wirt, vnd sond och des vorgedahten spittales maister vnd
bruder vnd iro nachkomen desselben zehenden da mit vsgeriht vnd gar vnd gantzlich
gewert sin vnd ain benugen dâr an han, alsô vnd mit solicher beschaidenhait, das su
kain vordrung noch ansprach zu dem genamten gut von dehainerlay zehenden noch
andren sachen wegen nit me noch furbas hand noch haben sond. Welhes jares aber die
vorgenanten herr V l r ich vnd Johans die Strai f fen ald iro erben vnd die, in dero
hand dasselbe gut ze Birbomli iemer kumpt, das obgeschriben jarlich korngelt nit ga-
bint vnd gantzlich vnd gar werotind ze dem tag vnd an den stetten, als vor geschriben
stât, so hand des obgedahten spittales maister bruder nachkomen vnd helffer, wer die
sind, nach demselben sant Mart ins tag vber die nahsten aht tag nach der ersten vor-
drung, wenne su wellent ald inen fuklich ist, ffrijes vrlob vnd vollen gewalt, vff dem
vorgeschribnen gut ze Birbomli vmb das egenamt korngelt ze pfendenn vnd ze no-
tenn mit dem rehten ald ân reht, wie si wellent oder mugent oder inen aller komlichost
ist ze tunn, als vil als lang vnd als dik, vntz das su ie damit derselben drijer viertel ve-
san vnd drijer viertel haber jarliches zinses gar vnd gantzlich gewert bezalt vnd vsge-
riht werdent vnd och des schadens, in den su ald iro nachkomen vnd helffer, wer die
sind, von desselben pfendens notens vnd angriffens wegen komen sind. Beschah och
oder fugti sich iemer, das des obgenamten spittales maister vnd bruder ald iro nach-
komen das vorgeschriben gut ze Birbomli vmb iht anders me oder furbas anspra-
chint oder bekumbertint denn vmb die vorgeschribnen dru viertel vesan vnd dru vier-
tel haber jarliches zinses, wie des die egenamten herr V l r ich vnd Johans die Strai f -
fen ald iro erben ald die, in dero hand dasselbe gut ze Birbomli ie danne ist, ze scha-
den koment, vmb denselben schaden sond su danne das vorgenamt korngelt inneha-
ben vnd selber niessen, als lang vnd als vil, vntz das su ie desselben schadens entladen
vnd entrihen werdent. Beschah och oder fugti sich dehainest, das die obgenanten herr
V l r ich vnd Johans die Strai f fen dehaini guter ze Buch ald anderswa daselbs vnd
da vmb bi Birbomli gelegen kofftint ald in dehain wîs zu iro handen zugint, die des
obgenamten spittales maistern vnd brudern zehendhaft sind, von denselben gutern
sond su inen den zehenden geben vnd rihten in allen den rehten vnd gewonhaiten, als
in die gerihtet vnd geben hand, dero dieselben guter vormals gewesen sind. Vnd ze vr-
kund der warhait aller vorgeschribner ding henk ich obgenamter V l r ich Burgower
kilchherr ze Gôssow min insigel von des vsspruchs wegen offenlich an disen brief
doch mir vnd allen minen erben gantzlich vnschadlich. Darnach veriehen wir vorgen-
amten bruder Cuntzl i Schnetzer vnd die bruder alle des vorgedahten spittales fur
vns vnd alle vnser nachkomen ainer gantzen warhait aller der ding, so der erwirdig vn-
ser lieber herr hêrr V l r ich der Burgower kilchherr da vorgenant von vns veriehen
hât an disem brief, vnd ze mêrer sicherhait derselben ding so siyen wir komen fur den



hohwirdigen ffursten abt Cunen abt des gotzhus ze sant Gal len10 vnsern genadigen
herren, vnder des gehorsami wir gehorent vnd och siyent, vnd haben den mit fflissiger
vnd ernstlicher bette gebetten, das er sin insigel hier vmb fur sich vnd fur das obgen-
amt sin gotzhus ze sant Gal len vnd alle sin nachkomen vnd och fur vns vnd den ege-
nanten spittâl vnd fur alle vnser nachkomen gehenkt hât an disen brief. Darnach ver-
iehen wir vorgenanten herr V l r ich vnd Johans die Strai f fen von Birbomli ge-
bruder och ainer gantzer warhait des vorgeschribnen vsspruchs vnd aller vorgedahter
ding, so von vns geschriben stand an disem brief, vnd ze mêrer sicherhait derselben
ding hât vnser ietwedrer sin aigen insigel fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nach-
komen offenlich gehenkt an disen brief, vnd haben och dar zu erbetten die wisen vnd
wolbeschaiden manne Nicolausen Rupreht stattamman11, Bi lgr in Gmunder
vnd Hugen Ruprehtt burger ze sant Gal len, das su ze noch merer sicherhait vnd
gezuknust aller der ding, so von vns geschriben stand an disem 
brief, ieklicher sin aigen insigel zu den vnsern gehenkt hand an disen brief, des och wir
ietzgenampten Nicolaus Rupreht, Bi lgr i Gmunder vnd Hug Rupreht offenlich
veriehen doch vns vnd allen vnsern erben vnschadlich. Dis beschah vnd ward dirre
brief geben ze sant Gal len in der statt an sant Gregori jen abent des hailigen bâp-
stes in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd
darnach in dem ffunfften jare.
a) Initiale J 4 cm lang.

6704. Konstanz, 13. März 1395
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Heinrich Illighuser und seine Ge-
mahlin an Heinrich von Dettighofen 1 die Feste Liebenfels 2 mit weitern Gütern und
Leuten verkauft haben, alles als Eigengut, . . . vssgenomen dez libdinges, das fro
Adelhaiten von Liebenfels geborn von Roschah3 jarkliches ab der vorgenanten
vesty vnd den gutern allen jarkliches gan sol, die wil sy lept vnd nit furo . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’27.

Druck: Thurg. UB VIII, 4419.

6705. St.Gallen, 17. März 1395
Abt Kuno von St.Gallen entscheidet einen Streit um Zehnten am Kornberg in Altstät-
ten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.1.A.3. – Pg. 30/21 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Rückvermerk
(15. Jh.): Altstetten.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6697.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 346 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2080 (unvollständig).

Wira) Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len, daz ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, L sant Benedicten ordens in Costenzer bistum tun kund
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vnd veriehen offenlich mit disem brief allen den, die in sehent L lesent oder horent le-
sen, daz fur vns kam ze sant Gal len in der stat, do wir offenlich ze geriht sâssen, vff
disen L huttigen tag, als dirre brief ist geben, Heinrich der Blarrer Albrehtz Blar-
rers des eltern burgers ze Costentz elicher sun mit vollem gewalt an statt vnd in na-
men des ietzgenampten sines vatters vnd offnot vor vns mit sinem fursprechen, als wir
Cristoffe ln Mayer von Altstet ten vff die nahsten mitwuchen nach sant Grego-
r ien tag des hailigen bapstes ze dem dritten mal fur vns verkunt hettin ze komen zu
dem rehten von sines vatters wegen vmb den zehenden an dem Kornberg in dem
Rintal gelegen, der von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len lehen war, also
stund vnd wartoti er och vor vns an statt vnd in namen des vorgeschribnen sines vat-
ters des egenampten Cristoffe ln Mayers vnd batt vns mit sinem fursprechen an ai-
ner vrtail ze eruarent, was sines rehten wari. Daz taten wir vnd ward ertailt mit ge-
mainer vrtail, das er wartoti, alle die wil vnd wir ze geriht sassin, vnd kami denn der-
selb Cristoffe l Mayer nit ald aber sin gewissi bottschaft mit vollem gewalt an siner
statt, die wil vnd wir sassin, dz denn der obgenampt Albreht Blarrer sin sach von
desselben zehenden wegen an dem Kornberg behebt solt han. Darnach batt vns aber
der vorgenamt Hainrich Blarrer an ainer vrtail ze eruaren, sid dem vorgenampten
sinem vatter der korn zehent ab vnd vsser den gutern, die zu denselben gutern am
Kornberg gehorent, bis her vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, ruwklich
wurd vnd worden wari, ob im den der win vnd ander gewahst zehent, so vff denselben
guter wachset, iht och als billich werden solti, ob reben vff dieselben guter, die im vor-
mals zehenden geben hand vnd noch geben sond, gelait ald gesetzt warint ald noch dar
uf gelait ald gesetzt wurdint. Darum fragen wir vnd ward mit gesamnoter vrtail ertailt,
wo vnd an welhen stetten vff den selben gutern am Kornberg, die im zehenden gend
vnd geben hand, da pflug vnd segess vff gangen vnd gefurt war, der korn zehend im
geben vnd geriht ist, daz im och vff den selben gutern billich werden solli der win vnd
aller gewahst zehend, so dar uff wachset oder wirt. Der vrtail vnd aller vorgeschribner
ding batt vns im der egenamt Hainrich Blarrer an statt vnd in namen des vor ge -
namp ten sines vatters des gerihtes brief hierumb ze gebent, den wir im och mit vrtail
von des gerehtesb) wegen ze offemm waren vrkund aller vorgeschribner ding vnder vn-
serm insigel gegeben haben. Dis beschah vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len
in der statt vor offenem geriht an der nahsten mittwuchen nach sant Gregorien tag
des hailigen bapstes des jares, do man zalt von gottes geburt tusent druhundert nunt-
zig vnd funff jare.
a) Initiale W 1,9 cm hoch. – b) A.

6706. 21. März 1395
Margret Schmid, Witwe Heinrichs des Sürgen, verleiht Heinz dem Meier von Moowei-
ler den dortigen Meierhof zu Erblehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GGG.5, Nr.1. – Pg. 26/19 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2081 (unvollständig).



Icha) Margret Schmidin Hainrich des Sur igen1 saligen elichiv witwe burgerin ze
Rauenspurg2 vergich offenlich fur mich vnd L fur miniv kind vnd fur alle vnser
 erben mit disem brieue vnd tun kunt aller manglich, daz ich mit gutem willen vnd 
mit L wolbedauchtem sinne vnd mut mit willen vnd gunst min vnd der obgenanten
miner kind vogtz Clausen Smids, den man nempt L Schindel l in, mins bruders,
den wir in der sach vor dem burgermaister vnd dem râte hie ze Rauenspurg zu ai-
nem vogt genomen vnd erwellet haben, dem erbern wolbeschaidnen Haintzen dem
Maiger von Mowwyler3 vnd allen sinen erben mit disem brief ietzo recht vnd red-
lich zu ainem staten vnd ewigen erblehen gelihen vnd verlihen han minen vnd der ob-
genanten miner kind maigerhof ze Mowwyler gelegen mit holtz mit veld mit akkern
mit wisen mit wasen mit zwy mit steg mit weg vnd gemainlich mit aller ander zuge-
horde ob erd vnd vnder erde fur ledig vnd fur vnuerkumbert vnd also, daz der ob -
gnant Haintz Maiger vnd alle sin erben den obgenanten hof ze Mowwyler, den
man nempt den maigerhof, mit aller zugehord nu furbas mer eweklich vnd geruwklich
ynne haben buwen vnd niessen sullen, vnd ob daz ware, daz in vff dem selben gut
holtzes zerronn vnd daran gebresten gewunnen, so sont vnd mugent si in dem wald ze
Mowwyler holtz howen vnd nemen, waz si vff daz gut bedurffent zem pflug vnd zem
buw ald zem zinber nach notdurfft, ane alle geuerde ane min vnd der obgenanten kind
vnd vnser erben vnd och allermanglichs irrung vnd widerred, vnd ouch aber also be-
schaidenlich, daz mir vnd minen kinden vnd vnsern erben der obgenant Haintz
Maiger vnd sin erben vnd nachkomen nu hinnanhin ewklich vnd aller jarklich vnd
och ie des iars allain vnd besunder vff sant Mart ins tag von dem selben waltlehen ze
rechtem zins tugentlich richten vnd geben sullen ain pfunt vnd ainen schilling pfennig
Costentzer muns ain malter haber Wanger4 mess vnd zwai hunr ane furzog vnd
widerrede vnd gar vnd gantzlich ane allen vnsern schaden nach waltlehen recht vnd
gewonhait ane alle geuerde. Ich han ouch dem obgenanten Haintzen dem Maiger
vnd sinen erben daz egnant waltlehen gelihen mit den rechten, daz si daz nu hin-
nanthin in redlichem vngeuarlichem buw vnd in guten eren vngeuarlichen haben sul-
len vnd weder dauon noch von dem obgenanten wald ze Mowwyler dehainerlai
holtz verkouffen noch hin geben sullen in kainen weg. Sy sont ouch daz obgnant
waltlehen gen niemant weder versetzen noch verkouffen in kainen weg, ez sig denn,
daz si daz tugen mit vnserm guten willen vnd gunst, doch so mugent si vnd ist in be-
halten, daz si iriv recht, die si an dem selben waltlehen hand, sament vnd mitainan-
der wol verkouffen mugent, gen wem si went, ane vnser vnd vnser erben irrung vnd
widerred. War aber, daz si der obgenanten artikel sunsz dehainen vberfuren oder vns
den obgenanten zins alliv iar dauon nit engaben vnd vns den wider vnserm willen
 verzugen, so ist vns daz obgenant waltlehen mit aller zugehord wider geuallen vnd
veruallen ane sin vnd siner erben vnd nachkomen vnd och aller manglichs irrung wi-
derred vnd ansprach, vnd darumb so han ich von dem selben Haintzen Maiger in
erschatz wise vnd och vmb daz, daz ich im an dem obgenanten zins etwas gemindert
han, alz der vor darab gieng, vnd nu bi dem zins, als der hieuor ist beschaiden, beli-
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ben sol, jetzo also bar in genomen vnd empfangen acht pfunt pfennig guter vnd gaber
Costentzer muns, die alle zu minem vnd der obgenanten miner kind gutem nutz
vnd fromen komen und bewent sint. Vnd des alles ze warem vnd offem vrkund vnd
stater sicherhait so han ich mich obgenantiv Margret Schmidin gebunden vnder
des obgenanten mins bruders vnd vogtz Clausen Schmids vnd darzu vnder Hang-
gin Huntppis5 burgermaisters ze Rauenspurg insigel, die si von miner bett ane
schaden in selb fur mich vnd div obgenanten minv kind vnd fur vnser erben offenlich
gehenkt hand an disen brieff, des ouch wir die selben Claus Schmid genant Schin-
del l i vogt vnd Hanggin Huntppis burgermaister bekennen getan, doch vns selb
ane schaden. Geben ze mitteruasten, do man zalt nach Cristi geburt drivzehenhundert
vnd in dem funff vnd nuntzigosten iar.
a) Initiale J 6,3 cm lang.

6707. Chur, 2. April 1395
Ital Plant quittiert dem Schwager Burkhard von Schauenstein für 50 Mark als Teil der
500 Gulden, die ihm nach dem Tod des Schwiegervaters Rudolf von Schauenstein 1 zu-
gesprochen wurden von der . . . geltschuld, so inen die edlen wolerbornen min gnêdig
herren von Togkenburg gelten sond . . .

Or. (A), StaatsA Graubünden Chur, A I 3b Nr.12.

6708. Feldkirch, 15. April 1395
Ammann und Rat von Feldkirch fällen einen Schiedsspruch zwischen der Stadt St.Gal-
len und Klaus Schönögli von Bludenz, Bürger zu Feldkirch.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.6a. – Pg. 23/22,5 cm. – Siegel wie 3. in Nr. 5996. – Rückvermerk
(15. Jh.): Schonogli.

Druck: UB St.Gallen IV, 2082.

Wira) der amman vnd gemainer rat der statt ze Veltki lch1 veriehent vnd tund kund
mit disem L offenn brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, von aller der
stoss vnd misshellung L wegen, so die erbern wysen vnd fursichtigen der burgermaister
der rat vnd die burger L gemainlich ze sant Gal len von iro gemainen statt wegen ze
ainem tail vnd vnser mitburger Claus Schonogl i von Bludentz2 ze dem andern
tail mitenander vntzher geheppt hand von der zuspruch vechschafft vnd anfall we-
gen, so der selb Claus Schonogl i zu der gemainen statt ze sant Gal len hatt vmb
den schaden, den er vor ziten enpfangen hat von der niderlegung vnd verhafftung we-
gen, als im Jakl i Schirmer iro mitburger ze den selben ziten ze sant Gal len sinu
ross niderlait vnd verbôt, sol manglichem ze wissent sin, das su baid tail sich von der
selben iro stoss vnd misshellung wegen mit rechten tadingen willeklich fur vns verta-
get hand vnd och der sach gantzlich vff vns zem rechten komen sint an dem tag, als
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6708. 1Feldkirch, Vorarlberg. – 2Bludenz, Vorarlberg.

5

10

15

20

25

30

35



diser brief geben ist, also vnd mit solicher gedingd vnd beschaidenhait, wes wir vns
nach iro baidertail furlegung clag ansprach red vnd widerred zem rechten erkantint
vnd och darvmb zwuschent inen vssprachint, das su das ze baider syt fest stat vnd
vnuerkert halten vnd haben woltint mit guten truwen an all gevard. Vnd also habint
wir vns der sach von iro wegen zem rechten angenomen vnd vns nâch iro baidertail
furlegung clag ansprach red vnd widerred erkent vnd mit gemainem vnserm rat ain-
helleklich vnd vnzerworffenlich darvmb vssgesprochen, das der vorgenant vnser bur-
ger Claus Schonogl i vnd all sin frund vnd helffer die gemainen statt ze sant Gal-
len von der selben siner sach zuspruch vnd schaden wegen furbas gantzlich vngevecht
vnbekumbert vnd vngeschadget lassen sont an iro lib vnd an iro gut, es war denn, das
im jemant, der des do gewalt geheppt hett, von gemainer statt wegen vmb den scha-
den ald fur den schaden versprochen hett, ald ob es ainer zwen oder dryg iro burger
sunderbar getan hettint, ald war, das er den oder die nit vngerechtfertget lassen wolti,
die in ze sant Gal len des ersten verhafftent vnd im das sin darnâch verkofftent, si si-
gint ir burger ald ir hindersassen, zu denen allen vnd zu iro iegklichem sunderlich, die
schuld daran hand ald im ichtz darvmb verhaissen oder versprochen hand, als ietz hie
vor ist beschaiden, sont im sinu recht nv hinnenhin erloubt sin ze suchent mit dem
rechten. Vnd des ze vrkunde ainer warhait hab ich Hainrich Bachl i ze disen ziten
stattamman ze Veltki lch3 von gemains ratz enpfelhens vnd haissens wegen min in-
sigel doch vns allen vnschadlichen gehenkt an disen brief, won die vorgenanten
baidtail des ernstlich von vns begertent, das man inen der tading vnd des vsspruchs
zwen gelich brief mit minem insigel besigelt gab. Das geschach vnd ward och dirr brief
also ze Veltki lch geben an dem donstag in der osterwochen des jares, do man zalt
von Crists geburt druzehenhundert vnd im funfften vnd nuntzgosten jar.
a) Verzierte Initiale W 4,4/2 cm.

6709. Lindau, 20. April 1395
Die Grafen von Werdenberg zu Heiligenberg und Rheineck verpfänden Ulrich dem
 Ältern von Ems die Burg Zwingenstein, den Hof Lustenau und weiteren Besitz im
Rheintal.

Abschr. (C), 17. Jh., eines Inserts in Urk. v. 21. Juni 1498 (B1), StaatsA Zürich, A.347.1. – Ab-
schr. (B2), 17. Jh., Vorarlberger LandesA Bregenz, 5508.

C steht dem verlorenen Or. (A) etwas näher als B2; C und B2 im allgemeinen jedoch in der typischen
Schreibweise des 17. Jhs. Es werden nur inhaltlich relevante Abweichungen von B2 angemerkt.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 136.

Regest: H.Wartmann, Der Hof Widnau-Haslach (1887), 9.

Wir graff Albrecht von Werdenberg der jünger1 vnnd wir graff Rudol l f f, graff
Hug vnnd graff Hainrich von Werdenberg2 gebrueder sin vetternn, alle vier her-
ren ze dem Hail igen Bergg3 vnnd zve Rinegck4 thünd kund vnd veriechent alle
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vier offennlich fur vnns vnnd fur vnser erbenn mit disem brieff allen, die inn anse-
chent oder horend lesen, das wir vnnd vnser aller erbenn gemeinlich vnnd vnuer-
scheidlich schuldig sigenn vnd gellten sollen dem fromen vesten her V l r ich dem el-
ternn von Emptß5 ritter vnd sinen erbenn funff tusent pfund haller vnd dru hundert
pfund alles gutter gennger vnnd gaber Ytel l iger haller, die er vnns von vnser batt we-
gen allso bar gelichen hatt vnnd die ouch alle zu vnserm gutten nutzs vnnd fromen
kommen vnnd bewent sind, vnnd habent damit verkommen grossenn wachsenndenn
schadenn, der vnns anlag. Vnnd darum so habenn wir obgenamten herren alle vier
mit gutter vorbetrachtung vnnd einhelliklich mit wolbedachtem synne vnd mut ze
den zittenn vnnd tagenn, da wir es wol thun mochten, dem selben herr V l r ichen von
Empß vnnd allen sinen erben ze rechtem redlichen pfannde vnd in pfands wiß jezo
ingebenn vnnd insetzt vnnd versetzt vnnd versetzennt im vnnd allen sinen erben mit
disem brieff mit rechter nutzlicher pfannds gewer alls, das jetz vnnd hienach allwega)

allen stetten zu allen tagenn vor allen lutten vnnd gerichten geistlichenn vnnd welltli-
chen wol crafft vnnd macht hatt vnnd habenn sol vnnd mag one alles widertheilen die
vesti Zwingenstein6 mit lutte vnnd mit gutte vnnd mit aller zugehord, vnnd den
hoff ze Lustnow7 mit lutt vnnd mit gutte mit sturen vnd mit diensten mit gellt mit
zinsen, es sigen hoffzins oder ander zinß, mit gerichten mit zwingen vnnd mit bennen
vnnd mit namen mit den lutten vnnd mit den zinsen ze Widnow8, die darzu vnnd
darin gehorendd, vnnd mit aller zu gehord vnnd mit dem kilchensatz ze Lustnow
mit grossenn vnnd mit kleinen zennden vnnd mit aller zu gehord vnnd was lute vnd
gutte enhalb Rins9 vnnd deßhalb Rinß zu dem selben kirchensatzs vnnd zu dem hoff
Lustnow gehorenndt, vnnd mit namenn alles das, das in der obgenanten veste
Zwingestein vnd zu dem obgenanten hoff vnnd zu dem kirchensatzs ze Lustnow
vnnd darinn vberal jendert gehordt oder von gewaltsami gewonheit oder von recht ge-
horennt sol oder mag, es sig an dorff an dorffrechtenn an lute an gutte an zinse an gellt
an gerichtenn an zwingen an bennen an tafern an vogtij an vogtrechtenn an sturen an
diensten an frefflen an valen an gelasen an hoptrechtenn an erbschafftenn an ackernn
an wisen an wasser an wasserleytinen an vischenntzen an holtzs an velld an tratt an
wunn an weide an wutratinennb) ob erd vnnd vnder erd gesuchs vnnd vngesuchs, wie
das alles genant oder geheissen ist, nuzid vßgenomenn, vnnd ouch für ledig vnnd fur
loß vnnd für vnuerkumbert, denn allein nemin wir in diser versatzung vß die guttli
am berg, die gen Lustnow horennd, die Schnel lman hett, die gewonnlich gelltenn
drumallter, damit sol der vorgenant herr Vlr ich von Emptz noch sine erbenn nit ze
schaffen han. Darzu nemin wir vß den zoll ze Brugg10 vnnd den Vorst See11, damit
sonnd er vnnd sine erbenn ouch nut ze schaffen han. Es sond ouch die lutte bliben by
allen den gutteren, die sy jetz hannd, vmb den selben zinß one geuerd, es were dann,
das dheiner nit verzinsen mocht, so sol der selb herr V l r ich alld sine erben die den
anndernn vnsernn lutten, die zu denen lutten gehorend, lichen. Vnd ob aber der sel-
ben vnnser lüte dheiner der selben gutter nit wellte, so mag er alld sin erben die selben
gutter denn lichen anderschwa sinen lutten alld andern lutten one geuerd. Er noch si-
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ne erben sonnd ouch von den lutten ze Lustnow vnnd ze Widnow nit mer ze stur
nemmen denn jegklichs jar sechs vnnd zwenzig pfund pfennig c), deren sond zwöllff
pfund gefallen ze meyen vnd ze herbst vierzechenn pfund. Er noch sine erben sonnd
ouch von erbschafft wegen von dheiner personn, die in die obgeschribnen pfannd-
schafft gehördt, es sig frow alld man, nit me nemen dann vierzechenn pfund pfenig c).
Was darvber von dheiner person gfiele von erbs wegen, das sol vns volgen vnnd wer-
den, was aber von dheiner person darunder fallt, das sol im vnnd sinen erben ouch all-
weg vollgen vnnd werdenn. Ouch haben wir dem obgenanten herr Vlr ich von
Emptzs vnnd sinen erben vmb die obgeschribnenn houptschuld ouch recht vnnd
redlich ingesetzt vnnd versetzt den wingartten ze Haßlach12 gelegen ob Al l ts tet -
ten13 vnnd denn wingartten ouch ze Al l ts tet ten, so man nempt den Krammer12,
der gelegen ist an dem Munsterweg14, die beid wingarten mit allen nutzen vnd rech-
tenn vnnd mit aller zugehord, darzu vnnd darmit habenn wir dem selben herr Vlr i -
chen von Emptz vnnd sinen erben ouch gesetzt vnnd versetzt achzig pfund hallerd)

jerlichs gellts alles gutter gennger vnnd geber Ytel iger e) haller statts jerlichs vnnd ge-
wisses gelltzs vsser den sturen im Rintal vsser den dryg hoffenn Al ls tet ten, Mar-
pach15 vnnd Bernang16, die selben achzig pfund alles gennger vnnd gutter Ytel i -
ger e) haller wir vnnd vnnser erbenn im vnnd sinen erben darvß vnd dauon alle jar vff
sannt Mart is tag vnuerzogennlich ane ir schaden vnnd one all mindrung vßrichten
vnnd geben söllen. Vnnd allso sol der vorgenantt herr V l r ich von Emptz vnnd alle
sine erben vnd nachkomenn die obgeschribnen pfanndschafft die vesti Zwingen-
stein den hoff vnnd den kirchen schatzs f) zu Lustnow vnnd die lütte vnnd die zin-
se ze Widnow vnnd die obgenanten bed wingarten ze Al l ts tet ten lutt vnnd gutt mit
aller gwalltsami vnnd mit allenn nutzen diensten gewonheitten vnnd rechten vnnd
mit aller zugehord, alls vor bescheiden ist vnnd alls wir die bißhar inne gehept her-
bracht vnnd genossenn haben, vnnd ouch die obgenanten achzig pfund haller g) geltzs,
die wir inen jerlich vff sant Mart is tag vsser den sturen ze Al l ts tet ten, ze Mar-
pach vnnd ze Bernang one ir schaden richtenn vnnd geben sollenn nun furbass me
hyn geruweklichen vnnd allerjerklich, ze allem recht in pfandswise innhaben nutzen
vnnd niessen sollenn vnnd mogen, wie inen nutzlich vnnd notturfftig ist, one ab-
schlachen der nützs an der obgenantenn houptschuld vnnd one vnser vnd vnser er-
benn vnnd one mengklichs widersprechen sumenn vnnd irrenn, alls lang vntz vff die
zitt, das wir oder vnnser erben die obgeschribnenn pfanndschafft mit aller zu gehord,
alls vor bescheidenn ist, von im alld von sinen erben vm die obgenantenn funff tu-
sennt vnnd druhundertt pfund alles gutter gennger vnnd geber Ytel iger e) haller zu
den zylen vnnd tagen, alls hernach bescheidenn ist, vnnd ouch ane alles abschlachen
der nutz an der obgenanten houptschuld genntzlich erledigott vnnd erlost habenn,
vnnd des ouch wir vnd vnser erbenn gewalltig sigen zethund nach den nechsten dru
jaren, wenn sich die ergand, denn dannethin wenne oder welches jars wir wellen oder
mogen, vnnd ouch allweg welches jars wir die widerlosung nach den nechsten dru ja-
ren thun wollen, die sol beschechenn vff sannt Gerigen tag oder dauor vngeuarlich
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vnd ze dheiner andren zitt in dem jar, vnnd doch aber allso, wenn oder welches jars
nach den nechsten dru jaren wir oder vnser erbenn die losung von im oder sinen er-
benn allso thun vnnd volfueren wellen oder wenn oder welches jars nach den nechsten
dru jarenn der vorgenant her Vlr ich vom Emptz oder sine erbenn, ob er enwer, die
obgeschribnen pfanndschafft lutt vnnd gutt mit allen nützen vnd rechten vnnd mit al-
ler zu gehord, alls vor bescheiden ist, ouch nit lenger wollten innhaben, so hatt jetwe-
drer theil, so des allso willen hatt, den vollenn gewallt, den anderen theile von der lo-
sung wegen ze manent vff vnnser frowen tag ze der liechtmeß oder daruor vngeuarlich
mit botten oder mit brieffenn ze huß ze hoff alld vnder ougen, vnnd vonn wederm
theile die manung allso zu gatt vnnd beschicht, wir hettend inn alld syn erben gemant
oder sy hettind vnns gemanot, so sollen wir vnnd vnser erbenn dem selben her V l r i -
chen von Emptz alld sinen erbenn, ob er enwer, denn nach der selben mannung bis
vff sannt Jörgen tag, der dann darnach aller schierost kompt, der vorgeschribnen
fünff tusent pfund vnnd drühundert pfund alles gutter genger Ytl iger e) haller tugen-
lichenn weren vnd bezalen vnnd inen denn die antwurtten gen Lindow17 in die statt
oder gen Pregatzsh) 18 in die statt oder gen Emptz in die vesti, wahin vnder den
dryen enden sy heisset oder wennd, vnnd ouch fur acht vnd fur ban vnd fur alle krieg
vnnd fur alles verhefften vnnd verbietten vnnd fur alle bekumbernuß aller mengklichs
vnd aller lütte vnnd gerichte geistlicher vnnd weltlicher vnd gemeinlich fur all ander
bruch vnd infel, die inen daran beschechen mochtenn vnnd allso die vorgeschribnen
pfandschaft lute vnnd gute, wie sy die denne inn hant, vngeuärlich von inen damit le-
digen vnnd losen one wider red vnnd genntzlich one iren schaden, vnd der losung
sond ouch er vnd sine erben vnß vnnd allenn vnseren erben allso allweg willig vnnd
gehorsam sin ze gestattend vnnd tuggentlich verhengen one alles verziechen. Wann
och wir alld vnser erben die widerlosung allso nitt thatten, alls bald der selb verdacht i)

sannt Jorgen tag verruckt vnnd furwijrt, so sol denn darnach der nechst nutz von
dem jar von der selben obgenantenn pfanndschafft dem obgenanten herr V l r ichenn
von Emptz vnnd sinen erben, ob er enwer, och verfallen sin, vnnd sollen wir inen den
selben nutz mit sampt der obgeschribnen houptschuld denn ouch vnuerzogenlich
vßrichten vnnd gebenn vnd ouch antwurtten vnd bezalen, alls vor bescheiden ist, one
allen iren schaden, alld thatten wir des nit, wie der vorgenant her V l r ich von Emptz
alld sine erben des denn ze schaden kement alld dauon schadhafft werdennt, es sig
von klag von zerung von pfenndung von bottenlon von brieffen von gericht geistli-
chen alld weltlichen alld ob sy das selb obgenant houptgutt vnd ouch den verfallnen
nutz den ouch zu schaden nementt vnnd gewunnent gar oder ein theil vff vnsern scha-
den, es sig an wechseln an kouffen an juden oder an cristen alld an anderm gewonli-
chen schadenn alld wie sy dauon ze schaden kement, den schaden allenn vnnd ouch
damit die obgenant houptschuld vnnd den verfallnen nutz allen sollen wir vnd ouch
diß nachgeschriben angüllten vnd vnser aller erben vnnd ouch diß nachgeschriben
burgen vn uer schei denn lich denn wenne sy wend miteinandren vnuerzogenlich vnnd
gar vnd genntzlich gellten vnnd vßrichtenn vnnd ouch antwurtten, alls vor beschei-
denn ist, vnd sy darum genntzlich vnklaghafft machenn one allen iren schaden. Vnnd
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allso söllen wir obgenanten herren alle vier vnd vnser aller erbenn vmb diß obgeschri-
ben pfandschafft vnd versatzung, alls vor bescheidenk), deß obgenantenn her V l r ich
von Emptz vnnd siner erben recht weren sin fur aller mengklichs irrung vnnd an-
sprach geistlicher vnnd weltlicher lute vnnd gericht nach pfannds recht nach lands
recht vnd nach dem rechtenn. Vnnd darum so habenn wir im vnnd sinen erben ze me-
rer vnd bessrer sicherheit zu vns vnd zu vnsern erben hierum zu rechten vnuerschei-
denlichen geschwornen angullten gesetzt die edlenn wolgebornen graff Heinrich von
Montfortt herren zu Tettnang19 vnnd graff Wilhelmen von Montfortt herenn
ze Preganntzs20 vn uer schei den lich vnnd darzu ze rechtenn geschwornnen bürgen
diß nachgeschribenn ritter vnnd knecht herr Albrecht von Burg len21 ritter, herr
Egol l f f von Ro schach22 ritter, her Rudol l f f von Rosennberg gesessen zu Bern-
ang23 ritter, her V l r ich von Frydingen24 ritter, Heinrich von Stainnach25, Cri -
s toffe ln den Meygernn von Al l ts tet ten26, Josen den Meygern von Al l ts tet -
ten27, Wilhelm von Sax28, Burgkart Schengcken vonn Caste lnn29 vnnd Conn -
rat Vlr ich von Ramsch wagg 30 vnnd ouch alle angüllten vnnd burgen, alls sy vor-
benempt sind, vn uer schei den lich, die selben obgenanten angulten vnnd bürgenn hand
ouch alle mit vnns obgenantenn selbs schuldneren gelopt mit iren truwenn vnnd
darnach geschworen wir vnd ouch sy jeklicher besonder einen eide ze den heilligenn
mit gelertten wortten vnnd mit vff gebottnenn fingernn, alles das war vnd stett ze hall-
tend vnnd ze volleistent vngeuarlich mit allen stuckenn vnnd articklenn, als an disem
brieff verschriben vnnd bescheiden ist. Vnnd ouch allso, welich irrung oder ansprach
dem obgenanten her V l r ich von Emptzs oder sinen erbenn an der obgenanten
pfanndschafft alld an dheiner ir zugehord geschech oder widerfur von geistlichen oder
welltlichenn luten oder gerichten oder wie alld von wem das gescheche, das sollen wir
vnd die obgenanten angüllten vnnd vnser aller erben vnnd ouch die vorgenanten bür-
gen vnuerscheidenlich im vnd sinen erbenn vßrichten vnd sy des versprechen vnd
verstan, ouch an allen stetten vnd vor allen lütten vnd gerichtenn geistlichen vnnd
weltlichen aller ding richtig vnd vnansprechig machen nach pfands recht nach lands
recht vnnd nach dem rechten, alls vor geschriben ist, ane allen iren schaden. Alld wa
wir das ni thatten oder were sach, das wir inen die obgenanten achzig pfund gutter
vnnd geber Ytel inger e) haller jerlichs gelltzs vsser der obgenanten drig hofen vsser
den stürenn alle jar vff sannt Mart is tag ouch gar vnnd genntzlich nit vßrichtind ant-
wurtind vnd gebintt, alls vor bescheiden ist, one ir schaden, oder were wenn es ze
schulden kêmme, das wir sy von der widerlösung wegen mantind oder das er alld sine
erben vnns alld vnnser erbenn darum mantind, allß dauor bescheiden ist, vnnd das
wir inen die genantenn houptschuld die fünff tusent pfund vnd druhundert pfund
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 alles gutter genger vnnd geber I t l iger e) haller den ouch tugentlich nit vßrichtind ant-
wurtind vnnd gabint ze den zilen vnd mit den rechtenn vnd gedingen, alls vor be-
scheiden ist, sy hettind ain l) schaden genomen oder nit, gentzlich one allen iren scha-
denn oder an welen dingen oder stucken, so an disem brieff verschriben vnd beschei-
den ist, sy abgang mangel irrung oder gebrestenn hettind oder gewunint, es were an
 einem oder me alld an inn allenn, so hannd sy allweg vollen gewallt vnnd recht, vnns
obgenanten selbs schuldner vnnd die obgeschribnen vnser angülltenn vnd vnser er-
ben, ob wir enwerin, vnd ouch die vorgenanten burgen darum ze manennt mit botten
oder mit brieffen ze huß ze hoff alld vnnder ougen, vnd sollen wir obgenanten selbs
schuldner angüllten vnnd burgen alle oder welche sy dann je manent, by den obge-
schribnen  eiden, alls jegklicher ze den heilligen darum gschworen hatt, nach der ma-
nung inwenndig den nechstenn acht tagenn jegklich mit syn selbs lib vnnd mit einem
pfarid darum infaren gen Lyndow in die statt oder gen Pregatzm) in die statt, in we-
dre dern) stett jegklicher, der gemant wurt, denn will, vnnd sollen da leistenn recht vn-
geuarlich offenn gisselschafft zu offenn gastgebnen wurtzhuser by feylem gutte vnnd
vnuerdinget jegklicher besonnder jegklichs tags zwey mal one alle geuerd. Welcher
aber vnnder vnns selbs schuldner angullten vnnd burgenn, der gemant wurt, mit syn
selb libe nit leisten wil oder mag, der sol doch der dheino) ander bürgschafft noch gis-
selschafft nit sumen noch iren. Er sol ouch darwider nüt sprechen noch ze wortt ha-
ben, wann das er einen knecht mit einem pfarid vnuerzogenlichp) dahin inq) gissel
schicken vnnd legen sol, der ouch one geuerd je zwey mal an dem tag leistenn sol vnnd
alls thur kommen, alls ob er mit sin selbs libe da ze gissel lege vnd leisti, vnnd sollenn
ouch wir obgenanten selbs schuldner angüllten vnnd burgen oder die knecht vnnd gis-
sel an vnnser statt, alls vor bescheiden ist, vsser der leistung nit kommen sol noch da -
uon nit ledig werdenn dann mit vorgenanten her V l r ichs von Emptz oder mit siner
erben, ob er enwere, vrlob vnnd gutten willenn, oder ee das inen all vorgenant sach,
waran sy dan bruch mangel irrung vnnd gebresten hettind oder gewunnint, volkom-
menlich vßgericht vergollten vollefuert vnnd bezallt worden sind in aller der wiß vnd
mit allenn den gedingen vnnd rechten, alls vor bescheiden ist, ane allen iren schaden,
alld aber wir sollenn mit iro guttem willen vnd gunst furo frist vnnd tag darum von
inen gewunnen, ob wir mugen. Vnnd wie offt vnd dick vnnd wie lang zitte sy vnns al-
len gemeinlich alld dheinem vnnder vnns sonnderlich frist vffschüb oder tag gennd
oder lassent, das sol inen an dheinem iro rechtenn gen vns selbsschuldnern angullten
vnnd burgen gen vnns allen gemeinlich noch gen dheinem sonnderlich vberall an kein
schaden abgang noch gebresten nit bringenn noch schaffen in dhein wiß noch weg we-
der sunst noch so. Vnnd wann wir einen monat geleisten oder sich vier der nechsten
wuchen nach der manung ergonnd, wir oder die knecht an vnnser statt leistind denn
zemal oder nitt, so sollennt wir allsament selbs schuldner angullten vnnd bürgen dem
egenanten her V l r ich von Emptzs alld sinen erben, ob er enwer, darnach by ir alld
ir gewussen botten ersten vordrung danne ouch vnuerzogennlich one alle widerred
verpfennden in ir gwallt mit gutten vngeuarlichen varennden verrechtuertigottenn
verstanndnen vnderpfanndenr), die man wol getriben oder getragen mag vnnd der sy
ouch den zemal oder darnach, wenn sy wend, ane werden vnnd verkouffenn sond
vnnd mugent mitt gannt alld one die gantt, weders inen dan fugklicher ist, alls vil
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vnnd alls gnug, vnzid das inen damit alle vorgenante stuck vnnd sach, woran sy dann
mangel irrung oder gebresten hand, gentzlich vergollten vnd vßgericht vollefuret vnd
bezallt wurt s) der wiß vnnd mit den gedingen vnnd rechten, als vor bescheiden ist, one
allen iren schaden. Were aber, das wir vnd die obgenanten angullten vnd burgen inen
denn mit verpfandt), alls vorbescheiden ist, vnd daran sumig weren, so hand der vor-
genant herr V l r ich von Emptzs vnnd sine erben vnd all ir hellffer denn allweg, wenn
sy wennd, vollen gewalt vnd recht vnnd friges vrlob, vnns obgeschriben selbs schuld-
ner vnnd angüllten vnd vnnser erben vnnd ouch die obgenantenn burgen vns alle ge-
meinlich vnnd sonderlich, welche sy wennd vnnd alls mengen sy wend, vnndu) vnuer-
scheidenlich darum anzegriffen ze nottend vnnd ze pfenndent ze uerbietend vnnd ze
hefftend vnnd ze bekumberent an allen vnseren lütten vnd gutteren an varennden vnd
ligennden guteren in stetten in dorffern in gerichten vff wasser vnnd vff dem lannd
vnnd allenthalben, wo vnd wie sy jemer komend vnd mogenntt, es sige mit gericht
geistlichen oder welltlichenn alld one gericht, alls lang vnd vil vnnd alls genug, vnntz
das inen all vorgenante bruch stuck vnnd sach volkommenlich vßgericht vollefuert
vnnd bezallt werden in aller der wiß vnd meinnung vnnd mit allen den gedingen vnd
rechten, alls dauor bescheiden ist, one allen iren schaden, vnnd darzwuschent sollent
wir obgenanten selb schuldner angüllten vnd burgerv) doch allweg nutdesterminder
leisten, alls vor geschribenn ist, alle die wil sy allso von vns genntzlich nut vßgericht
vnnd bezallt worden sind, es sige dann, das wir darzwuschend frist vnd tag an inen ge-
wunnen haben in aller der wiß vnnd meynung, alls vor geschriben statt, one geuerd,
vnnd mit dem selben obgeschribnenn angriffen hefften bekumberen pfennden vnd
notten ouch sy nach dhein ir hellffer vberall nichts freuelw) verschuldent noch myßfa-
rend, wann es gentzlich one klag one zorn vnd one all rauch vnd vnser aller gutter wil-
le ist vnd sin sol. Vnnd sol vnns obgenante selbs schuldner angullten vnnd burgen
noch aller vnser lute noch gute daruor nichts befryden beschirmen noch bedecken we-
der bapstlich kungklich noch keyserlich gericht gewalt gesetz gebott frigheit x) noch
recht noch dhein geleit burgckrecht noch püntnuß noch besonnder dhein acht noch
ban sol noch enmag inen an allen vorgeschribnenn dingen vnnd rechten vberal enkein
schad sin noch gemeinlich deheinerley ander schlacht sach fürzug noch fund in dhei-
nen weg. Gienge ouch der obgenanten burgen dheiner ab von todes wegenn, das gott
lang wende, oder wurde sunst vnnutz ze einem burgen vnnd ze leistind, so sollennt wir
im vnd sinen erben denn nach der ersten vordrung inwenndig den nechsten vierze-
chen tagen je einen andren alls schidlichen vnndy) gutten burgen an des vnnützenn
alld abgangnen statt gen vnd sezen, den sy dann genement vnnd der sich dann ouch
mit synnem offnen brieff vnd insigel vnd mit gelubt vnd eiden binden sol alles deß
sich der abgangen burg denn vormals an disen brieff verbunden hatt. Vnnd das sollen
wir thun, alls dick es zeschulden kumpt vnd notturfftig würt, by denn eiden, so wir ge-
schworen heind, alld thatten wir deß nit, so sond sy denn aber gewalt haben, vnns ob-
genante selbs schuldner vnd angüllten vnd vnßer erben, ob wir enweren, vnnd ouch
die andren burgen darum ze manent, vnnd sollent wir alle nach irer manung infaren
vnd leisten in allem dem rechten, alls vor bescheiden ist, vnntz das inen je ein andrer
burg an des abgangnen stadt ersetzt vnnd vollfuert wurt, alls vor bescheiden ist, one
allen iren schaden. Wir die obgenanten selbs schuldner alle vier vnnd ouch wir die ob-
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genanten zwen angüllten vnnd vnnser aller erben vnuerscheidenlich sollend och die
obgenannten bürgen losen von dire obgeschribnen burgschafft vnd gisselschafft gar
vnd genntzlich one allen iren schaden vnnd sy darum gentzlich vnklagbar machen,
wie oder in welche wiß sy dauon zu schaden komend, gentzlich one allen iren schaden,
alls wir obgenantenn selbs schuldner vnnd angüllten inen für vnd für alle vnser erben
by gutten truwen gelopt hand. Darnach veriechent wir die obgenanten selbs schuldner
graff Albrecht von Werdenberg der jungz), graff Rudolf f, graff Hug vnnd graff
Heinrich von Werdenberg gebrueder syn vetter ouch sunderlich mit disen brieff,
das wir vnnd vnser erbenn vnuerscheidenlich die obgenanten zwen angüllten vnnd ire
erben hieuon ouch ledigen vnd losen sollen von allem schaden, wie oder in wellen weg
sy oder ire erben hieuon jemer ze schaden kommend, genntzlich one allen irenn scha-
den, vnnd hand sy vnd iere erben vnd alle ire hellffer ouch gutt recht vollen gewallt
vnd friges vrlob, vnns vnnd vnser erbenn an allen vnsern lutten vnnd gutteren an va-
renndem vnd ligenden gutteren allenthalb an ze griffennd ze hefftend ze nottend vnd
ze pfendent in aller der wiß vnd in dem rechten, alls pfanndung hieuor an disem brieff
von vns allenn verschriben statt vnnd verlopt ist, alls lang vnnd alls vil vnd alls gnug,
vntz das sy vnnd ire erbenn hieuon genntzlich erlösset vnnd erlediget werdent one al-
len ieren schaden. Vnnd des alles ze offnem vnd warem vrkund vnnd statter vnd -
wandelbarer sicherheit so geben wir obgenanten selbs schuldneren alle vier graff Al  -
brecht von Werdenberg der junger, graff Rudol l f f, graff Hug vnnd graff Hein-
r ich von Werdenberg syn vetter fur vns vnnd fur alle vnser erben vnd nachkom-
men dem vorgenanten herr V l r ichen von Emptzs vnnd allenn sinen erben vnd
nachkomen disenn brieff daruber gevestnet vnd besiglot mit vnseren eignen ange-
henngcktenn insiglen vnd ouch darzu mit der obgenanten angüllten vnnd burgen in-
siglen. Wir die obgenanten zwen angüllten graff Heinrich von Montfortt her ze
Tettnang vnd graff Wilhelm von Monfart her ze Preganntzs l) veriechen sonn-
derlich fur vns vnd fur all vnser erben mit disem brieff, das wir mit den obgenanten
vier herrenn von Werdenberg vnnd mit ir erben vmb die obgenanten houptschuld
vnnd vmm das obgenant jerlich gellt vnd zinß vnd schaden vnnd vmb alle vorge-
schribne dingen stuck vnnd sach vff diß obgeschriben pfanndschafft mit allen den ge-
dingen vnd rechten, alls an disem brieff verschriben vnd bescheiden ist, recht vnuer-
scheidenlich angüllten vnd geweren wordenn sind, vnnd habennt ouch geschworrenn,
alles das war vnd stett ze halltend vnd ze vollleistend, alls dauor von vns an disem
brieff verschribenn vnd bescheiden ist. Deß zu vrkund habennt wir vnsre eigne insi-
gel fur vnns vnd für vnnser erben ouch gehenngckt an disen brieff. Darnach verie-
chennt wir die obgenantenn burgen, diß vorgeschribnen bürgschafft vnnd gissel-
schafft mit allenn dingen vnd stucken, alls vor bescheidenn ist, war vnnd stett zu hall-
tent vnnd ze volleisten ouch by den eiden, so wir darum ze den heilligenn geschworen
hand. Deß ze vrkund hatt jegklicher syn eigen insigel ouch gehengckt an disen brieff ze
offner vergicht vnnd stetter sicherheit aller vorgeschribnen ding. Ouch ist mit namen
geredt vnnd gedinget, wer das der obgenanten insigel, so an disen brieff hangen sonnd,
dheins brech oder abfiel alld mißhengckt wurde oder an disenn brieff nit kem oder an
welchen dingen oder stucken diser brieff jetz gebresthafft were oder noch wurd, es
 were an geschrifft an berment oder an dem insigel aa) alld an anderen sachen, wie sich



der gebrest gefuegte, das sol doch dem vorgenanten herr V l r ichen von Amptz noch
sinen erben nutt schaden noch ze schaden nit kommen, vnnd sol ouch diser brieff dar-
um dester vnkrefftiger nit sin vor dheinen lütten noch gerichten noch gegen niemats
in dhein wiß noch von dheines rechten noch vßzugs wegen. Diß geschach vnnd ward
dirre brieff geben ze Lindow an dem nechsten zinstag vor sannt Jorgen tag in dem
jar, da man zallt nach Crists gepurt drizechenhundert jar, dar nach in dem funff vnnd
nunzgistenn jar.
a) an fehlt C; ahn B2. – b) witraitinen B2. – c) lb.d. B2. – d) 80 lb.h. B2. – e) jetlicher B2. – f ) Richtig satz
B2. – g) 80 lb.hal. B2. – h) Bregentz B2. – i) vorgedacht B2. – k) In B2 folgt ist. – l) on B2. – m) Pregatz
B2. – n) In B2 folgt zwaier. – o) den soll doch deß do khain B2. – p) In B2 folgt an sein stadt. – q) zu 
B2. – r) pfanden B2. – s) In B2 folgt in. – t) B2 richtig ine denne alß volkhommenlich nit verpfandtin. –
u) Das überflüssige vnnd fehlt in B2. – v) Richtig burgen B2. – w) frefflent B2. – x) In B2 folgt gnad. –
y) In B2 folgt alß. – z) junger B2. – aa) B2 richtig den insigeln.

6710. 26. April 1395
Propst und Kapitel des Grossmünsters Zürich beurkunden, dass Priorin und Konvent
der Augustinerinnen zu St.Verena in der Brunngasse in Zürich einen dem Pfründer des
Gallus-Altars im Grossmünster zustehenden Zins, den sie seinerzeit . . . dem erbern
herre hern Johansena) Omen1 wilant pfrunder sant Gal len altar gelegen in der vor-
genanten vnser kilchen vnd sinen nachkomen des selben altars . . . verkauft haben, auf
ihren Hof zu Schupfen 2 gelegt haben.

2 Or. (A1, A2), StaatsA Zürich, C II 18, 543a u. 543b.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3817.
a) Johans A2.

6711. Konstanz, 19. Mai 1395
Der Konstanzer Stadtammann beurkundet eine Abmachung zwischen Hans Sigrist,
Eglolf von Rorschach und deren Gemahlinnen einerseits und Heinrich von Dettighofen
andererseits über den jährlichen Zins von zwei Häusern in Konstanz.

Or. (A), StadtA Wil, 811. – Pg. 28/23,5 cm. – Siegel stark besch., wie 1. in Nr. 5818.

Icha) V l r ich Habch stattamman ze Costentz1 kund vnd vergich dez offenlich an
disem brief allen den, die in ansehend oder L horend lesen, daz ich ze Costentz an
miner rechten geding statt dez tages, als diser brief geben ist, offenlichen ze gericht
sasse, L do kamend fur mich vnd fur offen gericht die erbern lute Hans Sigr is t der
zimberman burger ze Costentz, Katherin sin elichu L wirtinn zu ainem tayl, Egly
von Roschach2 sesshaft ze Costentz, Vrsel l dez elichu wirtinn zu dem andern
tayl, vnd der beschayden Hainrich von Tett ikofen3 der elter, den man nempt der
Bundrich, burger ze Costentz zu dem dritten tayl. Die vorgenanten Hans Sigr is t,
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Katherin sin elichu wirtinn, Egly von Roschach vnd Vrsel l sin elichu wirtinn off-
netand da vor offem gericht vnd veriahend, als die jetzgenanten Hans der Sigr is t
vnd Katherin sin elichu wirtinn zway huser vnd hofstet gehept hettind, die ze Co-
stentz an Bruggassen4 zwuschend Hansen Tekers dez schuchmacherz vnd V l -
r ich Kel lers dez binders husern vnd hoffstetten gelegen vnd recht zinslehen warind
von dem egenanten Hainrichen dem Tett ikofer genant Bundrich, dem och jark-
liches ab den selben husern vnd hofstetten bayden vnd jekliches jâres besunder ain
phund guter Costentzer phenning zu rechtem zins gang vnd gân solle, vnd als och
da die jetzgenanten Hans Sigr is t der zimberman vnd Katherin sin elichu wirtinn
der selben zwayger huser vnd hofstett ains den vorgenanten Egl in von Roschach
vnd Vrsel len siner elicher wirtinn ze koffen geben hettind, sunderlichen also das die
selben Egly von Roschach vnd Vrsel l sin elichu wirtinn iro erben vnd nachkomen
dez vorgenanten zinses den halben tayl daz ist zehen schilling der egenanten Co-
stentzer phennig jarkliches ab dem egedachten irem hus vnd hofstatt, als sy das koft
hand, nu hinnenthin dem vorgenanten Hainrichen von Tett ikofen dez erban vnd
nachkomen richten vnd geben sond, vnd sond och dez selben zinses je das halbe tail
geben zu sant Johans tag dez Thof fers zu den sunnwende vnd daz ander halbe tayl
zu sant Johans tag dez Ewangel is ten in den wihennachten von baiden husern ân
allen des egenanten Hainrichs von Tett ikofen siner erban vnd nachkomen scha-
den. War aber, daz inen dehaines jares der zins also nit gantzlichen von baiden husern
gericht vnd gewert wurd oder von jetwederm besunder, was im danne an dem ainen
abgat, das sol der selb Hainrich von Tett ikofen sin erben vnd nachkomen vff den
andern hus vnd hofstat suchen vnd han ze gelicher wise, als ob sy von ain ander nie
verkoffet noch gesundert warind. Die egenanten Hans Sigr is t, Katherin sin elichu
wirtinn, Egly von Roschach vnd Vrsel dez elichu wirtinn verbinden sich vnd ge -
loptand och mit iren guten truwen fur sich vnd alle ir erben vnd nâchkomen, den hie
vorbenempten zins dem egenanten Hainrichen von Tett ikofen sinen erban oder
nachkomen nv hinnenthin jarklich vnd eweklich ab den vorgenanten husern vnd hof-
stetten ze richtend vnd ze gebend zu den ziln mit den bedingden vnd rechten, als da
vor an disem brief geschriben stât vnd vnderschaiden ist. Vnd des alles zu ainem vr-
kunde der warhait so han ich obgenanter V l r ich Habch stattamman ze Costentz
min insigel nâch vrtail gehenket an disen brief, vnder das selb insigel wir die vorge-
nanten Hans Sigr is t der zimberman, Katherin sin elichu wirtinn, Egly von
Roschach vnd Vrsel sin elichu wirtinn vns willeklich verbunden habind vnd bin-
dent alles des, so davor von vns verschriben stât, mit vrkund dis briefes. Der ze Co-
stentz geben ist, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr, dar nâch in
dem funff vnd nuntzigosten jâr, an der nachsten mitchen vor sant Vrbans tag.
a) Initiale J 9,3 cm lang.
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6712. St.Gallen, 21. Mai 1395
Heinrich Korherre von St.Gallen, Bürger zu Überlingen, seine Tochter Elisabeth und
Anna Eberli stellen der Stadt St.Gallen eine Quittung aus über 35 Pfund.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.16. – Pg. 33/21 cm. – 4 Siegel (die unter den Siegelschnitten ge-
nannten Siegler in Klammern), 1. (Korherr) Abb. 750; 2. (Pykli) ∅ 3 cm, +S.IACOBI.BIKLI; 3.
(Spanhart) Abb. 675; 4. (Eberli) Abb.751. – Rückvermerk (14. Jh.): H.Corherr. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nachge-
nanten Hainrich Korherre, den man nempt der Grôss, von sant L Gallen burger
ze Vberl ingen1, Elsbeth sin êlichi tohter V l r ichs ab Gais2 êlichi husfrow vnd
Anna Johansen Eberl is burgers ze sant Gal len L êlichi husfrow vnd veriehent of-
fenlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, daz vns die wisen fursihtigen
der burgerLmaister der amman der rât vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant
Gal len geben beriht vnd bezalt hant die funf vnd drissig phunt phenning guter
 Costentzer munse, die si Hainrichen Korherren salgen min des vorgenanten
Hain r ich Korherren êlichem sun schuldig waren vnd gelten solten, alz der brief
wist vnd sait, den er darumb von in besigelt hatt, daz selb gelt an vns die obgenanten
Elzbethen ab Gais vnd Annen Eberl inen geuallen ist, also daz su noch iro erben
noch nachkomen vns noch vnseren erben da von noch bi dem zins, der da von gefal-
len waz, niht mer schuldig sint noch gelten sont noch wider geben, vnd darumb so las-
sen vnd sagen wir fur vns vnd fur alle vnser erben die vorgedahten den burgermaister
den amman den rat vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len vnd alle
iro erben vnd nachkomen vmb die vorgedahten funf vnd drissig phunt phenning vnd
vmb den zins, der da von gefallen ist, gantzlich vnd gar quitt ledig vnd los mit vrkund
diz brieues. Wir die vorgenanten Hainrich Korherre vnd Elzbeth sin êlichi toh-
ter haben och baidu willeklich vnd vnuerschaidenlich gelobt mit vnseren truwen fur
vns vnd vnser erben vnd lobent mit disem brief, beschach das die vorgedahten den
burgermaister den amman den rat ald die burger gemainlich oder sunderlich der stat
ze sant Gal len oder iro erben ald nachkomen von des vorgeschribenn gutes wegen
hinnenhin fur baz von ieman angesprochen geschadgot oder vf getriben wurdent mit
dem rehten gaistlichem oder weltlichem, daz wir vnd vnser erben, ob wir enwarint, su
vnd alle iro erben vnd nachkomen darumb versprechen vnd verstan sullent vnd wel-
lent an allen stetten an allen gerihten gen aller manglichem ân allen iren schaden,
wenn vnd wie dik su des bedurffent ald darumb von ieman angesprochen geschadgot
oder vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so
han ich Hainrich Korherre da vorgenant fur mich vnd fur alle min erben min ai-
gen insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd won ich die obgenant Elzbeth ab
Gais aigens insigels niht han, so han ich erbetten den ersamen Jacob Pikl in burger
ze Vberl ingen, daz er sin insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt hat an di-
sen brief, vnder des selben insigel ich mich willeklich gebunden han, des och ich ob-
genanter Jacob Pykl i offenlich vergich an disem brief mir vnd allen minen erben
gantzlich vnschadlich, vnd won ich die obgenant Anna Eberl in och aigens insigels
niht han, so han ich erbetten den wolbeschaidenn Herman Spanhart burger ze sant 
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Gallen, daz er sin insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt hat an di-
sen brief, vnder des selben insigel ich mich willeklich gebunden han, des och ich ob-
genanter Herman Spanhart offenlich vergich an disem brief mir vnd minen erben
vnschadlich. Darnach vergich ich der obgenant Johans Eberl i, daz alles daz, so an
disem brief geschriben stat, mit minem guten willen gunst vnd verhengde zu gangen
vnd beschehen ist, vnd ze besser sicherhait der selben dinge so han ich och min aigen
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten
fritag nach vnsers herren vffart tag in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druze-
henhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem funften jâre.
a) Initiale A 5/10,3 cm.

6713. Chur, 2. Juni 1395
Hans Minst zu Trimmis stellt dem Junker Burkhard von Schauenstein 1 einen Erble-
hensrevers aus für zwei Wiesen zu Trimmis, u.a. . . . ain wisun gelegen ze Trimmus2

a Byfurgkas3, stosset . . . vndenzu an der herrschaft von Togkenburg wisun . . .
Or. (A), StaatsA Graubünden Chur, D V/4a Nr. 6.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 199.

6714. St.Gallen, 22. Juni 1395
Johann Enziswiler, Untervogt zu St.Gallen, fällt das Todesurteil gegen Konrad Keller
von Biessenhofen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXV.5. – Pg. 33/25,5 cm. – Siegel besch., Abb. 515. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Icha) Johans Entziswi l ler vnder vogt ze sant Gal len1 von des hailigen Rom-
schen richs wegen tun kunt vnd vergich offenlich mit disem L brieue allen, die in an-
sehent lesent oder horent lesen, das fur mich kament ze sant Gal len in der stat an
dem nahsten zinstag vor sant L Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, do ich von des
hailigen Romschen richs wegen an des richs strâsse offenlich ze geriht saz, der L be-
schaiden Cunrat Huntwil ler burger ze sant Gal len an ainem tail vnd Cunrat
Kel ler von Busenhofen2 ze dem andern taile, vnd stalten sich da baidenthalb of-
fenlich vor mir vnd dem geriht mit fursprechen, vnd klegt da der vorgenant Cunrat
Huntwil ler mit sinem fursprechen offenlich vor mir vnd dem geriht zu dem obge-
nanten Cunrat Kel ler, der fur ainen schadlichen man von dupstal wegen fur mich
an offen geriht gebunden vnd geuangen gefurt vnd geantwurt ward, daz der selb Cun-
rat Kel ler, der da ze gegen stund, dem land ain schadlicher man war von dupstal we-
gen vnd daz er ain samlich schadlicher man war, das man von siner missetat wegen
billich vber in rihten solt, wa aber der selb Cunrat Kel ler der selben klag vnd an-
sprach vergessen vnd abred sin wolt, das wolt er wisen, alz reht war, vnd batt mich 
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darumb gerihtes hin zu im. Do batt im der obgenant Cunrat Kel ler eruarn an ainer
vrtail, sid daz im du klag an sinen lip giengi, ob man in danne iht billich des ersten er-
binden solt, das ward im mit rehter vrtail ertailt, vnd doch also, das man in von des
gerihtes wegen in samlicher hut vnd gewarsami haben solt, daz er dem geriht niht ab -
swiff wurd vnd daz dem obgenanten kleger Cunrat Huntwil ler daz reht von im wi-
der fur, alz er zu im geklegt hett, vnd do er also nach rehter vrtail enbunden stund, do
antwurt der selb Cunrat Kel ler mit sinem fursprechen vnd sprach, er war vnschul-
dig, alz der egenant Cunrat Huntwil ler zu im geklegt hett, vnd nach des vorgenan-
ten Cunrat Huntwil lers klag vnd nach des obgenanten Cunrat Kel lers widerred
vnd antwurt do fragot ich vorgenanter vogt vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer
vrtail, wa der obgenant Cunrat Huntwil ler gesweren moht vnd och swur ainen ge-
lerten aid zu den hailigen, daz der obgenant Cunrat Kel ler dem land ain schadlich
man war von dupstal wegen, alz er geklegt hett, vnd darzu sechs erber vnuersprochen
man bi im hetti, die gesweren mohtint vnd och swurint, daz der aid, den er ge sworn
hett, rain war vnd niht main, daz er des geniessen solt vnd der obgenant Cunrat Kel -
ler des engelten solt. Vnd swur och do der vorgenant Cunrat Huntwil ler offenlich
vor mir an dem geriht willeklich ainen gelerten aide zu den hailigen mit vfgehabenen
vingern, alz ertailt waz, das der obgenant Cunrat Kel ler dem land ain schadlich
man war von dupstal wegen. Dar zu swurent och sechs erber vnuersprochen man iekli-
che besunder ainen gelerten aid ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, daz der aid,
den der vorgenant Cunrat Huntwil ler gesworen hett, rain war vnd niht main.
Darnach fragot ich aber vrtail vmb, waz nv reht war, vnd ward ertailt mit gemainer
vrtail, daz ich den obgenanten Cunrat Kel ler von der misstat wegen dem nachrih-
ter beuelhen vnd antwurten solt, vnd daz im der sin hende hinder sich binden vnd si-
nu ogen verbinden solt vnd in dem ertrich entfromden vnd dem luft beuelhen vnd in
an ainen galgen henken solt. Vnd do daz beschach vnd ertailt ward, do batt mich der
vorgenant kleger Cunrat Huntwil ler mit sinem fursprechen eruarn an ainer vrtail,
ob daz war, daz in ald die sechs erber man sin gezugen ieman vechti oder beschalkoti
von der klag vnd von des selben Cunrat Kel lers todes wegen oder ieman andre, die
mit raten oder mit getaten darzu geraten oder gehulffen hettint, waz dann darumb reht
war. Daz ich och tet vnd ward nach miner frage ertailt mit gemainer vrtail, beschach
daz ieman, wer die warint ald wie su genant warint, den vorgenanten Cunrat Hunt-
wi l ler oder sin gezugen oder ieman andre, wer die warint, die mit raten oder mit ge-
taten schuld hettint an des obgenanten Cunrat Kel lers vanknust vnd tode vnd dar-
zu gerâten oder gehulffen hettin, vechtint oder schadgotin an lib oder an gut ald die
sach afertint mit worten oder mit werken, wa man den oder die, die daz tatint, ergrif-
fi, daz die in den selben schulden stan vnd vertailt lut sin soltint, alz der obgenant
Cunrat Kel ler stund vnd waz, do er dem nachrihter mit vrtail geantwurt vnd beuol-
hen ward. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so han ich Johans Entziswi l ler
vnder vogt da vorgenant von des gerihtes vnd des hailigen richs wegen min insigel of-
fenlich 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 sant Gal len an dem vorgeschri-
benn zinstag in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig
jâr vnd darnach in dem funften jâre.
a) Verzierte Initiale J 6,5/9,5 cm.



6715. Feldkirch 1, 29. Juni 1395
Bischof Hartmann von Chur 2, Graf Heinrich von Werdenberg 3, die Grafen Johann,
Rudolf, Johann und Heinrich von Werdenberg 4 und Abt Burkhard von Pfäfers 5 schlies-
sen mit Herzog Leopold von Österreich 6 ein Bündnis gegen Graf Albrecht den Jüngern
von Werdenberg-Heiligenberg 7 und . . . graf Rudolf fen vnd graf Hugen gebrudern
von Werdenberg8 von Rynegg9 . . . Die im folgenden Kreis gewonnenen Burgen,
Leute und Güter sollen an Österreich fallen . . . des ersten von dem nusspavm ze Re-
fers10 ob Werdenberg11, da die grafschafft von Sangans12 erwindet, vnd von
dannan abhin hie dishalb vnd enhalb des Ryns13 vntz an den Bodemsee14 vnd von
dannen hin widerruff vntz in sant Johanner tal 15 vnd dasselb tal abe vntz in daz Tur-
gow . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 359 (unvollständig). – Liechtenstein. UB I/3, 315.

6716. Freiburg i. Br., 30. Juni 1395
Herzog Leopold von Österreich verbündet sich mit Bischof Hartmann von Chur, den
Grafen von Werdenberg-Sargans und dem Abt von Pfäfers gegen Graf Albrecht den
Jüngern von Werdenberg-Heiligenberg, . . . graf Rudolfen vnd graf Hugen gebruder
von Werdemberg von Rynegg . . . Die im folgenden Kreis gewonnenen Burgen,
Leute und Güter sollen an Österreich fallen . . . des ersten von dem nussbawm ze Re-
fers ob Werdemberg, da die grafschaft von Sanngans erwindet, vnd dannen abher
hie dishalb vnd enhalben dem Ryn vntz in den Bodemsee vnd von dannen hinwi-
der vf vntz in sand Johannser tal vnd dasselb tal ab vntz in das Turgow . . .

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0647.

Zu den Namen vgl. den Gegenbrief Nr. 6715.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 201. – Liechtenstein. UB I/1, 154.

6717. Wil, 3. Juli 1395
Der Klosterpropst von St.Gallen verleiht Johann Müller, dessen Frau und Sohn die
Mühle in Bronschhofen zu Erblehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr.7. – Pg. 36,5/21,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., abgeschliffen,
Abb.752; 2. Abb.753. – Rückvermerk (15. Jh.): Von der muli. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2083 (unvollständig).
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Icha) Johans von Bussnang probst des gotzhus ze sant Gal len1 vergich vnd tun
kund allermenglichem mit disem brief, daz fur mich kam ze Wil 2 in des L ietzgenan-
ten gotzhus statt in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, do ich daselbs
 offenlich ze gericht sazz, die erber frow Margretha Korherrin L Johansen Kor-
herren des iungern burgers ze Wil elichi wirtenn Johansen Huntzikouers salgen
elichi tohter mit Johansen Bischof burger ze Wil irem erLkornen vogt, mit dem si
do vber dis nachgeschribnen sach mit des egenanten ires elichen mans willen bevog-
tot wart, alz gericht vnd vrtail gab, vnd offnot da mit demselben irem vogt vnd mit ir
fursprechen vnd sprach, daz si vnd Johans Mu l ler von Bromshouen3 ir elicher
sun baidi gemainlich von ainem probst des gotzhus ze sant Gal len ze erblehen het-
tint die muli vnd mulistatt ze Bromshouen mit aller zugehord, vnd da wolti si iren
tail vnd alli iru recht an derselben muli vnd mulistatt zu des egenanten Johansen
Mu l lers ires suns handen vertgen vnd bringen, wie recht war, vnd batt mich ir an ai-
ner vrtail eruarn, wie si daz tun solt, alz recht war, vnd do wart nach miner frag mit
gemainer vrtail ertailt, daz der obgenant Johans Bischof die obgenant Mar-
grethen Korherrinen ze drin malen vsser des gerichtes ring furen sollti vnd si ze
ieklichem mal fragen solti, ob si daz vertgen vnd vffgeben vnbetwngenlich tati vnd ai-
gens dankes vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd daz er dann ze dem dritten mal vff
sinen aid sagen solti, waz si im hier vmb gesait hetti, vnd daz dann dar nach aber ge-
schach, waz recht war. Vnd also tett och do derselb Johans Bischof vnd furt diesel-
ben frowen ze drin malen vsser des gerichtes ring vnd fragt si ze ieklichem mal, alz im
ze fragent ertailt wart,vnd sait do ze dem dritten mal vff sinen aid, daz si im ze iekli-
chem mal gesait hetti, daz si es vnbetwngenlich tati vnd wilklich vnd gern tun wolti.
Vnd nach dem do gab mir die obgenant Margretha Korherrin mit ir vnd mit des
obgenanten Johansen Bischofs ires vogtes handen mit gunst vnd willen Jo h(an -
s )en Korherren ires elichen mans iren tail vnd alli iru rechtung, so si zu der obge-
nanten muli vnd mulistatt ze Bromshouen iendert hatt, ledklich vff an min hand
vnd batt mich, denselben iren tail vnd alli die rechtung, so si an derselben muli vnd
mulistatt iendert hatt, ze erblehen lihen dem obgenanten Johansen Mu l ler irem
sun. Dar vmb erhort ich ir ernstlich bett vnd lech do zestett wissentklich vnd wolbe-
daht vnd lich och redlich vnd recht mit disem brief dem obgenanten Johansen Mu l -
ler allen den tail vnd alli die rechtung, so die obgenant sin muter an der obgenanten
muli vnd mulistatt ze Bromshouen iendert hatt, mit aller zugehord ze ainem rech-
ten erblehen, alz och dis alles nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt wart. Vnd
nach dem do dis alles also redlichen volfurt wart, do gab mir der obgenant Johans
Mu l ler die obgenant muli vnd mulistatt ze Bromshouen mit allen zugehorden vnd
alli die rechtung, so er dar an hatt, ledklich vff an min hand vnd batt mich, dieselben
muli vnd mulistatt mit allen rechten vnd zugehorden wider vmbhin lihen demselben
Johansen Mu l ler, Adelhaiten siner elichen frowen V l i Schnetzers waibels ze
Wil elichen tohter vnd Johansen iro baider sun inen allen drien ze rechtem erb vnd
zinslehen vnd ze gemaind, doch Hansen Ffr ien von Moggwil le4 an sinem kernen-
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gelt vnd an sinen rechten, so er vsser derselben muli hat, vnschadlich. Dar vmb erhort
ich sin ernstlich bett vnd lech do ze stett wissentklich wilklich vnd wolbedaht vnd lich
och redlich vnd recht mit disem brief den obgenanten Johansen Mu l ler, Adelhai -
ten siner elichen frowen vnd Johansen irem sun inen allen drien gemainlich vnd
vnuerschaidenlich die obgenant muli vnd mulistatt mit aller zugehord ze rechtem erb
vnd zinslehen vnd ze rechter gemaind an geuard, vnd och also, daz die obgenant
Adelhait Mu l ler in dieselben muli vnd mulistatt an allermenglichs sumen ierren
vnd widerred innehaben vnd niessen sol in glicher wis, alz ob si ain man oder ain knab
ware, an geuard. Vnd ist dis alles also geschehen vnd volfurt mit des obgenanten
Hansen Frien von Moggwil le, der och hie bi ze gegen waz, gunst vnd willen mit al-
ler gewarsami wort vnd werken, so dar zu nutz oder noturftig warent, doch mir vnd
minen nachkomen an allen vnsern zinsen rechten diensten vnd guten gewonhaiten
vnd och dem egenanten Hansen Frien an sinem kernen gelt vnd an sinen rechtun-
gen, so er vsser derselben muli hat, gantzlich vnschadlich. Vnd des alles ze offem vr-
kund der warhait so han ich Johans von Bussnang probst da obgenant min insigel
offenlich gehenkt an disen brief, an denselben disen brief ich Johans Bischof vogt
da obgenant och min insigel mit gesamnoter vrtail in vogtes wis mir vnd minen erben
vn schad lich offenlich gehenkt han ze merrer zugnust diser vorgeschribnen ding, vnder
dasselb mines vogtes insigel ich obgenantu Margretha Korherrin mich wilklich
verbunden han, war vnd statt ze haltent vnd ze lassent alles daz, so von mir geschri-
ben stat an disem brief. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an sant V l r ichs au-
bent, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in
dem funften jar.
a) Initiale J 6 cm lang.

6718. 15. Juli 1395
Margareta Truchsessin von Diessenhofen und ihr Sohn Heinrich von Hertenstein ver-
kaufen an Nesa von Hornstein Güter zu Reutlingendorf.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 475, U 233. – Pg. 56/48,5 cm. – 8 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, besch., 
. . .RG.DIE.TRVCHSESSIN; 2. ∅ 3 cm, abgeschliffen, +S’.HAINRICI. . .STAIN; 3. ∅ 3 cm, besch.,
. . .W’HER.VON.HERTENSTEI. . .; .4. ∅ 2,6 cm, +S.IOHANNES.DE.HORNSTAIN; 5. ∅ 2,5 cm,
+S’.LODVWICI.D.HORNSTAIN; 6. ∅ 2,8 cm, +S’.BERTOL.VO.STADIN; 7. ∅ 2,8 cm, +S’.HER.
BERTOLD.VON.STAIN; 8. ∅ ca. 2,5 cm, Fragm., . . .+S’.WOLF. . .

Icha) Margareta du Truchsaszin von Diessenhouen1 her Brun(en) saligen von
Hertenstain2 elichu witwe vnd ich Hainrich von Hertenstain3 ir sun verkun-
dent vnd vergenhent offenlich mit disem brief vnd tugent kunt aller menglich, L daz
wir baidu fur vns vnd fur vnser erben mit wolbedâhtem sinne vnd mut vnd mit soli-
chen worten werken raten vnd getaten vnd ze den ziten vnd an den stetten, als ain ieg-
lich kôff billich nach reht vnd nach gewonLhait wol kraft vnd maht hât haben sol vnd
mag ietz vnd hie nach an allen stetten vnd vor allen luten vnd gerihten gaistlichen vnd

Nr. 6717–6718 1395 433

6718. 1Margareta v. Diessenhofen (Stadt u. Bez. TG). – 2Brun v. Hertenstein (n. Sigmaringen BW). –
3Heinrich v. Hertenstein.

5

10

15

20

25

30

35

40



weltlichen vnd ôch mit rât haissent gunst vnd gutem willen Wernhers von Herten-
stain4 min des obgenanten LHainrichs von Hertenstain bruder aines rehten red-
lichen staten vnd ewigen kôfs ze kôffent gêben habent mit kraft diss briefs fur rehtu le-
digu vnverkummertu vnirrigu vnd vnansprachigu guter der wolbeschaidenn frowen
vnser lieber mumen Nesen von Bernhusen Hannsen von Bernhusen5 elicher
wirtenn von Hornstain6 geborn vnd iren erben disu hie nachgeschriben vnsru ligen-
du guter, du allu ze Rut l ingen7 dem dorf gelegen sint, vnd sint diss du guter, des er-
sten vnsern hof, da nun ze mâl Haintz Rat ich vff sitzet vnd in buwet vnd ist in al-
len eschen acht vnd funfzig iuchart akers vnd suben mansmad wisan vnd der hof ist
aigen, item vnsern hof, den nun ze mâl Vtz der Hal ler da selbs buwet vnd hât in al-
len eschen achzehen iuchart akers vnd vier mansmad wisan vnd ist ôch aigen, item
vnser gut da selbs gelegen, da nun ze mâl der obgenant Vtz der Hal ler vff sitzet vnd
es ôch buwet vnd daz wilent Waltz von Husen8 buwet vnd hât in allen eschen ôch
achzehen juchart akers vnd drumansmad wisan vnd ist lehen von ainem abt von sant
Gal len, item vnd daz gut, daz wilent der Spath gebuwen hât vnd dar nach du
Ôstainin gebuwen hât vnd hât in allen eschen sechs iuchart akers vnd zway mans-
mad wisan vnd ist ôch lehen von ainem abt von sant Gal len, vnd du selben vorbe-
nempten zway lehen sol man ôch lihen der frowen als dem man, vnd habent ir vnd
iren erben du obgeschriben guter vnd hof aigen vnd lehen vnd dar zu alles das, was wir
iendert vff disen hutigen tag, als dirr brief gêben ist, ze Rut l ingen dem dorf ligender
guter gehebt habent, in der obgeschriben wise ze kôffent gêben mit allem dem, was
iendert gemainlich oder besunder nach reht vnd nach gewonhait dar zu vnd dar in ge-
horet vnd gehoren sol nach dem vnd her Brun von Hertenstain ritter daz alles denn
bis an sinen tôd vnd wir bis hêr ingehebt hêrbrâht vnd genossen habent, es sy an luten
vnd guten vnd besunder den vorgenanten Vtzen den Hal ler fur aigen vnd es sy ôch
an husern an hofraitinen an schuren an garten an akern an wisan an zwingen an ban-
nen an vogtyan an vogtrehten an diensten an zenhenden an stêgen an wêgen an wasen
an zwy an waiden an witraitinen an gemainmerken an holtz an holtzmarken an wunn
an veld an wasser an wasserlaitinen mit besetzent vnd mit ze entsetzent an hallergelt
an korngelt an lantgarben an allen nutzen vnd gelten an gebuwem an vngebuwem ob
erd vnd vnder erd nutzit uber al darawssgesetzt befundens vnd vnbefundens besuchtz
vnd vnbesuchtz vnd es sy benempt oder vnbenempt vmb vierthalb hundert pfunt
Ytal iger genger guter vnd gaber haller, die su vns dar vmb ôch in aines rehten kôfs
wise also bar gêben vnd bezalt hât vnd die ôch dar vmb in vnsern vnd in vnsrer erben
offenn vnd redlichen nutz komen vnd bewendet sint, vnd sullent ôch wir du obge-
nanten lehen zu iren handen bringen von dem lehen herren nach solicher lehen reht
in dem nahsten mânod nach datum diss brief vngeuarlich an alles verziehen vnd sol
du egenant Nesa von Bernhusen vnser mum von Hornstain geborn vnd ire erben
die obgeschriben hof vnd guter aigen vnd lehen lut vnd gut mit allen zugehorden, als
vor beschaiden ist, die su alle erkôft hât, vmb ir rehten morgengâb nun furo mer hie
nach allweg geruwenklich inne haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen nach irem
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nutz als ander ir aigen gut an vnser an vnser erben vnd an aller menglichs irrung sum-
sely vnd ansprâch, wan wir vns fur vns vnd fur vnser erben gen ir vnd gen iren erben
der obgeschriben hof lut vnd guter vnd aller ir zugehord gentzlich verzigen haben vnd
verzihent vns ôch also gen ir vnd gen iren erben mit disem brief aller reht aller vor-
drung aller brief aller ansprâch vnd aller der ding, wie du genant vnd geschaffen sint,
dar vmb oder da mit wir oder vnser erben oder iemant von vnsern wêgen zu dehainen
vorgeschriben dingen zu ainem stuk oder zumer zu lutzel oder zu vil dehain reht oder
ansprâch hettent oder ymmer mer wider disen obgeschriben kôff oder wider dehain
vorgeschriben ding gehan mohtent gemainlich oder besunder oder da mit man disen
vorgeschriben kôff widertriben oder geirren moht in dehain wise an all geuard. Wurd
ôch hie nach dehain brief funden oder utzit mit worten oder mit werken dehainest wi-
der disen obgeschriben kôff oder wider dehain ding, was an disem brief geschriben
stât, an dehainen stetten fur gezogen, daz alles sol doch dehain kraft noch maht nit ha-
ben an dehainen stettenb) noch vor dehainen luten noch gerihten gaistlichen noch
weltlichen in dehain wise an all geuard. Wurd ôch ir oder iren erben an dehainen vor-
geschriben dingen an luten oder an guten oder an dehainen iren zu gehorden dehai-
nest lutzel oder vil utzit irrig oder ansprachig, dar vmb sol su oder ir erben tag machen
vnd vns oder vnsern erben den tag beschaiden, vnd sullent wir vnd vnser erben ir vnd
iren erben daz da denn vssrihten vertgen versprêchen vnd verstan mit dem rehten vnd
gentzlich vnirrig vnd vnansprachig machen daz aigen nach aigens reht vnd lehen nach
lehens reht vnd sy baidu nach lands reht vnd nach reht an allen iren vnd ir erben scha-
den, vnd sient ôch also wir vnd vnser erben dar vff ir vnd ir erben rehten gewêrn an
all geuard. Vnd ze ainer merrer sicherhait aller vorgeschriben ding so haben wir die
obgenanten Margareta du Truchsass in vnd Hainrich von Hertenstain ir sun wir
baidu zu vns vnd zu vnsern erben der vorgenanten Nesen von Bernhusen vnsrer
mumen von Hornstain geborn vnd iren erben ze burgen gesetzt diss fromen vesten
herr Hannsen von Hornstain von Wu l f l ingen9, her Ludwigen von Hornstain
ze Nufren10 gesessen, her Berhtol ten von Stain11 von Marhtal 12 all ritter,
Hannsen von Stadgen13 vnd Wo l f l in vom Stain von Klingenstain14 sy alle
funf mit ain ander vnuerschaidenlich vnd mit der gedingt, war daz wir oder vnser er-
ben ir oder iren erben allu vorgeschribenn ding, war an su oder ir erben denn bruch
oder gebresten hettent, nit versprachent verstundent vssrihtent oder vollefurent in al-
ler der wise, so da vor an disem brief geschriben stât, so hât su oder ir erben dar nach,
wenn sy wend, gewalt vnd gut reht, die vorgenanten burgen dar vmb ze manent ze hus
ze hof oder vnder ôgen mit iren brieuen botten oder selber sy all gemainlich oder als
menigen sy denn vnder inen weltent besunder, vnd die selben genanten burgen sullent
denn darnach in aht tagen den nahsten nach der manung dar vmb in uaren gen Rud-
l ingen15 oder gen Mengen16 in der zwaiger stett ain, in wely ir ieglicher der selben
gemanten burgen denn ie aller gernost wil, vnd sullent da denn laisten ain recht ge-
wonlich vnd vngeuârlich giselschaft in erbrer vnd offner gastgêben wirtes husern ze
vailem kôff vnbedingt ir ieglicher mit sin selbs lib vnd mit ainem pfarit oder ainem er-
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bern kneht ôch mit ainem pfarit in den selben rehten an sin stat in die laistung legen,
weler selber nit welt oder enmoht laisten, vnd sullent denn also an die selben geman-
ten burgen oder iro verwêser an iro stat mit den pfariden laisten vnd vsser der selben
laistung nit komen noch da von nymmer ledig werden denn mit der egenanten Nesen
von Bernhusen vnsrer mumen oder mit ir erben vrlob gunst vnd gutem willen oder
e daz wir oder vnser erben ir oder iren erben vor alles daz habent getan vssgeriht vnd
vollefurt, dar an sy denn bruch oder gebrêsten hettent nach dem vnd vorgeschriben
stât vnd dar vmb die burgen vor gemant warent worden ze laistent in aller vorge-
schribner wise vnd rehten an allen iren schaden. Ist dik ôch da vor, e daz du obge-
schriben vertgung sich ergangen hett, der egenanten burgen ainer oder mer abgieng
von tôdes wêgen oder wâ von daz war furent vom land oder wie sy sus vngeuârlich vn-
nutz ze burgen wurdent, als dik sullent wir vnd vnser erben ir vnd iren erben ie ainen
andern oder ander als gut nêmlich vnd schidlich burgen wider setzen in den nahsten
vierzehen tagen nach ir manung. Geschach des nit, so sullent inen die andern bestan-
denn burgen, wely von in dar vmb gemant wurdent, dar vmb ôch in uaren vnd laisten
in allen vorgeschriben rehten, als lang vnz es ie beschiht. War aber, daz der vorgenan-
ten gemanten burgen iro dehainer ainer oder mer dehain der vorgeschriben laistung
dehainest wider irem willen verzugent, also daz sy ie nit laistent in der wise, als vor-
geschriben stât, als dik daz ie beschach, so hând denn ie darnach die obgenant Nesa
von Bernhusen ir erben vnd all ir helffer gemainlich oder besunder, wenn sy wend,
gewalt vnd reht, vns die obgenanten Margareten die Truchsass inen vnd Hain-
r ichen von Hertenstain ir sun vnser erben vnd die vorgenanten gemanten vnlai-
stenden burgen vnuerschaidenlich dar vmb an vnsern luten vnd guten an ze griffent
ze notent vnd ze pfendent in stetten in dorffern vnd vff dem land mit geriht vnd mit
tag oder ob sy wend an geriht an clag an râch vnd an allen zorn, wa wenn vnd wie sy
kunnent vnd mugent, als dik vnd genug, vntz ir vnd iren erben da mit alles daz wirt
vollefurt vnd vsgeriht, dar an su denn oder ir erben bruch oder gebrêsten hettent, nach
dem vnd an disem brief geschriben stât, gantzlich vnd gar an allen iren vnd ir erben
schaden, vnd sullent ôch noch mugent da mit wider nieman noch wider nutzit nit fra-
feln noch tun, noch sol inen noch iren helffern an dehainen dingen, was an disem brief
geschriben stât, dehainen schaden nit bringen noch bêren weder âcht bann krieg ge-
waltsamy noch dehain lantfrid lantgriht lantreht stettreht gelait frihait verpuntnust
gesellschaft gebott reht noch gnâd der fursten gaistlicher noch weltlicher der herren
der stett noch des lands noch dehain lut noch geriht gaistlich noch weltlich noch nie-
man noch nutzit, daz ieman da wider vss geziehen oder erdenken kan oder mag in de-
hain wise. Vnd wir vnd vnser erben sullent ôch die obgenanten burgen hie von losen
an allen iren vnd ir erben schaden. Brach ôch der insigel vngeuârlich ains oder mer,
du an disem brief warent oder du an disen brief gehorent wurdent, missehenkt misse-
kert oder ir etlichs an disen brief nit wurd gehenkt oder ob dirr brief ietz vngeuârlich
an dehainem wort sillaben oder buchstâben misseschriben war oder in weler wise dirr
brief hie nach vngeuârlich verschwecht oder arkwenig wurd an den insigeln oder an
andern dingen, das alles sol der obgenanten Nesen von Bernhusen iren erben iro
helffern noch disem brief dehain schad nit sin an alle geuard. Vnd wan V l r ich von
Hertenstain min des vorgenanten Hainrichs von Hertenstain bruder noch nit



ze sinen tagen komen ist, da von so versprêchen wir die obgenanten Margaret du
Truchsass in sin muter vnd Hainrich von Hertenstain sin bruder vnuerschaiden-
lich vnd vnser erben des fur den selben V l r ichen von Hertenstain vnd fur sin er-
ben, daz er noch sin erben wider dehain vorgeschriben ding nymmer mer getun sul-
lent vnd daz sy ôch dehain reht noch ansprâch zu dehainen obgeschriben luten noch
gutern nit mer sullent haben noch gewinnen in dehain wise, vnd wenn er zu sinen tag
kump vnd wir denn gemainlich oder besunder dar vmb gemant wurdent, daz wir in
dar zu ôch denn halten sullent, daz er ir vnd iren erben des ôch ainen guten brief gêb
mit sinem aigenn insigel vnd mit zwayger byderber mann aignen angehenkten insi-
geln, daz allu vorgeschriben ding sin guter will vnd gunst sient vnd daz ôch er noch sin
erben da wider nymmer getugent noch dehain reht uber al dar zu nit habent in dehain
wise an all geuard, vnd wâ das nit geschach, daz sy die obgenanten burgen dar vmb
denn ôch manen mugent vnd dar vmb ôch an griffen mugent in allen den rehten als
vmb die andern obgeschriben sachen an all geuard. Vnd ze ainem wâren vrkund aller
vorgeschriben ding so haben wir die obgenanten Margareta du Truchsass in von
Diessenhouen vnd Hainrich von Hertenstain ir sun wir baidu fur vns vnd fur
vnser erben vnsru aignu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar zu vergich ôch
ich der obgenant Wernher von Hertenstain, daz der obgeschriben kôff vnd allu
vorgeschriben ding beschenhen sint mit minem rât vnd gutem willen vnd daz ôch ich
noch min erben zu dehainen obgeschriben luten noch guten dehain reht noch an-
sprâch nit sullent haben noch nymmer mer gewinnen wider die egenant Nesen von
Bernhusen min mumen noch wider ir erben noch wider nutzit, was da vor an disem
brief geschriben stât, nymmer nutz angeuahen noch tun sullent in dehainn wêg an all
geuard. Vnd des ôch ze ainem waren vrkund so hân ich der selb Wernher von Her-
tenstain fur mich vnd fur min erben min aigen insigel ôch offenlich gehenkt an di-
sen brief. Vnd wir die obgenanten burgen vergenhent vnuerschaidenlich dirr obge-
schriben burgschaft vnd aller der ding, was da vor von vns an disem brief geschriben
stât, vnd des ôch alles ze ainem wâren vrkund vnd merrer sicherhait so haben wir all
funf vnsru aignu insigel ôch offenlich gehenkt an disen brief. Der gêben ist an sant
Margareten tag in dem jâr, do man zalt von Crists geburt druzehen hundert jâr vnd
dar nach in dem funf vnd nuntzigostem jâr.
a) Initiale J 15 cm lang. – b) stetten auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6719. St.Gallen, 15. Juli 1395
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Nesa von Hornstein zwei Güter zu Reutlingendorf.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B475, U234. – Pg. 24,5/22,5 cm. – Siegel Abb.754. – Rückvermerk
(15. Jh.): Aignung von dem abbt ze sant Gallen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a.,
vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 6718.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zu-
geLhort dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in Costentzer bystum veriehen
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vnd tunt L kunt allermenglichem mit disem brief, daz fur vns kam ze sant Gal len in
vnserm ietzgenanten L gotzhus hut dis tags, alz dirr brief geben ist, der from vest
Hainrich von Hertenstain vnd offnot vor vns vnd sprach, daz frow Margrecht
Truhsass in von Diessenhouen wilent her Bruns salgen von Hertenstain ritters
elichi wirtenn sin liebi muter bi im an vnser hand ledklich vff gesendt hetti ain gut ze
dem dorf Rut l ingen gelegen, daz ietz Vtz der Hal ler buwet vnd daz vormalz der
Waltz von Husen gebuwen hat, vnd ain gut ze demselben dorf gelegen, daz wilent
der Spath gebuwen hat vnd es dar nach die Ostainin gebuwen hat, mit allen rech-
ten nutzen gewonhaiten vnd zugehodenb), die ir lehen von vns vnd von vnserm gotz-
hus warent, vnd hetti vns dieselb sin muter ernstlich gehaissen bitten, daz wir diesel-
ben zwai guter von ir vffnemen vnd die ze lehen lihen woltent frow Nesen von
Hornstain Johansen von Bernhusen elichen wirtennen. Vnd nach der offnung
vnd vergicht do gab vns do ze stett der obgenant Hainrich von Hertenstain an der
obgenanten siner muter statt die obgenanten zwai guter ledklich vff an vnser hand
vnd batt vns von derselben siner muter wegen ernstlich, daz wir dieselben zwai guter
baidi ze lehen lihen woltent der obgenanten frow Nesen von Hornstain Johansen
von Bernhusen elichen frowen. Dar vmb erhorten wir sin ernstlich bett, die er von
siner muter wegen dar vmb an vns lait, vnd nament dieselben guter von im vff an vn-
ser hand vnd lihent vnd santent do ze stett der obgenanten frow Nesen von Horn-
stain Johansen von Bernhusen elichen frowen vnd lihent vnd sendent ir och red-
lich vnd recht mit disem brief die obgenanten zwai guter ze dem dorf Rut l ingen ge-
legen mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden ze lehen an geuard. Wir
haben och derselben frow Nesen von Hornstain die gnad getan, daz si dieselben
zwai guter mit aller zugehord an allermenglichs sumen in lehens wis haben vnd nies-
sen sol in glicher wis vnd rechten, alz ob si ain man war, an geuard. Vnd des ze warem
offem vrkund so haben wir Cun abt des gotzhus ze sant Gal len da  obgenant vnser
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len in vnserm ob-
genanten gotzhus an sant Margrethen der hailgen magt tag, do man zalt von Cristi
geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, darnach in dem funften jar.
a) Initiale W 2,8/2,2 cm. – b)A.

6720. Winterthur 1, 19. Juli 1395
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass . . . fro Klara von Goldenberg ge-
born von Roschach wilunt Rudolfs von Goldenberg2 seligen elichu husfrowen 
. . . dem Ritter Johann von Bonstetten 3 den Riederhof zu Kyburg 4 und Einkünfte aus
der Steuer zu Embrach 5 verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1941. – 2. Siegel abgeschliffen, Abb.755.

Regest: Thurg. UB VIII, 4431. – Urkundenregesten Zürich III, 3834.
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ZH. – 5Bez. Bülach ZH.

5

10

15

20

25

30

35

40



6721. 22. Juli 1395
Eigenleute des Kanonissenstifts Lindau zu Balgach sesshaft erklären, dass ihr Bürger-
recht in Feldkirch dem Stift unschädlich an seinen Rechten sein soll.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.1.F.3. – Pg. 35/15,5 cm. – 4 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 5374; 2. wie 4. in
Nr. 5141; 3. ∅ 3,3 cm, +S.IOHANNIS.DCI.WERMAISTER; 4. ∅ 3,2 cm, SIGILLV.RVDOLFI.
DCI.MAIGER. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Lindöw.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S.117 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2084.

Wira) dis nachgeschriben Hans der Grauff von Balgach1 der elter, Haini Brok-
ker, Hans der jung Grauff, V l i Nusch, Hans vffer Hofstat, V l i Tier l i, Hans 
O ler, L Haini Ovpp, Hans Mu l ler, Kuni Schenk, V l i Ros, Hans Durrenmu l -
l i, Hans Rigel vnd Hans der Ros alle, alz wir dauor benempt sint, von Balgach, L
tund kunt vnd veriehin offenlich mit disem brieff allen den, die in an sehent oder ho-
rent lesen, als wir ze Veltkirch2 in der stat burgerrecht habin L enphangen vnd da
burger worden sint, daz ist geschehen mit solichen gedingen vnd rechten, daz daz der
erwirdigen vnser gnedigen frowen fro Claren abtissen vnser frowen gotzhus ze Lind -
ow3 noch ir nachkomen noch dem selben gotzhus, des wir von dem libe recht aigen
 sien, an allen iren rechten gentzlich âne schaden sin sol. Vnd habint ouch alle vnd yeg-
licher besunder gelobt mit siner truwe vnd darnach gesworn liplich ze den hailigen mit
gelerten worten vnd mit vffgebotnen vingern, das wir der vorgenanten vnser gnêdigen
frowen der abtissen vnd ir nachkomen vnd dem obgenanten irem gotzhus tugentlich
richten geben vnd volgen lazzen sullen alle die recht vnd rechtung, die si vnd ir nach-
komen vnd ir gotzhus zu vns hant zu vnserm libe vnd zu vnserm gute vor tod vnd
nach tode, alz daz von alter her komen ist, ez sien ir zinse erbschafft hoptrecht vall
oder gelazz oder ander recht oder gewonhait, alz daz von alter her komen ist nichtz
vss ge no men, vnd sol daz obgenant vnser burkrecht ir vnd iren nachkomen vnd irem
gotzhus daran vnd an allen iren rechten gentzlich âne schaden sin vnd vns dauor
nichtz schirmen in dehain wise. Vnd habin ouch in die selben aid genomen, daz wir
dekainer ander burkrecht noch dehainen andern schirm an vns nit nemen sont weder
in andren stetten noch hinder andren herren in dehain wise. Vnd wenne sich die nech-
sten zehen iar ergand vnd vss sint, wenne denn darnach die obgenant vnser frowe die
abtissenn ald ir nachkomen vns manet in gemain oder sunder mit ir briefen ald mit
iren amptluten, so sullen wir denn vnuerzogenlich daz obgenant burkrecht vffgeben
vnd vns mit lib vnd mit gut hinder si vnd daz obgenant ir gotzhus ziehen vnd setzen
bi den obgenanten aiden, alz wir dez ze den hailigen gesworn habin. Vnd dez alles ze
offem vnd warem vrkund vnd stater vnwandelbarer sicherhait so habin wir alle vns
dez verbunden vnder der ersamen lute insigel, won wir selb aigner insigel nit habint,
dez ersten vnder dez erwirdigen herren herr V l r ichs von Wilbergs4 korherren der
merren pfrund dez obgenanten vnser frowen gotzhus ze Lindow, darzu vnder Cun-
ratz von Wil lers 5, Hansen dez Wermaisters vnd Rudolf fs dez Maigers, die al-
le iru insigel von vnser ernstlicher vnd vlizziger bett wegen offenlich an disen brieff
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gehenkt hant. Wir die selben alle vier V l r ich von Wilberg korherren der merren
pfrund dez obgenanten vnser frowen gotzhus ze Lindow, Cunrat von Wil ler,
Hans der Wermaister vnd Rudolf f der Maiger veriehin, daz wir von ernstlicher
bett wegen der obgeschribner aller vnsru aigenu insigel offenlich gehenkt habin an di-
sen brieff, wan wir by allen vorgeschriben dingen gewesen sint, doch vns selb âne
schaden. Der geben wart an sant Marien Magdalenen tag in dem jar, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert iar, darnach in dem funff vnd nuntzigosten jar.
a) Verzierte Initiale W 2/3,3 cm.

6722. 24. Juli 1395
Die Städte Überlingen, Lindau und St.Gallen treten dem Bündnis der Städte Konstanz,
Ravensburg, Wangen und Buchhorn mit den Herzögen von Österreich bei.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 51,5/21 cm. – 3 Siegel (die auf den Presseln ge-
nannten Siegler in Klammern), 1. (Vberlingen) fehlt; 2. (Lindow) wie in Nr. 5684; 3. (Sant Gallen)
Abb. 395. – Rückvermerk (15. Jh.): Der von Vberlingen von Lindow vnd von sant Gallen bvntbrief.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 361.

Regest: Eidg. Abschiede I, 353.

Wira) die burgermaister rate vnd alle burger gemainlich rich vnd arm des hailgen
Rumschen richs stette Vberl ingen1 Lindow2 vnd sant Gal len bekennen offen-
lich mit disem brief L fur vns vnd vnser nachkomen, als sich die erbern vnd wisen vn-
ser sundern guten frunde vnd lieben aidgenossen die burgermaister rate vnd alle bur-
ger gemainlich des L hailgen Rumschen richs stette Costentz, Rafenspurg3,
Wangen4 vnd Buchorn5 zu den durchluchten hochgebornen fursten vnd herren vn-
sern lieben gnadigen herren hern Albrecht, L hern Wilhelm vnd hern Lutpolten
hertzogen ze Ostenrich6 ze St ir ze Kernden ze Krain vnd grafen ze Tyrol vnd
iren nachkomen vnd zu iren landen Turgow Ergowe Schwaben mit der herschaft
ze Veldki lch7 vnd ze Curwalchen8 vnd mit iren stetten vestinen vnd schlossen,
die in den selben iren landen gelegen sind, verainet hand oder wes sy sich gen in ver-
schriben hand, alz das die briefe, die si ynn dar vmb gegeben hand, aigenlich wisent
vnd sagent, das wir vns ietzo mit gemainem rate vnd wolbedachtem sinne von vnser
vnd der vnsern besunders nutzes wegen zu den egenanten richs stetten in die vorge-
nanten verainung gen den egenanten vnsern gnadigen herren vnd gen iren landen vnd
luten, alz vorgeschriben stat, getretten komen vnd gestanden sien, vnd geloben vnd
versprechen ouch, die vnd was sich die vorgenanten stette verschriben hand, mit vn-
sern guten trwen vnd geschwornen aiden, die wir dar vmb liplich zu got vnd den hail-
gen getan habent, gen den egenanten vnsern herren von Ostenrich vnd gen den iren,
alz vorgeschriben stat, mit den egenanten richs stetten getrweklich war vnd statte ze
haltend ze laistend vnd ze vollefurent nach lut vnd sag der brief, die si dar vmb gege-
ben hand, ze gelicher wise vnd in allem dem rechten, alz ob wir mit namlichen wor-
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ten bi des vorgenanten richs stetten in den selben briefen begriffen werint vnd ver-
schriben stundint, ane alle geuerde. Mit vrkunde dis briefs versigelt mit vnser aller
vorgenanter driger stette anhangiden insigeln. Der gegeben ist nach Crists geburt dru-
zehen hundert jare, nuntzig jar vnd dar nach in dem funften jare, an sant Jacobs
abent ze der ernde.
a) Verzierte Initiale W 5,7/8 cm.

6723. 24. Juli 1395
Werner Giel verzichtet zugunsten des Klosters St.Gallen auf seine Rechte an einem
Acker auf Wilberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 22. – Pg. 30/11 cm. – Siegel wie 3. in Nr. 6187. – Rückvermerk
(15. Jh.): Als Wernli Giel die lehenschafft ains akkers dem gotzhus geben hat.

Druck: UB St.Gallen IV, 2085 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Wernl i Giel 1 vnd
vergich offenlich mit disem brief, daz fur L mich kam vff den tag, alz dirr brief geben
ist, der erber man Johans Viol burger ze Wil 2 vnd offnot vor mir vnd sprach, daz L
er von mir ze lehen hetti ainen akker vff Wilberg3 zwischen den Bu len4 gelegen, der
ainhalb anwandet vff Herman Kramers L akker vnd anderthalb vf Hugen von
Rossrut i 5 akker, vnd denselben akker mit allen rechten vnd mit aller siner zugehord
hetti er ains ewigen vngeuarlichen koffes fur sich vnd alle sin erben ze koffent geben
dem erwirdigen fursten minem gnadigen herren abt Cunen von gottes gnaden des
gotzhus ze sant Gal len6 vnd sinen nachkomen zu desselben gotzhus handen. Vnd
batt mich derselb Johans Viol ernstlich, daz ich denselben akker mit aller zugehord
dem ietzgenanten gotzhus ze sant Gal len aignen vnd mich miner lehenschaft man-
schaft aigenschaft vnd aller der rechtung, so ich dar zu hetti, verzihen wolti. Dar vmb
erhort ich sin ernstlich bett vnd verzech vnd entwert mich do ze stett ledklich vnd fri-
lich wilklich vnd wolbedaht vnd verzich vnd entwer mich och redlich vnd recht mit
disem brief fur mich vnd fur alle min erben gegen dem obgenanten minem gnadigen
herren abt Cunen des gotzhus ze sant Gal len vnd gegen allen sinen nachkomen zu
desselben gotzhus handen aller manschaft aller lehenschaft aller aigenschaft aller rech-
tung vordrung vnd ansprach, so ich oder min erben zu dem obgenanten akker mit al-
ler zugehord ie gehatten oder hie nach iemermer gewinnen mohtent von dehainerlay
sach wegen, so ieman erdenken kan, an geuard, also daz si denselben akker mit aller
zugehord nu hinnan hin iemermer fur recht ledig aigen an min vnd aller miner erben
vnd an allermenglichs von vnsern wegen sumen vnd ansprach haben vnd niessen sont
vnd mugent vngeuarlich. Des ze staten waren sicherhait so han ich min insigel fur
mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Jacobs
aubent, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in
dem funften jar.
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6724. St.Gallen, 26. Juli 1395
Abt Kuno von St.Gallen gibt Ulrich von Hornberg Zusicherungen wegen der Feste
Schneeburg und des Dorfs Ebringen für den Erbfall.

Abschr. (B), 16. Jh., StiftA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz.3.

Druck: UB St.Gallen IV, 2086 (unvollständig).

Wir Cun von gots gnadn abt des gotshuß zu sanct Gal ln1, das on alls mittl zugehort
dem stul zu Rom, sanct Benedictn ordens in Costentzer bischtumb gelegen tun
kund vnd verjehen offenlich mit disem brief allen den, die in sehend lesend oder
 horend lesen, das fur vns kam zu sanct Gal ln der from vest herr Vlr ich von Horn-
berg2 riter vnser lieber oheim vnd bat vns flißlich vnd ernstlich, das wir im gnad te-
ten vnd tun wollten, beschee so er abgienge von tods wegn, das er kein eelich lips -
erben, die knabn werend, hinder im liesse vnd aber eelich tochtern hinder im lassen
wurdy, das dann ye sin nechstn erbn, wer die sind, die deren von Hornberg schillt
vnd cleinot furent vnd auch durch recht vnd von genoschaft furen sond vnd mogent,
Sneburg3 die vesty, Ebringn4 das dorff mit lut vnnd gut vnd mit allen zugehorden
vnnd alln andrn lehen vnd guter, die er von vns vnnd vnserm gotshus ze sanct Gal len
ze lehen gehebt het, in allen den rechten vnd gewonheiten haben vnd niessen solln vnd
mogen, als er sie by sinen ziten vnd by sinem leben vntz dar ingehept vnnd genossen
het, doch mit der bescheidenheit geding vnd in dem rechtn, das dieselbn sin erbn den
vorgedachtn sinen eelichn tochtern, die er hinder im gelassen het, ire sien vil oder lut-
zel, von den vorgeschribn vestiy dorff lehen vnnd guteren voruß vnd vorab vor aller-
menigklichem on all widdered vnnd on allen furzugg geben bezaln vnd richten sond
tusent guter genger vnd vngeuerlicher gullden ald aber anderley munß dafur, die fur
souil gelts zugeben vnd zunemen sind, vnd dann das vberig alles inen selber haben
vnd niessn, als vor bescheiden ist. Do erhortn wir sin ernstlich beet vnd taten vnd tun
im die gnad mit vrkund dis briefs, beschee das er nach sinem tod kein ander eelich lib -
erbn hinder im liesse wann tochtern, das dann ye sin nechsten erben, wer die sind, die
die vorgenantn vesty Sneberg vnd Ebringen das dorf vnd andrn sine vorgedachten
lehen vnnd guter erben wend vnd dero von Hornberg schillt vnd cleynot furent vnd
von recht vnd von genoschafft furen sond vnd mogend, die obgeschribn gu�ter haben
sond vnd mogen vnd den vorgedachten sinen eelichn tochtern, die er hinder im gelas-
sen hette, ir sin lutzel oder vil, von den vorgeschribn lehen vnd gutern vor vß vnd vor-
ab vor aller menigklichem on all widerred vnd on alles verziehen geben weren vnd be-
zalen sond tusent gullden genger vnd vngeuerlicher gullden alld aber anderley gennger
munss vnnd werschaft dafur, die fur souil gellts zegeben vnd zenemen sind, als vorge-
schribn stat, vnd auch mit solicher bescheidenheit geding vnd in dem rechten, das die-
selbn sin erben, wer die sind, die vorgenantn vesty Sneburg, Ebringen das dorf mit
lut vnd mit gut vnd allen zugehorden vnd auch alli andere lehen vnd guter, die er von
vns vnd vnserm gotshuß ze sanct Gal len zu lehen gehept het, alweg nach tod von vns
vnd vnsern nachkomen vnnd dem gotshuß ze sanct Gal len empfahn sond vnd auch
vns vnd vnsern nachkomen vnnd dem gotshuß ze sanct Gal len damit vnd da uon tun

442 1395 Nr. 6724

6724. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Ulrich v. Hornberg (n. Triberg BW). – 3Schneeburg, sw. Frei-
burg i. Br. – 4Ebringen, ebd.

5

10

15

20

25

30

35

40



Nr. 6724–6725 1395 443

5

10

15

20

25

30

35

40

sond nach lehens recht vnd gewonheit. Wer aber, das er abgiengi von tods wegen vnd
eelich lipserbn hinder im liessi, die knaben werend, so sol die vorgeschribn gnad
gentzlich ab tod vnnd vnkreftig sin. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so habn
wir obgenanter abbt Cun vnser insiegl fur vns vnd all vnser nachkomen offenlich ge-
henkt an disen brief, doch vns vnd vnsern nachkomen vnd dem gotshuß ze sanct Gal-
len an allen vnsren luten gutern kilchen zinsn nutzen rechten vnd gewonheiten gentz-
lich vnschedlich. Darnach vergich ich obgenannter Vlr ich von Hornberg ritter ein
gantz warheit aller der ding, so der hochwirdig furst vnd min gnediger herr apt Cun
da obgenempt von mir verjehen hat an disem brief. Vnnd zu merer vrkund vnnd si-
cherheit derselben ding vnnd geding so han ich min eigen insigl fur mich vnnd all min
erben, wer die sind, offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sanct Gal ln an
dem nechstn mentag nach sanct Jacops tag des hellign zwolffpotten in dem jar, da
man zallt von gottes gepurt tusent druhundert nuntzig vnd funff jare.

6725. Baden, 28. Juli 1395
Herzog Leopold von Österreich nimmt die Städte Überlingen, Lindau und St.Gallen in
den Bund der vorderösterreichischen Lande mit den Reichsstädten Konstanz, Ravens-
burg, Wangen und Buchhorn auf.

Or. (A), StadtA Überlingen, K 4, L 20, Nr.1854. – Pg. 48,5/21,5 cm. – Siegel wie in Nr. 6155. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Als von einr angenemen eynung des fursten von Osterrich.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6722.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1117, Anhang 295.

Wira) Leupolt von gotes gnaden hertzog ze Osterr ich ze Styr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol etc. tun kunt, alz wir vns vormalen zu den erbern L wisen vnsern
sunderlieben den burgermaistern reten vnd allen burgern gemainlich des hailigen
richs stetten mit namen Costentz, Rauenspurg, LWangen vnd Buchorn fur den
hochgebornen fursten vnsern lieben herren vnd vettern hertzog Albrechten vnsern
lieben bruder hertzog Wilhalmen L vnd vnser nachkomen veraynet haben mit vn-
sern landen Turgow, Ergow, Swaben, mit vnser herrschaft ze Veltki lchen vnd ze
Churwalhen vnd mit vnsern stetten vestinen vnd slozzen, die in denselben vnsern
landen gelegen sind, vnd wes si vnd ouch wir vns gen in verschriben haben, alz das die
brief, die darvmbe gegeben sind, wisend vnd sagend, daz wir durch bett willen der
vorgenanten richs stett die erbern vnd wysen die purgermaister ret vnd alle burger ge-
mainlich rich vnd arm der stett Vberl ingen, Lindow vnd sant Gal len in die vor-
genant veraynung emphangen vnd genomen haben, vnd versprechen in by vnsern
furstlichen trewen eren vnd gnaden, die vorgenant veraynung vnd wes wir vns fur den
egenanten vnsern herren vnd vettern hertzog Albrechten vnsern bruder vnd vns
selb gen den egenanten richs stetten verschriben haben, fur denselben vnsern herren
vnd vettern, vnsern bruder vnd vns gen den egenanten von Vberl ingen, von Lind -
ow vnd von sant Gal len vnd gen den iren getrewelich ze halten nach lut vnd sag der
brief, die den egenanten richs stetten darumb gegeben sind, vnd ze gelicher wis, als ob
sy in denselben briefen mit nemlichen worten begriffen weren vnd verschriben stun-



den, an all geuerd. Doch so nemen wir gen denselben richs stetten in diser veraynung
vzz den erwirdigen vnsern lieben frund hern Chunraten byschof ze Basel 1, die stat
ze Basel, den erwirdigen apt Chunen zu sant Gal len2, den edeln vnsern lieben
ohem graf Fridrichen von Toggenburg3 vnd ouch des richs stett in Swaben, alz
sich die sidmals zu vns verbunden hand, nach dem vnd sich die vorgenanten von Co-
stentz, von Rauenspurg, von Wangen vnd von Buchorn zu vns verpunden het-
ten. Mit vrkund ditz briefs. Geben ze Baden4 in Ergow an mitwochen nach sant Ja-
cobs tag nach Cristz gepurde drewtzehen hundert jar, darnach in dem fumff vnd
newnt zi gi sten jar.
a) Initiale W 8,7/4,5 cm.

6726. St.Gallen, 28. Juli 1395
Heinrich ab Husen, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.29. – Pg. 41/31 cm. – 12 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (Niggel) besch., Abb. 560; 2. (Her Vlr.) besch., Abb. 668; 3. (H(an)s Straiff )
fehlt; 4. (Rochli) besch., Abb. 756; 5. (Kaspar) fehlt; 6. (Jochler) Abb. 646; 7. (Schurpf) fehlt; 8. (Rut-
ze.) Abb. 553; 9. (Ower) fehlt; 10. (Musler) fehlt; 11. (Zili) Abb. 757; 12. (Lirer) besch., Abb. 758. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Hainrice ab Husen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a.,
vgl. dort).

Icha) Hainrice ab Husen1 Hermans salgen ab Husen êlicher sun burger ze sant
Gal len tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die inansehent lesent
oder horent lesen, L als mich die fromen wisen der burgermaister vnd der rat ze sant
Gal len gehaimot in iro vanknust vnd banden hatten, vmb daz ich wider den burger-
maister vnd wider den rat L da selbs gefrauelt vnd getan hatt, besunder daran das ich
Cunraden von Wichtraht2 den schuler Johansen von Wichtraht des schribers
burgers ze Bern in Vcht land3 êlichen L sun wider ir gebott beschalkot vnd gewundet
vnd och ir gebott da mit uber sehen han, won aber su mich begnadet hant vnd mich
durch min durch miner frunde vnd durch ander erber lut ernstlicher bett ledig vnd vss
der vanknust gelassen hant, darumb so han ich willeklich vnbetwungenlich vngebun-
den vnd vngeuangen mit guter vorbetrahtung offenlich gesworn ainen gelerten aid lip -
lich ze got vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, vmb die vorgedahten vank -
nust vnd getat der vorgedahten des burgermaisters des rates vnd aller burger vnd
 burgerinen gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro iekliches besunder vnd mit na-
men aller dero, wer die sint, die an der selben miner vanknust schuld gehebt hant
haimlich oder offenlich mit raten ald mit getaten ald in dehain wis, luter gut frund ze
sinne vnd alle min frund inen darumb ze frund ze gewinnen ân furzug vnd die selben
vanknust vnd getat niemer ze andenn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch
mit weltlichem geriht noch ân reht weder mit worten noch mit werken noch in kain
wis noch ieman andre an miner stat noch von minen wegen ân arge list vnd ân alle
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geuarde. Ich han och in den vorgedahten aide genomen vnd gesworn, beschach das ich
dehainer lay zuspruch stoss sachen oder ansprachen vff disen huttigen tag hett oder nv
hinnenhin iemer gewunni zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem burger
ald burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz da burger ald si werdent noch da
selbs burger, wenne vnd alz dik daz beschach vnd wolt ich danne ie darumb rehtes nut
enbern, das ich danne ie darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze
sant Gal len in der statt vor irem geriht vnd niendert anderswa won nach der selben
statt reht vnd gewonhait, ez war dann, daz ich da selbs rehtlos gelassen wurd vnd das
och daz kuntlich da wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vss gelassen, das ich daz
reht ie danne, von dem ich rehtlos gelassen bin, ander swa suchen sol vnd mag, da ez
danne billich vnd muglich ist, ân geuarde. Beschach aber, das got niht welle, daz ich
den vorgedahten aide iemer vber fur ald ieman von minen wegen an dehainen vorge-
schribenn stuken in dehain wis, so sol ich den selben burgern vnd gemainer stat ze
sant Gal len vier hundert phunt guter vnd genamer haller, die dann ze sant Gal len
in der statt geng vnd gab sint, gantzlich verfallen sin ze gebenn ân allen furzug vnd wi-
derrede, vnd han in vmb daz selbs gut zu mir ze merer sicherhait ze rehten angulten
geben vnd gesetzt herr V l r ich Strai f fen den priester, Johansen Strai f fen sinen
bruder min ohain, Johansen Rochl in minen swager, Kaspar Vo l in hofamman ze
sant Gal len4, Cunrat Jochler ab der Hub5, Walther Schurphen den phister,
Hainrich Rutzenwil ler, V l r ichen in der Ow, Cunrat Mus ler, Herman Zi l in,
Hugen Zi l in alle burger ze sant Gal len, die hant alle vnuerschaidenlich gelobt iekli-
cher besunder mit siner truwe, ob das wari, daz ich in des selben gutes verfieli, alz vor
ist beschaiden, daz si dann alle vnuerschaidenlich den selben dem burgermaister dem
rat vnd gemainer stat ze sant Gal len die selben vier hundert phunt alle guter vnd ga-
ber haller gantzlich geben weren vnd rihten sont vnd inen och gebunden sin sont, daz
selb gut gantzlich ze gebenn vnd vszerihtenn ân allen furzug vnd widerrede, vnd war
daz ich ald die obgenanten angulten inen das selb gut danne niht rihtint vnd gabint
vnuerzogenlich, so hant die selben der burgermaister der rat vnd die burger gemain-
lich ze sant Gal len vnd iro helffer, wer die sint, friies vrlob vnd vollen gewalt, daz su
mich vnd och die obgenanten angulten darumb phenden noten heften vnd an griffen
sont vnd mugent an luten vnd an gutern in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit
gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa
vnd wahin su daz getun mugent vnd wellent ald in fugklich ist, vber alle frihait punt-
nust lantfrid gnad vnd gewonhait, alz vil vnd alz dik, vntz daz si der selben vier hun-
dert phunt guter haller vnd och des schaden, in den si vnd iro helffer von des selben
phendens notens heftens vnd an griffens wegen koment, gantzlich gewert vnd vsgeriht
werdent, war aber daz mich die selben angulten den obgenanten dem burgermaister
vnd dem rat ze sant Gal len nach der ersten vordrung inrent dem nahsten manot wi-
der antwurtint in die selben stat ze sant Gal len in der selben burger band vnd vank -
nust, da sumin sicher sien ze gelicher wis vnd in aller der mâsse, alz ich ietz vff disen
huttigen tag in iro banden gewalt vnd vanknust gewesen bin, so soltint danne dan-
nenhin die vorgenanten angulten vmb die vorgeschribenn vier hundert phunt haller
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vnd vmb die gelubt, so su getan hant, gar vnd gantzlich ledig vnd los sin, vnd sol mich
noch die obgenanten angulten noch min noch der selben angulten lut nach gut hie vor
noch hie wider niht schirmen noch gut sin weder babstlichs kunglich noch kayserlichs
geriht gewalt gesetzt gnâd wihi noch frihait kain lantfrid kain buntnust kain geselle-
schaft noch gewonhait kain acht noch banne kain fund noch gesetzt, so ietz ist oder
her nach funden gesetzt oder erdaht wurd, von babsten kaysern kungen herren oder
stetten noch enkainer lay ander sach noch furzug. Ich han och in den vorgeschribenn
aide genomen vnd gesworn, die obgenanten angulten alle gantzlich ze losenn vnd vn-
schadhaft ze machenn von allem dem schaden, in den su koment von diser gult vnd
gelubt wegen, vnd han in och erlobt, min vnd miner erben gut, ob ich enbin, darumb
an ze griffenn vnd ze phendenn in aller der wise alz den obgenanten burgern vnd der
stat ze sant Gal len, alz vor ist beschaidenn, vntz in iro schad gantzlich ab gelait vnd
vsgeriht wirt. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so han ich Hainrice ab Husen
da vorgenant erbetten den ersamen Nycolausen Rupreht och burger ze sant Gal-
len, daz er sin insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt hat an disen brief, vn-
der des selben insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht
han, des och ich obgenanter Nycolaus Rupreht offenlich vergich an disem brief
mir vnd minen erben vnschadlich. Wir die obgenanten angulten herr V l r ich vnd Jo-
hans die Strai f fen gebruder, Johans Rochl i, Kaspar Vo l i, Cunrat Jochler,
Walther Schurpf, Hainrich Rutzenwil ler, V l r ich in der Ow, Cunrat Mus -
ler, Herman Zi l i vnd Hug Zi l i veriehent ainer gantzen warhait aller der dinge, so
von vns an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben din-
ge so haben wir die obgenanten her V l r ich vnd Johans die Strai f fen, Johans
Roch l i, Kaspar Vo l i, Cunrat Jochler, Walther Schurpf, Hainrich Rutzen-
wi l ler, V l r ich in der Ow, Cunrat Mus ler vnd Herman Zi l i vnseru aigenu insigel
offenlich gehenkt an disen brief, vnd won ich der obgenant Hug Zi l i aigens insigels
niht han, so han ich erbetten den beschaidenn Rudolf Lirer den brotkoffler och bur-
ger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder des
selben insigel ich mich willeklich gebunden han, des och ich obgenanter Rudolf Li -
rer offenlich vergich an disem brief mir vnd minen erben vnschadlich. Diz beschach
vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an der nahsten mitwuchen nach sant Ja  -
cobs tag des hailigen zwelfbotten in dem howat des jares, do man von Cristus geburt
zalt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem funften jâre.
a) Verzierte Initiale J 6/8,5 cm.

6727. Wil, 29. Juli 1395
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Heinrich Koler und dessen Gemahlin dem
Abt Kuno von St.Gallen für ein Darlehen ihren Lehenhof Buebenloo verpfändet haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr.1. – Pg. 31/41 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 549; 
2. Fragm., wohl Abb. 610; 3. Abb. 584. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb dz gut genant Bubenlo.

Druck: UB St.Gallen IV, 2087 (unvollständig).



Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Rudolf von
Edeggswil le schulthass ze Wil 1 kund L vnd vergich offenlich mit disem brief, das
fur mich kamen ze Wil in der statt hutt diz tags, als dirr brief geben ist, do ich L of-
fenlich ze geriht sass, Hainrich Koler, den man nempt Bubenlo, mit Englen siner
elichen husfrowen vnd offnotan mit irem L fursprechen vor mir offenlich in geriht vnd
sprachen, wie das su vnd ir erben, ob si enwarin, schuldig warin vnd reht vnd redlich
gelten soltin dem hohwirdigen fursten Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant
Gal len2 irem gnadigen herren sinen nahkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len
vierdhalbs vnd funfzig pfund pfenning Costentzer muns oder ie zwen gut geng gab
haller fur ain Costentzer pfenning oder aber der muntz, die denn fur Costentzer
geng vnd gab sind vnd damit ain biderbman den andern vngeuarlich souil geltz gewe-
ren mag, die er inen bar verlihen hetti. Vnd won si im daz selb gelt ietz inhendes nit
hettin ze gebenn, darvmb dz denn derselb vnser herr abt Cun sin nahkomen vnd das
vorgenant gotzhus des vorgenanten geltz dester sicher warin, so woltin si im sinen
nahkomen vnd dem gotzhus ir gut genant Bubenlo3, dz mit stadel mit holtz mit veld
mit akker mit wisan mit wasen mit zwi mit wunn mit waid mit allen rehten vnd zu-
gehorden von dem vorgenanten gotzhus ir lehen wari, vnd och alles das varent gut, so
si iendert hand oder noch gewinnent, wie das genant war, fur daz vorgenant gelt in sez -
zen vnd versezzen ze ainem gewerten vnd werenden pfande an alles abniessen vnd ab-
schlahen der nutz, mit solicher beschaidenhait gedingde vnd in dem rehten, dz der
selb vnser gnadiger herr abt Cun oder sin nahkomen den vorgenanten pfandschilling
zu iren vnd des gotzhus handen haben vnd niessen sond vnd mugent in pfandes wise,
alle die wil der selb Hainrich Koler, Engla sin elichi husfrow dz vorgenant ligent
vnd varend gut von dem obgenanten vnserm gnadigen herren abt Cun sinen nahko-
men vnd dem vorgenanten gotzhus mit dem vorgenanten gelt nit gantzlich vnd gar er-
ledgot vnd erlost hand, wenn aber die egenanten Hainrich Koler, Engla sin elichi
husfrow oder ir erben von inen losen wellent, dz sont vnd mugent si wol tun vor sant
Johans tag des Toffers ze sunnwendi mit dem nutz vnd darnach an nûtz, vnd solti
denn dz selb ligent vnd varent gut nach der losung den egenanten Hainrichen Ko-
ler, Englen siner elichen husfrowen vnd iren erben von dem obgenanten vnserm
gnadigen herren abt Cun sinen nahkomen vnd dem vorgenanten gotzhus gantzlich le-
dig vnd los sin. Wenn aber der selb vnser gnadiger herr abt Cun oder sin nahkomen
das vorgenant geltz haben vnd des nit mer erbern woltin, das denn der selb vnser gna-
diger herr abt Cun oder sin nahkomen oder ir amptlut, wem si das beuelhen ze tund,
vollen vnd gantzen gewalt vnd och friies vrlob haben sond, das vorgenant ligent vnd
varent gut an ze griffenn mit verkoffen vnd versezzen mit reht an reht, wie si oder gen
wem si das getun mugent, vntz das si des vorgenanten geltes gantzlich gewert vnd vs-
geriht werdent, an allen iren schaden, vnd sol si dauor nut schirmen noch gut sin de-
hainerlay sach noch schirm, die ietz erdaht sint oder noch von ieman erdaht mugent
werdent. Vnd nah der offnung baten mich der selb Hainrich Koler, Engla sin eli-
chi husfrow mit irem fursprechen ze erfarn an ainer vrtail, wie si die versatzzung tun
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6727. 1Rudolf v. Edagswil (abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v.
Wil, Stadt u. Bez. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Buebenloo, Gem. Bronschhofen, Bez. Wil.
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soltin, dz es crafft vnd maht hett vnd nah dem rehten haben moht ietz vnd hie nah.
Das ted och ich vnd ward nah miner frag mit gemainer vrtail ertailt, dz die egenant
Engla mit ir elichen mannes willen ainen vogt an des gerihtes ring nemen solt, wenn
si wolt, vnd der selb ir vogt solt si dristund furren vsser des gerihtes ring vnd si ze
ieklichem mal fragen, ob si die versatzzung gern willenklich vndb) vnbetwungenlich
tun wolt, vnd saiti er ze dem dridten mal bi sinem aid, dz si im gesait hetti, dz si die
versatzzung, als vorbeschaiden ist, gern willenklich vnd vnbetwungenlich tun wolt, so
solti denn der selb Hainrich Koler, Engla sin elichi husfrow vnd der selben Englen
vogt die versatzzung tun mit c) des gerihtes stab hin zu des obgenanten vnsers gnadi-
gen herren abt Cun siner nahkomen vnd des vorgenanten gotzhus handen in aller
mass, als vorbeschaiden ist, vnd das es denn also nah dem rehten billich crafft vnd
maht haben solt vnd moht ietz vnd hie nah. Vnd do nam die selb Engla ze vogt den
beschaidnen Wernhern Kel ler von Butz iswi l 4 mit ir elichen mannes willen, dem
ich do ze mal die vogtye vber die sach verleh, als reht sitt vnd gewonlich was, vnd der
selb Wernher furt do ze mal die egenant Englen ze drin malen vsser des gerihtes
ring vnd fragtd) si ze ieklichem mal, als im och ertailt ward, vnd sait ze dem dridten
mal bi sinem aid, dz si im gesait hetti, dz si die versatzzung des vorgenanten ligenden
vnd varenden gutes, alz vorgenant stat, gern willenklich vnd vnbetwungenlich tun
wolt, vnd do taten die egenanten Hainrich Koler, Engla sin elichi husfrow vnd
Wernher Kel ler der selb Englen vogt in dirre sach allu dru mit ir handen die vor-
geschribnen versatzzung des vorgenanten gutes genant Bubenlo mit aller zu gehord
vnd och alles des varenden gutes, so si ietz hand oche) noch gewinnent, an des gerih-
tes stab mit gelerten worten hin ze des egenanten vnsers gnadigen herren abt Cunen
siner nahkomen vnd des gotzhus handen fur die vorgenanten vierdhalbs vnd funfzig
pfund pfenning der vorgenanten muns vnd versezzent in och dz reht vnd redlich mit
disem brief ze ainem gewerten vnd werenden pfande f) mit der beschaidenhait geding-
de vnd mit den rehten, als vorbeschaiden ist. Vnd des ze warem vrkund dirr vorge-
nanter ding han ich Rudolf von Edeggswil schulthass da obgenant min insigel von
des gerihtes wegen vnd mit vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehen
wir Hainrich Koler genant Bubenlo, Engla sin elichi husfrow vnd Wernher
Kel ler der selben Englen vogt in dirr sach ain gantz warhait alles des, so an disem
brief von vns verschriben stat, vnd won ich Hainrich Koler nit aigens insigels han,
so han ich erbetten den beschaidnen Walthern Yberger, dz er sin aigen insigel fur
mich vnd all min erben, die ich vestenklich hierzu bind, ze ainer zugnust aller vorge-
nanter ding offenlich gehenkt hat an disen brief, des och ich Walther Yberger ver-
gich, dz ich von ernstlicher bett wegen des egenanten Hainrich Kolers min aigen
insigel offenlich gehenkt han an disen brief fur in vnd all sin erben doch mir vnd al-
len minen erben gantzlich vnschadlich. Darnach han ich Wernher Kel ler vogt der
egenanten Englen in dirr sach min insigel mit vrtail fur mich in vogtz wis vnd mit vr-
tail vnd die selben Englen vnd ir erben offenlich gehenkt an disen brief doch mir vnd
allen minen erben gantzlich vnschadlich, vnder des selben Wernhers Kel lers insi-
gel ich die selb Engla ich mich vnd min erben willenklich verbind mit disem brief,
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won ich aigens insigels nit enhan, war vnd stat ze halten alles dz, so an disem brief ver-
schriben stat. Geben ze Wil in des vorgenanten gotzhus statt an dem nahsten donstag
nah sant Jacobs tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert
nuntzig vnd funf jar.
a) Initiale A 2,8 cm hoch. – b) v korr. aus tu. – c) mit korr. aus an. – d) f korr. aus s. – e) A, statt oder. –
f) Korr. aus pfanden.

6728. Konstanz, 30. Juli 1395
Bischof Burkhard von Konstanz verleiht den Brüdern Eberhard und Albrecht von Bürg -
len und Johann und Kaspar von Klingenberg Güter zu Leimbach und Mauren und Vog-
teien im Thurgau zu Gemächt.

Or. (A), StadtA St.Gallen, BürglerA, A 23. – Pg. 34/26 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Burglen. Ein bestatnuß brieff oder lehenbrieff deß kelnhofs zu Leinbach vogtye lut vnd guter etc.
beschechen durch bischoff Burkat von Costentz. – Verso oben rechts Spuren des roten Ringsiegels.

Druck: Thurg. UB VIII, 4433 (unvollständig).

Wira) Burkart von gottes gnaden byschoff 1 ze Costentz tund kunt vnd veriehent
dez offenlich an disem L brieff allen, die in an sehent oder horent lesen, das fur vns ko-
men sint die edeln vesten vnser lieben ochan L hern Eberhart vnd her Albrecht von
Burg lon2 gebruder ritter vnd offnottent vor vns von der guter wegen, die hie L nach
verschriben stand, die si von vns vnd vnserm gotzhus ze lehenb) hand. Daz ist dez er-
sten der kelnhoff ze Lainbach3 vnd die vogtty lut vnd guter da selbs mit aller zuge-
hort, die schuppus ze Muren4 gelegen, die ze disen ziten Hans Fri tzschy buwet, die
fry vogty ze obern Got t ikain5, die fry vogty ze Buchakker6, der hoff ze Obern
Golda7 gelegen, den man nampt Spatzen hoff 8, der hoff ze Nuwenswendi8 gele-
gen ob der Egg9, die selben vogtien hoff vnd guter mit lut vnd mit gut vnd mit aller
zugehord vnd den wyer gelegen zwuschen Sulgen10 vnd Hoff 11 in dem Thurgo, als
die selben von Burg lon das allez besezzen vnd genossen hand vnd si von vns vnd vn-
serm gotzhus ze lehen hand, also vnd mit den selben rechten woltent si die selben gu�-
ter vnd vogtyen mit aller zugehord fugen vnd machen in rechtez gemachtez wis iren
lieben ochemmen hern Johansen vnd Casper von Clingenberg12 gebruder, also
vnd mit dem gedingt, war daz gott vber sy gebutt, das si baid von todes wegen ab-
giengint an elich liberben, daz danne die vorgenanten vogtyen vnd guter mit aller zu-
gehort vallen solten an die obgenanten von Clingenberg gebruder an sy baid oder ai-
nen besunder, der dannocht in lip war. Vnd an den selben stunden gabent die vorge-
nanten von Burg lon die obgenanten vogtyen vnd guter mit aller zugehord vff an vn-
ser hand vnd batten vns domutklich, das wir das allez von inen vff nament an vnser
hand vnd es allez wider vmb lichen woltent inen vieren. Der bett habent wir sy gewert
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6728. 1Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 2Eberhard VI. (1344 – ca.1400) u. Albrecht (1351– †1409)
v. Bürglen (Bez. Weinfelden TG). – 3Leimbach, Gem. Bürglen, Bez. Weinfelden TG. – 4Mauren, Gem.
Berg, Bez. Weinfelden TG. – 5Götighofen, Gem. Sulgen. – 6Buchackern, Gem. Erlen, Bez. Bischofszell 
TG. – 7Goldach, Bez. Rorschach. – 8Name abg. – 9Egg, Gem. Untereggen, Bez. Rorschach. – 10Sulgen,
Bez. Bischofszell TG. – 11Name abg., Gem. Erlen, Bez. Bischofszell TG. – 12Johann u. Kaspar v. Klingen-
berg (Gem. Homburg, Bez. Steckborn TG).
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vnd habent die obgenanten guter vnd vogtyen von inen vff genomen an vnser hand
vnd habent daz allez mit aller zugehort inen allen vieren wider vmb gelichen vnd li-
chent mit disem brieff den obgenanten von Burg lon baiden vnd den von Clingen-
berg baiden ze rechtem lehen vnd iren erben, die knaben sint, in gemachtes wis, also
vnd mit dem gedingt, ob die selben von Burg lon baid abgiengint an elich liberben, so
sond die obgenanten guter vnd och vogtyen mit aller zugehort vallen an die obgenan-
ten von Clingenberg gebruder vnd an ir erben, die knaben sint, vnd von vns ze le-
hen haben. Aber die selben von Burg lon mugent daz gemacht by ir leben wider ruf-
fen vnd ab sagen, wenne si wend, vnd habent och dis lehenschafft also gen inen allen
getan vnd vollefurt mit allen den worten werchen ratten vnd getaten vnd mit aller
krafft, so dar zu gehort vnd notturfftig waz nach gewonhait vnd recht. Vnd dez allez
ze warem vnd offem vrkunt aller dirr ding gebent wir vorgenanter bischoff Burkart
von Costentz vnser insigel an disen brieff doch vns an vnser lehenschaft vnschad-
lich. Dirr brieff ist ze Costentz geben, do man von Cristez geburt zalt druzehenhun-
dert jar, dar nach in dem funf vnd nuntzigosten jar, an dem nachsten fritag nach sant
Jacobs tag dez zwelffbotten.
a) Initiale W 3,5 cm hoch. – b) Korr. aus lehent.

6729. Baden 1, 30. Juli 1395
Der österreichische Landvogt Engelhard von Weinsberg 2 beurkundet, dass er und die
österreichischen Räte, u.a. . . . her Eglol f von Roschach3 . . ., den Streit zwischen
dem Dominikanerinnenkloster Töss 4 und Werner Hasler und dessen Sohn von Pfun-
gen 5 um die Auen bei Dättlikon 5 sechs Schiedsrichtern überwiesen haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II13, 383.

Regest: Thurg. UB VIII, 4432. – Urkundenregesten Zürich III, 3839.

6730. St.Gallen, 24. August 1395
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass ein Zins von zwei Mütt Kernen vom Rötelis
Hof im Moos an den Leutpriester von Wil gehen soll.

Or.(A), StadtA Wil, 330. – Pg. 30,5/22 cm. – Siegel stark besch., Abb. 543. – Rückvermerk (15. Jh.):
Moß. 2.mut kernen.

Druck: Thurg. UB VIII, 4435.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zu
gehort dem L stul ze Rom, veriehent offenlich mit disem brief allen den, die in anse-
hent lesent oder horrent lesen, L das vns der halb hof ze Mos2, den man nempt Ro-
te l l i s hof, an der Murg3 gelegen, der reht aigen ist vnd L ainhalb stosset an die muli
in der Ow4 gelegen vnd stosset andrent an der Bongarter hof, da fur ist ze koffenn
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6729. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Engelhard v. Weinsberg (ö. Heilbronn BW), 1394–1395 Landvogt. – 3Eglolf
v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 4Stadt u. Bez. Winterthur ZH. – 5Bez. Winterthur ZH.

6730. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Moos, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. – 3Murg, linker Ne-
benfluss der Thur. – 4Aumühle, Stadt u. Bez. Frauenfeld TG.
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geben, das ainem lupriester ze Wil 5 in vnsers vorgenempten gotzhus statt ab dem von
dem vnd vsser dem selben halben hof ze Mos genampt Rote l l i s hof jarlich zwen
mutt kernen gutes vnd vngeuarliches Wiler messes vsgandes vnd ewiges geltes vor vs
vor ab vnd vor aller mangklichen, die im durch Johans Lassers saligen burgers ze
Wil vndb) siner elichen husfrowen saligen sêl hail willen geben sind, den selben ker-
nen er och zertaillen sol, alz in dem jarzitbuch ze Wil verschriben stat. Vnd was denn
mê zinses vber die vorgenempten zwen mutt kernen von dem selben halben hof jarli-
chen gat vnd geuallent, die selben vbrigen zins sollent vns vnd vnserm vorgenanten
gotzhus geuallen vnd werden, vnd sollent wir noch vnser nahkomen noch anders nie-
man an vnser statt noch von vnsern wegen an die vorgenanten zwen mutt kernen fur-
bass nit grîffen noch ainen lupriester ze Wil daran sûmen noch ierren in dehainen weg
weder mit reht noch an reht luterlich an geuard. Vnd des hiervber ze offnem vnd wa-
rem vrkund alles des, so an disem brief verschriben stat, haben wir abt Cun da vor-
genant vnser abtye insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist in vnserm
gotzhus ze sant Gal len an sant Bartholomeus tag des zwelfbotten in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt dusend druhundert nuntzig vnd funf jar.
a) Initiale W 2,7 cm hoch. – b) 2 cm für den Namen offengelassen.

6731. Prag, 28. August 1395
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an den Pfalzgrafen Step-
han bei Rhein, Herzog von Bayern, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.59. – Pg. 27,5/13 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel
7/4. – Rechts auf der Plica: Ad relacionem B. Strnad de Janowicz1 Wlachnico de Weytenmule2. –
Verso: R(egistratum) Johannes de Wratislauia3. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Sand Gallen.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer dez rei-
ches vnd kunig zu Behem L empiten dem burgermeister rate vnd burgern gemeinli-
chen der stat czu sant Gal len vnsern vnd dez reiches L lieben getrewen vnser gnad
vnd alles gut. Lieben getrewen, vmb die wonliche stewre, die ir vns vnd dem reiche L
jerlichen zu geben pflichtig seit, heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd ve-
steclichen bey vnsern vnd dez reichs hulden, daz ir die dem hochgebornen Stephan
pfalczgrauen bey Reyne herczogen in Beyren4 vnsrem lieben ohmen vnd fursten
odir seinem boten uf den nehsten sand Mert ins tag mit alder werung genczlichen
vnd vnvorczoginlichen richtet vnd beczalet. Wann so ir das getan habt, so sagen wir
euch der selben stewre von vnser vnd des reiches wegen als von diesem jare genczli-
chen vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briues vorsigelt mit vnserm kunig-
lichen maiestat insigil. Geben czu Prage noch Cristes geburt dryczenhundirt jar, dor-
noch in dem fumfvndnewnczigisten jar an sand August inen tage, vnsrer reiche dez
Behemischen in dem XXXIII vnd des Romischen in dem XX. jaren.
a) Initiale W 4,3/3 cm.

Nr. 6730–6731 1395 451

6730. 5Wil, Stadt u. Bez.

6731. 1Burkart Strnad v. Vrchotory Janovice, s. Prag, 1393–1397 Relator. – 2Wlachnik v. Weitmühl (Böh-
men), 1385–1399 Notar u. Protonotar. – 3Johannes v. Bratislava/Pressburg (Slowakei), 1395–1396 Regi-
strator. – 4Stephan III., †1413.
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6732. 1. Oktober 1395
Sechs Gefangene schwören den sieben Städten des Bundes um den See, sich wegen ih-
rer Gefangenschaft nicht zu rächen.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Rst. Lindau, U221. – Pg. 24,5/18 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. leicht besch.,
wie 3. in Nr. 6680.

Wira) die nachbenempten Wilhalm Swartz von Lindow1, Hans Dietr ich sin
knecht, Cuntz vnd Haintz die L Wenken gebruder, Oswalt von Vischentz
Chun rat Schel len knecht vnd Cuntz Humbel veriehen offenlich L mit disem
brieff vnd tugent kunt aller manglichen, alz vns die ersamen wisen die siben stett Co-
stentz, L Vberl ingen2, Rauenspurg3, Lindow, sant Gal len, Wangen4 vnd
Buchorn5, die den bund mitainander haltent vmb den Se6, vff der vestin alten
Schonstain7 bi Burkarten dem Nagel genant Schel len geuangen vnd begriffen
hand, bekennen wir vns mit disem brieff, daz wir mit den selben siben stetten dez
bunds vmb den Se allen gemainlich vnd ir yeglicher besunder darumb vnd vmb allez
daz, daz sich zwischan vns vnd in von kriegs stoz vnd misshellung wegen bis her vnd
vntz vff disen hutigen tag erloffen vnd ergangen hat, mit wolbedauchtem sinne vnd
mute fruntlich tugentlich vnd gutlich vnd ouch gar vnd gentzlich verricht sigen luter-
lich vnd aller ding, also daz wir all gemainlich vnd vnser yeglicher besunder ietzo
frylich willeklich vnd vnbezwungenlich gesworn haben liplich aid zu got vnd den hai-
ligen, daz wir weder gemainlich noch besunder von der sach vnd getât wegen wider
die obgenanten syben stette gemainlich noch besunder noch wider die iren nymmer
mer sin werben noch tun sullen noch wellen mit worten noch mit werken mit raten
noch getaten haimlich noch offenlich in kainen weg. Darzu sullen wir die obgenanten
vangknuss vnd waz sich bis vff disen hutigen tag erloffen vnd ergangen hat, alz vor be-
schaiden ist, gen den egenanten stetten iren helffern vnd dienern noch gen den iren ge-
mainlich noch besunder nymmer mer geafern gemelden noch rechen noch dehainer-
lai vordrung ansprauch noch recht mit dehainen gerichten weder gaistlichen noch
weltlichen noch ane gericht noch gemainlich mit dehainen andern sachen furzogen
noch funden darumb zu in nymmer mer haben noch gewinnen in kainen weg. Mit vr-
kund dis offnen brieffz, daran ich obgenanter Wilhalm Swartz min aygen insigel of-
fenlich gehenkt han. So haben wir vns obgenante Hans Dietr ich, Cuntz vnd
Haintz Wenken gebruder, Oswalt von Vischentz Cuntz Schel len knecht vnd
Cuntz Hvmbel gebunden vnder dez edeln wolerbornen vnsers gnadigen herren graff
Wilhalms insigl von Montffort herren ze Pregentz8, daz er von vnser flissiger
bett ane schaden im selb fur vns vnd vnser erben ouch offenlich gehenkt hat an disen
brieff, wan wir aigner insigel nit enhaben. Geben an fritag nach sant Michels tag, do
man zalt nach Cristi geburt drivzehenhundert jar vnd darnach in dem funff vnd nunt-
zigostem jar.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.
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6732. 1Lindau, bayer. Schwaben. – 2Überlingen BW. – 3Ravensburg BW. – 4Wangen i. Allgäu. –
5Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 6Bodensee. – 7(Alt-)Schönstein, Gem. Hohenweiler, Vorarlberg. –
8Wilhelm VII. v. Montfort-Bregenz (Vorarlberg), 1387 – †1422.
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6733. 1. Oktober 1395
Burkhard Nagel und seine Gemahlin schwören den sieben Städten des Bundes um den
See, welche ihre Burg Alt-Schönstein eingenommen haben, Urfehde.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Rst. Lindau, U222. – Pg. 31,5/21 cm. – 3 Siegel, 1. u. 2. fehlen; 3. besch.,
wie 3. in Nr. 6680.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6732.

Icha) Burkart der Nagel, den man nempt Schel len, vergich offenlich fur mich vnd
fur Margreten Vnraininen min elich L wib vnd fur alle vnser erben vnd nachko-
men mit disem brieff vnd tun kunt allen den, die in an sehent oder horent lesen, L wan
daz ist, das mir vnd der egenanten Margreten der Vnraininen minem elichen wib
die ersamen vnd wisen dez L hailigen Romischen richs stette Costentz, Vberl in-
gen, Rauenspurg, Lyndow, sant Gal len, Wangen vnd Buchorn, die den bund
mit ainander haltend vmb den Bodemsêw, als von der clag vnd zuspruch wegen, die
si vnd die iren von in selb vnd von dez gemainen lands wegen zu vns gehebt hand, vn-
ser burg vnd vestin die alten Schonstain ab gewunnen geschlaipft vnd gebrochen
hand, bekennen wir vns mit disem brieff, das wir darumbe vnd vmb allez daz, daz
sich dar inne oder davon erhaben erloffen vsgangen vnd gewachssen ist, vnd sunder-
lich vmb all ander zuspruch vordrung stozz vnd misshellung, die wir zu in allen ge-
mainlichen zu ainer stat oder merr ald zu den iren besunder bisher vnd vntz vf disen
huttigen tag, als dirr brieff geben ist, ye gehept haben gehaben solten oder mochten,
wie die alle genant oder gehaissen gewesen sint nutzit vsgenomen, mit guter vorbe-
trachtung sinnes vnd mutes vnd ouch nach rate vnser guten frunde vnd lieben herren
mit den selben vorgenanten dez hailigen Romischen richs stetten allen gemainlich
vnd ir yeglicher besunder vnd mit allen iren helffern vnd den iren fruntlich tugentlich
vnd gutlich vnd ouch gar vnd gentzlich verricht vnd gesunt sigen luterlich vnd aller
ding, also daz ich obgenanter Burkart der Nagel ietzo frilich willeklich vnd vn be -
twun gen lich gesworn han ainen liplichen aide zu got vnd den hailigen mit gelerten
worten vnd mit vfgebotnen vingern, das weder ich noch die obgenant Margret min
elich wib noch niemant von vnsern vnd vnsers haissentz wegen von der sach vnd ge-
tat wegen wider die obgenanten siben stette noch die iren nimmer mer sin noch wider
si tun wellin weder mit worten noch mit werken mit raten noch mit getaten haimlich
noch offenlich in kain wise, darzu versprechen wir in vnd den iren bi dem obgenan-
ten aide, daz wir iro aller gemainlich vnd ieglicher stat besunder vnd manglichs von ir
wegen von der sach vnd getat wegen vnd vorgeschriben stat vnd ouch vmb allez daz,
daz sich zwischen vns vnd in bis vf disen hutigen tag ergangen hat, alz vorgeschriben
ist, luterlich gut frunde haissen vnd sin wellen vnd sullen in darumb frund ze frunden
gewinnen, als gewonlich ist, ane alle geuerde, vnd och also, daz weder ich noch die ob-
genant min elich husfrôw noch vnser erben vnd nachkomen noch niemant von vnsern
wegen die vorgenanten siben stette noch die iren gemainlich noch besunder noch nie-
mant von iren wegen bi dem obgenanten aide darumb niemmermer geuehen gehassen
bekumbern beklagen sullen noch wellen noch darumb dehainer lay vordrung ansprach
noch recht mit dehainen gerichten weder gaistlichen noch weltlichen noch âne gericht
noch mit dehains herren noch niemands andre hilff noch rate vnd gemainlich mit de-



hainen andren sachen furzogen noch funden, wie man die ietzo oder hienach mit sin-
nen mit worten oder mit werken jmmer furgeziehen oder mit begriffen mocht mit
recht oder ane recht zu in nimmer mer haben noch gewinnen sullen mugen noch wel-
len in kainen wege. Vnd dez ze offem vnd warem vrkund so gib ich obgenanter Bur-
kart der Nagel genant Schel l fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen den
obgenanten siben stettn vnd den iren vnd wer von iro wegen darzu gehafft ist, disen
brieff daruber bestat vnd besigelt mit minem aigen insigel. Darzu han ich obgenante
Margret Vnrainin sin elich husfrow min aigen insigel fur mich vnd fur alle min er-
ben vnd nachkomen och offenlich gehenkt an disen brieff, allez daz war vnd stat ze
halten vnd ze haben, so hieuor an disem brieff verschriben stat, âne alle geuarde vnd
argenlist. Vnd darzu habin wir beidu vlizzig gebetten den edeln wolgebornen herren
grauff Wilhalm von Montfort herre ze Pregentz, das der sin aigen insigel ze ainer
gezugknuzz der vorgeschriben sach zu vnsren insigel offenlich gehenkt hat an disen
brieff doch im selb âne schaden. Geben an fritag nach sant Michels tag, do man zalt
nach Cristi geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem funff vnd nuntzigosten
jar.
a) Initiale J 9,7 cm lang.

6734. Wil, 9. Oktober 1395
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Elsbeth von Var an Johann von Anetswil und
dessen Gemahlin einen Acker bei Wilmatt verkauft habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr.14. – Pg. 24,5/18,5 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 549;
2. Abb. 759; 3. Abb. 663b. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Ist ain kouffbrieff vmb ain acker by Wil.

Druck: UB St.Gallen IV, 2088 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von Edegs-
wi l le schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenLlich mit disem brief, daz fur mich kam ze
Wil in der statt in offen gericht, do ich daselbs offenlich ze gericht sazz, die erber L
frow Elsbetha von Var wilent Eberhart Kofmans salgen burgers ze Wil elichi
tohter mit Hilpolten von WittenLwil le2 burger ze Wil irem erkornen vogt, mit
dem si do vber dis nachgeschribnenb) beuogtot wart vnd dem ich die vogtye verlech,
alz gericht vnd vrtail gab. Vnd offnot da mit demselben irem vogt vnd mit ir furspre-
chen vnd sprach, daz si redlich vnd recht fur sich vnd fur alle ir erben verkoft vnd ze
koffent geben hetti Johansen von Arnoltswi l le3 burger ze Wil vnd frow Els -
bethen Schnodinen siner elichen wirtennen, die och do baidi zegegen stundent,
vnd allen iren erben ainen akker bi Wilmatt4 gelegen, den derselb Johans von Ar-
noltswi l le ietz ze ainer wisen gemachet hetti vnd der ainhalb stosset an desselben
Arnoltswi l les akker vnd anderthalb stosset an des gotzhus ze sant Gal len wisen,
die och vormalz ir waz, vnd hetti inen denselben akker mit allen rechten gewonhaiten
vnd zugehorden fur recht ledig aigen ains vngeuarlichen ewigen koffes ze koffent ge-

454 1395 Nr. 6733–6734

6734. 1Rudolf v. Edagswil (abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v.
Wil, Stadt u. Bez. – 2Hiltbold v. Wittwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1363–1395. – 3Anetswil,
Bez. Münchwilen TG. – 4Wilmatt, Stadt Wil / Gem. Rickenbach, Bez. Münchwilen TG / Gem. Wilen, ebd.
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ben vmb dru pfund pfen(ning) guter vnd genamer Costentzer muns, dero sichc) och
aller gantzlich nach irem nutz vnd willen von inen bezalt war, vnd wolt inen och den
vertgen vnd vffgeben zu iren handen, wie recht war. Vnd nach der offnung do furt der
obgenant Hilpolt von Wittenwil le die obgenant Elsbethen von Var ze drin ma-
len vsser des gerichtes ring vnd fragt si ze ieklichem mal, ob si daz vertgen vnd vffge-
ben vnbetwngenlich tati vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd sait do ze dem dritten
mal vff sinen aid, daz si im iekliches males gesait hetti, daz si es vnbetwngenlich tati
vnd wilklich vnd gern tun wolti, alz im och dis alles ze tunt vnd ze fragent ertailt wart.
Vnd nach dem do vertgot vnd gab do zestett die obgenant Elsbetha von Var mit ir
vnd mit des obgenanten Hilpoltz von Wittenwil le ires vogtes handen ledklich vnd
frilich fur sich vnd fur alle ir erben den obgenanten akker mit aller zugehord mit ge-
lerten worten vff an des gerichtes stab hin zu der obgenanten Johansen von Ar-
noltswi l les vnd Elsbethen siner elichen frowen vnd zu ir erben handen, alz recht
sitt vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt wart, vnd
verzech vnd entwert sich do zestett wilklich vnd wolbedaht fur sich vnd fur alle ir er-
ben gegen denselben Johansen von Arnoltswi l le vnd gegen Elsbethen siner hus-
frowen vnd gegen allen iren erben aller aigenschaft lehenschaft gewer kuntschaft vnd
zugnust lut vnd brief alles rechten aller rechtung vordrung vnd ansprach, so si oder ir
erben zu dem obgenanten akker ie gehatten oder hie nach iemermer gewinnen moh-
tent von dehainerlay sach wegen, so ieman erdenken kan, an geuard. Vnd lobt och do
dieselb Elsbetha von Var offenlich in gericht fur sich vnd fur alle ir erben, des ob-
genanten akkers fur recht ledig aigen vnd des kofs der obgenanten Johansen von Ar-
noltswi l le vnd Elsbethen siner frowen vnd ir erben gen allermenglichem allent-
halben, wenn wa vnd wie dik si des noturftig sint, recht weren ze sint nach aigens recht
vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund
der warhait so han ich obgenanter schulthaiz min insigel von des gerichtes wegen of-
fenlich gehenkt an disen brief, an denselben disen brief ich obgenante Elsbetha von
Var vnd Hilpolt von Wittenwil le ir vogt in dirr sach baidi vnsru insigel doch mir
ietzgenantem Hilpolten vnd minen erben vnschadlich offenlich gehenkt haben, alz
och daz mit gesamnoter vrtail ertailt wart. Dis geschach vnd wart dirr brief geben ze
Wil mit rechter vrtail an dem nahsten samstag vor sant Gal len tag, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem funften jar.
a) Initiale A 4,7 cm lang. – b) Hier fehlt sach. – c) A.

6735. Wil, 9. Oktober 1395
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Elsbeth von Var an Abt Kuno von St.Gallen
einen Kornzins aus der Mühle zu Rickenbach verkauft habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PPP.1, Nr. 2. – Pg. 28/25,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 549; 2. Abb.759; 3. Abb.
743. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb funf mutt kernengeltz gab diie von Far dem gotzhus vff vnd gand
ze Rikkenbach vss der muli.

Druck: UB St.Gallen IV, 2089 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4437.



Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von Edegs-
wi l le schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz fur mich kam ze
Wil in der statt in offen gericht vff hut disen tag, alz dirr brief geben ist, do ich daselbs
offenlich L ze gericht sazz, die wolbeschaiden frow Elsbetha von Var wilent Han-
sen salgen von Var elichi wirtenn, Eberhart Kofmans salgen L burgers ze Wil eli-
chi tohter mit Johansen von Arnoltswi l le 2 och burger ze Wil irem erkornen vogt,
mit dem si do vber dis nachgeschribnen sach bevogtot wart vnd dem ich och die vog-
tye vmb dieselben sach von des gerichtes wegen verlech, wan si dehainen elichen man
nit hatt vnd och iren nahsten vattermag nit gehaben moht, alz dis alles gericht vnd vr-
tail gab. Vnd offnot da dieselb Elsbetha von Var mit dem ietzgenanten irem vogt
vnd mit ir fursprechen vnd sprach, daz si funf mut kernen Wiler messes iarliches vss -
gen des zinses vnd geltes hetti ab vnd vsser der muli vnd mulistatt ze Rikkenbach3

bi dem steg gelegen, vnd dieselben funf mut kernen geltz mit allen rechten vnd mit al-
ler zugehord, alz si vnd ir vatter salig vnd ir vordern die vsser derselben muli genos-
sen hettint, sy sien aigen oder pfand oder wie si genant oder gehaissen sint, hetti si
ains vngeuarlichen ewigen kofs fur sich vnd fur alle ir erben redlich vnd recht verkoft
vnd ze koffent geben dem hohwirdigen fursten minem gnadigen herren abt Cunen
von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len4 vnd allen sinen nachkomen zu dessel-
ben gotzhus handen vmb sibentzig pfund guter vnd genamer haller, dero si och aller
gantzlich vnd gar nach irem nutz vnd willen von dem obgenanten abt Cunen bezalt
war. Vnd batt mich ir an ainer vrtail eruarn, wie si dieselben funf mut kernen geltz zu
des obgenanten gotzhus ze sant Gal len handen vnd gewalt bringen vnd vertgen solti,
alz recht war. Vnd do wart nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt, daz der obge-
nant Johans von Arnoltswi l le die obgenant Elsbethen von Var ze drin malen vs-
ser des gerichtes ring furen solti vnd si ze ieklichem mal fragen solti, ob si daz vertgen
vnd vffgeben vnbetwungenlich tati vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd daz er dann
ze dem dritten mal vff sinen aid sagen solti, waz si im hier vmb gesait hetti, vnd daz
dann dar nach aber geschach, waz recht war. Vnd also tett och do derselb Johans von
Arnoltswi l le vnd furt dieselben frowen ze drin malen vsser des gerichtes ring vnd
fragt si ze ieklichem mal, alz im ze fragent ertailt waz, vnd sait do ze dem dritten mal
vff sinen aid in daz gericht, daz si im iekliches males gesait hetti, daz si es vnbetwn-
genlich tati vnd wilklich vnd gern tun wolti. Vnd nach dem do vertgot vnd gab do ze
stett die obgenant Elsbetha von Var mit ir vnd mit des obgenanten Johansen von
Arnoltswi les ires vogtes handen die obgenanten funf mut kernen Wiler messes iar-
liches vssgendes zins vnd geltes ab vnd vsser der obgenanten muli vnd mulistatt ze
Rikkenbach bi dem steg gelegen mit aller zugehord vnd alle die rechtung vordrung
vnd ansprach, so si oder ir erben zu demselben kernen gelt ie gehatten oder gewinnen
mohtent von aigenschaft von pfandschaft von lehenschaft oder von dehainerlay and-
ren sach wegen, ledklich vnd frilich vff an des gerichtes stab hin zu her Hainrichs
von Gundelf ingen5 closterherren des obgenanten gotzhus handen an statt vnd in
namen des obgenanten abt Cunen mines gnadigen herren siner nachkomen vnd des
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obgenanten sines gotzhus ze sant Gal len, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz
nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt wart. Vnd verzech sich wissentklich vnd
wolbedaht gegen demselben abt Cunen sinen nachkomen vnd gegen dem obgenanten
sinem gotzhus vnd verzicht vnd entwert sich och redlich vnd recht mit disem brief fur
sich vnd alle ir erben aller aigenschaft lehenschaft pfandschatzes gewer kuntschaft
vnd zugnust lut vnd briefen, so si oder ieman andrer von desselben kernen geltz ietzo
hat oder hie nach von ieman funden wurdent, alles rechten aller rechtung vordrung
vnd ansprach, so si oder ir erben zu demselben kernen gelt gantzlich oder an dehai-
nem tail ie gehatten oder hie nach iemermer gewinnen mohtent von dehainerlay sach
wegen, so ieman erdenken kan, an geuard. Vnd lobt och do bi guten truwen fur sich
vnd fur alle ir erben, desselben kernen geltz vnd dis kofs des obgenanten abt Cunen
siner nachkomen vnd sines gotzhus gen allermenglichem allenthalben, wenn wa vnd
wie dik si des bedurfent, recht weren ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sit-
ten vnd gewonhait an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so han ich
obgenanter schulthaiz min insigel von des gerichtes wegen offenlich gehenkt an disen
brief. Dar nach veriehen wir Elsbetha von Var vnd Johans von Arnoltswi l le ir
vogt in dirr sach ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding, vnd ze merer sicherhait
vnd zugnust derselben ding so haben wir och baidi mit rechter vrtail vnsri insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief doch mir ietzgenante(m) Johansen von Arnoltswi l -
le vnd minen erben vnschadlich. Der geben ist ze Wil mit gesamnoter vrtail an dem
nahsten samstag vor sant Gal len tag, do man zalt von Cristus geburt druzehenhun-
dert vnd nuntzig iar, dar nach in dem funften jar.
a) Initiale A 4,4 cm lang.

6736. Rom, 9. Oktober 1395
Bischof Franciscus von Segovia beauftragt Bischof Burkhard von Konstanz, Jodocus
Winvelder von Bischofszell die Pfarrkirche Niederhelfenschwil zu übertragen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.4.Mm.18b. – Pg. 47/63 cm. – Siegel in Leder eingenäht. – Geschrie-
ben vom Notar Theodor Spetzhard.

Druck: UB St.Gallen IV, 2090 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7428. – Thurg. UB VIII, 4438.

K Reverendo K in Christo patri ac domino domino Burkardo dei et apostolice sedis
gratia episcopo Constantiensi 1 eiusque vicario in spiritualibusa) generali ac illi vel
illis, ad quem seu ad quos collatio provisio presentatio electio L seu quevis alia dispo-
sitio parrochialis ecclesie in Helfenschwile2 Constantiensis diocesis communi-
ter vel divisim pertinet, omnibusque aliis et singulis, quorum interest vel intererit 
et quos infrascriptum tangit negotium L seu tangere poterit quomodolibet in futurum,
et presertim Johanni im Gaess l i presbytero predicte ecclesie occupatori ac Lut i -
no Schenk3 laico eiusdem diocesis Franciscus eadem gratia episcopus Segobien-
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s is 4 L executor ad infrascripta una cum infrascriptis nostris in hac parte collegis a se-
de apostolica specialiter deputatus salutem in domino et mandatis nostris ymo verius
apostolicis firmiter obedire. Litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri do-
mini Bonifat i i divina providentia pape noni vera bulla plumbea cum cordula cana-
pis ipsius domini nostri pape more Romane curie bullatas sanas integras et illesas
non viciatas non cancellatas nec in aliqua parte suspectas sed omni prorsus vicio et su-
spicione carentes per discretum virum dominum Jodocum Winuelder de Episco-
pal ice l la5 presbyterum Constantiensis diocesis coram notario publico et testibus
subscriptis presentatas nobis, nos cum ea, qua decuit, reverentia noveritis recepisse
tenorem qui sequitur continentem:
Es folgt der Text von Nr. 6657.
Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentationem et receptionem nobis
et per nos sic ut premittur factas fuimus per discretum virum dominum Jodocum
Winuelder principalemb) predictum principaliter in dictis litteris apostolicis nomi-
natum coram nobis personaliter constitutum cum instantia debita requisiti, quatenus
ad executionem predictarum litterarum apostolicarum et contentorum in eisdem pro-
cedere curaremus iuxta ipsarum litterarum apostolicarum formam et tenorem. Nos
igitur Franciscus episcopus et executor prefatus attendentes requisitionem huius-
modi fore iustam et consonam rationi volentesque predictum mandatum apostolicum
nobis in hac parte directum reverenter exequi, ut tenemur, predictam parrochialem
ecclesiam in Helfenschwile Constantiensis diocesis sic ut premittitur per mor-
tem quondam Albert i Handelberg ultimi ipsius ecclesie rectoris sive alio quovis-
modo aut ex alterius cuiuscumque persona aut per assecutionem alterius beneficii
ecclesiastici apostolica auctoritate collati seu per liberam resignationem alicuius per
eum de illa in manibus ad id potestatem habentis apud sedem apostolicam sponte fac-
tam et per ipsum huiusmodi potestatem habentem apud sedem eandem admissam aut
per constitutionem felicis recordationis domini Johannis pape vicesimisecundi, que
incipit Execrabilis vacantem, etiam si predictus quondam Albertus iniquitatis filio
Roberto olim basilice Duodecim Apostolorum presbytero cardinali nunc anti-
pape6 adheserit, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem domino Jodoco
Win uel  der presenti et id petenti auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte,
contulimus et assignavimus ac conferimus et assignamus per presentes ipsumque Jo-
docum in ipsius ecclesie parrochialis iuriumque et pertinentiarum predictorum paci-
ficam et quietam possessionem per annuli nostri traditionem et sui digiti impositio-
nem induximus et investivimus de eadem ac inducimus et investimus tenore presen-
tium de eisdem. Quocirca vos reverendum patrem et dominum dominum Burkar-
dum episcopum Constantiensem necnon Johannem im Gaess l i presbyterum et
Lut inum Schenk laicum omnesque alios et singulos supradictos et vestrum quem-
libet insolidum eadem auctoritate primo secundo tertio et peremptorie requirimus et
monemus vobisque nichilominus et vestrum cuilibet in virtute sancte obedientie et
sub penis et censuris infrascriptis districte precipiendo mandantes, quatenus infra sex
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dierum spacium post presentationem et notificationem predictarum lit te ra rum apo-
stolicarum et presentis nostri processus computandum, quorum sex dierum duos pro
primo duos pro secundo et reliquos duos dies pro tertio ac peremptorio termino et
monitione canonica vobis universis et singulis supradictis assignamus, predictum do-
minum Jodocum Winuelder vel procuratorem eius nomine in et c) ad ipsius parro-
chialis ecclesie in Helfenschwile per nos auctoritate predicta, ut prefertur, collate
iuriumque et pertinentiarum eiusdem pacificam vacuam quietam et expeditam pos-
sessionem inducatis recipiatis et admittatis ac induci recipi et admitti, quantum in
vobis est et ad vos et vestrum quemlibet pertinet, faciatis mandetis et percuretis amo-
nentes abinde prefatos Johannem im Gaess l i eiusdem ecclesie illicitum detento-
rem ac Lutinum Schenk et quoslibet alios indebitos occupatores, quos nos sic amo-
nemus et denuntiamus amoni per presentes sibique vel dicto procuratori suo eius
nomi ne de ipsius ecclesie fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus
universis sine omni dilatione difficultate contradictionem vel oppositionem respon-
deat et ab aliis, quantum in vobis constiterit, cum integritate respondere. Monemus
insuper vos omnes et singulos supradictos et quoscumque alios modo et forma pre-
missis vobisque ac eis et ipsorum cuilibet districtius inhibentes et interdicentes, ne
vos vel ipsi aut aliquis vestrum vel eorum predictam parrochialem ecclesiam alicui al-
teri quam dicto domino Jodoco conferre aut ad eam quamvisd) alium quam ipsum
dominum Jodocum vel procuratorem suum pro eo eligere presentare recipere vel ad-
mittere vel quidquam de ipsa ecclesia vel aliquo iure ad ipsam pertinens in pre iudi -
cium dicti domini Jodoci aut iuris sui quoquomodo disponere facere vel ordinare
presumatis vel presumant aut aliquis vestrum vel eorum presumat quominus dictam
ecclesiam per nos, ut premittitur, sibi collatam cume) omnibus iuribus et pertinentiis
suis pacifice assequi tenere et possidere ac fructus redditus et proventus iura et ob-
ventiones universos exinde percipere cum integritate et libere habere impedimentum
aliquod prestetis seu prestent aut aliquis eorum vel vestrum prestet publice vel occul-
te directe vel indirecte vel alio quovis quesito colore neque impedientibus dictum do-
minum Jodocum vel procuratorem suum detis vel dent aut det auxilium consilium
vel favorem. Monemus etiam modo et forma premissis omnes et singulos predicte
ecclesie parrochianos utriusque sexus homines necnon censuarios undecimarios agri-
cultores vineecultores reddituarios et aliorum bonorum mobilium et immobilium ip-
sius ecclesie occupatores et possessores, quatenus infra predictum sex dierum termi-
num, quorum sex dierum duos pro primo duos pro secundo et reliquos duos dies pro
tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus, dicto domino Jo-
doco tamquam vero f) et legitimo rectori ipsius ecclesie et pastori in temporalibus et
spiritualibus obediant et omnibus et singulis fructibus redditibus proventibus iuribus
et obventionibus universis cum integritate respondeant. Quod si forte vos domini om-
nes et singuli supradicti et quicumque et presertim vos Johannes im Gaess l i et Lu-
t inus Schenk ac parrochiani supradicte ecclesie aut quicumque vestrum premissa
omnia et singula non adimpleverit ac mandatis et monitionibus nostris ymmo verius
apostolicis non parueritis seu paruerint cum effectu aut aliquid in contrarium feceri-
tis vel fecerint, nos in vos omnes et singulos supradictos ac quoscumque alios qui fue-
rint vel fuerit contradictores culpabiles in premissis vel aliquo premissorum necnon



in dantes alteri d) et recipientes ipsam ecclesiam vel aliquod ius ad eam pertinens aut
de ipsa ecclesia contra predicta mandata et monitiones nostras ymmo verius apostoli-
ca in preiudicium prefati domini Jodoci aut iuris sui quomodolibet disponentes vel
ordinantes aut ipsum impedientes vel in impedientibus dantes auxilium consilium vel
favorem, cuiuscumque dignitatis status gradus conditionis vel preeminentie fuerint,
nisi infra predictum sex dierum terminum a die scientie computandis a rebellione
con tra dic tio ne impedimento consilio auxilio vel favore destiteritis seu destiterint et
mandatis nostris huiusmodi ymmo verius apostolicis in hac parte parueritis seu
paruerint, exnunc prout extunc singulariter in singulos dicta canonica monitione pre-
missa sex dierum excommunicationis ac in ipsam ecclesiam parrochialem in Hel-
fenswile interdicti sententias ferimus in hiis scriptis et etiam promulgamus, vobis
vero domino episcopo Constantiensi, cui ob reverentiam vestre pontificalis digni-
tatis in hac parte deferre volumus, si contra premissa aut aliquo premissorum diceri-
tis vel feceritis per vos vel submissam personam predicta canonica sex dierum moni-
tione premissa, ingressum ecclesie interdicimus in hiis scriptis, et si huiusmodi inter-
dicti sententiam per alios sex dies prefatos sex inmediate sequentes sustinueritis, vos
dicta sex dierum canonica monitione premissa suspendimus a divinis, verum prefatas
interdicti et suspensionis sententias per alios sex dies prefatos duodecim dies inme-
diate sequentes animo, quod absit, sustinueritis indurato, nos dicta canonica sex die -
rum premissa vos exnunc prout extunc et extunc prout exnunc excommunicationis
sententiis innodamus in hiis scriptis, contra vos et quoslibet alios artius processuri,
 prout facti qualitas exigerit et ordo dictaverit rationis. Ceterum cum ad executionem
predicti mandati apostolici ulterius per nos faciendum aliis arduis in Romana curia
prepediti ne go tiis amplius personaliter interesse non possumus, universis et singulis
dominis abbatibus prioribus prepositis decanis archidiaconis thesaurariis scolasticis
cantoribus tam cathedralium quam collegiatarum canonicis parrochialiumque eccle-
siarum rectoribus plebanis viceplebanis vicariis perpetuis curatis et non curatis alta-
ristis capellanis no ta riis et tabellionibus publicis clericisque quibuscumque per civita-
tem et diocesim Constantiensem ac alias ubilibet constitutis et presertim decano et
camerario decanatus ruralis in Wil 7 predicte diocesis et eorum cuilibet insolidum su-
per ulteriori executionid) predicti mandati apostolici totaliter comittimus vices no-
stras per presentes, donec eas ad nos duxerimus specialiter revocandas, ipsosque et ip-
sorum quemlibet primo secundo tertio et peremptorie requirimus et monemus eisque
et eorum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, quam
in ipsos et ipsorum quemlibet exnunc prout extunc ferimus in hiis scriptis, nisi ipse et
quilibet ipsorum fecerit et adimpleverint cum effectu ea, que eis in hac parte com-
mittimus et mandamus, districte precipiendo mandantes, quatenus infra tres dies,
post quam pro parte dicti domini Jodoci fuerint requisiti seu alter ipsorumg) fuerit re-
quisitus, in  hiis exequendis alter alterum non expectat nec unus pro alio se excuset,
vos dominum episcopum Constantiensem ac omnes et singulos supradictos nec-
non dictam ecclesiam parrochialem aliasque personas et loca, ubi, quando et quotiens
expediens fuerit, personaliter accedant seu accedat et predictas litteras apostolicas et
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hunc nostrum processum legant intimant et publicari procurant ac legi intimari et in-
sinuari faciant et disponant, dictumque dominum Jodocum vel procuratorem suum
eius nomine in ipsius ecclesie parrochialis iuriumque et pertinentiarum eiusdem pa-
cificam et expeditam possessionem recipiant inducant et admittant ac induci recipi et
admitti, quantum in eis est et ad eos et ipsorum quemlibet spectat, faciant et procu-
rant, dictumque Johannem im Gaess l i et Lutinum Schenk omnesque alios et
singulos ipsius ecclesie iuriumque et pertinentiarum predictorum amoveant, quem
nos, ut premittitur, sic amonemus et denuntiamus amonitum per presentes, sibique
vel dicto procuratori de ipsius ecclesie fructibus redditibus proventibus iuribus et ob-
ventionibus universis respondeant et a censuariis undecimariis reddituariis agriculto-
ribus vineecultoribus et aliorum bonorum ipsius ecclesie possessoribus cum integrita-
te pro eorum possibilitate responderi faciant et procurent, et generaliter omnia et sin-
gula alia faciant ordinant et exequantur, que circa premissa neccessaria fuerint et
oportuna et que nos facere possemus, si personaliter interessemus, iuxta traditam seu
directam a sede apostolica nobis formam, ita tamen, quod dicti subdelegati nostri vel
aliquis eorum nichil in preiudicium dicti domini Jodoci attemptare valeant vel circa
nostras sententias et censuras per nos ut premittitur latas absolvendo vel suspenden-
do possint inmutare. Et si contigat super premissis vel aliquo premissorum ulterius
procedere, de quo nobis omnimodam reservamus potestatem, nolumus nec intendi-
mus commissionem seu subdelegationem nostram huiusmodi in aliquo revocare, nisi
de revocatione huiusmodi plenam et expressam in nostris litteris fecerimus mentio-
nem. Per processum autem nostrum huiusmodi nolumus nec intendimus nostris in
hac parte preiudicare collegis, quominus ipsi vel eorum alter in huiusmodi negotio
servato tamen hoc nostro processu ulterius procedere, prout ei vel eorum alteri visum
fuerit expedire. Prefatas quoque litteras et hunc nostrum processum volumus penes
predictum dominum Jodocum vel procuratorem suum remanere et non per vos vel
aliquem vestrum seu quemvis alium contra voluntatem Jodoci et procuratoris pre-
dictorum retineri, contrarium vero facientes excommunicationis sententia per nos ut
premittitur latasd) subiacere volumus ipso facto, absolutionem vero omnium et singu-
lorum, qui prefatas nostras sententias seu earum aliquam incurrerint seu incurrerit,
nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singu-
lorum premissorum presentes nostras litteras seu presens publicum instrumentum
hunc nostrum processum in se continentes sive continens per Theodericum no ta -
rium publicum subscriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli iussi-
mus appensione communiri. Datum et actum Rome apud sanctum Laurentium in
Damaso8 in domo habitationis nostre ibidem situata sub anno a nativitate domini
millesimo trecentesimo nonagesimo quinto, indictione tertia, pontificatus sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Bonifat i i divina providentia pape noni
predicti anno sexto, die vero sabbati nona mensis octobr. hora nonarum vel quasi,
presentibus ibidem discretis viris dominis Henrico Vi l l ic i de Dornhem9 pres-
bytero et Nycolao Gie r ing de Rotwil 10 clerico coniugato Constantiensis dioce-
sis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
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(ST) Et ego Theodericus Spetzhardi clericus Constantiensis diocesis publicus
apostolica auctoritate notarius, quia premissis litterarum apostolicarum presentationi
requisitioni provisioni inhibitioni mandatorum et sententiarum promulgationi sub-
delegationi omnibusque aliis et singulis, dum sic ut premittitur fierent et agerentur,
unâ cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque
hoc presens publicum instrumentum de mandato prefati domini Francisci episcopi
et executoris manu propria scriptum exinde confeci et in hanc publicam formam re-
degi signoque et nomine meis solitis et conswetis unâ cum impendenti sigillo ipsius
domini Francisci episcopi subscripsi et signavi rogatus et requisitus in fidem et te-
stimonium omnium et singulorum premissorum. De rasura in dictionibus vicario in
spiritualibus in prima linea non vicio sed errore facta constat michi Theoderico no -
ta rio predicto, que hic manu propria approbo et confirmo.
a) vicario in spiritualibus auf Rasur. – b) A, statt presbyterum. – c) et irrt. wiederholt (et - Sigle). – d) A. –
e) c korr. aus anderem Buchstaben. – f ) v korr. aus anderem Buchstaben. – g) ip korr. aus anderen Buch-
staben.

6737. Konstanz, 16. Oktober 1395
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Wetzel von Hegi und Hugo von
Oberrieden 1 dem Ritter Hans Ulrich von Roggwil 2 zu Kastell 3 Eigen-, Lehengüter und
Einkünfte in Ermatingen verkauft haben, . . . So sind diß die güether und gelt, die
 lehen sind, das ist deß ersten der groß weinzehnden zu Ermatingen4 halb, da der
 ander halbtheil deß vorgenanten zehendten ist deß obgenanten Wetzels von Hege5

und in ihm selbst behaben hat, vßgenommen vier pfund Constantzer pfenning
 jährliches gelts, die vß gantzem zehenden gend Albrechtz seeligen von Ainwil le 6

erben . . .
Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’727’0.

Druck: Thurg. UB VIII, 4439 (unvollständig).

6738. Chur, 16. Oktober 1395
. . . Rud Smid, Cunis ab dem Bu l 1 vss dem Turdal l 2 elicher sun . . . und seine Ge-
mahlin Beata, Bürger zu Chur, stellen dem Domkapitel Chur einen Erblehensrevers
aus für ein Haus in Chur.

Or. (A), StadtA Chur, A I / 1.16.09.
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1348–1409. – 6Albert v. Andwil (Bez. Gossau), 1376–1393.
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6739. Bregenz, 18. Oktober 1395
Wilhelm von Enne und seine Söhne Wilhelm der ältere, Wilhelm der jüngere und
 Georg verkaufen Jos dem Metzger, Bürger zu Bregenz, den Weingarten Öpfelberg in
St.Margrethen als Lehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, H.1. – Pg. 36/29 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ ca. 2,7 cm,
stark besch., . . .VON.E. . .; 2. ∅ 3 cm, +S.WILHELMI.DCI.DE.ENN; 3. ∅ 3 cm, besch., +S.WIL-
HELMI.DE.ENN. . .; 4. ∅ 3,3 cm, leicht besch., +S.GEORGII.DE.ENNE.

Icha) Wilhalm von End ain fryger herre vnd wir dis nachbenempten Wilhalm von
End der elter, Wilhalm von End der junger vnd Geryg von End1 all L drig gebru-
der sin elich svn tunt kunt vnd veriehent offenlich fur vns vnd fur vnser erben mit di-
sem brief allen, die in an sehent oder horent L lesen, das wir alle mit guter williger vor-
betrachtung vnd ainhelleklich mit wolbedachten sinnen vnd mut ze den ziten vnd ta-
gen, do wir es wol getun L mochten, dem erbern man Josen dem Metzger burger ze
Bregentz2 vnd allen sinen erben ains rechten redlichen staten vngeuarlichen vnd
ewigen kofs ze koffent habint geben den wingarten ze sant Margreten3 ze Hochst 4,
den man nempt den Hopfelberg5, stost ainhalb vf sant Margreten hofstat, da ain
priester vff sitzt, vnd anderhalb an die gemaind mit aller zugehord, vnd das gutli da
bi enhalb der strass gelegen, dz man nempt den obern Hopfelberg, och mit aller zu-
gehord fur ledig vnd fur los vnd fur vnuerkumbert, denn das sant Margreten ze
Hochst iarlich ain vierdung wachs ab dem bongartlin, das da lit bi dem brunnen, gat
vnd gan sol, vnd vmb disu obgeschriben guter vnd was dar zu gehort hat vns der vor-
genant Jos der Metzger gegeben hundert pfunt pfenning vnd zehen pfunt pfenning
alles genger vnd guter Costentzer muntz, der wir gentzlich vnd gar von im gewert
vnd bezalt sint nach vnserm guten willen vnd nutz, vnd won die vorgeschriben gut vn-
ser recht aigen gewesen sint, so habin wirs dem obgenanten Josen dem Metzger ze
koffent geben mit den rechten, dz si von vns recht lehen sin sont vnd dz der selben ob-
genanten gut vnd lehen alweg genoss sin sont frowen als man tochtren als knaben, vnd
sullen wir vnd all vnser erben vnd nachkomen dem obgenanten Josen dem Metzger
vnd allen sinen erben vnd nachkomen frowen als mannen tochtren als knaben die sel-
ben obgenanten gut alwent lihen vnd si mit der lehenschaft tugentlich vnd furderlich
vertgen, wenn vnd wie dik im oder sinen erben ald nachkomen es sien frowen oder
man tochtren oder knaben des notdurftig ist ald wirt, ane alles sumen vnd an all wi-
derred, vnd ist och mit namen geredt vnd gedingot, dz der obgenant Jos der Metz-
ger noch dehain sin erben noch nachkomen nit gebunden sint, die lehenschaft von der
obgenanten gut wegen, als vorbeschaiden ist, furbas ze suchent denn ze Grymmen-
stain6, da sullen wir ins oder vnser erben vnd nachkomen ald vnser amptlut, ob wir
dahaim nit warint, denn alwent lihen vnd si mit der lehenschaft furderlich vertgen,
wenn oder wie dik inen dz notdurftig ist ald wirt, als vorbeschaiden ist, ane alle wi-
derred, ald tatint wir oder vnser erben oder nachkomen ald vnser amptlut des nit, so
sont inen doch du obgenanten gut mit aller ir zugehord denn gelihen vnd geuertgot sin
nach aller ir notdurft, vnd also habin wir dem obgenanten Josen dem Metzger vnd
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allen sinen erben die obgenanten gut, als si davor benempt sint, mit aller zugehord lu-
terlich vf geben vnd gegeben in ains rechten redlichen ewigen kofs wise ze habent vnd
ze niessent, wie inen nutzlich ist, vnd iren fromen da mit ze schaffent, wie inen not-
durftig ist, ane vnser vnd vnser erben vnd an aller menglichs widersprechen vnd irren,
vnd entzihen och vns vnd vnser erben aller der recht vnd ansprach vnd aigenschaft,
so wir zu den obgenanten gutern iendert gehebt habint oder noch han oder gehaben
mochtint, mit vrkund dis briefs, doch also dz du obgenanten guter mit aller zugehord
von vns vnd von vnsern erben lehen sin sont, als vorgeschriben stat, vnd also sullen
och wir vnd all vnser erben vmb die selben obgenanten gut mit aller zugehord vnd dis
kofs vnd dirre lehenschaft, als vorbeschaiden ist, des obgenanten Josen des Metz-
gers vnd aller siner erben frowen als mann tochtren als knaben recht weren sin nach
dem rechten, also welh irrung oder ansprach inen dar an geschach mit dem rechten
ietz oder hernach, von wem dz wari, es war von gaistlichen oder von weltlichen luten
oder gerichten, dar vmb sullen wir vnd alle vnser erben vn uer schai den lich si allweg
verstan vertretten vnd versprechen mit dem rechten an allen iren schaden gen aller
menglich vnd an allen stetten vf gaistlichen vnd vf weltlichen gerichten vnd inen die
obgeschriben gut mit aller zugehord von der ansprach aller ding entrihen vnd ledig
vnd vnansprachig machen ane allen iren schaden, ald wa das vnuerzogenlich nit ge-
schach, wie der selb Jos der Metzger oder sin erben ald nachkomen des denn furbas
iemer ze schaden koment, es si von klag von zerung von bottenlon von briefen oder
von versprechen, ald ob si vns vnd vnser erben dar vmb mustint angriffen pfenden
vnd noten, des si alweg vollen gewalt vnd recht vnd fryges vrlob hant ze tund mit ge-
richt vnd an gericht vnd allenthalben, wie si kvnnent oder mugent ald wie oder in we-
li wise er oder sin erben oder nachkomen ald ir helfer hie von iemer ze schaden ko-
ment, den schaden allen sullen wir vnd vnser aller erben vnuerschaidenlich inen alweg
gentzlich vnd gar ane verziehen och gelten vnd vsrichten ane allen ir schaden, vnd ist
dirre vorgeschriben kof geschehen vnd volfurt mit allen den worten werken vnd geta-
ten, so von recht oder von gewonhait dar zu gehort vnd notdurftig was. Vnd des alles
ze offem vnd warem vrkund vnd stater ewiger sicherhait geben wir obgenanten Wil -
halm von End vnd Wilhalm der elter vnd Wilhalm der junger vnd Geryg von
End all drig gebruder sin svn fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen dem
vorgenanten Josen dem Metzger vnd allen sinen erben vnd nachkomen disen brief
dar vber gevestnot vnd besigelt mit vnsern aignen angehenkten insigeln. Der geben ist
ze Bregentz an dem nechsten mentag nach sant Gal len tag nach Crists geburt dru-
zehenhundert iar, dar nach in dem funf vnd nunzigosten iare.
a) Initiale J 8,5 cm lang.

6740. Hohenems, 18. Oktober 1395
Die Brüder Markward, Ulrich, Brun und Göswin von Ems 1 treffen Abmachungen über
ihre Schulden und Besitzungen. Es siegelt u.a. . . . Eglol f f von Roschach2 ritter iro
ohem . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4068. – 6. Siegel (Eglolf v. Rorschach) fehlt.

464 1395 Nr. 6739–6740
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6741. St.Gallen, 25. Oktober 1395
Abt Kuno von St.Gallen verleiht dem Dienstmann Heinrich von Altstätten genannt
Kirchherr Güter in Altstätten zu Leibding.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.L.2. – Pg. 42/13,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 543; 2. besch., Abb. 411;
3. stark besch., Abb. 398. – Rückvermerk (15. Jh.): H. de Altstetten; (andere Hd.): lipding brief.
Secun da.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 393 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2091 (unvollständig).

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rome, sant Benedicten ordens in Costentzer bistumm gelegen
tun kund L vnd ze wissent allermenglichem mit disem brief, dz fur vns kam der from
vest Hainrich von Altstet ten2, den man nemmet Kilchhêrr, vnsers gotzhus lie-
ber dienstman vnd gab L do letklich vnd frilich disu nachgeschribnen guter, die er von
vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len ze lehen hatt, mit allen rehten gewonhaiten
vnd zugehorden vf an vnser L hand, item den halben tail vnd sini reht des kornzehen-
den vff der Hohi3 ob Altstet ten gelegen, der halber der frowen in der samnung ze
Altstet ten4 ist, item den wingarten an dem Kesselbach5 gelegen mit dem torggel,
der darzu gehort, item den hof, den man wilunt nemmet Enkenwilr 6 vnd wilund
zum Bu l 7 mit holtz mit veld mit grund mit grat buwt V l i von Enkenwilr vnd giltet
jarlich ain pfund pfenning zwen gut geng haller fur ainen pfenning ainen kloben
 werchs dru herbst hunr vnd funffzig ayer, item des Schlupfen muli gelegen ze Alt -
s tet ten bi der statt, item ainen bomgarten gelegen vnder der statt Altstet ten, den
man nemt des Ffro l ichs bongart, item ffunffzehen schilling pfenning zwen gut geng
haller fur ainen Costentzer pfenning jarlichs geltes, die man nemmet hofstat pfen-
ning, ab vnd von zwain gassen in der stat Altstet ten gelegen, item ain halbu juchart
akkers gelegen in dem Bruchl in8, item ain halb juchart akkers gelegen in dem Nid-
renveld8. Vnd batt vns do flissklich vnd ernstlich, daz wir im gnad tatind vnd im die
vor ge nam ten guter allu mit allen zugehorden wider luhin ze lipgeding vnd in lipge-
dinges wîs vnd rehten, mit der beschaidenhait, daz er dieselben guter haben vnd nies-
sen vnd besetzen vnd entsetzen solt vnd moht ze end sinr wil, vnd wenne er denn ab-
gieng vnd enwar von todes wegen, dz denne der obgedaht halb kornzehent vff der Ho-
hi ob Altstet ten gelegen got ze lob vnd durch siner vordren vnd nachkomen selan
trost vnd hailes willen an sant Gal len kappell vnd allu andru vorgeschribnen stuk
vnd guter an sant Othmars altar in sant Othmars munster ze sant Gal len9 gelegen
vallen vnd den priestern, die da messe hand vnd gottes dienst volbringent, werden sol-
tin vnd vollangen. Do erhorten wir sin ernstklich bett genadeklich vnd luhent im alli
vor ge namp ten stuk vnd guter wider vnd tâten im die gnad vnd tum im si och mit kraft
vnd vrkund diss briefs, daz er dieselben guter besetzen vnd entsetzen vnd in lipge-
dings wîsb) vnd rehten ze end sinr wil haben vnd niessen sol vnd mag, vnd wenne er
abgât vnd enist von todes wegen, dz danne die vorgenanten guter mit allen iren zuge-
horden vallen vnd komen sond an die stett, als vor erzellet vnd geordnet ist an disem
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letztmals bezeugt: im Eckhen Willen. – 7Büel, Gem. Altstätten. – 8Name abg., ebd. – 9Gallusaltar u. Ot-
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brief. Vnd ze offem warem vrkund aller vorgeschribner ding haben wir abt Cun da
obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach vergih ich egenamp-
ter Hainrich von Altstet ten ain gantz warhait alles des, so der erwirdig ffurst vnd
min genadiger herr abt Cun da obgenant von mir veriehen hât an disem brief, vnd ze
merer sicherhait derselben ding han ich min aigen insigel fur mich vnd all min erben
vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen brief vnd han dar zu erbetten minen lie-
ben vettern Eglol f fen von Altstet ten den eltern10, dz er sin insigel ze ainer noch
meren gezuknust vnd vrkund aller vorgeschribner ding gehenket hat an disen brief,
des och ich ietzgenamter Eglol f f von Altstet ten offenlich vergih an disem brief
doch mir vnd allen minen erben gantzlich vnschadlich. Dis beschah vnd ward dirre
brief geben ze sant Gal len an dem nahsten mantag vor aller hailgen tag in dem jar,
do man zalt von gottes geburt tusent druhundert nuntzg vnd ffunff jare.
a) Initiale W 1,3 cm hoch. – b) wîs irrt. wiederholt.

6742. St.Gallen, 26. Oktober 1395
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass Konrad ab der Hub, Bürger zu St.Gallen, zu-
gunsten des Klosterbaus einen zu Lehen besessenen Zins ab dem Gütlein Sattlershub
aufgegeben habe.

Klosterdruck, 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 63a, S.157, nach dem verlorenen Or. (A), welches im Ar-
chivregister von 1739 nicht mehr erscheint.

Druck: UB St.Gallen IV, 2092 (unvollständig).

Wir Cuon von gottes gnaden abt deß gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel
zuogehort dem stuol ze Rom, sant Benedicten ordens Costentzer bistums tuon
kund vnd veriehen offenlich mit disem brief allen den, die in sehent lesent oder ho-
rent lesen, daz fur vnns kam der erber wolbeschaiden Cuonrat ab der Huob2, den
man nemmet Johler, burger ze sant Gal len vnd gab vns letklich vnd frilich zehen
schilling pfenning jarlichs zinß vnd geltes zwen guot geng haller fur ainen Costent-
zer pfenning ab vnnd vsser dem gutlin, daz man nemmet Satt lers Huob3, bi dem
Linsibu l 4 gelegen buwt Cunrat Zel ler, die von vns vnd vnserm gotzhus ze sant
Gal len sin lehen waren, vf an vnser hand, vnd fuogt vnd machet dieselben zehen
schilling pfenning geltes mit vnser hand willen vnd gunst got ze lob vnnd sinr vnd si-
ner vordren vnd nachkomen selan ze trost vnd ze hail an sant Gal len vnd sant Oth-
mars5 buw, also vnd in dem rechten, das dieselben zehen schilling pfenning nu hin-
nenhin allerjarlich vnd jemer ewklich je ze sant Gal len tag vallen vnd ainem bumai-
ster sant Gal len vnd sant Othmars munstern werden vnd vollangen sond, der sie in
derselben munster nutz vnd buw verwendi. Vnd verzeh sich och do vnnd verziht sich
mit disem brief fur sich vnnd alle sin erben aller recht vordrung vnnd ansprachen, so
su zuo denselben zehen schilling pfenning jarlichs zinses vnnd geltes je gehatten ald
hienach jemer mit gaistlichem oder mit weltlichem geriht von aigenschaft ald von le-
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henschaft wegen ald suß von dehainer anderlay sach wegen gehaben oder gewinnen
mohtin. Deß ze offem warem vrkund henken wir abt Cuon da obgenampt vnser insi-
gel offenlich an disen brief. Darnach vergih ich Cuonrat ab der Huob davor ge -
nampt ain gantz warhait aller der ding, so der hochwirdig furst vnnd min gnadiger
herr herr Cuon abt deß gotzhus ze sant Gal len da obgenant von mir veriehen hat an
disem brief. Vnd ze merem vrkund derselben vergiht vnd ding henk ich min aigen in-
sigel an disen brief, vnd han darzuo erbetten den beschaidnen manne Niggel Ruo -
prechten stattaman ze sant Gal len6, das er sin insigel ze noch merer vrkund vnd ge-
zuknust aller vorgeschribner ding gehenkt hat an disen brief, deß och ich jetzgenamp-
ter Niggel Ruoprecht offenlich vergih an disem brief doch mir vnd allen minen er-
ben gantzlich vnschadlich. Dis beschah vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an
dem nahsten zinstag vor aller hailigen tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt
tusent druhundert nuntzig vnnd funff jar.

6743. St.Gallen, 29. Oktober 1395
Ulrich Schaffhuser zu Schwänberg schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXX.10b. – Pg. 57/25 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 515; 2. Abb.760;
3. Abb.761; 4. besch., Abb. 514; 5. Abb. 560. – Rückvermerk (14. Jh.): Vlrich Schaffhuser. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 137. – UB St.Gallen IV, 2093.

Regest:  App. UB I, 151.

Icha) V l r ich Schaffhuser wonhaft ze Swainberg1 tun kunt vnd vergich offenlich
mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, alz mich die fromen wi-
sen der burgermaister vnd der rat ze sant Gal len gehaimot vnd in iro vanknust vnd
banden hatten vmb daz L ich mich wider den burgermaister vnd wider den rat vnd ge-
main statt da selbs gesetzt vnd in wider rehtz ab gesait vnd trowlich zu geredt hatt,
won aber sumich begnâdot hant vnd mich durch des erwirdigen fursten mines gnadi-
gen herren abt Chun abt des gotzLhus ze sant Gal len2 vnd ander erber lut vnd miner
frunde ernstlicher bett ledig vnd vss der vanknust gelassen hant, darumb so han ich
willeklich frilich vnd vnbetwungenlich vngebunden vnd vngefangen mit guter vorbe-
trahtung offenlich gesworn ainen L gelerten aide liplich zu got vnd zu den hailigen mit
vf gehabenen vingern, vmb die vorgedahten vanknust strâffung vnd getat der vorge-
dahten des burgermaisters dez rates vnd aller burger vnd burgerinen gemainlich der
stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, wer die sint,
die an der selben vanknust schuld gehebt hant hainlich oder offenlich mit raten ald
mit getaten oder in dehain wis, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund
inen darumb ze frund ze gewinnen ân allen furzug vnd die selben vanknust niemer ze
andenn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
geriht weder mit worten noch mit werken noch in kain wis noch nieman andre an mi-
ner statt noch von minen wegen ân alle gevarde. Ich han och in den vorgedahten aide
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genomen vnd gesworn, war daz ich dehainer lay stoss sach oder ansprachen hetti vff
disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, oder nv hinnenhin iemer gewunni zu ge-
mainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem burger ald burgerinen besunder ze sant
Gal len, su sien ietz da selbs burger ald die noch da selbs burger werdent, wenn vnd
alz dik daz beschach, vnd wolt ich danne ie darumb rehtes niht enbern, daz ich dan-
ne ie darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze sant Gal len in der
stat vor irem geriht vnd niendert anderswa won nach der selben statt reht vnd gewon-
hait, ez war dann, daz ich da selbs rehtlos gelassen wurdi vnd daz och das da kuntlich
wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vss gelassen, daz ich das reht ie danne, von
dem ich rehtlos gelassen bin, anderswa suchen sol vnd mag, da ez danne billich vnd
muglich ist, ân alle geuarde. Beschach aber, daz got niht welle, daz ich den vorgedah-
ten aide iemer vber fur ald ieman von minen wegen an dehainen vorgeschribenn stu-
ken in dehain wîs, so sol ich den selben dem burgermaister dem rat vnd gemainer statt
ze sant Gal len hundert phunt phenning guter Costentzer munse ie zwen gut vnd ge -
nam haller fur ainen Costentzer phenning gantzlich verfallen sin ze gebenn ân alle
widerrede, vnd han inen vmb daz selb gut zumir ze merer sicherhait ze rehten burgen
geben vnd gesetzt diz nachgenanten erbern lut Elzbethen min êlichen husfrowen,
Petern von Swainberg minen bruder, Cunrat Schaffhuser minen bruder, Hu-
gen Banwart minen ohain, Rudolf Aher von Burgow3, Hainrich Koler von
Gossow4, Johansen Ransperg, Nycolausen Wissen, Cunraten von Rain5,
Johansen Kaser, Rudolf Schedler, V l r ich im Tân6, Hainrichen Huber, Jo-
hansen Wissen, Jacl in Brantman, Cunrat Schedler, Cunrat Bu ler all von
Burgow, Cunrat Mu l ler, Johans Kurer der jung baid von Wolfreswi l le 7, V l -
r ich vnd Hainrich im Bongarten gebruder, Hainrich am Werd, Herman Wet-
zels, Hainrich Schi l tkneht, Berschi Vorster, V l r ich Cuntzen, Jacl i Hub -
scha rudis sun, V l r ich Jud, Cunrat Helf fenberg, V l r ich Zaner, Cunrat Ent-
ziswi l le, Hainrich Haini, V l r ich an der Wis genant Redthas, Rudolf Rans-
perg, Hans Gerwig von Honberg8, Hans Berschis von Gebraswil le 9, Hans
Adelberg, V l r ich von Mos baid von Honberg, Hans Huber, Jacl i Nat ter,
Hans Wa l t i s baid von Swainberg, Jacl i Schnider von Flawil le 10, Cunrat von
Boksperg11, Burgi Stet ter, Rudolf Lener, Hainrich Koler, Egl i Tanner baid
von Arnang12, V l i Buhel l i ab der Egg13, Johans Brugger von Tuf fenow14,
Frid r ich Murer von Obernburen15, Hans Gamperl i, Johans Werl is baid 
von Hetzenwil le 16, Cunrat Hofman, Hans Rot Ermel, Jacl i Byschoff, V l i
Hantsch, V l r ich Vorster all driie von Arnang, Johans Schmit von Albers  -
perg17, Hainrich von Gaigelmar18, Jacl in Spi lman, Herman Hennberger
vnd Johansen Vederl in, die hant alle vnuerschaidenlich gelobt ieklicher besunder
mit siner truwe, ob daz wari, das ich in des selben gutes verfieli, alz vor beschaiden ist,
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6743. 3Burgau, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 4Gossau, Gem. u. Bez. – 5Rain, Gem. Gossau. –
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Herisau AR. – 15Oberbüren, Bez. Wil. – 16Herzenwil, Gem. Gossau. – 17Almensberg, Gem. Amriswil,
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daz si dann alle vnuerschaidenlich den selben dem burgermaister dem rat vnd gemai-
ner stat ze sant Gal len die selben hundert phunt phenning der vorgeschribenn mun-
se oder ander lay munse dafur, die dann ze sant Gal len in der stat geng vnd genam
ist, ân geuarde gantzlich geben weren vnd rihten sont vnd in och gebunden sin sont,
daz selb gut gantzlich ze gebenn vnd ze rihtenn bi der ersten vordrung ân allen furzug
vnd widerrede. Vnd war, daz ich ald die obgenanten burgen inen daz selb gut danne
niht rihtint vnuerzogenlich, so hant die selben der burgermaister der rat vnd die bur-
ger gemainlich ze sant Gal len vnd ir ieklicher besunder vnd iro helffer, wer die sint,
friies vrlob volkomen reht vnd gewalt, daz su mich vnd och die obgenanten burgen
darumb phenden noten heften vnd angriffen sont vnd mugent an luten vnd an gutern
in stetten in dorffern vff wasser vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd mit weltlichem
geriht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wahin su daz getun mugent
ald wellent vnd in fugklich ist, vber alle frihait buntnuss lantfrid gnâd vnd gewonhait,
alz vil vnd alz dik, vntz daz si der selben hundert phunt phenning der vorgeschribenn
munse vnd och dez schaden, in den si vnd iro helffer von des selben phendens notens
heftens vnd an griffens wegen koment, gantzlich gewert vnd vsgeriht werdent, vnd sol
mich noch die obgenanten burgen noch min noch der obgenanten burgen lut noch gu�-
ter hie vor noch hie wider niht schirmen noch gut sin weder babstlichs kunglichs noch
kayserlichs geriht gewalt gesetzt gnâd frihait kain acht noch banne kain lantfrid kain
buntnust kain gesellschaft kain burgreht kain gewonhait kain fund noch gesetzt, so
ietz ist oder her nach funden gesetzt oder erdaht wurd von babsten kaysern kungen
herren oder stetten, noch enkainer lay ander sach behelff schirm noch furzug, won wir
vns dez alles verzigen hant, ez war danne, daz mich die obgenanten burgen danne in-
rent dem nahsten manot nach der ersten vordrung lebent oder todt ainem burgermai-
ster vnd dem rat gemainlich ze sant Gal len antwurtint gen sant Gal len in die statt
in solichi band vnd gewalt, da sumin sicher sint, so sont danne die selben obgenanten
burgen alle vmb daz vorgeschriben gelt vnd gelubt ledig vnd los sin. Ich han och in
den vorgeschribenn aide genomen vnd ge sworn, die obgenanten burgen alle gemain-
lich vnd ieklichen besunder gantzlich ze losenn vnd vnschadhaft ze machenn von al-
lem dem schaden, in den su kament von diser burgschaft wegen, vnd han in och erlobt
minen lib vnd min vnd miner erben gut, ob ich enbin, darumb an ze griffenn vnd ze
phendenn in aller der wise alz den obgenanten burgern vnd der stat ze sant Gal len,
alz da vor an disem brief geschriben staut, vntz in iro schad gantzlich abgelait vnd ver-
golten wirt. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vor-
geschribenn dinge vnd vergicht so han ich V l r ich Schaffhuser da vorgenant erbetten
den ersamen Johansen Entziswi l ler vnder vogt ze sant Gal len19, daz er sin insi-
gel fur mich vnd min erben gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel ich
mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenan-
ter Johans Entziswi l ler offenlich vergich an disem brief mir vnd allen minen er-
ben gantzlich vnschadlich. Darnach veriehent wir die obgenanten burgen alle ge-
mainlich ainer gantzen warhait aller der dinge, son von vns an disem brief da vorge-
schriben stant. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir die obgenanten
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burgen Rudolf Aher vnd Hainrich Koler von Gossow och vnseru aigenu insigel
offenlich fur vns gehenkt an disen brief. Vnd won wir die andern obgenanten burgen
alle aigener insigel niht haben, so habent wir erbetten die erbern wolbeschaidenn
Kaspar Vo l in hof am man20 vnd Nycolausen Rupreht stat amman ze sant Gal-
len21, daz su baid iru insigel fur vns gehenkt hant an disen brief, vnder der selben in-
sigel wir vns willeklich gebunden hant, des och wir die obgenanten Kaspar Vo l i hof -
am man vnd Nycolaus Rupreht stat amman offenlich veriehen an disem brief vns
vnd allen vnsern erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief ge-
ben ze sant Gal len in der stat in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehen-
hundert jâr, nunzig jar vnd darnach in dem funften jâre an dem nahsten fritag vor al-
ler hailigen tag.
a) Initiale J 7,3 cm lang.

6744. Wil, 17. November1395
Der Schultheiss von Wil beurkundet einen Vergleich um ein Haus in Wil zwischen
Heinz und Bertschi von Wittenwil einerseits und dem Abt von Rüti andererseits.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 237. – Pg. 21/21 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 549; 2. Abb.762. –
Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 6492 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 536.

Regest: Thurg. UB VIII, 4442. – Urkundenregesten Zürich III, 3851.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von Edegs-
wi l le schulthaiz ze Wil 1 L vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich kament
ze Wil in der statt in offen gericht vff L hut disen tag, alz dirr brief geben ist, do ich
daselbs offenlich ze gericht sazz, die erbern lut Haini L vnd Bertschi von Witten-
wi l le 2 gebruder von Wengi3 vnd offnoten da mit iro fursprechen vnd sprachent, alz
si vnd der erwirdig herr abt Gotz des gotzhus ze Rut i 4, der och do zegegen stund, sto-
zz vnd misshellung mit ain ander gehebt hetten von ains hus hofstatt vnd hofraiti we-
gen ze Wil an der Richen gassen zwischan Cuni Swartzenbachs vnd Haini Tu-
benstains husern gelegen, dar vmb so warent si lieblich vnd fruntlich mit ainander
verricht vnd veraint, also daz inen derselb abt Gotz fur alle die rechtung vordrung
vnd ansprachen, so si zu demselben hus hofstatt vnd hofraiti iendert hettent oder ie-
mermer gewinnen mohtent von Vrsel len Wittenwiler inen ir muter oder von ir
selbs wegen von erbschaft wegen, alz dieselb ir muter vnd och si von ir wegen zu dem-
selben hus klegt hetten, daz si des geerb soltent sin von wilent Johansen Gamper
salgen oder von dehainerlai andren sach wegen gantzlich vnd gar nach ir willen gewert
vnd bezalt hetti dru vnd zwaintzig pfund pfen(ning) guter vnd genamer Costentzer
muns, die si och wilklich dar vmb vnd dar fur genomen hettint, vnd hettent im och
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dieselben ir rechtung, so si an dem obgenanten hus hofstatt vnd hofraiti iendert het-
tent, vff geben vnd zu sinen handen braht vnd geuertgot mit mins obgenanten schult-
haissen handen nach der statt ze Wil recht sitten vnd gewonhait, vnd woltent sich fur-
baz gegen im vnd sinen nachkomen vnd gegen dem obgenanten sinem gotzhus verzi-
hen aller ir rechtung vordrung vnd ansprach, wie ain gericht vnd vrtail gab. Vnd nach
der offnung vnd vergicht do verzigen sich do ze stett die obgenanten Haini vnd
Bertschi von Wittenwil le ledklich vnd frilich fur sich vnd fur alle ir erben mit iren
handen mit gelerten worten an des gerichtes stab gegen dem obgenanten abt Gotzen
des gotzhus ze Rut i gen allen sinen nachkomen vnd gegen demselben sinem gotzhus
aller erbschaft alles tails aller gemaind aller rechtung vordrung vndb) ansprach, so si
oder ir obgenante muter oder ir erben zu dem obgenanten hus hofstatt vnd hofraiti
mit aller zugehord von des obgenanten Johansen Gampers salgen erbs wegen oder
von dehainerlay andren sach wegen ie gehatten oder hernach iemermer gewinnen
mohtent von dehainerlay sach wegen, wo ieman erdenken kan, an geuard. Vnd lobtent
och do dieselben Haini vnd Bertschi von Wittenwil le fur sich vnd fur alle ir er-
ben an des gerichtes stab aller der rechtung, so si an dem obgenanten hus hofstatt vnd
hofraiti iendert hatten, des obgenanten abt Gotzen siner nachkomen vnd des obge-
nanten sins gotzhus gen allermenglichem recht weren ze sint nach der statt ze Wil
recht sitten vnd gewonhait an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so
han ich obgenanter schulthaiz min insigel von des gerichtes wegen offenlich gehenkt
an disenc) brief, an denselben disen brief ich obgenanter Haini von Wittenwil le
och min insigel, alz mit gesamnoter vrtail ertailt wart, offenlich gehenkt han ze merer
zugnust aller vorgeschribnen ding, vnd wan aber ich obgenanter Bertschi von Wit-
tenwil le aigens insigels nit han, so han ich mich wilklich verbunden vnder des obge-
nanten richters insigel, war vnd statt ze haltent alles, so von mir geschriben stat an di-
sem brief. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an der nahsten mitwochen nach sant
Othmars tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar
nach in dem funften jar.
a) Initiale A 3,8 cm lang. – b) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) n korr. aus m.

6745. 18. November 1395
Eberhard und Albrecht von Bürglen quittieren Abt Kuno von St.Gallen für 12 Pfund.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz.3. – Papier 21/19 cm. – 2 Siegel, vorn aufgedr., 1. ∅
3,5 cm, 2. ∅ 3,2 cm, abgefallen, nur Spuren. – Rückvermerk (15. Jh.): Der von Burglon quitt brieff.

Druck: UB St.Gallen IV, 2094 (unvollständig). – Thurg. UB VIII, 4443.

Wir Eberhart vnd Albrecht von Burg lun1 gebruder bayd ritter L veriehend offen-
lich mit dissem brieff allen den, die in an sehent L oder horent lessen, dz vnss der er-
wirdig her vnsser gnadiger L herr apt Cun des gotzhuss ze sant Gal len2 der zwlff
pfund pfenning Costentzer munss, die er vnss iarlich geben sol, gantzlich vnd er-
barklich gewert vnd bezalt hat. Vnd dar vmb so sagent wir den vorgenempten erwir-
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digen vnssern gnadigen herren apt Cun des gotzhussa) ze sant Gal len vnd sin gotz-
huss der vorgenempten zwlff pfund quit ledig vnd loss von dissem vorgedachten iar.
Mit vrkund diss brieff, der mit vnssern aigen inssigel besiglet ist ze end dir geschrift.
Geben an dem nasten donstag nach sant Othmars tag in dem iar, dob) von Cristus
 geburt zalt druzehen hundert iar, dar nach in dem funff vnd nuntzgostigen iar.
a) des gotzhuss irrt. wiederholt. – b) Hier fehlt man.

6746. St.Gallen, 26. November 1395
Abt Kuno von St.Gallen genehmigt die von Ulrich Burgauer gestiftete ewige Messe in
der Pfarrkirche Gossau.

Abschr. (B), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, H.2.Aa.1. – Blätter aus einem Pg. codex, voran geht ein Kalen-
dar.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 45(II), S.71 (Klosterdruck). – J. T.Ruggle, Gesch. der Pfarrgemeinde
Gossau (1878), S. 82. – UB St.Gallen IV, 2095 (unvollständig).

Wira) Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu-
gehort dem stul zu Rom, sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelagen
tund kund vnd ze wissend allermenlichen mit disem brief, das fur vns kam ze sant
Gal len in vnserm gotzhus, do wir offenlich ze gericht sassen, der wis vnd erwirdig
priester maister V l r ich der Burgower2 kilchenherr der pharrkilchen ze Gossow3

vnser lieber getruwer kapplan vnd haimlicher vnd offnet da vor vns mit Cunraten
dem Johler burger ze sant Gal len sinem fursprechen, den wir im gegeben hatten,
wie das er welti stifften machen vnd vff setzen ze Gossow in der vorgenanten kilchen
vff sant Katherinen altar ain ewig mess vnd den selben altar darzu dottieren bewid-
men vnd bepfrunden. So hette er och ietz ainen zehenden aller korn gewachst vnd den
klainen zehenden halben ze Waltki lch4 in dem dorff vnd was darzu gehorti vmb vnd
vmb, der selb zehent wilent was Johanssen Hoptis etwenn ze Bischoffzel l 5 vnd
darnach ze sant Gal len burger, den er gekoft hett vmb Adelhaiten wilent des vor-
genanten Johanssen Hoptis saligen elichen tohter Johanssen des Goss lers bur-
ger ze sant Gal len elichen wirtinne, er hette och ain wis gelegen ze Gossow bi dem
dorff, die man nempt dez Maigers wis vnd ainhalb stosset an den kilchoff der vorge-
nanten kilchen vor der closen vber, die selben zehenden vnd wis welti er ietz ze mal ge-
ben vnd och fugen an den vorgenanten altar mess vnd pfrund. Wan aber die egenan-
ten kilch zehend vnd wis von vns vnd von vnserm vorgenanten husb) recht lehen sind,
do batt vns der vorbenampt maister V l r ich Burgower mit sinem egedachten fur-
sprechen ervarn an ainer vrtail, wie er das tun schaffen vnd vollefuren solt, als recht
wer vnd das es kraft vnd macht hett vnd haben mochti nun vnd och hie nach. Das ta-
ten wir vnd ward ertailt nach vnser frag nachc) gemainer vnd vnzerworffenlicher vr-
tail, sid das der selb maister V l r. Burgower priester ware, das er denn ainen vogt ne-
men solt an dem ring, wen er welt, vnd danne die vorgenanten zehenden vnd wis mit
siner vnd mit des selben sines vogtes handen an vnser hand ledklich vnd frilich solt
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vfgeben vnd wir danne die selben zehenden vnd wis mit vnsers cappittels willen vnd
haissen vnd gunst dem vorgenanten altar mess vnd phrund luhent gabint vnd aigen-
tind iemerme vnd das es danne also wol kraft vnd macht hett vnd haben mochti nund)

och hienach. Nach diser vrtail tett och doe) vorgenant maister V l r ich Burgower vnd
nam ze vogt den wisen wolbeschaidnen manne Niggeln Rupprachten vnsern stat -
am man ze sant Gal len6 vnd gab do mit siner vnd mit des selben sines vogtes handen
lediklich vnd frilich vff an vnser hand die vorgenanten zehenden vnd wis vnd batt vns
flisseklich, das wir su fugtin vnd lihint gebint vnd aigentind den vorgedachten sant
Kathterinen altar mess vnd phrund. Do erhorten wir sin ernstlich bett genadeklich
vnd luhen fugten gaben vnd aigenten lihen fugen geben vnd aigenint mit vrkunde dis
gegenwurtigen offen briefs den vorgeschriben altar mess vnd phrund die vorgedachten
zehenden alle vnd iren ieglichen besunder vnd och die vorgenante wis mit allen rech-
ten nutzen gewonhaiten vnd zu gehorden vnd taten vnd togen och das mit vnsers gotz-
huß couentes vnd cappitels gute(m) willen gunst vnd haissen, das och do zegegen vnd
vmb die vnd ander vnsers gotzhuses sachen besamnot vnd beruft waz, also vnd in
dem rechten, das ain ieglicher priester, der vff der selben phrunde sitzet vnd im geli-
hen wirt, die vorgenanten zehenden vnd wis nun hinnanhin iemer me ruweklich vnd
aigenlich haben niessen besetzen vnd entsetzen sol vnd mag an aller menlichs hinder-
nust summen ierren vnd widerred, doch mit der beschaidenhait, das er vnserm obge-
nanten gotzhuß ze sant Gal len ab vnd vsser den vorbenempten zehenden ze Walt -
ki l ich ainen stoff wines vnd ainen mut kernen sant Gal ler messes allerierklich an
die stoffe geben richten vnd antwurten sol gen sant Gal len in die statt, an die kilchen
ze Waltki lch ainen mut vesen vnd ainen mutt haber vnd an die kilchen ze Berg7 ob
Arben8 gelagen och ainen mutt vesen vnd ainen mutt haber Bischoffzel ler messes
alles gutes genemes kornes vnd kernen, das korne vff sant Mart is tag vnd den kernen
vnd stoffe wines ze angender vasten, als sitt vnd gewonlich ist, vnd hatt och danne da-
mitt die selben zehenden gar vnd gentzlich verrichtet vnd verzinset. Wir erlopten vnd
erloben och mit vrkund dis briefs dem egenanten maister V l r ichen Burgower, in
der vorgenanten vnser kilchen Gosshow vnd vff dem vorgeschriben sant Katheri -
nen altar die egedachten mess ze stifften ze machen vnd vff ze setzent mit artikeln
punkten vnd stuken, als hie nach geschriben stat. Das ist das wir vnd vnser nachko-
men den vorgenanten altar mess vnd pfrund, als dik die von todes wegen oder suss
von dehainen sachen redlich ledig werden, lihen sollent ainem erberen priester, der
vff der vorgedachten pfrund sitzi vnd winters vnd sumers durch die wuchen alle tag
taglich messe hab vnd las, der messen drige von den selan sygen, vnd das togi zu den
ziten an dem morgen fru, als gewonlich ist, das die lute, die messe horent, an irem werk
vnd taglonen nit gesumpt noch gespat werdint, in ierri denn redlich sach masse han.
Item wer och, das ze hohzitlichen tagen oder suss zu gemainen firtagen ald zu erberen
lichen an capplan oder phrunder von ainem lutpriester gebetten wurd, das er vnder
fron ampt messe hett, dz sol er tun. Vnd was vnd wie uil im denne gefrummet vnd ge-
opffert wirt, so er also von bett wegen mass hett, das sol dem vorgedachten capplan al-

Nr. 6746 1395 473

6746. 6Nikolaus Ruprecht, 1395–1406 Stadtammann. – 7Berg, Bez. Rorschach. – 8Arbon, Stadt u. Bez.
TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



474 1395 Nr. 6746

5

10

15

20

25

30

35

40

les halb werden, aber ze andren ziten, wenn er denn in die vorgenanten kilchen
Goßhow gat vnd mess wil han vnd sin erst gewand abzuht vnd das erst hailig gewand
anlait, was oder wie vil im danne in dehan wis geben gefrumt oder geopffret wirt, vntz
das er sin hailig gewand wider abgezuht vnd sin gewand anlait, daz sol er alles samet
getrulich geben vnd antwurten ainem lutprister ze Gossow an alle geuarde, was im
aber zu andren ziten stetten vnd stunden ze hus bracht ald in sin hand geben wirt, das
sol alles sin sin, vnd hett ainem lutpriester oder kilcherren darvmb nit ze antwurten
noch davon ze gebent. Item es sol och ain lutpriester, der danne ie ze Gossow ist vnd
das vorgeschriben opfer in nimpt, die vorgedachten mess vnd ir capplan versorgen
vnd versehen mit lutenne mesnern liehtern vnd opfferwin, was aber anders darzu ge-
hort, das sol an capplan selber han. Item es sol och an capplan vnd des vorgenanten
altars phrundern mit den vndertanen gantzlich nihzit ze schaffent noch ze schikent
han, denn als verre er darzu erbetten wirt, so sol och ain kilchherr oder lutpriester der
vorgenanten kilchen uber ainen capplan nihzit ze gebietent han denne also ferr, wenn
er metti mess vesper oder dehainerlay zites singen vnd volbringen welt, darzu sol im
ain capplan beholffen sin. Wer och, das kain stoss oder missehellung krieg oder de-
hainerlaig vngelichs zwuschen ainem kilcherren vnd lutpriester der vorgenanten kil-
chen vnd ainem capplan des vorgedahten altars iemer vffstunden, da sol deweder tail
den andern vmb die selben stozz vnd missehellung nienanhin vfftriben wan fur vns
obgenanten abt Cunen ald fur vnser nachkomen, vnd wie wir su danne dauon ent-
schaiden ald waz wir su haissent tun, das sond su alles halten vnd daby beliben an al-
le geuarde. Wir obgenanter abt Cun vnd gemaines cappitell des vorgenanten gotz-
hus ze sant Gal len geben och dem vorgenanten altar mess vnd pfrund vnd ainem ieg-
lichen capplan, der in kunftigen ziten iemer me dar kompt vnd da sesshaft ist, das
recht vnd die fryhait, was er farendes gutes vff die phrunde bringet oder im von erb
ald andren sachen zu uelt, geben fugen vnd machen mag by gesundem libe in siechta-
gen oder in dem todbett, weim er wil, was aber ain capplan oder ain phrundner vff der
selben phrund gesamnot vnd erubert oder was er hinder im lat nach tod, das er nit
darvß bracht ald in an komen ist vnd verschaffet hat, als vorgeschriben stat, das sol al-
les sament werden vnd beliben den vorgedachten altar mess vnd pfrund vnd sol man
danne damit den altar zieren mit massgewat kelchen vnd andren zu gehorden ald aber
die phrunde damit bessren, weders denn aller nutzlichest vnd notdurftigest ist. Vnd
sollen och wir vnser nachkomen vnd amptlut noch niemen ander von vnser wegen ai-
nen capplan der vorgedachten phrunde an dehainen vorgeschribnen pungten vnd ar-
tikeln niemer summen noch ierren an alle geuarde. Mer wir sollen in halffen vnd ra-
ten, das si bi den vorgedachten artikeln allen vnd ieglichem besunder belibint vnd och
beliben mugen vnd su darzu getrulich schirmen vnd halten an alle geuarde. Vnd ist dis
alles beschahen vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd behugten, so nach vn-
sers gotzhus recht sitt vnd gewonhait ist vnd darzu gehorent nutz vnd notdurftig wa-
rent, vnd och mit willen wissen vnd gunst aller dero, die darzu gehorten, vnd sunder-
lich mit gunst vnd willen Johanssen Burgowers des dikgenempten maister V l -
r ichs Burgowers elichen bruder, der och bi den vorgeschribnen sachen allen ze geg-
ny was vnd darzu getrulich halff vnd riet vnd och offenlich vor vns da lobt vnd ver-
hiess, wider die vorgeschriben geschaft ding vnd geding niemer ze tund mit kainerlayg



sachen an alle geuard. Vnd ze warem offem vrkund vnd gantzer sicherhait aller vor-
geschribnen vergiht vnd gding henken wir obgenanter abt Cun vnser vnd vnsers vor-
gedachten cappittels insigel fur vns vnd alle vnser nachkomen offenlich an disen brief.
Darnach veriehen wir vorgenanten maister V l r ich vnd Johans die Burgower ge-
bruder, Cunrat Johler fursprech vnd Niggel Ruppracht vogt in der vorgeschri-
ben sache ain gantz warhait aller der ding, so der hohwirdig furst vnd vnser genadiger
herr her Cuno abt des gotzhuses ze sant Gal len da obgenant von vns veriehen hat an
disem brief. Vnd ze merer sicherhait der selben ding haben wir egenanten maister V l -
r ich vnd Johans Burgower fur vns vnd alle vnser erben vnd wir Cunrat Johler
vnd Niggel Ruppracht in fursprach vnd in vogtes wis vns vnd vnsren erben an -
schad lich vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len
an sant Cunratz tag des hailigen bischofs in dem jar, do man zalt von got tes geburt
dusent druhundert nuntzig vnd funff jar.
a) Als Einleitung steht vor dem Urkundentext: In nomine domini amen. Noverint universi, quos nosce quo-
modolibet fuerit oportunum, quod anno domini millesimo trecentesimo nongesimo sexto dotatum fuit
 altare sancte Katherine similiter et confirmatum, et in eodem altari missa perpetua cum cappellano perpe-
tuo instituta in ecclesia parrochiali Gossow per honorabiles viros magistros et dominos dominum Vlricum
dictum Burgower prespiterum rectorem parrochialis ecclesie in Gossow predicte principalem et magistrum
Johannem de Altstetten procuratorem in Romana curia iam dicti magistri Vlrice cognatum modo et forma,
quibus fuerat necessarium congroum et oportunum, quibus sequitur in instrumentis infrascriptis fideliter
de orienalibus de verba ad verbum copiatis ut sic. – b) B, statt gotzhus. – c) B, statt mit. – d) Hier fehlt
vnd. – e) Hier fehlt der.

6747. 27. November 1395
Pfleger und Meister des Spitals Rapperswil verkaufen an Hans Bolner von Binzikon das
Gütlein Oberloo.

Or.(A), StaatsA Zürich, C II 12, 238. – Pg. 29/13,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 86. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6420 (u.a., vgl. dort).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3855.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Johannes Hon-
burger vnd Hans Grunower pfleger vnd L Claus von Tei lang meister des spitals
des heilgen geists ze Rapreschwil 1 vnd veriechen offenlich mit disem brief, L dz wir
fur vns vnd vnser nachkomenn von des vorgenanten spitals wegen recht vnd redlich
verkofft vnd ze koffen geben L habenn dem erberen kneht Hansen Bolner von
Bintzikon2 vnd sinen erben ein gutli heisset Oberlô3, stosset ze allen siten an der
herren gut von Rut i 4 an den hof ze Tegernow5 mit aker mit wisen mit holtz mit veld
mit steg mit weg mit wunne mit weide vnd mit aller zugehorde fur fry ledig eigen. Vnd
herumb haben wir von im enpfangen in eins rechten redlichen koffs wise dru vnd dris-
sig pfunt guter vnd gaber Zur icher pfening, die in des vorgenanten spitals nutz vnd
notdurfft komen sint. Vnd darumb haben wir vns gantzlich entzigen fur vns vnd vn-
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ser nachkomen vnd fur den egenanten spitâl aller vordrung vnd ansprach zu dem vor-
genanten gutlin vnd haben ôch darzumit guten truwen fur vns vnd vnser nachkomen
gelopt vnd verheissen, des selben gutlis mit aller zughorde wer vnd troster ze sin, vntz
daz den obgenanten Hansen Bolner oder sin erben ein gewêr dabi schirmet nach ge-
wonheit vnd recht des landes, an geuerde. Vnd des alles ze warem vrkund haben wir
obgenanten pfleger vnd meister des vorgenanten spitâls insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist an dem nachsten samstag nach sant Kathrinen tag, do
man zalt von Crists geburt drutzehen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem funf-
ten jare.

6748. 29. November 1395
Hans Rüschis von Lustenau 1 verkauft an Märk Rogg von Hohenems 1 und dessen Ge-
mahlin zwei Mannmad Wiesen zu Lustenau . . . stossent . . . anderthalb an des lut-
priesters wis von Bernang2 . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7900.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 368.

6749. Lichtensteig, 1. Dezember 1395
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Konrad von Eppenberg und dessen Gemahlin
Abgaben aus Sirnach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr.13b. – Pg. 34/33 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 453; 2. ∅ 3 cm, besch.,
+S.AMER.DE.LVT’BERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Item vmb V. m(u)t k(ernen) vnd II malter ha-
ber geltz vss dem hof zu Sirnach genant Luterbergs hub vnd vssem zechenden im Oberdorff. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2096 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4445.

Wira) graff Tonat von Tokkenburg1 veriehen vnd tunt kunt allermenglichem mit
disem brief, daz fur vns kam der from Amar von Luterberg2 ze LiehLtenstaig3 in
vnser statt vff den tag, alz dirr brief geben ist, vnd offnot vor vns vnd sprach, daz er
mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenLhait von siner kumberhafti wegen redlich
vnd recht fur sich vnd fur alle sin erben ains vngeuarlichen iemerwerenden redlichen
koffes verkoft L hetti funf mut kernen vnd zwai malter habern gutes vnd genames Wi-
ler4 messes alles iarliches states vssgendes ewiges geltes vnd zinses ab vnd vsser dem
hof ze Sirnach5 in dem Oberndorf 6 gelegen, den man nempt Luterbergs hub,
vnd sinem zehenden ze Sirnach mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd von vnd
vsser allem dem, so in oder zu demselben hof vnd zehenden an dehainen dingen ien-
dert gehort, derselb hof vnd der zehend sin lehen von vns warent, vnd hetti ze koffent
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geben dem erbern fromen Cunraten von Eppenberg7, der och do vor vns zegegen
stund, vnd allen sinen erben vmb funftzig pfund pfen(nning) alles guter vnd genamer
Costentzer muns, dero er och aller gantzlich vnd gar nach sinem nutz vnd willen
von im war bezalt. Vnd war der kof geschehen mit solicher gedingd beschaidenhait
vnd in dem rechten, daz der egenant Amar von Luterberg vnd, so er enist, alle sin
erben vnd alle, in der hand vnd gewalt der obgenant hof vnd der zehend iemermer ko-
ment buwent niessent oder inne hant, dem egenanten Cunraten von Eppenberg
oder, so er enist, sinen erben nu hinnanhin iarklich vnd iemermer ewenklich ie ze sant
Martis tag die vorgeschribnen funf mut kernen vnd zwai malter habern gutes vn-
geuarliches genges vnd genames Wiler messes ab von vnd vsser dem obgenanten hof
vnd zehenden von allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd von allen zugehorden
desselben hofs vnd zehenden vor ab vor vzz vnd vor allermenglichem an allen abgang
vnd mindrung geben vnd vnuerzogenlich weren vnd ain mil wegs verr von Sirnach,
welhes wegs vnd in welhes hus si went, vertgen vnd an allen iren schaden antwurten
soltent an allen furzug vnd widerred an geuard. Beschach aber dehaines iares, daz
dem egenanten Cunraten von Eppenberg oder sinen erben der vorgeschriben zins
an kernen vnd an haber nit gantzlich vff sant Mart is tag wurt vssgericht vnd bezalt,
alz vor beschaiden ist, von welherlai sach ald gebresten sich daz fugti, so hat derselb
Cunrat von Eppenberg vnd alle sin erben dar nach allweg, alz dik so es ze schulden
kumpt, vollen gewalt vnd recht, den obgenanten hof vnd den zehenden mit aller zu-
gehord selber ze niessent ze uerlihent ze besetzent vnd entsetzent alz ir aigenlich gut
alz vil alz dik vnd alz lang, vntz daz si allweg also dar mit ires versessnen vnd vnge-
werten zinses an kernen vnd an habern vnd alles des schaden, den si dar von enp-
fahent, gantzlich an ir schaden vssgericht vnd bezalt werdent, dar an si och der obge-
nant Amar von Luterberg noch dehain sin erben noch nieman andrer, in des hand
vnd gewalt derselb hof vnd zehend iemermer kumpt buwent niessent ald inne hant in
dehain wis noch weg nut sumen noch ierren sont an geuard. Vnd nach der offnung
vnd vergicht gab vns do zestett der obgenant Amar von Luterberg wissentklich vnd
wolbedaht die obgeschriben funf mut kernen vnd zwai malter haber iarliches ewiges
vssgendes zinses vnd geltes ab vnd vsser dem obgenanten hof vnd zehenden mit aller
zugehord ledklich vff an vnser hand vnd batt vns ernstlich, daz wir daz ze rechtem le-
hen vnd ze gemaind in aller vorgeschribnen wis vnd bedingnust lihen woltent dem ob-
genanten Cunraten von Eppenberg vnd Adelhaiten siner elichen wirtennen wi-
lent Albrehts salgen von Ainwil le8 elichen tohter vnd allen iren elichen kinden
knaben vnd tohtran, die si zwai ietz bi ainander hânt oder hienach bi ainander ge-
winnent. Dar vmb erhorten wir do gnadklich sin ernstlich bett vnd lihent do zestett
wissentklich vnd wolbedaht vnd lihent ôch redlich vnd recht mit disem brief den ob-
genanten Cunraten von Eppenberg, Adelhaiten siner elichen wirtennen vnd al-
len iren elichen kinden knaben vnd tohtran, die si ietz bi ainander hant oder hie nach
bi ainander gewinnent, inen allen gemainlich vnd vnuerschaidenlich die vorgeschrib-
nen funf mut kernen vnd zway malter habern gutes vnd genames Wiler messes iarli-
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ches vssgendes zinses vnd geltz ab vnd vsser dem obgenanten hof vnd vsser dem ob-
genanten zehenden mit allem dem, so zu dem hof oder zu dem zehenden iendert ge-
hort, in aller vorgeschribnen wîs vnd bedingnust ze rechtem lehen vnd ze rechter ge-
maind vnd in lehens vnd gemaind wîs an geuard, vnd och also, daz die obgenant
Adelhait von Eppenberg vnd alle ir elich tohtran, die si bi dem obgenanten irem
elichen man ietzo hat oder hie nach gewinnet, dasselb iarlich gelt an kernen vnd an ha-
ber von be sund ren gnaden vnd von des volkomnen manrechts wegen, so wir inen hier
uber getan vnd geben haben, an allermenglichs sumen in lehens wis inne haben vnd
niessen sont in glicher wis vnd in allem rechten, alz ob si man oder knaben warent, an
geuard. Vnd verzech sich och do wissentklich vnd wolbedaht vor vns der obgenant
Amar von Luterberg vnd verzichet sich vnd entwert sich och redlich vnd recht mit
disem brief fur sich vnd fur alle sin erben an dem obgeschriben kernen vnd haber gelt
mit aller zugehort aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller
kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts
aller vordrung vnd ansprach vnd aller andren sachen furzug vnd geuarden, dar mit er
oder sin erben oder ieman andrer von iro wegen daz vorgeschriben kernen vnd haber
gelt in dehain wis iemermer kundent oder mohtent angesprechen oder dar mit si wi-
der disen kof vnd brief kundent oder mohtent gereden oder getun oder schaffen getan,
an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben obgenanter graff To-
nat von Tokkenburg vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach ver-
gich ich Amar von Luterberg da obgenant offenlich mit disem brief fur mich vnd
fur alle min erben ain gantz vest sicher warhait aller vorgeschribnen ding, so der wol -
er born min gnadiger herr graff Tonat von Tokkenburg von mir veriehen hat an di-
sem brief, vnd han och wissentklich gelobt vnd loben redlich vnd recht mit disem
brief fur mich vnd fur alle min erben, die ich vestenklich her zu bind, des obgenanten
kernen vnd habern iarlichs gelts ab vnd vsser dem obgenanten hof vnd zehenden mit
aller zugehord vnd dis redlichen kofs in aller wis vnd bedingnust, alz vor beschaiden
ist, des obgenanten Cunrats von Eppenberg vnd siner erben gen allermenglichem
vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerichten, wenn wa oder wie dik sy des noturftig sint
oder dar vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben oder angesprochen wurdent,
recht weren ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an wi-
derred luterlich an geuard. Vnd des alles ze warem vrkund vnd noch merer sicherhait
so han ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Liehtenstaig in der statt an der nahsten mitwochen nach sant Andres des hailgen
zwelfbotten tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar
nach in dem funften jar.
a) Initiale W 1,3 cm hoch.

6750. Arbon, 5. Dezember 1395
Beatrix von Rorschach und ihr Vater Hermann von Breitenlandenberg verzichten nach
einem Tausch auf ihre Rechte an einem Gütlein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NN.2.E.2. – Pg. 25/13 cm. – Siegel wie in Nr. 5985.

Druck: UB St.Gallen IV, 2097 (unvollständig).



Wira) diz nachgenempten Beatr ix von Roschach wilent Eglol f fs von Ro -
schachs1 salgen êlichy husfrow, Herman von der Braitenlandenberg2 L der elter
ir vatter tund kunt vnd veriehent dez offenlich an disem brieff, daz wir mit wolbe-
dachtem mut ainer fruntlicher tating vnd aines L schlechten wechssels vber ain komen
sint mit dem fromen vnd vesten Eglol f fen von Roschach ritter, alz er die obge-
nanten Beatr ix von L Roschach bewist hat vier malter karnb) geltez jarlichs reh-
tez zins vnd lipdings ab dem hoff ze Nidrengolda3, den man nempt der hoff zum
Stain4, an dez gutlis stat, daz man nempt der Berchtoldinen gut, vnd won nu der
selb wechssel also beschechen vnd volfurt ist, darumb so sagent wir die obgenanten
Beatr ix von Roschach, Herman von der Braytenlandenberg der elter ir vatter
dem obgenanten Eglol f fen von Roschach vnd allen sinen erben daz vorgeschriben
gutly genant der Berchtoldinen gut gantzlich vnd gar mit vrkunt diz brieffs quit le-
dig vnd loss vnd daz die obgenant Beatr ix von Roschach noch nieman von ir c) we-
gen dehain vordrung noch ansprach an daz selb gutly niemerme haben sont noch den
obgenanten Eglol f fen von Roschach ritter noch dehain sin erben von dez selben
gutlis wegen niemer bekrenken noch bekumbern sont weder mit gaistlichem noch mit
weltlichem geriht noch mit dehainen sachen. Vnd dez ze warem offnem vrkunt so han
ich der obgenant Herman von der Braytenlandenberg der elter min insigel fur
mich vnd fur die obgenanten Beatr ix von Roschach min elich dochter gehenkt an
disen brieff. Ich die obgenant Beatr ix von Roschach vergich ainer gantzer warhait
allez dez, so hie vor von mir geschriben stat, vnd darumb so han ich mich willenklich
gebunden vnder dez obgenanten mins lieben vatters insigel, war vnd stat ze halten
vnd ze lassen allez daz, so hie vor von mir geschriben stat an disem brieff. Der geben
ist ze Arbon5 an sant Niclaus abent in dem jar, do man zalt von Cristus geburt dru-
zechen hundert jar, nunzig jar, darnach in dem funfften jare.
a) Initiale W 4,5/2 cm. – b) A. – c) i korr. aus anderem Buchstaben.

6751. Wil, 5. Dezember 1395
Hermann Kupferschmid von Wil verkauft an Abt Kuno von St.Gallen zwei Äcker bei
Wil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 28. – Pg. 28,5/20,5 cm. – Siegel Abb.763. – Rückvermerk
(15. Jh.): Ettlicher guter verzigung; (15. Jh.): zu des gotzhuß von sant Gallen gewalt vnd handen vff
Wiler Veld by sant Peter gelegen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2098 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Herman Kupfer-
schmid der elter burger ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit L disem brief fur mich vnd
fur alle min erben, daz ich von dem hohwirdigen fursten minem gnadigen herren abt

Nr. 6750–6751 1395 479

6750. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Hermann II. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez.
Winterthur ZH), 1356 – †1408. – 3Untergoldach, Gem. Goldach, Bez. Rorschach. – 4Name abg. – 5Ar-
bon, Stadt u. Bez. TG.

6751. 1Wil, Stadt u. Bez.

5

10

15

20

25

30

35

40



Cunen von gottes L gnaden des gotzhus ze sant Gal len2 an barem gelt ingenomen
vnd enpfangen han nunzehen pfund guter vnd genamer CostenLtzer muns ie zwen
haller fur ainen pfen(ning), dero ich aller gantzlich vnd gar nach minem nutz vnd wil-
len von im bezalt bin, vnd han im vnd sinen nachkomen zu des obgenanten sines gotz-
hus handen vnd gewalt fur mich vnd fur alle min erben dar vmb aines ewigen kofs ze
koffent geben ainen akker vff Wiler fe ld3 vnder sant Peters4 kilchof gelegen, der
ainhalb stosset an des obgenanten mins herren wisen, die etwenn der von Lit ten-
haid5 waz, vnd anderthalb stosset an des grossen hofs akker, derb) selb akker min
recht  aigen gewesen ist vnd den ich vormalz koft han von Haintzl in Risen von Co-
stentz, item ainen akker zwischan mines herren von sant Gal len da obgenant win-
garten vnd des grossen hofs akker an dem fusweg gelegen, derselb akker halber min
recht aigen vnd halber min lehen von dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len gewe-
sen ist, mit c) allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord. Vnd han den
ietzgenanten akker halben, der min lehen waz von dem gotzhus ze sant Gal len, ledk-
lich vnd frilich vffgeben an des obgenanten abt Cunen mines gnadigen herren hand,
vnd han den andren halbtail desselben akkers vnd och den obgenanten akker vnder
sant Peters kilchof gelegen allen fur recht aigen zu desselben mines gnadigen herren
abt Cunen vnd zu siner nachkomen vnd zu des obgenanten sines gotzhus handen vnd
gewalt braht vnd geuertget vnd si der in nutzlich gewer gesetzt, alz recht sitt vnd ge-
wonlich waz vnd alz daz billich vnd von recht kraft hat nu vnd hernach. Vnd han
mich hier vber an denselben zwain akkern mit aller zugehord an dem aigen vnd an
dem lehen ledklich vnd frilich verzigen vnd entwert gegen dem obgenanten minem
gnadigen herren sinen nachkomen vnd gegen dem obgenanten sinem gotzhus vnd ver-
zich vnd entwer mich och redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min
erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft al-
ler zugnust lut vnd brief alles rechten aller rechtung vordrung vnd ansprach, so ich
oder min erben zu denselben akkern ie gehatten oder hie nach iemermer gewinnen
mohtent von dehainerlay sach wegen, so ieman erdenken kan, an geuard. Ich sol vnd
geloben och vestenklich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, der obge-
nanten zwaiger akker mit aller zugehord vnd dis kofs des obgenanten mines gnadigen
herren abt Cunen siner nachkomen vnd sines obgenanten gotzhus ze sant Gal len
gen allermenglichem allenthalben, wenn wa vnd wie dik si des noturftig sint vnd dar
vmb mit dem rechten von ieman angesprochen werdent, recht weren ze sint des aigens
nach aigens recht vnd des lehens nach lehens recht vnd nach des landes sitten vnd ge-
wonhait an geuard. Vnd des alles ze warer staten sicherhait so han ich obgenanter
Herman Kupferschmid der elter min insigel fur mich vnd alle min erben offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil an sant Niclaus aubent, do man zalt von
Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar dachd) in dem funften iar.
a) Initiale A 6,3 cm lang. – b) d korr. aus anderem Buchstaben. – c) mit auf neuer Zeile irrt. wiederholt. –
d) A.
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6752. Wil, 7. Dezember 1395
Herzog Leopold von Österreich 1 befiehlt dem Landrichter im Thurgau, das dem Abt
von Fischingen 2 gewährte Jagdprivileg zu beachten . . . Geben ze Wil 3 . . .

Druck: Geschichtsfreund 25, 1870, S. 218, nach dem 1842 im KlosterA Fischingen eingesehenen,
heute im StaatsA Thurgau Frauenfeld nicht mehr vorhandenen Or. (A), Papier, verso besiegelt.

6753. Wil, 7. Dezember 1395
Herzog Leopold von Österreich 1 bestätigt den Verkauf des Zehnten zu Bassersdorf 2.
Ausgestellt . . . ze Wil 3 in Turgow . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CV3, Sch. 3a, Nr.12.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3860.

6754. Feldkirch, 8. Dezember 1395
Göswin der Bäsinger von Feldkirch und vier Schiedsrichter fällen einen Schiedsspruch
im Streit zwischen Dietegen von Marmels und der Stadt St.Gallen um Eigenleute.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXX.10a. – Pg. 69/29 cm. – 5 Siegel (die auf der Plica genannten Sieg-
ler in Klammern), 1. (Basinger) ∅ 3 cm, +S.GOSWINI.DCI.BASSINGER; 2. (Han) ∅ 3,1 cm, besch.,
+S.WALTH. . .DICTI.HAN; 3. (Rainolt) ∅ 3,2 cm, +S’.OSWALDI.DCI.RAINOLT; 4. (Stokk li) 
∅ 2,7 cm, +S.HAIRICI.DCI.STOECHLI; 5. (Gramlich) ∅ 2,5 cm, +S’.IOHANNIS.DCI.GREME-
LICH. – Rückvermerk (15. Jh.): Marmels. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6755.

Druck: UB St.Gallen IV, 2099.

Icha) Goszwin der Bas inger burger ze Veltki lch1 gemainer obman in dirr nachge-
schribnen sach vnd wir dis nachbenempten schidlut Walther Han, Oschwalt Rai-
nolt, Hainrich Stokkl i vnd Hans Gramlich all vier och burger ze Veltki lch
tund kund aller manglichem mit disem offenn brief von aller der L stoss vnd misshel-
lung wegen, so der fromm vest ritter her Diethegen von Marmels2 an statt vnd in
namen sin selbs vnd siner geschwustergit ze ainem tail vnd die erbern fursichtigen wy-
sen lut der burgermaister die rat vnd burger all gemainlich der statt ze sant Gal len ze
dem andern tail vntz L her mit enander geheppt hand von der anfall vordrung vnd zu-
spruch wegen, als der selb her Diethegen von Marmels ir mitburger Rudin vnd
Hansen die Kumber gebruder fur sin aigen lut ansprachig geheppt vnd inen och vor
ziten ainen andern iren mitburger Rudolf fen Schorand den metzger darvmb L ge-
vangen hat, vnd als su sich ze baider syt von der selben sach stoss vnd misshellung we-
gen mit rechten tadingen nâch iro anlassbrief lut vnd sag, die su vormals darvmb gen
enander gemachet vnd versigelt hattent, fur vns gen Veltki lch zem rechten vertaget
hand vnd och der sach gantzlich vff vns zem rechten komen sind des tages, als diser
brief geben ist, mit solicher gedingd vnd beschaidenhait, wes wir vns all oder der mer-

Nr. 6752–6754 1395 481

6752. 1Leopold IV., 1371 – †1411. – 2Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 3Wil, Stadt
u. Bez.

6753. 1Leopold IV., 1371 – †1411. – 2Bez. Bülach ZH. – 3Wil, Stadt u. Bez.

6754. 1Feldkirch, Vorarlberg. – 2Dietegen v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses GR), 1387–1434.

5

10

15

20

25

30

35



tail vnder vns nâch iro baidertail furlegung clag ansprach red vnd widerred nach dem
rechten erkennint vnd och darvmb zwuschent inen vssprechint, das su das ze baider
syt war fest stat vnd vnuerkert halten vnd han wellint mit guten truwen an all wider-
red vnd gevard, ob wir sumit der minn suss nit verainen mugent. Vnd also habint wir
vns der selben ir sachen vnd stoss von iro baidertail ernstlicher bett wegen zem rech-
ten angenomen, won vns die minn darinn nichtz vervahen noch gehelffen mocht, vnd
habint vns nach iro baider tail furlegung clag ansprach red vnd widerred gemainlich
erkennet vnd ainhelleklich darvmb vssgesprochen, das su baidtail von aller der selben
iro stoss vnd misshellung wegen vnd namlich vmb alle die stukk wort vnd werkk, so
darvmb vntzher zwuschent inen vff gestanden vnd verloffen sind, nv hinnenhin en -
nan der gut frund ze baider syt wesen vnd nv furbas enander darvmb niemer me haim-
lich noch offenlich bekumberen angesprechen vffgetryben noch geschadgen sond de-
weder an lyb noch an gut mit enkainen gerichten vffzugen listen worten noch ze werk-
ken suss noch so in dekain wyse, an all gevard. Vnd sunderlich habint wir vns och
vmb disu nachgeschribnu stukk erkennet vnd darvmb vssgesprochen in der wyse vnd
mainung, als hienach geschriben stat vnd mit worten luterlich beredt vnd beschaiden
ist vngevarlich. Des ersten vmb das stukk, als der vorbenempt her Diethegen von
Marmels zu denen von sant Gal len clegt, wie su im die vorgenanten Kumber, die
baidsament von dem lyb sin recht aigen vnd och sin recht muterlich erb warint, by
achtzehen ald by zwaintzig jaren wider sinem willen frauelich mit gewalt an alles recht
in iro statt ze sant Gal len vorgeheppt vnd genossen hettint mit sturen mit tagwann
vnd andren diensten, die su im vnd sinen geschwustergiden doch billicher getan sol-
tint haben denn inen vnd des er och ze grossem schaden komen war, vnd getruwti got
vnd dem rechten vnd och vnser erkantnuss wol. Wir bekantint vns darvber, das su im
die verschmacht vnd den schaden, den er also von iro gewaltz entwerrens wegen an
den selben sinen aignen luten in den ziten enpfangen hett, billich vssrichten widerke-
ren vnd ablegen soltint. Das verantwurtent do dero von sant Gal len erber gewiss bot-
ten vnd rat Cunrat von Watt3, Hans der Widmer vnd V l r ich Kel ler, die sich
dob) all dryg von gemainer ir statt wegen mit vollem gewalt vmb die sach zem rechten
fur vns gestellt hattent, vnd sprachent, in den ziten, als der vorbenempt her Diethe-
gen von Marmels vnd och wylent sin bruder Andres salig von Marmels4 vor im
die vorgenanten ir mitburger Rudinn vnd Hansen die Kumber ansprachig ge-
heppt hettint, do hettint inen ir herren von sant Gal len burgermaister vnd rat vnd
och ir gewissen botten fur die selben ir mitburger allweg recht gebotten etwenn mit
mund vnd etwenn mit briefen, also das su inen die gern zem rechten gestellt vnd ge-
halten hettint nach iro statt gewonhait vnd recht vnd och nach lantrechtz. Vnd
darnach hettint su och her Diethegenn von Marmels sunderbar recht gebotten fur
ir obgenanten stattgericht v̂ss an ander gemain gelegen stett gen Roschach5 gen By-
schoffzel l 6 gen Ratenberg7 vnd gen Oberndorff 8. Vnd war, das er die knecht mit
dem rechten fur aigen da beheppt hett, so woltint su ims gar gern han lassen volgen,
vnd hettint ims denn dannenhin vngern dehain wyl me vorgeheppt. Aber er wolti an
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der stett enkain zem rechten nie mit inen komen vnd hett inen doch vber das alles
ainn iren mitburger gevangen geturnt vnd ôch vmb etwie vil geltz angriffen vnd ge-
schadget. Vnd satztent das vff vns an ain recht, das wir vns darvmb erkanttint vnd vs-
sprachint, ob joch im die von sant Gal len darvmb ichtz hafft oder gebunden sin sol-
tint. Do erkantent wir vns ainhelleklich vnd sprachent och offenlichen v̂ss, mochtint
die von sant Gal len das wysen vnd warmachen mit irem burgermaister ald mit ai-
nem irs rats vnd darzu mit zwain erberen vnuersprochenn mannen, su warint ir bur-
ger oder nit, die das recht mit dem ayd darvmb tatint, das su wisztint, das her Die -
the genn von iro gemainen statt von der selben iro mitburger der Kumber wegen fur
ir stattgericht an ander gemain gelegen stett recht gebotten war, es war mit mund ald
mit briefen, als da vor ist beschaiden, das su der wysung denn billich nach recht ge-
niessen vnd vmb den zuspruch nv hinnenhin gantzlich geruwat quitt ledig vnd lôs sin
vnd belyben soltint von im vnd allen sinen geschwustergiden vnd och von allen iren
erben vnd helffern, ald aber su soltint sin vnschuld nach recht da fur nemen, ob er si
tun wolti, das er der sach mit mund noch mit briefen also von inen nie erindert wor-
den war. Vnd vff das sprachent do die obgenanten dero von sant Gal len botten, su
woltint es wysen, vnd hub och do nach vnserm vrlob der vorgenant Hans Widmer
von sant Gal len sin gerechten hand vnuerzogenlich vor vns v̂ff vnd wolt nach recht
darvmb offenlich geschworn han vnd nach im die andren zwen sin mitbotten Cunrat
von Watt vnd V l r ich Kel ler, das su wisztint, das dem selben her Diethegenn von
Marmels das recht von iro gemainen statt fur iru gericht v̂ss an ander gemain gele-
gen stett gebotten war in der wyse vnd mainung, als vor ist beschaiden, won das su her
Diethegen der ayd do allsament willeklich erliess. Vnd also behubent su das selb
stukk do redlich vnd wurdent ôch des gantzlich ledig vnd lôs nach vnser erkantnuss.
Item vnd als inen her Diethegen do och zusprach vmb die funf vnd hundert guldin,
da mit su den vorgenanten iren mitburger Rudolf fen Schorant vormales vss siner
vanknuss von im ̂vssgeburget vnd ̂vssgetadinget hattent, wie su im die selben guldin al-
so verburget vnd vertrost hettint, wenn er die vorgenanten sin lut Rudinn vnd Han-
sen die Kumber gebruder mit dem rechten aygenlich behub, als er och got vnd dem
rechten wol getruwti, das ers nv vor vns redlich beheppt hett, das im denn die von sant
Gal len die selben funf vnd hundert guldin vellig sin vnd vssrichten soltint, vnd als
aber dero von sant Gal len obgenanten botten do an stett dawider sprachent, su be-
gertint nit anders, denn das wir vorgenanten schidlut der gemain vnd och die vier ir
obgedachten an lass brief ze baider syt darvmb ansahint vnd verhortint, won su anders
nit wisztint, denn wie sich ir obgedachten herren von sant Gal len vmb die sach gen
her Diethegenn vormales zem rechten gen Veltki lch verphlicht hettint, also wa-
rint su och hutt ze tag von ir gemainen statt wegen ze sant Gal len vmb die sach mit
vollem gewalt fur vns zem rechten komen vnd hettint im da vor vns recht gehalten
vnd gnug getan, des su getruwtint nach der selben ir anlassbrief lut vnd sag, vnd wol-
tint och noch furbas me tun vnd gehorsam sin, wes wir vns darvmb erkantint, vnd ba-
tent vns och do ze baider syt, das recht darvmb ze sprechent. Des erkantent wir vns
do aber vnd sprachent och ainhelleklich v̂ss nâch ir baider tail red vnd widerred vnd
och nâch iro anlassbrief wysung vnd sag, des ersten vmb das gelt, das her Diethe-
genn vormales von des selben sines gevangenn mans Rudolf fs Schorantz wegen as



bar worden war, das solti im och noch furbas gantzlich belyben, vnd soltint die von
sant Gal len selb noch niemant anders von iro wegen in noch sinu geschwustergit
noch enkain sin erben knecht noch helffer darvmb niemer me angevorderen ange-
sprechen bekumberen noch bekrenken weder an lyb noch an gut mit enkainen gerich-
ten vffzugen listen worten noch werkken suss noch so an all gevard. Vnd ze gelicher
wyse sond och all burger vnd burgerinen der gemainen statt ze sant Gal len vnd nam-
lich der vorgenant gevangen Rudolf f Schorand vnd och all burgen vnd brief vmb
die obgedachten funf vnd hundert guldin von her Diethegenn von Marmels vnd
von allen sinen geschwustergiden erben vnd helffern nv hinnenhin gantzlich vnd gar
enbrosten quitt ledig lôs vnd vnbekumbert sin vnd belyben an aller manglichs an-
sprach irrung vnd widerred an all gevard. Vnd war och, das her Diethegen die vor-
genanten knecht ir mitburger die Kumber vollbehub mit dem ainen sinem gezugen
V l r ichen Brotbekken von Ratenberg, als wir im darvmb tag geben habint, das er
das recht mit sinem aid vor vns ald vor sinem richter, da er sitzzet, tun sol vff den ge-
zuggnussbrief, den er vns darvmb mit Albrechtz von Haidelberg9 insigel versigelt
gesant hat, ald war, das im der selb gezug abgieng vnd vnnutzz wûrd, es war von todes
ald von andrer sach wegen, wie sich das gefugti, mag ers denn an des selben gezugen
statt mit ainem andern gezugen, den er ietz mit andren sinen gezugen vor vns darvmb
genempt hat, nach vnser erkantnuss besetzzen wysen vnd behaben, als recht ist, so
sond im die von sant Gal len die selben ir mitburger sin aignen lut Rudinn vnd
Hansen die Kumber baidsament mit iro lyb vnd gut denn an alles sumen vnd ver-
ziehen gantzlich lassen volgen vnd ims wider sinem willen nicht me vorheben an all
arglist vnd gevard. Des vnd aller hie vorgeschribner bedingden stukk vnd artikkel ze
warem offem vrkunde vnd stater fester sicherhait ietz vnd hienach so habint wir vor-
genanten schidlut der gemain vnd och die vier vnsru insigel von der obgenanten von
sant Gal len ernstlicher bett wegen doch vns selb vnd vnsren erben vnschadlich of-
fenlich gehenkt an disen gegenwurtigen spruchbrief. Der alsuss ze Veltki lch gespro-
chen vnd geben ist an der nachsten mitwochen nach sant Niclaus tag des hailgen by-
schoffs in dem jar, do man zalt von Crists geburt druzehenhundert vnd im funfften
vnd nuntzgosten jar.
a) Verzierte Initiale J 8,8/11,6 cm. – b) do über der Zeile nachgetragen.

6755. 9. Dezember 1395
Dietegen von Marmels bittet die Stadt St.Gallen, zwei seiner Eigenleute in der Stadt
wohnen zu lassen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.11. – Papier 21,5/15 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, vorn aufgedrückt, abge-
fallen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6754.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6754.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 498, zu 2099.

Den fursichtigen wysen wolbeschaidenn luten dem burgermaister den raten vnd L bur-
gern allen gemainlich der statt ze sant Gal len enbut ich Diethegen von LMarmels
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ritter minen dienst vor vnd tun vwer wyshait ze wissent, als ich Rudinn L vnd Han-
sen die Kumber nv aigenlich beheppt han vnd su mir vnd minem bruder Hansen1

als iren rechten erpplichen herren gehuldet vnd geschworn hand, das su sich da ietz ze
Veltki lch mit vns baiden nach vnserm willen gesetzt hand, also das wir inen erloubt
habint vnd ôch willeklich gunnen wellint, du nachsten funf kunfftigen jar nach dat dis
briefs by vch ze sant Gal len inn ze sitzzent, bitt ich vwer fruntschafft vnd beschai-
denhait gar flyssklich mit allem ernst an min vnd mins bruders statt, das ir vch die sel-
ben vnser aigen lut fruntlich lassint enpfolhen sin vnd su och gutlich vnd beschaiden-
lich by vch lassint wonen iemer durch vnser dienst willen. Geben versigelt mit minem
aigenn insigel ze end dirr geschrifft vffgedrukkt an dem nachsten donstag nâch sant
Niclaus tag anno LXXXXmo quinto.

6756. Feldkirch, 10. Dezember 1395
Ulrich von Ems der Jüngere gelobt Herzog Leopold, die Burg Rheineck getreu zu be -
hüten.

Or. (A), StaatsA Luzern, 110/1679. – Pg. 37/18 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, S.ULRICI.D. . .MPTZ;
2. ∅ 2,7 cm, +S.HV.COITIS.MVNTIS. . .; 3. ∅ 3 cm, zerbrochen, +. . .ON.STARCHEBERC.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1117, Anhang 296.

Icha) Vlreich von Emptz1 der junger ritter tun kunt fur mich vnd mein erben, als
der durleuchtig furst mein genediger lieber herr hertzog Leupolt L hertzog ze
 Osterreich2 etc. mich gen Rynegg3 behuset vnd mir die vest daselbs ingegeben vnd
empholhen hat, also hab ich gelobt vnd verhaissen geLlob vnd verhaiss auch bey mei-
nem ayde, den ich darumb leiplich zu den heiligen gesworen hab, daz ich demselben
meinem herren seinen brudern L vnd iren erben die vorgenan(t) vesty getrewlich be-
huten vnd versorgen sol vnd in die mit luten vnd gutern vnd mit allem getzeug, als
man mir die geantwurt hat, wider inantwurten vnd der abtretten sol vnd wil, wenn der
egenan(t) mein herr hertzog Leupolt sein bruder oder erben die an mich vordern mit
iren botten oder briefen, an alles vertziehen widerrede vnd waygrung, es wêr von gelt-
schult von dienstes von burghut oder von dhaynerlay andern sachen wegen, an alles
geuerde, vnd sol auch mit den leuten, die zu der egenanten vest gehorent, nichtes ze
schaffen haben, denn alsuil mir von der egenanten meiner herschaft empholhen vnd
gewalt gegeben wirt. Vnd daz ich das also stet habe vnd volfure, darumb hab ich der
egenanten meiner herschaft von Osterr ich etc. ze trostung gegeben den wolgebornen
meinen lieben herren graf Hugen von Montfort herren ze Bregentz4 des egenan-
ten meins herren hertzog Lupolts hofmeyster, der fur mich vnd zusampt mir darumb
versprochen hat. Vnd des ze ainem waren vrkunt der sach gib ich den brief versigel-
ten mit meinem vnd des egenanten meins herren vnd meins swagers Sigmunden
von Starchemberg5 insigeln der sach ze gezeugnusse von meiner fleissigen bett we-
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6755. 1Johann v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses GR).

6756. 1Ulrich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). – 2Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411. – 3Rheineck,
Bez. Unterrheintal. – 4Hugo XII. v. Montfort, zu Bregenz, Vorarlberg, 1373 – †1424. – 5Sigmund v. Star-
kenberg (Gem. Tarrenz, österr. Bez. Imst).
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gen daran gehenkht hat, doch im an schaden. Vnd ich der egenan(t) graf Hug vergich
fur mich vnd mein erben, daz ich williglich hinder die trostung komen pin, vnd gelob
auch bey guten trewen an aydes stat, ob der egenan(t) von Emptz oder sein erben sich
in den vorgeschriben sachen vergessen vnd die nicht stêt hielten, des ich nicht ge-
trêwe, daz si das zu mir haben sullen vnd daz ich ir furstend darumb sein sol, auch an
geuerde, vnd han auch darumb mein insigel gehenkht an disen brief . Der geben ist ze
Veltki lch6 an freytag nach vnser frawn tag conceptionis nach Kristi gepurde drew -
tze hen hundert jar vnd darnach in dem funf vnd newntzgisten jare.
a) Initiale J 6,7 cm lang.

6757. Feldkirch 1, 11. Dezember 1395
Sieben Schiedsricher (u.a. . . .Eglol f f von Roschach2 ritter . . .) fällen einen Spruch
im Streit zwischen den Brüdern Ulrich und Rudolf von Ems 3.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4069. – 3. Siegel (auf der Plica unter dem Siegelschnitt: Ro -
schach) Abb. 433.

Regest: 15. Rechenschaftsber. d. Vorarlb. Museumsvereins, 1874, S. 24.

6758. Konstanz, 11. Dezember 1395
Der Offizial von Konstanz entscheidet, auf die Klage eines Exkommunizierten gegen
den Schultheiss und weitere Bürger von Wil nicht einzutreten.

Or. (A), StadtA Wil, 67. – Pg.19,5/35 cm. – Siegel ∅ 3,5 cm, hinten aufgedrückt, abgefallen. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Official.

Officialis a) curie Constantiensis omnibus presentium inspectoribus subscriptorum
notitiam cum salute. L Noverint quod pridem ad invocationem discreti Johannis
Hainiman de La lwang1 iudicis L provincialis in Schattpuch2 et in sue iurisdic-
tionis subsidium contra discretos Rudolfum de L Edegswile3 scultetum, Welt i -
num Yberger, Hainr. Borhuser, V l r icum Roten et dictum Bohi Schlaher opi-
danos opidi in Wil 4 ad instantiam Eberl ini dicti Holstains de Vberl ingen5 cer-
tas emisimus monitorias litteras, per quas dictos scultetum et suos conreos monuimus
et moneri fecimus, ut se a sententiis proscriptionis dicti iudicis provincialis condigne
liberarent et absolvi procurarent infra certum terminum videlicet proximos quinde-
cim dies a tempore publicationis et insinuationis dicte amonitionis eis facte. Alio quin,
si hoc non facerent, excommunicationi sententialiter subiacerent eosque tamquam ta-
les mandavimus et fecimus publice denuntiari. Deinde vero ex certis rationabilibus
causis nobis ex parte dictorum monitorum expositis et nos ad hoc moventibus effec-
tum huiusmodi amonitionis sub forma iuris ad certum competentem terminum vide-
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6756. 6Feldkirch, Vorarlberg.

6757. 1Vorarlberg. – 2Eglolf  v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 3Hohenems, Vorarlberg.

6758. 1Lellwangen, nö. Meersburg BW. – 2Schattbuch, n. Meersburg BW. – 3Rudolf v. Edagswil (abg.,
Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v. Wil. – 4Wil, Stadt u. Bez. – 5Über-
lingen BW.
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licet feriam sextam post festum sancti Nicolai episcopi proximam hore prime sus-
pendimus et relaxavimus, ipsumque Eberl inum actorem citavimus et citari fecimus
ad dictum terminum ad comparendum cum suis litteris videlicet supplicat(ionis) dic-
ti iudicis provincialis necnon etiam nostras monitorias litteras et ad videndum dictam
nostram amonicionem ex causis et documentis coram nobis pro parte dictorum mo-
nitorum proponendis et faciendis cassari et revocari vel ad dicendum rationabiliter, si
posset, quare hec fieri non deberent, et alias ad procedendum et per nos procedi in et
super premissis, prout iustum foret et ordo dictaret iuris. Quo etiam termino adve -
nien te comparuerunt coram nobis in iudicio prefatus Eber l inus actor ex una et dis -
cre tus Wernherus dictus Zehender doctor puerorum opidi in Wil predicti procu-
rator et nomine procuratorio dictorum reorum ex parte altera. Prefatusque Eberl i -
nus coram nobis exhibuit et produxit litteras tam supplicationis dicti iudicis provin-
cialis et nostras monitorias quam etiam alias litteras ipsius iudicis provincialis eidem
Eberl ino ab eodem denuo concessas et nobis officiali predicto directas, petivitque
per nos dictos monitos et proscriptos retrudi et contra eos in subsidium iurisdictionis
dicti iudicis provincialis per graviores sententias et penas procedi. Ex adverso vero
prefatus Wernherus procurator et quo supra nomine procuratorio copias huiusmo-
di litterarum per ipsum Eberl inum actorem productarum sibi decerni et terminum
competentem ad ostendendum et proponendum in scriptis causas rationabiles et legi-
timas, quare ad petita per actorem per nos procedi non deberet saltem de presenti pre-
figi petivit. Nos vero tunc huiusmodi hincinde propositis et petitis diligenter attentis
ipsi Wernhero procuratori quo supra nomine procuratorio copias omnium lit te ra -
rum per ipsum Eberl inum productarum decrevimus sibique terminum videlicet
horam vesperarum ipsius diei hodierne ad proponendum et deducendum huiusmodi
causas in scriptis prefiximus et assignavimus. In quo quidem termino prefatus Wern-
herus procurator et quo supra nomine coram nobis comparens in presencia et au -
dien tia dicti Eber l ini actoris quasdam coram nobis obtulit exceptiones seu rationes,
in quibus inter alia deducebatur, quod ipse Eber l inus, pro quo huiusmodi executio
peteretur excommunicationis sententia maiori tam a nobis quam a venerabili patri
domino Johanne divina permissione abbate monasterii in Vischinen6 ordinis
sancti Benedict i iudice et conservatore iurium et privilegiorum venerabilis patris
abbatis monasterii sancti Gal l i dicti ordinis et ut a tali iudice etiam pluribus agrava-
cionibus subsecutis fuisset dudum ac foret et modo esset publice innodatus et involu-
tus. Petivitque se ad huiusmodi deductorum in exceptionibus eisdem probationem
admitti. Admisso igitur per nos dicto Wernhero procuratore et quo supra nomine ad
probandum huiusmodi excommunicationem per eum propositam et termino iuris ad
hoc faciendo prefixo. Post hec vero prefatus Wernherus procurator et quo supra no-
mine procuratorio die date presencium coram nobis comparuit et litteras excommu-
nicatorum et agravatorum tam a nobis quam a dicto domino abbate monasterii in Vi-
schinen iudice et conservatore predicto contra dictum Eberl inum latas et autenti-
cas in modum probationis etiam in presentia et audientia dicti Eber l ini actoris pro-
duxit et dictos dominos suos ab instantia nostri iudicii absolvi petivit. Nos autem hu -
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ius modi deductis pro parte dictorum reorum cum diligentia visis et recensitis, contra
que etiam per ipsum Eberl inum actorem salubriter rationabile fuit deductum seu
exceptum. Quia ipsam excommunicationem pro parte reorum per modum exceptio-
nis contra ipsum actorem propositam adeo legitime et sufficienter invenimus proba-
tam, quod, ut subscribitur, procedere debeamus. Idcirco ipsos reos pro hac vice ab in-
stantia nostri iudicii absolvendos duximus et absolvimus per presentes universis et
singulis, ad quos presentes pervenerint, cum salute mandantes, quatinus sic per nos
factum esse publicetur et observetur. Datum Const(antie) anno domini millesimo
CCCmo nonagesimo quinto, die sabbati post festum beati Nicolai episcopi, hora ves-
perarum, indictione tercia.
a) Initiale O 1,2 cm hoch.

6759. St.Gallen, 17. Dezember 1395
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Heinz Vätterli, Bürger zu Lindau, und Nikolaus Ut,
Bürger zu Arbon, den Zehnten zu Hengnau.

Or. (A), SpitalA Lindau, L.68.1. – Pg. 43/17,5 cm. – 3 Siegel, 1. Fragm., Abb. 543; 2. fehlt; 3. besch.,
Abb.764. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Wira) Chun von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel
zugehort dem stul ze Rôme, tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue allen,
die in ansehent L lesent oder horent lesen, daz fur vns kam ze sant Gal len in vnserm
hof an dem tag, alz dirre brief geben ist, der erber Johans Wildrich vnser schriber
vnd offnot da vor L vns offenlich vnd sprach, wie daz im Jacob Honberg der smit
burger ze Lindow2 den zehenden an win vnd an korn ze Hengnow3 mit wolbedah-
tem mut mit allen rehten L vnd mit aller zugehorde reht vnd redlich zu sinen handen
vf geben hetti, also mit der beschaidenhait, daz der selb Johans Wildrich vnser
schriber den vorgeschribenn zehenden ze Hengnow mit allen rehten nutzen vnd ge-
wonhaiten vnd mit aller zugehorde an vnser hand vf geben vnd vns bitten solt an dez
vorgenanten Jacob Honbergs stat, daz wir den vorgeschribenn zehenden ze
Hengn ow mit allen rehten vnd zugehorden von im vf namint vnd in lihent ze lehen
Haintzen Vat ter l in burger ze Lindow vnd Nycolausen Vten burger ze Arbon4

baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehten lehen, won och der selb Jacob
Honberg von ernstlicher sach zu disen ziten selber fur vns nith komen moht, also
war och der selb Johans Wildrich vnser schriber fur vns komen, vnd gab och do ze
stett der ietzgenant Johans Wildrich vnser schriber den vorgeschribenn zehenden
ze Hengnow mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorden an
dez vorgenanten Jacob Honbergs stat vf an vnser hand vnd batt vns, den selben ze-
henden ze Hengnow mit allen rehten vnd zugehorden ze lihenn den obgenanten
Haintzen Vat ter l in vnd Nycolausen Vten baiden gemainlich vnd vnuerschai-
denlich ze rehtem lehen. Do erhorten wir sin bett, won si vns redlich dunkt, vnd lihent
den vorgeschribenn zehenden ze Hengnow mit allen rehten vnd zugehorden vnd li-
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hent in mit disem brief den obgenanten Haintzen Vat ter l in vnd Nycolausen
Vten baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen, doch vns vnd allen
vnseren nochkomen vnd dem vorgeschribenn gotzhus ze sant Gal len an allen vnse-
ren rehten vnd gewonhaiten gantzlichen vnschadlich. Vnd ist diz allenb) beschehen
vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nach ge-
wonhait vnd nach reht darzu gehorten ald horen soltent vnd notdurftig warent vnd alz
es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hie nach. Vnd des alles ze offem warem
vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergicht so haben
wir abt Chun abt des gotzhus da vorgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Darnach veriehent wir die obgenanten Jacob Honberg vnd Johans Wild -
r ich der schriber ain gantz warhait aller der dinge, so der erwirdig furst abt Chun vn-
ser gnadiger herre da vor an disem brief von vns veriehen hat, vnd ze besser sicherhait
aller vorgeschribenn dinge so habent wir die ietzgenanten Jacob Honberg vnd Jo-
hans Wildrich och vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an disen brief, doch mir
obgenanten Johansen Wildrich vnd allen minen erben gantzlich vnschadlich. Diz
beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem nahsten fritag vor sant
Thomas tag dez hailigen zwelfbotten vor wihennahten in dem jar, do man von Cri-
stus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jâr vnd darnach in dem funften jare.
a) Initiale W 2,1 cm hoch. – b) A.

6760. 20. Dezember 1395
Bischof Hartmann von Chur und sein Bruder Graf Heinrich von Werdenberg bitten Abt
Kuno von St.Gallen, Burgstall, Weingarten und Gut zu Rebstein an Ulrich von Ems zu
verleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz.3. – Papier 21/16 cm. – 2 Siegel, vorn aufgedrückt, Pa-
pier darüber.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6778.

Druck: UB St.Gallen IV, 2100.

Dem erwirdigen gaistlichen herren apt Kvn apt dez gotzhus ze L sant Gal len1 enbie-
ten wir baid gebruder Hartman von gottes gnaden L bischoff ze Chûr2 vnd graff
Hainrich von Werdenberg von Sangâns3 vnsern dienst L vnd als gut vnd tund
vch ze wissent von des burgstals vnd wingarten vnd gutz wegen ze Rebstain4, daz
von vch lehen ist, dz wir dz ze kôffent geben habint dem vesten fromen ritter her V l -
r ichen von Emptz5 dem eltern. Bitten wir vch gar flissklich, dz ir so wol tun wellint
vnd dz lehen von vns vf nemint vnd daz dem selben her V l r ichen von Emptz vnd
sinen erben lihint. Daz wellen wir jemer vmb vch verdienen. Geben vnd mit vnser
baider insigel besigelt ze end diser geschrift an sant Thomas abent vor wihenachten,
anno domini MmoCCCmoLXXXXmo quinto.
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6761. 1395
Revers, das Maierambt zu Niderbüren1 zu lösen.

Eintrag (B), 1725, StiftsA St.Gallen, Rep. A, 2,1, f. 386v, nach dem verlorenen Or. (A).

6762. St.Gallen, 1. Januar 1396
Johann Cristan, Arzt der Stadt Lindau, und seine Gemahlin Elsbeth Arnold von St.Gal-
len schwören, Streitigkeiten mit der Stadt St.Gallen oder mit Bürgern nur vor dem Ge-
richt der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.14. – Pg. 23/19 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2 cm, nicht identifizierbares
Bild, darüber Krone, rechts M’; 2. Abb. 765. – Rückvermerk (14. Jh.): Maister Hs. Cristan. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 398, zu 2000 (irrt. zum 25. Dez. 1395).

Wira) die nachgenanten maister Johans Cristan gesworner arzatt der stat ze Lind -
ow1 vnd Elzbeth L sin êlichi frow Laurentzen Arnoltz salgen wilunt burgers ze
sant Gal len êlichi tohter L tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief allen, die
in ansehent lesent oder horent L lesen, das wir baidumit wolbedahtem mut willeklich
frilich vnd vnbetwungenlich offenlich gelobt habent ietwedres besunder mit siner tru-
we an aines rehten aides statt, war das wir baidu gemainlich oder dewedres vnder vns
besunder dehainer lay zu spruch stoss sachen oder ansprachen vf disen huttigen tag
hetti oder nv hinnenhin iemer gewinni zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu de-
hainem burger ald burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz da burger ald si
werdent noch da selbs burger, wenne vnd alz dik das beschach, vnd woltin wir ie dan-
ne darumb rehtes niht enbern, das wir danne ie darumb rehtes phlegen vnd reht von
in sullen vnd wellen nemen ze sant Gal len in der statt vor irem geriht vnd nien dert
anderswa, won nach der selben statt reht vnd gewonhait, ez war danne, das wir da
selbs rehtlos gelassen wurdint vnd das och das da kuntlich wurdi, so ist vns behalten
vnd in der gelubt vss gelassen, das wir daz reht ie danne, von dem wir rehtlos gelassen
sien, anderswa suchen sullen vnd mugen, da es danne billich vnd muglich ist, ân alle
geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so han ich maister Johans Cristan
da vorgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd won ich die ob-
genant Elzbeth sin êlichi frow aigens insigels niht han, so han ich erbetten den ersa-
men Nycolausen Rupreht stat amman ze sant Gal len2, das er sin insigel fur mich
gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel ich mich willeklich gebunden han,
des och ich obgenanter Nycolaus Rupreht offenlich vergich an disem brief mir vnd
allen minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze
sant Gal len an dem nahsten samstag nach dem hailigen tag ze wihennahten in dem
jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in
dem sechsten jare.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.
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6763. St.Gallen, 3. Januar 1396
Heinrich Schulmeister von St.Gallen verkauft an Heinrich Änderli und dessen Kinder
den Zehnten zu Niederarnegg, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.5.G.1. – Pg. 33/27 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 766; 2. Abb. 200. – Rück-
vermerk (14. Jh.): H.Anderli vnd sinu kind; (andere Hand): Die zechat brief von Nider Arnig. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 12, S.775 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2101 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich
Schu lmaister Hugen Schu lmaisters salgen êlicher sun L burger ze sant Gal len
vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich fur alle min erben vnd nachkomen,
das ich mit wolbedahLtemb) vnd guter vorbetrahtung mit miner frunde vnd mit ander
erber lut rat den zehenden ze Nidren Arnang1 ab allen L vnd von allen den gutern,
die da selbs ze Nidren Arnang gelegen sint, mit allen rehten nutzzen vnd gewon-
haiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu ald darin gehort, ez
sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz,
alz ich den selben zehenden ze Nidren Arnang vntz her vff disen huttigen tag, alz
dirre brief ist geben, inne gehebt vnd genossen han, redlich vnd reht aines staten ewi-
gen koffes verkoft vnd ze koffenn geben han den wolbeschaidnen Hainrich Ander-
l i s dem smit burger ze sant Gal len, V l r ichen, Johansen, Elzbethen, Annen
vnd Vrsul len sinen êlichen kinden allen sechsen gemainlich vnd vnuerschaidenlich
vnd iren erben, ob su enwarint, vmb hundert phunt vnd vmb funfzehen phunt phen-
ning guter Costentzer munse, dero ich gantzlich vnd gar von inen gewert bin vnd
enphangen han vnd an minen nutz bewendet, der selb zehend ze Nidren Arnang
min reht lehen was von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich inen och
den selben zehenden mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zuge-
horde reht vnd redlich gevertgot vnd zu iren handen braht han, alz reht sitte vnd ge-
wonlich waz vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag han, vnd darumb so han ich wil-
leklich verzigen vnd verzich mich mit disem brief gantzlich vnd gar fur mich vnd fur
alle min  erben des vorgeschribenn zehenden ze Nidren Arnang mit aller zugehorde
aller aigen schaft aller lehenschaft aller kuntschaft alles vszugs aller gewer lut vnd brief
alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd
rehtung, so ich oder min erben, ob ich enbin, an dem zu dem vnd von des vorgeschri-
benn zehenden wegen ie gehebt habent ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen
mohtint, vnd daz ich noch min erben noch nieman andre an vnser stat noch von
 vnsern wegen die obgenanten Hainrich Anderl in, V l r ichen, Johansen, Elz  be -
then, Annen vnd Vrsul len sinu êlichen kint noch dehain iro erben noch nachko-
men darumb niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekren-
ken noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch weltlichem geriht noch ân
geriht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Ich han och gelobt mit mi-
ner truwe vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, des vorge-
schribenn zehenden mit allen rehten vnd zugehorden vnd des koffes reht wer ze sin-
ne, vnd han inen daruber zumir ze merer sicherhait ze rehtem wern geben vnd gesetzt
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den beschaidenn Gerwigen Payger minen ohain och burger ze sant Gal len, der hat
inen mit mir gelobt mit siner truwe, des vorgeschribenn zehenden mit aller zugehor-
de vnd des koffes reht wer ze sinne nach des landes reht vnd och die obgenanten
Hainrich Anderl in, V l r ichen, Johansen, Elzbethun, Annen vnd Vrsul len
si nu kind vnd iro erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen
aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su des bedurffent ald
darumb von ieman angesprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten
inwendig dem zil, als wir des koffes von reht wer sin sont. Ich han och gelobt fur mich
vnd min erben, dem obgenanten wern sinen schaden gantzlich ab ze tunne, in den er
kumpt von der vorgeschribenn werschaft vnd gelubt wegen. Vnd des alles ze offem
warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergicht so
han ich Hainrich Schu lmaister da vorgenant fur mich vnd fur alle min erben min
aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach vergich ich der obgenant wer
Gerwig Payger ain gantz warhait aller der dinge, so von mir an disem brief da vor-
geschriben stant, vnd ze besser sicherhait der selben dinge so han ich och min aigen
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten
mantag vor dem zwelften tag nach wihennahten in dem jar, do man von Cristus geburt
zalt druzehenhundert jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem sechsten jâre.
a) Verzierte Initiale A 6,5/7,5 cm. – b) Hier fehlt mut.

6764. Lindau, 8. Januar 1396
Die Grafen Rudolf und Heinrich von Werdenberg verpfänden den Herzögen von Öster-
reich die Klostervogtei St.Johann, die Burg Starkenstein und Leute und Güter im Thur-
tal.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 254. – Pg. 44/23 cm. – 6 Siegel (die auf der Plica genannten Siegler in
Klammern), 1. (Graf Rudolff ) besch., wie 2. in Nr. 6518; 2. (Graf Albr.) besch., wie 1. in Nr. 6379; 
3. (Graf Albr.) ∅ 3,2 cm, besch., . . .ERTI.COITIS.DE.WERDENBERG.IVNIORIS; 4. (Graf Hug)
∅ 3,2 cm, besch., S.COMITIS.HVGON(. . .WERDENBERG); 5. (Amptz) wie 4. in Nr. 5185; 
6. (Roschach) besch., Abb. 433. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb Starkenstain; (15. Jh.): Oster-
rich.

Druck: MVG 25 (1894), S.176. – UB St.Gallen IV, 2102.

Wira) baid gebruder grâf Rudolf f vnd grâf Hainrich von Werdenberg1 veriehent
vnd tund kund aller manglichem mit disem offenn brief, das wir baidsament ge-
mainlich vnd L vnuerschaidenlich schuldig sind vnd redlich gelten sond vnd och vn-
ser erben, ob wir nit warint, den hochgebornen durluchten fursten vnsren gnadigen
herren hertzog Wilhelmen vnd L hertzog Lupolten hertzogen ze Osterr ich2 ze
Styr ze Kernden vnd ze Krain grafen ze Tyrol etc. vnd iren brudern vnd erben
dritthalb tusent guldin alles guter vnd gaber an L gold vnd vollig schwarrer an gewicht,
die si vns von vnser gar ernstlicher bett wegen zu vnser redlicher notdurfft as bar ge-
luhen vnd in vnsern gewalt volleklich geantwurt hand, da mit wir och vnsern grôssen
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taglich wachsenden schaden verkomen vnd gewendet habint. Vnd vmb die selben
dritthalb tusent guldin habint wir baidsament gemainlich vnd ainmutklich mit guter
williger vorbetrachtung vnd nach rat vnser amptlut ze den ziten vnd tagen, do wir es
mit recht fur vns vnd all vnser erben wol kreffteklich getun mochtent, den selben
 vnsren gnadigen herren hertzog Wilhelmen vnd hertzog Lupolten vnd iren bru-
dern vnd och iro aller erben vnd nachkomenn ze rechtem redlichem werendem pfand
vnd ze allem recht ingesetzt vnd versetzt vnd setzent inen och also wisseklichen mit
krafft vnd vrkunde dis offenn briefs vnser vogty des gotzhuses in sant Johanner ta l 3

sant Benedicten ordens vnd vnser vesti Starkkenstain4 och in dem selben tal ge-
legen, vnd darzu all vnser lut guter vnd nutz, so wir da selbs in sant Johanner ta l
vnd och in dem Turtal habint, wie die gehaissen oder genant sind, es sigint gotzhus
lut ald aigen lut, mit solichem geding vnd mit der beschaidenhait, das die selben vnser
herren von Osterr ich vnd ir erben vnd nachkomen die selben vnser vogty vnd vesti
vnd och all vnser hie vorgedachten lut vnd guter da selbs mit allen wirden rechten
nutzzen fruchten zinsen sturen vallen vnd gelassen vnd schlechteklich mit aller der ge-
waltsami ehaffti zugehorung vnd rechtung, als wir es alles vntz her inngeheppt beses-
sen vnd genossen hand vngevarlich, nv hinnenhin von dem taghin, als dirr brief geben
ist, gantzlich vnd gar zu iren handen vnd in irem gewalt an all vnser vnd vnser erben
zuspruch sumung vnd irrung innhaben niessen besetzzen vnd entsetzzen sond vnd
mugent, wie inen nutzzlich vnd fugklich ist, nâch werender pfand sitten gewonhait
vnd recht an alles abschlahen vnd abniessen des hobgutz. Vnd sol die pfantschafft al-
so fest vnd stat weren vnd krefftig belyben, alle die wyl wir ald vnser erben inen oder
iren erben ald nachkomenn die obgedachten dritthalb tusent guldin nit gantzlichen
widergeben vnd bezalt vnd ôch dis obgedacht pfand von inen darvmb erloset habint,
des wir och vol len gewalt hand vnd haben sollint ze tund, wenn wir nv hinnenhin wel-
lint oder mugent, es syg vber kurtz ald vber lang zit, also wenn oder welches jares wir
ald vnser erben inen ald iren erben oder nachkomenn zwuschent sant Niclaus tag des
hailgen byschoffs vnd vnser lieben frowen tag zer liechtmiss darnach schierost kunfftig
samenhafft vnd mit enander in iren gewalt gebent vnd vssrichtent dritthalb tusent gul-
din och guter vnd gaber an gold vnd vollig schwarrer an gewicht, so sol vns das selb
pfand die obgedacht vnser vogty des gotzhuses in sant Johanner ta l vnser vesti
Stark ken stain vnd ôch all vnser lut guter zins vnd sturan da selbs mit allen iren
rechten vnd zugehorden benempten vnd vnbenempten, als vor ist beschaiden, dan-
nenhin gantzlich vnd gar quitt ledig vnd lôs sin von inen vnd allen iren erben vnd
nachkomenn an manglichs irrung. Wir vnd all vnser erben sollint och vmb die selben
pfantschafft diser hie vorgedachten vnser vogty lut vnd guter mit aller zugehorung
vnd rechtung, als vor ist beschaiden, der selben vnser gnadiger herren von Osterr ich
vnd iro erben gut vnd getruw wern sin nach dem rechten, wâ ald an welchen stetten
vnd gegen wem su des iemer bedurffent ald notdurfftig werdent, mit guten truwen an
all widerred vnd gevard. Des vnd aller vorgeschribner ding ze warem offem vrkund
vnd stater fester sicherhait, won denn ich vorgenanter grâf Rudolf f von Werden-
berg des vorbenempten mins bruders grâf Hainrichs rechter vogt vnd gemainder
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noch ze disen ziten bin, so hab ich min insigel fur mich vnd den selben minen bruder
vnd fur vnser baider erben gehenkt an disen brief. Vnd darvber ze noch merer vnd
bessrer vrkun dung vnd sicherhait habint wir baidsament ernstlich erbetten vnser lie-
ben vettern baidsament grâf A lbrechten von Werdenberg5 herr ze Bludentz6

vnd grâf A lbrechten7 sinen bruder vnd och grâf Hugen8 vnsern bruder herren ze
dem  Hai lgenberg9 vnd darzu die frommen vesten ritter hern V l r ichen den alten
von Amptz10 vnd hern Eglol f fen von Roschach11, das su iru insigel ze ainer wa-
ren gezuggnuss vnd festen bestatnuss vnser hievorgeschribnen werenden versatzzung
och gehenkt hand an disen brief, sunderlich won och wir die selben versatzzung nach
rat vnd mit gutem willen vnd gunst der vorbenempten vnser vetter vnd och vnsers
bruders grâf Hugen alsuss getan habint. Des veriehent wir die selben grâf A lbrecht
der elter vnd grâf Albrecht der junger vnd grâf Hug von Werdenberg, V l r ich von
Amptz der elter vnd Eglol f f von Roschach ritter, das wir all funf vnsru insigel
durch iro baider ernstlicher bett wegen ze ainer waren gezuggnuss vnd festen bestat-
nuss der obgeschribnen iro redlichen werenden versatzzung, won die alsuss mit vnser
vorgenanten dryger herren graf Albrechtz vnd aber graf Albrechtz vnd graf Hu-
gen von Werdenberg gutem willen vnd gunst geschehen vnd vollfurt ist, offenlich
gehenkt habint an disen brief doch vns vorbenempten baiden rittern V l r ichen von
Amptz vnd Eglol f fen von Roschach vnd ôch vnsern erben gantzlich vnschadlich.
Dirr brief ward alsuss ze Lindow12 geben des jares, do man zalt von Crists geburt
druzehenhundert vnd im sechszten vnd nuntzgosten jar an dem nachsten samstag
nach dem zwelfften tag ze wyhennachten, den man nempt der obrest.
a) Verzierte Initiale W 5/2,7 cm.

6765. 10. Januar 1396
Abt Wernher der Reichenau 1 verleiht auf Bitte der Meisterin . . . frow Agnes von
Meld egg2 . . . und des Frauenkonvents im Garten auf der Reichenau einen Hof zu
Müllheim 3.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 479.

Druck: Thurg. UB VIII, 4451. – RSQ I/2, 1642 (irrt. zu Jan. 2.?).

6766. Konstanz, 11. Januar 1396
Konrad Talakrer befiehlt der Geistlichkeit, besonders den Leutpriestern von Rottweil,
Villingen, Tuttlingen, Trosslingen und Hüfingen, den Grafen Rudolf von Sulz zur Be-
zahlung einer Strafe an Abt Kuno von St.Gallen wegen Verletzung des königlichen Ge-
richtsprivilegs anzuhalten.
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6764. 5Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1418. – 6Bludenz, Vorarlberg. – 7Albrecht IV.,
1367–1416. – 8Hugo VIII., 1388–1428. – 9Heiligenberg, n. Meersburg BW. – 10Ulrich v. Ems (Ho hen -
ems, Vorarlberg). – 11Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 12Lindau, bayer. Schwaben.

6765. 1Werner v. Rosenegg, 1385–1402 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Meldegg,
Gem. Gaiserwald, Bez. Gossau. – 3Bez. Steckborn TG.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr.10. – Pg. 44,5/48 cm. – Siegel oval, stark besch., Abb.767.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 35 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2103.

Nosa) Cunradus Tâlakrer plebanus plebis ecclesie sancti Stephani1 Con stan -
c ien s is iudex ad infrascripta succonservator iurium et privilegiorum reverendi et re-
ligiosi in Christo patris domini L Cunonis dei et apostolice sedis gracia abbatis mo-
nasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i Constanciensis dyocesis sedi apo-
stolice inmediate subiecti a venerabili et religioso patre domino abbate monasterii L
in Piscina3 eiusdem ordinis et dyocesis conservatore unâ cum aliis suis collegis cum
illa clausula, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per se vel alium etc. ab eadem se-
de apostolica principaLliter delegato specialiter deputatus universis et singulis abbati-
bus prepositis prioribus decanis camerariis parrochialium ecclesiarum rectoribus ple-
banis viceplebanis cappellanis altaristis et notariis publicis per civitatem et dyocesim
Constanciensem ubilibet constitutis et specialiter plebanis ecclesiarum in Rot-
wi l 4 in Vi l ingen5 in Dutl ingen6 in Trossingen7 et in Huf ingen8 salutem in do-
mino et mandatis nostris ymo verius apostolicis firmiter obedire. Gravi nobis dictus
reverendus pater dominus Cuno abbas sua querela monstravit, quod licet dudum
 ipse conquerens obtinuerit certum et indubitatum privilegium seu litteras graciosas
illu stris si mi principis domini Wenczlauwi regis Romanorum et Bohemie sem-
per augusti b) et ab ipso ex causis racionabilibus et alias debite, quarum litterarum te-
nor de verbo ad verbum sequitur et est iste: 
Es folgt der Text von Nr. 5743.
+ Quamvis et tandem huiusmodi littere privilegiales diversis iudicibus provincialibus
Sweuie presentate atque ostense fuissent et principaliter eciam in iudicium provin-
ciale Rotwile deducte iudicialiter atque exhibite presidente protunc ipsi iudicio pro
tribunali sedente et inibi per sententiam etiam ipsas litteras valere et validas esse ob-
tentum legitime unâ eciam cum consecucione litterarum vidimus a iudice et iusdi-
centibus ibidem, quarumque litterarum vidimus principium atque finis et in quan-
tum premissa probant presentibus annectentur in fine, nichilominus tamen spectabi-
lis vir dominus Rudolfus comes de Sulcz9 iudex provincialis nuper et post hec ad
quandam importunam atque illicitam instantiam cuiusdam temerarii viri et maximi
vexatoris Eber l ini dicti Holenstain subditos ipsius domini abbatis ac oppidanos in
Wil10 oppidi antedicti citare coram se et iudicium prefatum aliasque molestare et per-
turbare minime formidavit. Verum autem cum tam ipse querulans quam iidem sui
subditi parati semper fuissent parti adverse videlicet Eber l ino Holenstain predic-
to viro utique violento iuxta mentem dicti privilegii iusticiam ministrare, illud quo-
que propositum fuerit suis loco et tempore satis plene aliaque servanda servata ex-
titerint, ex huiusmodi fore factis dictum comitem in Sultz penas in eisdem pri vi le giis
contentas non est dubium incidisse. Vobis igitur et cuilibet vestrum mandamus, qua-
tenus auctoritate nostra diligenter amoneatis eundem comitem, quem et nos presenti-
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6766. 1Konrad Talakrer, 1396–1398 Pfarrer v. St.Stephan in Konstanz. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. –
3Johann Härli, 1387–1435 Abt des Benediktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 4Rottweil BW. –
5Villingen-Schwenningen BW. – 6Tuttlingen BW. – 7Trossingen, nw. Tuttlingen BW. – 8Hüfingen,
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10Wil, Stadt u. Bez.
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bus amonemus, quatenus infra spacium sex dierum a publicatione presentium sibi
facta eidem domino Cunoni causis ex premissis de predicta pena videlicet vigin-
tiquinque librarum auri, si habet, alias in quantum habere potest usque ad summam
predictam, quodque super residuo, quod non habet, luat in corpore, ut est iuris, sic-
que satisfaciat vel alias cum eodem venerabili patre se super hiis amicabiliter compo-
nat aut saltem dicta sexta die, si iuridica fuerit, alioquin die proxima iuridica sequen-
ti coram nobis compareat causam racionabilem ostensurus, si quam habet, quare ad
premissa minime teneatur. Alioquin ipsum comitem, quem excommunicamus pre-
sentibus in hiis scriptis, excommunicatum uxoremque familiam colonos et inquilinos
ipsius, quos propter hoc ecclesiastico subicimus interdicto, nichilominus tamen inhi-
beatis omnibus vestris subditis aliisque Christi fidelibus, quibus et nos presentibus in-
hibemus, ne quis eidem communicet cibo potu furno foro molendino empcione ven-
dicione cultura loquela taberna seu quavis alia communicatione a lege vel canone non
concessa necnon omnes et singulas sententias predictas accensis candelis pulsatis
campanis singulis diebus dominicis et festivis infra missarum sollempnia cantando
responsorium Revelabunt celi iniquitatem Jude etc., et psalmodiam Deus laudem me-
am ne tacueris, per ordinem sollempniter publicetis et publicatas observetis, sicut
 canonicam et nostram effugere volueritis ulcionem. Principium dicti vidimus11 sequi -
tur et est tale: Ich Eglol f f von Wartemberg12 ain fry hofrihter an statt vnd in
 namen grâfe Rudolfs von Sulcz etc., et finis est ille: nâch Cristi geburt druzehen-
hundert jare vnd in dem ahczigosten jare etc. Et in signum execucionis presencium si-
gilla aut signa vestra, prout requisiti fueritis, sub pena predicta apponatis. Datum
Constancie anno domini millesimo CCCmoLXXXXmo sexto, III idus ianuarii, indi-
cione quarta.
a) Initiale N 3,7/2,5 cm. – b) agusti, über der Zeile v nachgetragen.

6767. St.Gallen, 11. Januar 1396
Konrad Wigerman von Wilen stellt dem Siechenhaus Linsenbühl einen Erblehensre-
vers aus für zwei Güter zu Wilen und Gommenschwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17e.2. – Pg. 34,5/27,5 cm. – 2 Siegel eingenäht, zerbröckelt. –
Rückvermerk (15. Jh.): Von Willa; (andere Hand): Willa bi Tatenwill.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cunrat Wi-
german von Wil la1 vnd vergich offenlich mit disem brief L fur mich vnd fur alle min
erben, das mir die erbern wolbeschaidenn V l r ich Spiesser vnd Johans Appacel -
ler maister vnd phleger L der armen veltsiechen ze sant Gal len an dem Linsibu l 2

an der selben armen siechen stat vnd in iro namen reht vnd redlich verlihen L hant di-
su nachgenemten zwai guter, das gut ze Wil la, das gelegen ist entzwuschent Taten-
wi l l 3 vnd dem Fri ien Dorff 4, vnd och das gutly gelegen ze Gumaswil le5, das man

496 1396 Nr. 6766–6767

6766. 11Nr. 5787. – 12Eglolf v. Wartenberg (sö. Donaueschingen BW).

6767. 1Wilen, Gem. Berg, Bez. Rorschach. – 2Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen. – 3Dottenwil, Gem.
Wittenbach, Bez. St.Gallen. – 4Freidorf, Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG. – 5Gommenschwil, Gem. Witten-
bach.
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nempt das frii aigen vnd ainhalb stosset an Gumaswil le vnd anderthalb an das vor-
gedaht gut ze Wil la vnd stosset ze der dritten siten an das egenant Fri ie Dorff, mit
allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde ze ainem rehten staten
erbzinslehen vmb ainen staten zins, also mit der beschaidenhait vnd in dem rehten,
daz ich vnd min erben, ob ich enwar, frowen alz man tohtren als knaben die selben
vorgeschribenn zwai guter, daz gut ze Wil la vnd das gutli genant das friie aigen mit
allen rehten vnd zugehorden in eran vnd vnwustklich haben niessen besetzen vnd ent-
setzen sont, vnd sullen ich vnd min erben den selben egenanten maistern vnd phle-
gern der armen siechen oder iren nachkomen, welhe ie da selbs maister vnd phleger
sint, zu der selben armen siechen handen von den selben zwain gutern hinnenhin al-
ler jarlich ie vff sant Gal len tag zehen schilling phenning guter Costentzer munse
funf mutt vnd zwai viertail vesan sechs viertail haber alles gutes vnd vngefarliches
kornes sant Gal ler messes vnd vier herbst hunr ze rehtem jarlichem zins vnd darzu
von dem egenanten gut Wil la gen Arbon6 ainen mutt habern des vorgeschribenn
messes gantzlich vnd gar geben vnd rihten vnd och antwurten gen sant Gal len an das
Linsibu l ân furzug ân alle minrung vnd ân allen der selben maister vnd phleger der
armen siechen vnd ir nachkomen schaden ân alle geuarde. Vnd welhes jares ich ald
min erben daz niht tatint, so sont vnd mugent die selben phleger vnd maister der ar-
men siechen vnd ir nachkomen, welhi ie dann da selbs maister vnd phleger sint, vnd
iro helffer, wer die sint, mich vnd min erben ie nach sant Gal len tag, wenn su wend,
darumb angriffen phenden noten vnd heften vff den selben gutern oder anderswa an
allen vnsern gutern vff dem lande vnd in den stetten mit gaistlichen vnd mit weltli-
chen gerihten vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa si das getun mugent, alz
vil vnd alz dik, vntz si ie des vorgedahten iro zins vnd des mutt habern in der wise, alz
vor ist beschaiden, vnd och dez schaden, in den si vnd ir helffer von des selben phen-
dens notens heftens vnd an griffens wegen koment, gantzlich gewert vsgeriht vnd ent-
schadgot werdent. Vnd mit namen ist berett, war daz ich ald min erben inen den vor-
gedahten zins vnd den mutt haber gen Arbon dehaines jâres versassint vnd verzugent
alz lang, biz das ain zins den andern erloffen hetti, so sont danne die vorgenanten gu�-
ter daz gut ze Wil la vnd daz gutli, daz man nempt das friie aigen, den vorgedahten
maistern vnd phlegern der armen siechen ald iren nachkomen, welhi ie dann da selbs
maister vnd phleger sint, zu der armen siechen handen gantzlich zinsvellig vnd ledig
vnd los sin, vnd sont vnd mugent och danne die selben phleger vnd maister der armen
siechen vnd ir nachkomen die selben vorgedahten zwai guter mit allen rehten vnd zu-
gehorden haben niessen verkoffen versetzen besetzen vnd entsetzen vnd da mit tun,
waz si wend ald in fugklich ist, vnd sullen wir si daran niht sumen noch ieren in kain
wise. Ez ist och bedingot, beschach daz ich oder min erben dehaines jares von vnseren
rehten der vorgeschribenn guter vnd erblehens gan vnd die verkoffen woltint, daz wir
danne die selben vnseru reht den vorgedahten phlegern ald iren nachkomen an der
selben armen siechen statt des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffen geben
sollint funf schilling phenning Costentzer munse naher dann ieman andre, ob su sie
koffen wend, war aber daz su sie dann niht koffen woltint ald mohtint, so mugent wir
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dannenhin die selben vnseru reht wol ze koffenn geben, wem wir wend, inen vnd al-
len iren nachkomen an allen iren rehten gantzlich vnschadlich. Beschach och, daz die
obgenanten phleger oder ir nachkomen dehaines jâres von der obgenanten arman sie-
chen rehten der vorgeschribenn guter vnd erblehens gan vnd die verkoffen woltint, so
ist och bedingot, das si mir vnd minen erben, ob ich enbin, die selben iru reht des er-
sten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben sont och funf schilling phen-
ning der vorgenanten munse naher dann ieman andre, ob wir si koffen wellent, war
aber daz wir si danne niht koffen woltint ald mohtint, so mugent si dannenhin die sel-
ben iru reht och wol ze koffenn geben, wem si wend, mir vnd minen erben an allen vn-
seren rehten gantzlich vnschadlich. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd sta-
ter sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich der vorgenant
Cunrat Wigerman erbetten die ersamen Nycolausen Rupreht stat amman ze
sant Gal len7 vnd V l r ichen ab dem Berg den smit burger ze sant Gal len, daz su
baid iru insigel fur mich vnd min erben gehenkt hant an disen brief, vnder der selben
insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och wir
die obgenanten Nycolaus Rupreht vnd V l r ich ab dem Berg offenlich veriehen an
disem brief vns vnd allen vnsren erben gantzlich vnschadlich. Dirre brief ist geben ze
sant Gal len an dem nahsten zinstag vor sant Hylarien tag in dem jar, do man von
Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem sechsten jâre.
a) Verzierte Initiale A 6,5 cm lang.

6768. St.Gallen, 12. Januar 1396
Berthold Veser, Bürger zu St.Gallen, stellt den Spitalpflegern einen Erblehensrevers aus
für einen Acker in Geren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.1.4. – Pg. 45,5/24 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 665. –
Rückvermerk (15. Jh.): Vmb Berschi Vesers erblehen des akkers in den Geran. – Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 28v.

Icha) Berhtol t Veser der snider burger ze sant Gal len tun kûnt vnd vergich offen-
lich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in sehent lesent oder
horent lesen, daz ich L mit wolbedâchtem mute durch mines nûtzes vnd fromen wil-
len von den wisen wolbeschaidenn V l r ichen Rudger, Cunraten Kochler vnd Jo-
hansen Eberl is phleger vnd maister der siechen L dez spittâls ze sant Gal len1 den
akker inn Gêren2 gelegen, der dez selben spittâls recht aigen ist vnd ainhalb stosset
an V l i s Studlis akker anderthalb an dez Futschen guter, mit L grûnd mit grât mit
wasen mit zwy mit wûnn mit waiden mit stegen mit wegen mit allen rechten nutzen
vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden recht vnd rêdlich enphangen han mir vnd
allen minen êrben frowen alz mannen tochtern alz knaben, vssgelâssen aigen lute, die
von den liben aigen warint ald hie nâch aigen wurdint, daz su nut gotzhus lute warint,
die sullent dekainu recht nut dâr an han, vnd enphâh den selben akker mit vrkunde
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6767. 7Nikolaus Ruprecht, 1395–1406 Stadtammann.

6768. 1Heiliggeistspital St.Gallen. – 2Eines der Geren in der Stadt St.Gallen.
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diz brieues ze ainem staten êrbzinslêhen vmb ainen staten zins, mit samlicher be-
schaidenhait vnd in den rechten dinge vnd gedinge, daz ich vnd alle min êrben den
selben vorgeschribenn akker in êren vnd vnwustlich haben niessen besêtzen vnd ent-
setzen sont vnd sullent dem vorgeschribenn spittâl dâ von aller jarlich ie ze sant Mar-
t ins tag zwelf schilling phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phen-
ning ald aber samlich geng munse vnd werschaft dâ fur, ob daz beschah, daz haller de-
haines jâres abgesêtzt oder vngenam wurdint ald ob ain nuwi munse vfstunde, dâ mit
ain êrber man den andern ze sant Gal len ie ze den ziten, alz der selb zins gefallet, vn-
gefârlich also vil geltes geweren mag, ze rechte(m) jarliche(m) zins ân furzug ân allen
abgang an alle minrûnge vnd ân allen dez selben spittâls vnd siner phleger schaden ge-
ben richten vnd antwurten ze sant Gal len in der statt, vnd han och den obgenanten
phlegern zu dez egedâchten spittâls nûtz vnd handen ze êrschatz dâr vmb geben vnd
geantwurt dru phûnt phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phen-
ning, der ich su gantzlich gewert vnd vsgericht han. Welhes jâres aber ich oder min êr-
ben dem obgedâchten spittâl den vorgeschribenn zins nut richtint vnd gabint gantz-
lich vnd gar ze den ziln vnd in den rechten, alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten
beschaiden ist, wie denn dez selben egedâchten spittâls phleger vnd iro helffer dez sel-
ben zins ie nâch dem vorgenanten zil ze schaden koment von phandûng von zêrûng
von klag mit botten mit brieuen oder von dehainen andern sachen, den schaden allen
mit dem zins, der inen denn vssgestanden vnd nut worden war, sullen ich vnd min êr-
ben dem vorgeschribenn spittâl vnd sinen phlegern, wer die sint, gantzlich vnd gar ge-
ben vnd vsrichten, alz ich inen bi miner truwe gelobt han. War aber daz sich daz alz
lang verzug, daz zwen zins den dritten erlangitint ald begriffint, ez ware daz inen ain
tail oder gar wenig oder vil vssgestanden war, daz den dritten zins erlanget vnd be-
griffen hett, so ist vnd sol der vorgeschriben akker mit aller zugehorde dem vorge-
dâchten spittâl zinsfellig vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd haissen vnd
vnansprachig von aller manglichem dannenhin êwiklich beliben ân alle gefarde. Es 
ist och bedinget vnd berêdt worden, ware daz ich ald min êrben die obgedâchten mi-
nu recht dez vorgeschribenn akkers dehaines jâres verkoffen vnd dâ von gân woltint,
so sullen ich vnd min êrben die selben vnsru recht dez vorgeschriben spittâls phlegern
dez êrsten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben funf schilling der vorge-
schribenn munse naher vnd baz denn iemant andre, ob su sie koffen wollent. War
aber, daz ich oder min êrben die selben vnsru recht verkofftint gen iemant andre denn
gen dem obgedâchtn spittâl, vnd ob denn dez selben spittâls phleger zu dem selben
koff griffen vnd dem selben spittâl behan woltint, wie oder gen wem ich denn oder
min êrben die selben vnsru recht verkofft hettint, so mûgent dez selben ietzgedâchten
spittâls phleger, wer die sint, die selben vorgeschribenn vnsru recht zu dez selben spit-
tâls handen nemen vnd versprechen funf schilling phenning der egeschribenn munse
naher vnd baz denn ich oder min êrben daz verkofft hettint, vngefârlich ân aller
manglichs hindernûsse. War aber, daz dez selben spittals phleger die vorgedâchten
vnsru recht nut koffen woltint, wo ich denn oder min êrben die selben vnsru recht ver-
koffent, dâ sullent dez selben spittâls phleger mich vnd min êrben vngesûmt vnd vn-
gierrt lâssen, doch dem selben spittâl sinu recht alweg vssgelâssen vnd behalten, vnd
wem ich oder min êrben die selben vnsru recht ze koffen gebent, dem sullent es dez 



vorgeschribenn spittâls phleger, wer die sint, lihen vmb den zins vnd in allen den rech-
ten, alz an disem brieue geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist, doch aber vss -
gelâssen aigen lute, die von den liben aigen vnd nut gotzhûslute sint, den sullent su
niht gebûnden sin, der selben vorgeschribenn recht iht ze lihenn. War aber, daz dez
egedâchten spittals phleger dez selben spittâls recht dez vorgeschribenn akkers dehai-
nes jâres verkoffen woltint, so sollent mir vnd minen êrben gen dem selben spittâl vnd
gen sinen phlegern die selben recht behalten sin, die su gen mir  hant, ze glicher wise
vnd in aller der mâsse, alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist, ân al-
le gefarde. Es wart och bedinget vnd berêdt, ware daz ich oder min êrben den vorge-
schribenn akker nut in êren vnd vnwustlich hettint, wenn ich denn oder min êrben
von dez vorgeschribenn spittâls phlegern ermant werdent ze hus ze hof oder vnder
ogen mit iro botten ald von inen selber, daz wir denn vnuerzogenlich vnd ân alle wi-
derrêde drij êrber man der nahsten nâchbûren dârzu nemen vnd bitten vnd mit den
dârzu kêren sullent, vnd sont och dez spittâls phleger och drij êrber man der nahsten
nâchgebûren darzu nemen, welhi su wollent, vnd wez sich die selben sechs man oder
der mêrer tail vnder in erkennent, nâch dem vnd su den vorgenanten aker besehen
hant, vnd mich vnd min êrben haissent, daz wir dâr an bêssren sullent, daz sullen wir
vn uer zo gen lich ân alle widerrêde volfuren gantzlich vnd gar, waz wir da gehaissen
werdent, ân alle gefarde. War aber, daz su sich erkandint, daz ich vnd min êrbenn
dennoht vnstraffber warint, dez soltint wir geniessen vnd bi den vorgeschribenn rech-
ten bestân vnd beliben ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater si-
cherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so han ich vorgenempter
Berhtol t Veser, won ich aigens insigels nut hatt, mich willeklich gebûnden vnder
dez êrbern wolbeschaidenn V l r ichs ab dem Berg insigel burger ze sant Gal len, der
daz selbe sin insigel von miner bette wegen fur mich vnd min êrben offenlich an disen
brief gehenket hât, dez och ich ietzgenempter V l r ich ab dem Berg vergich mir vnd
minen êrben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben ze sant
Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert jâr, nunzig jâr vnd
dâr nâch in dem sechsten jâr, an sant Hylarien âbent nâch den wihennahten.
a) Verzierte Initiale J 12,3/10,5 cm.

6769. 12. Januar 1396
Walter von Hohenklingen 1 verleiht Ursel Rüdlingerin, Witwe des Hans von Frauenfeld
genannt Sänger 2, und ihren drei Söhnen den Zehnten zu Stettfurt 3, der ihnen . . . ange-
fallen sij von Albrehten von Lindenberg4 . . .

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, G.OA 4.
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6770. Rüti, 13. Januar 1396
Abt Gottfried und der Konvent von Rüti verkaufen an Ulrich Erni von Bollingen den von
diesem geschuldeten Zehnten von einem Ried in Bollingen.

Abschr. (B), 25. Juli 1785, nach dem verlorenen Or. (A), an dem damals noch ein Siegel hing, Klo-
sterA Wurmsbach, G.6. – Papier.

Wir Gotfr id von gottes verhengnischt abt vnd der convent gemeinlich des gotzhuses
ze Rut i 1 des ordens von Premonsträt in Costantzer bystum kunden vnd verie-
hen offenlich mit disem brieff allen, die in ansehent oder hörent lesen, das wir mit gu -
ter vorbetrachtung recht vnd redlich ze koffen geben hand dem erbern V l in Ernin
von Bol l ingena) 2 vnd sinen erben dz zehendli, dz ierlich gevallen möcht von dem
riet genant in Hermans Mos3 in Bol l inger wald, dz er wilent geköft hät von dem
kloster ze Wurmspach4, vnd haben im vnd sinen erben das selb riet also gefrytt, daß
sy fürbas keinen zehenden vns noch der kirchen ze Bol l ingen, die vnsers gotzhuß ist,
nit gebunden syen jemerme ze geben oder ze richtend, vnd haben hiervmmb von dem-
selben Vlin Ernin benamzet zehen pfunt phenning Zur icher muntz, dero wir ôch
von im gentzlich vnd gar bezalt vnd gewert syen vnd die wir in vnsers des obgenanten
gotzhuß schinbaren nutz gekert haben, vnd haben vns hiervmb für vns aller vnsern
nachkomen enzigen vnd enzigen vns mit disem brieff aller der vordrung vnd an-
sprach, so wir zu dem obgenanten zehendlin imer me gehaben möchtin in dehein
wiße. Vnd des alles ze einem offnen vnd waren vrkund so haben wir die obgenanten
abt vnd couent vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist in dem
vorgenanten gotzhus ze Rut j an sant Hylarientag des heiligen byschofs, do man
zelt von Cristi geburt tuseng druhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten jar.
a) Bollingen irrt. wiederholt, durch untergesetzte Punkte getilgt. In der Beglaubigung vermerkt: in der neun-
ten linien diser abschrift das wort Bollingen unachtsamerweis widerholt und zweymahl gesetzt worden an-
stat selbes im urbrieff diesorts nur einmahl stehet.

6771. Heiligkreuz, 15. Januar 1396
Der Hofammann zu Wil beurkundet, dass Johann Karrer von Rudenwil seine Gemah-
lin Mechthild zur Gemeinderin am Zehnten Gabris genommen habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, LLL.3, Nr. 2. – Pg. 23,5/19 cm. – Siegel Fragm., Abb.768. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vmb den zeh. zuGabriß. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2104 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4454.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich
Borhuser hofLamman ze Wil 1 des hohwirdigen fursten mines gnadigen herren abt
Cunen von gottes gnaden L des gotzhus ze sant Gal len2 vnd vergich offenlich mit di-
sem brief, daz fur mich kam ze Amptenzel l 3 L in dem hof in offen gericht vff hut di-
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sen tag, alz dirr brief geben ist, do ich an desselben mins herren statt mit vollem ge-
walt offenlich ze gericht sazz, der erber man Johans Karrer von Rudenwil le4 vnd
offnot da mit sinem fursprechen vnd sprach, daz er Machthi l ten sin elichen wir-
tennen . . des Lubers elichen tohter, die och do vor gericht zegegen stund, ze rechten
gemainderinen vnd erbgnossen annemen vnd enphahen wolt vber sinen tail vnd vber
alle die rechtungen, die er iendert hetti an dem zehenden ze Gabras5, den man
nempt der Karrer zehend, derselb zehend lehen ware von dem obgenanten minem
herren vnd von sinem gotzhus vnd vber denselben zehenden Cuni Kel ler von Mos6

V l i s Kel lers salgen sun sin gemainder ware, derselb sin gemainder och do in dem ge-
richt zegegen stund. Vnd batt mich im an ainer vrtail eruarn, wie er daz tun solt, alz
recht war. Vnd do wart nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt, daz der obgenant
Johans Karrer sinen tail vnd sinu rechtung an dem obgenanten zehenden mit des
egenanten sines gemainders willen vffgeben solti an des gerichtes stab, vnd daz er vnd
die obgenant Machthi l t sin elichi wirtenn dann baidi gemainlich denselben sinen
tail vnd sinu rechtung des obgenanten zehenden wider von dem stab ze lehen vnd ze
gemaind enpfahen soltent, vnd daz dieselb gemaind vnd erbgnosschaft dann also wol
kraft habi nach dem rechten nu vnd hie nach. Vnd also tett och do derselb Johans
Karrer, alz im ertailt waz, vnd gab mit gunst vnd willen des obgenanten sins ge main -
ders sinen tail vnd alli sinu recht an dem obgenanten zehenden mit aller zugehord
ledklich vff an des gerichtes stab vnd enphiengent er vnd die obgenant Mechthi l t sin
elichi wirtenn do ze stett baidi gemainlich von des gerichtes stab die obgedahten recht
vnd tail, die er vormalz an dem obgenanten zehenden gehebt hatt, ze lehen vnd ze ge-
maind, vnd namen ainander baidi dar vber ze rechten gemaindern vnd erbgnossen
mit des obgenanten Cunis Kel lers von Mos gunst vnd willen, den er do och offen-
lich in gericht dar zu gab, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz dis alles nach mi-
ner frag mit gemainer vrtail ertailt wart, doch dem obgenanten minem gnadigen her-
ren sinen nachkomen vnd sinem gotzhus an allen iren nutzen zinsen rechten vnd gu�-
ten gewonhaiten gantzlich vnschadlich an geuard. Vnd des alles ze offemm vrkund
der warhait so han ich obgenempter hofamman min insigel von des gerichtes wegen
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist mit rechter vrtail an dem nahsten sams-
tag nach sant Hylarien tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd
nuntzig jar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 5 cm lang.

6772. 16. Januar 1396
Abt Rudolf und der Konvent von St.Johann geben ihre Zustimmung zur Verpfändung
der Klostervogtei und der Feste Starkenstein und geloben der Herrschaft Österreich Ge-
horsam.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 255. – Pg. 32/16 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb.705; 2. Abb.77. – Rückver-
merk (15. Jh.): Vmb die vogtey in sand Johannsertal.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 501, zu 2102.

Regest: R.Thommen, Die Briefe der Feste Baden (1941), S.187.
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Wir Rudolf von gottes ordnung abt vnd der conuent des gotzhus ze sant Johann1

sant Benedicten ordens L in Costentzer bystun gelegen bekennen vnd tun kund
offen lich mit disem brief, als die edeln wolerbornen herren L graf Rudolf f vnd graf
Hainrich von Werdenberg2 gebruder vnser genadigen herren vnd vogt vnsers
gotzhus ze L sant Johann obgenanten dieselben vogty vnsers gotzhus, die veste Star-
kenstain3 vnd darzu all ir lut guter vnd nutzz, so inen in dem sant Johanner tal
vnd ouch in dem Turtal 4 zugehorent, mit allen eren rechten gewonhaiten vnd zuge-
horden versetzt vnd yngesetzt hand den durluchtigen hochgebornen fursten hertzog
Wilhelmen vnd hertzog Lupolten vnd irn gebrudern hertzogen zu Osterr ich5 etc.
vnsern gnadigen herren nach lut wysung vnd sag der phandbriefen, so besigelt darumb
geben sint, sol manglichem ze wissent sin, das dasselb versetzen vnd ynsetzen mit vn-
serm gutem willen vnd gunst beschehen vnd vollfurt ist, vnd daz wir gemaynlich vnd
gutwillklich vnser verhangnuzz darzu geben haben vnd geben ouch wissenlich mit
dem brief. Vnd darumb loben wir mit kraft ditz briefs fur vns vnser gotzhus vnd vn-
ser nachkomen, den obgenanten vnsern gnadigen herren von Osterr ich vnd irn er-
ben getruwlich gehorsam dyenstbar vnd gewartig ze synd mit allen sachen vnd vnder-
tanikait, als wir den obgenanten vnsern herren von Werdenberg vnd irn vordern
vntz her dyenstber gewesen syen vnd pflyhtig vnd gebunden waren ze tund, mit guten
truwen ân all geuard, doch vns vnd vnserm gotzhus an allen vnsern rechten vnd gu�ten
gewonhaiten, als wir von alter her komen sint, vnschadlich. Mit vrkund dis briefs. Des
ze ainer warhait vnd stater sicherhait haben wir obgenanter abt Rudolf vnser abtyg
insigel vnd wir der conuent vnsers conuentz insigel fur vns vnser gotzhus vnd all vn-
ser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist sant Anthonien abent
nach Crists geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sechsten jar.

6773. Gossau, 17. Januar 1396
Ulrich Burgauer, Kirchherr von Gossau, bittet Bischof Burkhard von Konstanz um Be-
stätigung seiner Messestiftung in der Kirche Gossau.

Abschr. (B), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, H.2.Aa.1. – Pg. bll. aus einem Codex.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 45(II), S.74 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 492, zu 2095.

Reverendo in Christo patri et domino domino Burkardo dei gracia episcopo Con-
stan(ciensi ) 1 V l r icus Burgower2 presbiter rector parrochialis ecclesie in Goss  -
ow3 vestre Const(anciensis ) dyocesis reverenciam in omnibus tam debitam quam
condignam. Noverit vestra reverenda paternitas, quia testante apostolo omnes stabi-
mus ante tribunal Christi recepturi, prout gessimus in corpore, sive bonum sive ma -
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6772. 1Rudolf Kilchhofer, 1391–1408 Abt des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. –
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lum fuerit, nosque oportet diem messionis extreme bonis operibus prevenire ac eter -
no rum intuitu seminare in terris, quod reddente domino cum multiplicato fructu re-
colligere debeamus in celis firmam spem fiduciamque tenentes, ille namque, qui in
benedictionibus seminat, de benedictionibus et metet vitam eternam, quod ego hec
anxie considerans et perpendens ac secundum ea procedere cupiens et propterea et ob
remmedium et salutem mee et progenitorum meorum ac aliorum in recommenda-
torum animarum ad laudem omnipotentis dei et gloriosissime virginis Marie ac to-
cius milicie celestis exercitus pro divini cultus augmento in predicta parrochiali eccle-
sia Gossow de patronatu monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte ve-
stre dyocesis existente de consensu venerabilis in Christo patris domini Cunonis dei
gracia abbatis 4 necnon conventus seu capptuli dicti monasterii sancti Gal l i unius
misse perpetuam celebrationem in altari sancte Katherine virginis et martiris in
 ipsa ecclesia Gossow syto et nondum aliquibus redditibus dotato fundavi et erexi
 ipsum quoque altare cum decima omnium cresentium in banno ville Waltki lch5

prope opidum Episcopal iszel l 6 dicte vestre dyocesis cum omnibus suis iuribus et
pertinenciis per me pro quadringentis libris denariorum haln. comparata ac prato
meo in villa Gossow syto, quod contiguatur ecclesie parrochiali predicte et dicitur
fulgaliter des Maigers wis, eciam cum omnibus suis iuribus et pertinenciis per me
quinquaginta libris dictorum denariorum haln. comparato datavi et doto per presen-
tes tamen cum modis formis et condicionibus subscriptis, fidelicet quod ipsum altare
deinceps in evum perpetuum ecclesiasticum beneficium esse debeat et existat, item
quod quilibet cappellanus ipsi altari preficiendus deinceps singulis septimanis, nisi
fuerit racionabiliter impeditus, in ipso altari sex celebret missas fidelicet tres pro de-
functis et specialiter ipsius misse fundatoribus et benefactoribus universis et reliquas
tres de tempore, prout expediens fuerit, et huiusmodi missas mane celebret, ut labo-
ratores post missam possint ire tempestive ad laboram dyurnum, item quod omnia et
singula in huiusmodi missa et hora misse oblata sacrificata et undecumque super al-
tare vel alias in ecclesia ubicumque racione et hora misse donata in toto cedere debent
plebono seu rectori dicte ecclesie pro tempore existenti, quitquid autem aliis horis et
in quacumque loco ipsi cappellano a Christi fidelibus libere datur, hoc ipse cappella-
nus recipere et sibi licite retinere potest et debet, si vero in diebus festivis vel cum ho-
nesta funera presencialiter sunt in ecclesia parrochiali predicta, plebano seu rectori ip-
sius ecclesie videretur utile expediens vel honestum, quod ipse cappelanus non mane
sed infra publicam missam suam celebret missam, tunc ipse capellanus super hoc per
dictum rectorem seu plebanum requisitus et rogatus dictam suam missam infra pu-
blicam missam celebrare debet et tenetur, et quocienscumque ipse cappellanus sic per
dictum plebanum seu rectorem requisitus et rogatus suam missam infra dictam pu-
blicam missam celebrabit, medietas omnium oblacionum conparacionum et sa cri fi -
cio rum undecumque et qualitercumque ad missam eius proveniencium ipsi cappella-
no cedere debet et huiusmodi misse omni hora ipse plebanus seu rector providere
debet in luminibus hostiis vino et ministrante honeste, item quod rector seu plebanus
dicte ecclesie pro tempore existens nichil habet debet seu potest cappellano predicti
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altaris in quocumque facto spirituali seu seculari percipere nec mandare nec ipse cap-
pellanus ipsi rectori seu plebano in quocumque subesse debet, sed omnino debet esse
divisus et liber ab eis et utriusque eorum serviciis et preceptis, hoc excepto, quod in
diebus fe sti vis et alias quandocumque in dicta parrochiali ecclesia rector seu plebanus
vellent cantare aliquid divinum officium publice, tunc cappellanus dicti altaris debet
interesse et coadiuvare pro posse dolo et fraude in hiis et in aliis penitus semotis, ita
tamen, quod per hoc ipse cappellanus non impediatur, quominus complere valeat
suas missas loco et tempore predictis, nisi necessitas magna, que legem non habet, in-
staret, tunc debet et potest ipse cappellanus necessitate durante dumtaxat subditis dic-
te parrochialis ecclesie subvenire in divinis et ecclesiasticis sacramentis, et quidquid
in hiis et in aliis a Christi fidelibus ipsi cappellano datur vel offeretur in ecclesia ex-
tra missam vel extra ecclesiam tempore quocumque, hoc totum cedere debet ipsius al-
taris cappellano pro tempore existenti absque cuiuslibet contradictione, ut ex hoc
ostendatur, quod qui est laboris socius, fiat et consolacionis sine tamen omni alio ip-
sius parrochialis ecclesie preiudicio. Item quod decedente cappellano ipsius altaris,
qui tunc fuerit, ex morte, qui testamentum nullum fecit, qui tamen bene potest con-
dere testamentum, sanus vel infirmus, etiam si in illa moriatur infirmitate, libere cui
wlt de omnibus bonis, que vel hereditate vel alio iusto titulo ab amicis vel alias ad eum
quomodolibet devenerunt, ubicumque vel quandocumque vel que idem cappellanus
habuit, antequam ad eandem devenerit prebendam dumtaxat, tunc omnia per eum
derelicta in quocumque et in quibuscumque consistant, que sic nulli nec sanus nec in-
firmitate porrectus tradidit seu dedit seu que sic, ut predictum est, ad eum non deve-
nerunt nec ipse ea, antequam veniret ad predictam prebendam, habuit, cedant et in-
tegraliter cedere debeant altari predicto ad eius usus dumtaxat nullo contradicente
convertenda. Item quod iuspatronatus dicti altaris seu cappellani ad ipsum presenta-
cio ad abbatem predicti monasterii sancti Gal l i pro tempore existentem pleno iure
pertineat. Item quod nullus alter quam actu sacerdos ad ipsum altare, quocienscum-
que ipsum vacare contigerit, presentetur vel in ipso altari pro cappellano instituatur,
quodque ipse cappellanus sic instituendus in loco dicti beneficii personalem faciat re-
sidentiam et quod nullum aliud beneficium ecclesiasticum cum ipso altari possit seu
debeat obtinere. Et ideo supplico vestre paternitati reverende per presentes, quatenus
fundationem et dotacionem per me, ut premittitur, factas et cum modis formis et con-
dicionibus antescriptis auctoritate vestra ordinaria approbare auctorizare et confir-
mare dignemini divine pietatis intuitu et huiusmodi mee supplicationis ob respectum.
In quorum omnium testimonium sigillum meum proprium presentibus appendi. Da-
tum in villa Gossow anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, XVIa

kln. februarii, indictione quarta.

6774. 21. Januar 1396
Berthold vom Stein zu Marchtal gibt dem Kloster St.Gallen anstelle an die Propstei
Marchtal verkaufter Lehengüter Eigengüter zu Deppenhausen auf und erhält sie zu
 Lehen.



Or.(A), StiftsA St.Gallen, XX.1.A.1. – Pg. 28/23,5 cm. – 3 Siegel, 1. wie 7. in Nr. 6718; 2. ∅ 2,3 cm,
besch., . . .ERHTOL. . .D.RICHENSTAIN.MIL. . .; 3. ∅ 2,3 cm, besch., +S.HAINRICI.WICHS-
LER. – Rückvermerk (15. Jh.): Bertold vom Stain ze Marchtal gesessen reuers. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 6775.

Druck: UB St.Gallen IV, 2105 (unvollständig).

Icha) Berhtol t vom Stain1 ritter ze Marhtal 2 gesêssen vrkund vnd vergich offen-
lich mit disem brief L vnd tun kunt aller menglich, wan daz ist, daz mir der erwirdig
herr min herr der abt des erwirdigen L gotzhus ze sant Gal len3 sant Benedicten or-
dens in Costentzer bystum gelegen, der an alles mittel vndLertanig ist dem stul ze
Rôm, fur sich vnd fur all sin nach komenden mit siner closterherren willen vnd gunst
die gnâd getan hât, daz er den erwirdigen gaistlichen herren dem prost vnd dem con -
uent gemainlich des gotzhus ze Marhtal 4 vnd allen iren nachkomenden geaigent hât
daz holtz, daz man nempt den Zwikenbuhel5, vnd allu minu lut vnd guter, was ich
vff disen hutigen tag, als datum diss briefs lutet vnd sait, ze Rut l ingen6 dem dorf by
dem Bussen7 gelegen iendert gehebt hân mit allen rehten vnd zu gehorden, daz alles
vor von im lehen gewesen ist, vnd daz ich in fur aigen ze kôffent gêben hân mit des
vorgenanten mines herren des abts ze sant Gal len gutem willen vnd gunst, als sy des
ôch von im ainen guten brief hând. Vnd darb) vmb so hân ich der vorgenant Berhtol t
vom Stain ritter fur mich vnd fur all min erben vnd nachkomenden mit wolbedâh-
tem sinne vnd mut vnd mit allen den dingen, als es nach reht vnd nach gewonhait wol
kraft vnd maht hât haben sol vnd mag ietz vnd hie nach an allen stetten vnd vor allen
luten vnd gerihten gaistlichen vnd weltlichen, disu hie nach gesch(ribnen) guter ze
Teppenhusen8 gelegen, du vor min reht aigen gewêsen sint, von dem erwirdigen mi-
nem herren dem abt des gotzhus ze sant Gal len vnd von allen sinen nachkomenden
vnd von dem selben gotzhus ze sant Gal len an der erren lut guter vnd holtzer stat ze
lehen gemachet mit allen iren rehten vnd zu gehorden mit kraft diss briefs. Vnd sint
diss du guter ze Têppenhusen gelegen, item der hof, den Bo l tz ly ietz buwet, item
der hof, den der Wêber ietz buwet, vnd den hof, den Rupp ietz buwet. Vnd vergich
ôch ich der obgenant Berhtol t vom Stain ritter vnd verbind mich ôch des fur mich
vnd fur all min erben vnd nachkomenden mit disem brief, daz ich vnd all min erben
vnd nachkomenden nun furo mer hie nach allwêg die vorbenempten min dry hof ze
Teppenhusen gelegen mit allen iren rehten vnd zugehorden ze lehen enpfahen sul-
lent nach lehens reht von dem vorbenempten minem herren dem abt des gotzhus ze
sant Gal len vnd von allen sinen nachkomenden, wêr denn ie abt des selben gotzhus
ze sant Gal len war, an all widerred an all geuard. Vnd ze ainem wâren vrkund aller
vorgesch(ribner) ding so hân ich der obgenant Berhtol t vom Stain ritter fur mich
vnd fur all min erben vnd nachkomenden min aigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an sant Angnesen tag in dem iâr, do man zalt von Crists geburt
druzehen hundert jâr vnd dar nach in dem sechs vnd nuntzigostem jâr. Dar zu haben
ôch wir die hie nachgeschribenn Berhtol t vom Stain von Richenstain9 ritter vnd
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Hainrich der Wichsler wir baid durch des obgenanten herr Berhtol tz vom Stain
von Marhtal ernstlicher bêtt willen ze ainer zuknust aller vorgesch(ribnen) ding vns-
ru aignu insigel ôch offenlich gehenkt an disen brief vns selber vnd vnsern erben an
schaden.
a) Initiale J 10 cm lang. – b) r korr. aus z.

6775. 21. Januar 1396
Abt Kuno von St.Gallen überträgt der Propstei Obermarchtal Lehengüter in Reutlin-
gendorf zu Eigentum, nachdem Berthold vom Stein dem Kloster dafür Güter in Dep-
penhausen zu Lehen aufgegeben hat.

Or.(A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Marchtal. – Pg. 35/36 cm. – 2 Siegel, 1. einge-
näht; 2. fehlt. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6774.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6774.

Wira) Cun von der genâd gottes abt des erwirdigen gotzhus ze sant Gal len1 sant Be-
nedicten ordens in L Costentzer bystum gelêgen, der an alles mittel vndertanig ist
dem stul ze Rôm, vrkunden vnd vergenhent offenlich mit L disem brief vnd tugent
kunt allen den, die disen brief an senhent lesent oder horent lêsen ietz vnd ymmer mer
hie L nach, daz fur vns kam vff den tag, als dirr brief gêben vnd geschriben ist, vff vn-
ser pfallentz ze sant Gal len der frôm vest her Berhtol t vom Stain ritter ze
Marhtal gesêssen vnd offnet vnd sait vns da, wie daz er von redlicher sach wêgen fur
rehtu aignu vnuerkummertu guter aines staten redlichen vnd ewigen kôfs ze kôffent
gêben hette den erwirdigen gaistlichen herren dem probst vnd dem conuent gemain-
lich des gotzhus ze Marhtal des ordens von Premonstray ôch in Costentzer by s -
tum gelegen vnd allen iren nachkomenden an iro vnd ires vorbenempten gotzhus ze
Marhtal gemainen nutz allu sinu guter ze Rut l ingen dem dorf by dem Bussen
gelêgen, dero ain tail ietz buwet vnd inne hât Cuntz Rat ich, ain tail Hans der alt
Schmid, ain tail der Kôfman vnd ain tail ietz buwet vnd inne hât Hans der
Schmid der jung, vnd ôch dar zu das holtz, daz man nempt den Zwikenbuhel zwi-
schent dem buhel vnd dem gesprait gelêgen, du guter allumit allen iren rehten nutzen
gewonhaiten vnd zu gehorden an luten vnd an guten nutzit dar an vssgenomen, das
ôch alles herr Hans vom Stain2 salig ritter sin any vormâls erkôft hêtt vmb den lan-
gen Vogt Ernsten saligen, vnd du selben vorgesch(riben) holtzer lut vnd guter mit al-
len iren rehten vnd zu gehorden allu von vns vnd von vnserm vorbenempten gotzhus
ze sant Gal len ze lehen giengent vnd von vns lehen warent, vnd wan die vorbe-
nempten gaistlichen herren des gotzhus ze Marhtal vnd ôch ir gotzhus von rehtz
 wêgen solichu lehen nit haben soltent noch enmohtent, do batt vns do ze mâl der
vorg(enant) her Berhtol t vom Stain ritter mit ernst, daz wir den vorbenempten her-
ren ze Marhtal iren nachkomenden vnd ôch irem gotzhus daz vorbenempt holtz die
lut vnd guter mit allen iren rehten vnd zu gehorden geruchtent ze aigent durch gottes
willen vnd ôch vnsern guten willen vnd gunst dar zu gabent, so welt er gêrn an der sel-
ben vorbenempten holtzer lut vnd guter stat disu hie nachgesch(riben) sinu aigenn
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guter ze Têppenhusen gelêgen mit iren zu gehorden gen vns vnsern nachkomenden
vnd gen vnserm vorbenempten gotzhus ze sant Gal len ze lehen machen, also daz er
vnd sin erben vnd nachkomenden sy nun furo ymmer mer hie nach von vns vnd vn-
sern nachkomenden ze lehent enpfahen soltent vnd weltent an der vorbenempten
holtzer lut vnd guter stat ze Rut l ingen nach lehens reht, wan sy doch vast besser vnd
fur trêffender warent denn du vorbenempten lut holtzer vnd guter ze Rut l ingen ge-
legen, als vor beschaiden ist. Vnd sint diss du guter ze Teppenhusen gelegen. Item
der hof, den Bo l tz ly ietz buwet, item der hof, den der Wêber ietz buwet, vnd den
hof, den Rupp ietz buwet, die dry hof mit allen iren rehten gewonhaiten vnd zu ge-
horden, vnd wan wir mit guter kuntschaft erfûnden, daz du guter, du er von vns vnd
vnserm vorbenempten gotzhus an der erren lut vnd guter stat ze lehen machen wolt,
vast besser vnd furtrêffenden wârent denn du erren guter, du vor von vns ze lehen
giengent, dar vmb erhortent ôch wir des egenanten her Berhtol tz vom Stain ritters
ernstlich bêtt vnd nâment daz von im vff vnd verluhent im ôch do vff dem stuk nach
lehens reht du vorbenempten guter ze Têppenhusen gelegen mit allen iren rehten
vnd zu gehorden, vnd habent ôch fur vns vnd fur all vnser nachkomenden vnd fur vn-
ser vorbenemptz gotzhus ze sant Gal len mit wolbedâhtem sinne vnd mut vnd mit
vnsers conuentz rât vnd haissent vnd ôch mit allen den dingen, als es nach reht vnd
nach gewonhait wol kraft vnd maht hât haben sol vnd mag ietz vnd hie nach an allen
stetten vnd vor allen luten vnd gerihten gaistlichen vnd weltlichen, den obgenanten
dem probst vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze Marhtal vnd allen iren
nachkomenden vnd ôch irem vorbenempten gotzhus ze Marhtal daz vorbenempt
holtz den Zwikenbuhel vnd ôch du obgesch(riben) guter allu ze Rut l ingen dem
dorf gelegen mit allen iren rehten gewonhaiten vnd zu gehorden an luten vnd an gu�-
ten geaigent vnd aigen in sy ôch also mit kraft diss briefs, vnd verzihen vns vnser
nachkomenden vnd vnser vorbenempts gotzhus ôch also da mit kraft diss briefs aller
lehenschaft aller aigenschaft aller reht vnd ansprâch, so wir dar zu iendert habent vnd
ymmer mer hie nach dar zu gehân mugent in dehain wise gen inen gemainlich oder be-
sunder vnd gen ieman anderm sus oder so an all geuard. Vnd was ôch furo ymmer mer
hie nach iemant gaistlicher oder weltlicher gen inen da wider utzit an vieng oder tatt,
so sullent sy dar an allweg reht haben vnd der selb wider sy vnreht an all geuard. Vnd
ze ainem wâren vrkund aller vorgesch(riben) ding so haben wir der obgenant Chun
abt des gotzhus ze sant Gal len vnd der convent fur vns vnser nachkomenden vnd fur
vnser vorbenempts gotzhus vnser aigen abty vnd capitel insigel insigel b) gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist an sant Angnesen tag in dem jâr, do man zalt von Crists ge-
burt druzehen hundert jâr vnd dar nach in dem sechs vnd nuntzigostem jâr.
a) Verzierte Initiale W 4,2/2 cm. – b) A.

6776. Feldkirch, 25. Januar 1396
Graf Albrecht von Werdenberg zu Bludenz, Vogt von Feldkirch, verkauft Eberhard von
Sax dem Jungen den Hof Sennwald.



Or.(A), StaatsA St.Gallen, AA2U2. – Pg. 47/30,5 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 3,4 cm, (Vierpass), +S’.COIS.
ALB’TI.DE.WE. . .ENBERG.IVNIORIS; 2. besch., wie 2. in Nr. 6518; 3. besch., wie 2. in Nr. 6520; 
4. besch., Abb.769; 5. ∅ 3 cm, +S’.VOLRICH.DEC.GEMVINDE. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Ein
koffbrieff vmb den hoff im Senwald, den juncker Eberhart von Sax erkofft hat.

Druck: UB St.Gallen IV, 2106 (unvollständig).

Wira) grâf Albreht von Werdenberg1 herre ze Bludêntz2 zu disen ziten vogt ze
Veltki lch3 bekennin vergehin vnd tugin kunt offênlich an disem brief allen den, die
in sehent L alder horent lesen, das wir gesundes libes vnd mutes mit wolbedahten sin-
nen vnd mit guter zitlicher williger vorbetrahtunge nach rât vnser amptluten ze den
tagen, do wir L es kreftênclich mit dem rehten wol getun mohten, habin geben ze
kofent reht redlich aygenlich vnd ewenclich ains slehten staten kofs mit vrkunde diß
briefs dem froLmen vesten Eberharten von Sax4 dem jungen vnd sinen erben, ob er
enwari, vnsern aygenn hof gelegen im Sennwald5, den selben vnsern hof mit luten
mit guten mit zinsen mit sturan mit tagwann mit diensten mit vallen mit gelasden mit
zwingen mit bannen mit frôwan vnd mannen knaban vnd tohtran jungen vnd alten
mit vnser aygenn frôwen Kathrinen Helwêrun von Muran6 jetzo Hansen Ru-
dolfs vsser Hêwenowe7 elichen wirtinnen mit ir lib vnd mit ir gut och mit ackran
mit wisan mit puntan mit owan mit rieten mit egerdan mit holtz mit veld mit gebom
mit gestud mit wildem vnd zammem mit stokk mit stainen mit stegen mit wegen mit
wassern vnd wasserflussen, wa die sind vnd in den hof gehorend, mit allen ehaftinan
gerihtan gewaltsamj rehtungen fruhten nutzzen stukken vnd guten mit namen dishalb
vnd enhalb Rins gelegen an bergen an ebni in tobel in tal in mosen vff buheln, so zu
dem selben obgenanten hof im Sennwald vnd darin vnd ôch zu der obgedahten Ka-
thrinen Helweren zu irem lib vnd zu irem gut horend vnd gehoren sond, wa die ge-
legen wie die gehaissen geschaffen vnd getân sind vnd an wes gut vnd guter su denn je
langent vnd stôssent, es sye benempt oder vnbenempt besuchtz vnd vnbesuchtz ver-
gessens vnd vnuergessens, als och wir selb vnd vnsern vordern den egeseiten hof im
Sennwald vnd die obgedahten frowen vntz vff den tag, als dirr brief geben vnd diser
kof beschehen ist, fur reht ledig lotig aygenn inne gehept besessen vnd genossen habin,
da ôch vberal niemant nutzit abe gat vnd von aller mengklichem glich vnuerkumbert
quit ledig vnd los ist. Den vnd daz alles habin wir vorgedahter graf Albreht von
Werdenberg herre ze Pludentz alsus frylich vnd willenclich fur vnsselb fur all vn-
ser erben vnd nahkomen dem obgedahten Eberharten von Sax dem jungen allen si-
nen erben vnd nahkomenn nah im ains vngeuarlichen redlichen iemer wernden kofs
ze rehtem ewigem luterm aygenn ze kofent geben vmb sehs hundert pfunt haller vnd
vmb funfftzig pfunt haller alles guter gaber vnd gnamer, dero wirb) vnd gantzlich nach
allem vnserm willen erberclich vnd nutzlich von im gewert vnd bezalt sind, das es
vnsselb alle vnser erben vnd nahkomenn von im von allen sinen erben vnd nahkomen
hiervmb jemer billich wol benugen sol, als wir wissentlich vergehen mit dem brief.
Wir habin ôch den obgenanten hof im Sennwald mit luten mit guten mit allen nutz-
zen vnd zugehorden vnd ôch die obgedahten frowen Kathrinen Helweren mit ir

Nr. 6776 1396 509

6776. 1Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1418. – 2Bludenz, Vorarlberg. – 3Feldkirch, Vor-
arlberg. – 4Ulrich Eberhard II. v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald), 1384–1414. – 5Sennwald, Bez. Wer-
denberg. – 6Mauren FL. – 7Name abg.

5

10

15

20

25

30

35

40



lib mit ir gut vnd mit allen zugehorungen fur vns fur all vnser erben vnd nahkomen zu
sinen zu siner erben vnd nahkomen, ob er enwari, handen vnd gwalt braht vnd gekert
mit vffgeben vnd mit gantzer entzihnusse aller vnser aygênschaft ehafti vnd gwaltsa-
mi besetzzens vnd entsetzens aller reht rehtungen vorder vnd ansprach vber kurtz vnd
vber lang aller gewerde kuntschaft luten rodel vnd briefen nuwer vnd alter dingen, was
wir selbe alle vnser erben vnd nahkomen oder jemant andre von vnsern wegen wider
im selbe wider allen sinen kinden erben vnd nahkomen darvmb jemer vsgeziehen er-
denken ald ervinden kundin oder mohtin vor allen gerihtan vnd an allen stetten mit
worten mit werchen vnd mitt allen andern sachan suß oder so, vnd ist daz beschehen
mit aller der ordenung gehugde vnd gebarden, als dirre ewig kof wol craft vnd maht
haben hân vest vnd stat beliben sol nu vnd hienach an all widerred vnd jerrung, vnd
sollin vnd wellin och wir selbe alle vnser erben vnd nahkomen des selben Eberhar-
ten von Sax vnd aller siner kinden erben vnd nahkomen, ob er enweri, gut gewern
vnd troster sin nach gewônhait vnd nach dem rehten vmb disen slehten jemer wern-
den ewigen kof des obgenanten hofs imm Sennwald mit allen sinen zugehorungen
vnd rehtungen benemptem vnd vnbenemptem vnd ôch der obgenanten frôwen in He-
wenowe mit lib mit gut vnd aber mit allen zugehorden, als vor ist beschaiden, wa wie
oder gen wem es inen jemer nôtdurftig wirt an gaistlichen vnd an weltlichen gerihtan
alder wa su sin bedurffent, mit guten truwen ân aller slaht geuarde. Vnd daz diß alles
wâr gantz vnd vnuerkert belibi, des ze offemm vrkunde vnd guter wernder sicherhait
so habin wir vorgeschribner graf Albreht von Werdenberg herre ze Bludentz fur
vnsselb vnd fur all vnser erben vnd nahkomen vnser aygenn insigel offenlich gehais-
sen henken an disen brief, vnd habin noch ze merer vnd besser vestunng dirr vergicht
vnd dingen gar ernstlich gebetten den edeln vnsern lieben vettern graf Rudolf fen
von Werdenberg8, den fromen vesten Rudolf fen von Emptz her Eglol fs von
Emptz9 ritters saligen sune vnd die fromen wolbeschaiden vnser getruwen Oswal-
ten von sant Johann10 vnd V l r ichen den Gmunder bûrgern ze Veltki lch, daz su
alle vier in selber ane schaden ze warer wisseni vnd ze gezugnusse diß kofs vnd sache
iru insigel zu dem vnsern gehenkt hand an disen brief, du selben insigel allu vieru wir
obgedahten grâf Rudolf von Werdenberg, Rudolf f von Emptz, Oswalt von sant
Johann vnd V l r ich Gmunder burger ze Veltk( i )r (ch) durch des vorgedahten
grâf Albrehtz von Werdenberg min egenanten grâf Rudolfs von Werdenberg
edeln lieben vettern vnd vnsern der jetzgeschriben Rudolfs von Emptz, Oswaltz
vonn sant Johann vnd V l r ich Gmunders lieben gnedigen herren vlissigen willigen
vergicht vnd bette ôch ze vrkunde ze warer wisseni vnd ze gezugnusse diß vorgeschri-
ben ewigen kofs vnd dingen doch vnsselb vnd allen vnsern erben gêntzlich vnschad-
lich gehênkt habin an disen brief. Der ze Veltki lch geben ward in dem genner an des
lieben grossen hymelfursten vnd zwelffbotten sant Pauls tag, als er bekert ward, do
man zalt von Cristes geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sehsten
jar.
a) Initiale W 2,5 cm hoch. – b) Hier fehlt wohl gar o.ä.
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6777. Wil, 27. Januar 1396
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Johannconrad von Bodman die Feste Möggingen.

Abschr. (D), Insert in Urk. 23. Mai 1446 (C) Vidimus von C des Stadtammanns v. Konstanz v. 25. Ju-
ni 1446 (B), Gräfl. v. Bodman’schesA Bodman, K183.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6362.

Wir Chun von gottes gnaden abbt des gotzhuß zu sant Gal len sant Benedicten or-
dens in Costentzer bistum, das one alles mittel zu gehort dem stul ze Rom, verje-
hent vnd tund kunt allermenglichem mit disem brieff, das fur vns kam ze Wil 1 in vn-
sers gotzhuß statt vff hut disen tag, als dirre brieff geben ist, der from Johansconrat
von Bodmen wilent des alten herr Hansen saligen von Bodmen ritters sasßhafft ze
Meckingen elicher sun, vnd batt vns ernstlich, das wir im die veste Meckingen,
die lehen ist von vnserm gotzhuß, vnd alles das, so an die selbe veste Meckingen vnd
dartzu gehort, das von vnserm obgenanten gotzhuß lehen were vnd der obgenant sin
vatter salig von vns vnd vnserm gotzhuß ze lehen gehebt hette, lihen wolten ze lehen,
doch in sollicher wise maß vnd in dem geding, das dasselb lihen vnd emphahen gentz-
lich vnschadlich sin vnd bliben solte dem gemechte, das sin lieber bruder salig herr
Johanß von Bodmen ritter vnd der obgenant sin vatter salig baid zu den ziten sesß -
hafft zuMeckingen vnd ouch er mit inen vormals vor vns von der obgenanten veste
Meckingen mit ir zugehord wegen getan hetten gegen sinen lieben vettern herr Jo-
hansen von Bodmen ritter gesessen ze Bodmen vnd gegen herr Johansen von
Bodmen ritter desselben sines vettern sun vnd gegen iren elichen liberben, die kna-
ben werend, wan besunder dasselb gemacht gentzlich bestaun vnd beliben solte nach
des gemachtz brieff sag, der vormals darumb gegeben vnd versigelt were, ane geuerd.
Darumb herhortena) wir desselben herr Hansconratz von Bodmen ernstlich bett,
wan sy vns redlich ducht, vnd lihen im do zestett wisßentlich vnd wolbedacht vnd li-
hen im ouch redlich vnd recht mit disem brieff die obgenant veste Meckingen vnd
alles das, so doran vnd dartzu gehort, das von vnserm obgenanten gotzhuß lehen ist,
ze lehen ane geuerd, doch also, das dises lihen vnd emphahen vnd diser gegenwurtig
brieff dem obgedachten gemacht gentzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich sin sol
vnd das das selb gemacht beston vnd beliben sol by siner crafft nach des obgedachten
gemachtz brieff sag, der vormals dorumb geben ist, ane geuerd. Vnd des alles zu wa-
rem offem vrkund so haben wir abbt Chun des gotzhuß zu sant Gal len do obgenant
vnser insigel offenlich gehenckt an disen brieff. Darnach vergich ich obgenanter Jo-
hansconrat von Bodmen ain gantz warhait aller vorgeschribnen dingen, so der hoch -
wir dig furst abbt Chun des gotzhuß zu sant Gal len hieuor von mir veriechen hat an
disem brieff, vnd das ich die obgenant veste Meckingen mit ir zugehorde von im
emphangen han, dem obgedachten gemacht gentzlich vnschadlich vnd vnuergriffen-
lich nach des obdachten gemacht brieffs sag, one geuerde. Vnd des zumerer sicherhait
so han ich ouch min insigel offenlich gehenckt an disen brieff. Der gegeben ist zuWil
an dem nechsten dornstag vor vnser lieben frowen tag zu der liechtmisß, do man zalt
von Crists geburt drutzehenhundert vnd nuntzig, dornach in dem sechsten jare.
a) A.
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6778. Wil, 1. Februar 1396
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Ulrich von Ems dem Ältern Burgstall und Güter zu
Rebstein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.4.G.4. – Pg. 40/22 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 543; 2. u. 3. fehlen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 81 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, S.1118, Anhang 297 (un-
vollständig). – Liechtenstein. UB I/2,78.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehent mit vrkund diz brieues, daz L fur vns kam ze Wil 2

in vnsers vorgenanten gotzhus statt der ffrom vest ritter herr V l r ich von Amptz3 der
elter vnd offnat vor vns vnd sprach, wie das er von dem erLwirdigen herren Hartman
von gottes gnaden bischoff ze Kur4 vnd von dem edeln wolerbornen herren graff
Hainrichen von Werdenberg von Sangans5 gebrudern L sinen gnadigen herren
gekoffet hetti das burgstal wingarten vnd guter ze Rebstain6 in dem Rintal gelegen
mit gerihten twingen vnd bannen vnd mit aller zu gehord, als si daz inne gehebt vnd
genossen hand, das alles iro lehen wari von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze
sant Gal len, vnd zogt vns och darvmb von den obgenanten herren ainen vff send
brief, der ze end der selben geschrifft mit der selben herren vff gedrukten insigeln be-
sigelt was vnd von wort ze wort also geschriben stund:
Es folgt der Text von Nr. 6760.
Darnach batt vns der selb herr V l r ich, dz wir im das vorgenant burgstal wingarten
vnd guter ze Rebstain gelegen mit gerihten twingen vnd bannen vnd mit allen reh-
ten vnd zu gehorden, als si das inne gehebt vnd genossen hand, lihint ze rehtem lehen.
Darvmb erhortan wir do iro bett vnd lihent dem egenanten herr V l r ichen von
Amptz dem eltern vnd rittern das vorgenant burgstal wingarten vnd guter ze Reb-
stain gelegen mit gerihten twingen vnd bannen da selbund vnd mit aller zu gehord,
als dz die selben herren inne gehebt vnd genossen hand, ze rehtem lehen vnd lihent im
mit disem brief, was wir im daran durch reht lihen sullent, vns vnd vnserm vorge-
nanten gotzhus an zehenden vnd andren rehtungan gantzlich vnschadlich. Vnd des ze
warem vrkund haben wir obgenanter abt Cun vnser insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Dârnach veriehent wir obgenanten Martmanb) von gottes gnaden bischoff ze
Kur vnd graff Hainrich von Werdenberg von Sangans gebruder ain gantz war-
hait alles des, so von vns an disem brief verschriben stat, vnd ze merer sicherhait der
selben vergiht haben wir och vnsri aignen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist am zinstag vor vnser ffrowen tag ze der liehtmess in dem jar, do man zalt
von Cristi geburt tusent c) druhundert nuntzig vnd sehs jar.
a) Initiale W 1,7/1,3 cm. – b) A. – c) Erstes t korr. aus d.

6779. Lichtensteig, 1. Februar 1396
Graf Donat von Toggenburg schenkt dem Kloster Rüti Widem und Kirchensatz zu 
Els au.
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Or. (A), StaatsA Zürich, C II16, 209. – Pg. 35/26 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 453; 2. fehlt; 3. ∅ 3 cm,
Fragm., . . .IOHANNIS.DE.BO. . .; 4. wie 11. in Nr. 5198; 5. ∅ 2,8 cm, besch., +S’.HMANI.DE.LA-
DEBG.DE.WERDEGGE.

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 563.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3872.

Wira) graff Donat von Toggenburg1 herre ze Brettengow2 vnd ze Tafas3 verie-
hent vnd tund kunt offenlich mit disem brief allen L den, die inn ansehent oder horent
lesen, das wir gesund libes vnd mutes vnd mit guter vorbetrachtung luterlich durch
got vnd durch L vnserer vnd vnsrer vordern selen hailes willen fur vns vnd alle vnser
erben vnd nachkomen, die wir vestenklich hier zu binden, die widem L ze Elsow4, die
man nemmet die kilchen widem, die ze disen ziten Johans Hertzog buwet, vnd den
kilchensatz da selbes ze Elsow, die vnser recht eigen sind, mit vogtey mit zehenden
mit widmen mit husern mit hofen mit holtz mit veld mit wisen mit akkern mit wunn
mit weid vnd mit aller zugehord rechtung vnd ehafti, so zu den selben widmen oder
kilchensatz ze Elsow bis her von alter rechtung oder gewonheit gehoret b) hat, frylich
vnd ledklich geben haben vnd geben es mit vrkund dis briefes dem erwirdigen vnd
geistlichen in got dem abt vnd dem couent des gotzhuses vnser lieben frowen ze Ru-
t i 5 des ordens von Premonstrat in Costantzer bystum vnd allen iren nachkomen
vnd dem selben irem gotzhus, da och die ietzgenanten vnser vordern begraben ruwent
vnd och wir, ob got wil, des jungstlichen tages meinen ze warten, vsgenomen die gu�-
ter, die vns sust zu gehorent ze Tolhusen6, ze Môs7 vnd ze Raterschen8, vnd vn-
sern wingarten, da der torgel inne stat, vnd habn dis gab getan, als vorgeschriben stat,
also das die vorgenanten apt vnd couent des egenanten gotzhusz ze Rut i die obge-
nanten widem vnd kilchensatz vogtey vnd zehenden mit allem dem, so dar zu geho-
ret, mugen besetzzen vnd entsetzzen verlihen besorgen vnd niessen als anders des ege-
nanten irs gotzhuses eigen gut, vnd ensollen wir noch kein vnser erben noch nachko-
men sy noch das selb ir gotzhus ze Rut i niemer me dar an gesumen noch geirren mit
gerichten oder ane gericht noch in deheiner andern wise, die nu oder hienâch ieman
kond erdenken, vnd entzihen vns dar vmb fur vns vnd alle vnser erben vnd nachko-
men aller der vordrung rechtung vnd ansprach frygheiten gerichten vszugen vnd fun-
den, durch die oder mit denen wir oder die dikgenanten vnser erben oder nachkomen
wider dekein sach oder stuk, so an disem brieff verschriben stat, iemer komen oder ge-
tun mochten mit worten oder mit werken mit raten oder getaten. Wir haben och die
gotzgab getan also die ewigen mess ze volbringent, die vnser lieber vatter selig graff
Fridrich von Toggenburg9 ze dem nuwen altar in vnser capell ze Rut i, der ge-
wîcht ist in allerhailigen er, hat angefangen ze stiftend, won wir och das in diser gab
sunderbar angesehen vnd gemeinet haben, das alle tag ein mess vf dem selben altar be-
gangen werd ane alle sumung vnd irrung von denen vorgenanten widmen vnd kil-
chensatz zu den funf mut kernen jêrliches geltes, die vnser vatter selig vormals an den
selben altar hett gekoft vss dem hof ze Segrebner10 genant der Blêten hof, vnd
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durch das dis alles war vnd stêt belibe nu vnd in kunftigen ziten, so haben wir vorge-
nanter graff Donat von Toggenburg vnser eigen insigel offenlich gehenkt an disen
brieff fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen. Dar zu haben wir gebetten die
frommen vesten vnd wisen herr Heinrich Gess ler11, her Hansen von Bon stet  -
ten rittere, Rudolfen von Bonstetten12 sesshaft ze Vstra13 vnd Her man von
Lan den berg von Werdegg14, dz sy ze einer offner gezugnuscht aller obgeschribner
dingen ir eignu insigel och gehenkt hand an disen brieff. Wir die ietzgenanten Hein-
r ich Gess ler, Hans von Bonstetten, Rudolf von Bonstetten vnd Herman von
Landenberg von Werdegg veriehen och, das wir ze einer warheit vnd offner ge-
zugnuscht aller obgeschriben sachen durch ernsthafter bett willen des obgenanten vn-
sers gnedigen herren graff Donâtz von Toggenburg vnser jeklicher och sin eigen in-
sigel offenlich gehenkt hat an disen brieff. Der geben ist ze Liechtensteig15 an vn-
ser lieben frowen abent ze der liechtmesz, do man zalt von Cristi geburt tuseng
druhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sechsten jare.
a) Initiale W 4 cm hoch. – b) g korr. aus h.

6780. Zürich, 3. Februar 1396
Der Schultheiss von Zürich beurkundet, dass die Geschwister Anna und Ruedi Ludwig
in Zürich dem Kloster St.Gallen den halben Hof im Moos bei Frauenfeld verkauft
 haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OOO.3, Nr. 6. – Pg. 40/21 cm. – Siegel ∅ 3,4 cm, S.EBER HAR DI.DCI.
STAGEL.SCHVLT.THVR. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb den halben hof ze Mos gehort gen Adorf.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f.121v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2107 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4456.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kund ich Eberhart Stagel schult-
heiss der statt Zur ich1, das fur michb) kam an der statt, do ich offenlich ze gerichte
sas, Anna L Ludwigin vnd Rudi Ludwig ir bruder ietz ze disen ziten sesshaft Zu-
r ich mit Heinrich Murer von Zol l ikon2 iro erkornen vogt, offenberten vor mir c)

in gericht mitd) des selben ir L erkornen vogtes hand willen vnd gunst vnd sprachen, sy
hetten den halben hof in dem Mos3 bi Frôwenfeld4 gelegen, stosset einhalb an das
gut, das wilent Rudolfs Hartzers L seligen ist gewesen vnd aber nu zugehord dem
gotzhus ze sant Gal len, anderhalb an das tobel da selbs, der ir ledig fry eigen ist, mit
steg mit weg vnd mit allem recht, so dar zugehord, dem erwirdigen gistlichene) herren
dem abt dez vorgenanten gotzhus ze sant Gal len vnd dem selben gotzhus vmb zwey
vnd viertzig pfunt Costentzer pfening f) fur ledig fry eigen recht vnd redlich ze kof-
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fen geben, vnd sint ôch des selben geltes nach iro vnd des egenanten ir vogtes vergicht
gentzlich von im gewert vnd wolten ôch im den selben halben hof mit aller zugehort
vertgen vnd zu sinen handen bringen, dz er dar an habend wer, vnd liessend an recht,
wie sy das tun solten, das es kraft haben mocht. Do fragt ich vrteil vmb, vnd wart nach
miner frag von erbern luten an gemeiner vrteil erteilt, sid dz die obgenant Anna Lud-
wigin vnd Rudi ir bruder hie vor einem fryen gericht stunden vnd ôch der egenant
halb hof ir ledig fry eigen wer, wo ôch sy dann den selben halben hof mit aller zuge-
hort dem vorgenanten minem herren dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal len mit
miner hand vnd mit des egenanten ir erkornen vogtes hand vmb den vorgeschriben
kôf fur ledig fry eigen ledig vnd los vfgeben vnd sich des an sin hand entzigen vnd fur
ledig fry eigen lopten wer ze sin, das sy dz wol getun mochten, vnd dz es ôch da mit
nu vnd hie nach gut kraft haben solt. Vnd do das erteilt ward, do stunden die egenan-
ten Anna Ludwigin vnd Rudi ir bruder dar vnd gaben dem vorgenanten minem
herren dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal len den obgenanten halben hof mit aller
zugehord mit miner hand vnd mit des vorgenanten Murers ir erkornen vogtes hand
vmb den vorgeschribenen kôff fur ledig fry eigen ledig vnd los vff, als do gericht vnd
vrteil gab, vnd entzigen sich ôch des selben hofs mit aller zugehord fur sich vnd ir g) er-
ben mit miner hand vnd mit des egenanten ir erkornen vogtes hand an des obgenan-
ten mines herren des abtes vnd des gotzhus von sant Gal len ze iro vnd ir nochkomen
wegen och, als do gericht vnd vrteil gab. Es lopten ôch die egenanten Anna Ludwi-
gin vnd Rudi ir bruder mit miner hand vnd mit des vorgenanten Heinrich Murers
ir erkornen vogtz hand fur sich vnd ir erben mit guten truwen, des egenanten halben
hofs mit allem recht, so dar zugehort, were ze sine nach recht des vorgenanten mines
herren des abtes vnd des gotzhus ze sant Gal len vnd iro nachkomen fur ir ledig fry
eigen vnd vmb den vorgeschribnen kôff vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten
vnd mit namen an allen dien stetten, wo vnd wenn oder wie dikk sy des notdurftig
sint, ân geuerd. Vnd do dis alles beschach, als mit gericht vnd mit vrteil erteilt ward,
dz es nu vnd hie nach gut kraft haben solt, do lies des vorgenanten mines herren des
abtes vnd des gotzhus ze sant Gal len gewisse botschaft ze des selben mines herren
des abtes vnd des gotzhus wegen an recht, ob inen dz gericht sinen brief her vmb ge-
ben solt. Dar wart ôch inen nach miner frag von erbern luten an gemeiner vrteil er-
teilt. Vnd her vber ze einem offen waren vnd steten vrkund aller vorgeschribner ding
soh) ich min insigel von des gerichtz wegen offenlich gehenket an disen brief. Der ge-
ben ist an dem nechsten donstag noch vnser frôwen tag ze der liechtmess in dem jar,
do man zalt von gottes geburt druzechenhundert nuntzig jar, dar nach in dem sechs -
ten jar. Hie bi waren Frantz i-) Kloter, Rudolf Hagnower, Heinr. Berger,
 Johans Jminer, V l r. Ziegler, Heinr. Lowly, Heinr. Wetzel vnd ander erber 
lut -i).
a) Initiale A 4,5 cm hoch. – b) m korr. aus anderem Buchstaben. – c) r korr. aus n. – d) m korr. aus v. – 
e) A. – f ) pfenng mit i-Punkt. – g) i korr. aus v. – h) Hier fehlt han. – i-i) Von anderer Hand.
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6781. Lichtensteig, 8. Februar 1396
Graf Donat von Toggenburg beurkundet, dass das Kloster Rüti die Messe auf dem neu-
en Altar nicht halten müsse, bevor es die geschenkten Widem und Kirchensatz Elsau
nutzen kann.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II16, 210. – Pg. 29/19 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 453.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6779.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3873 (irrt. zum 7. Febr.).

Wira) graff Donat von Toggenburg herre ze Brettengow vnd ze Tafas veriehen
offenlich L mit vrkund dis briefes allen den, die in ansehent oder horent lesen, als wir
dem erwirdigen L vnd geistlichen in gott dem apt vnd dem couent gemeinlich des gotz-
huses ze Rut i geben haben L die widem vnd den kilchensatz ze Elsow nach der brief
lut vnd sag, die si von vns dar vmmb hand, die ewigen mess teglich ze volbringent vnd
ze begand vff dem nuwen altar, der gewîcht ist in der er aller heiligen, den vnser lie-
ber vatter graff Fridrich selig von Toggenburg in vnser capell ze Rut i gestift vnd
gemachet hat, das si och tund sond nach der brieff lut vnd sag, die wir von inenb) dar
vmmb hand, das wir da die selben von Rut i von der vorgenanten ewigen mess wegen
nut sond anreichen noch zusprechen, e das si die vorgenanten widem vnd zehenden
an vahent ze niessent, doch sond die vorgenanten widem vnd kilchensatz ane alles
mittel vnd ane alle sumung vnd irrung nach vnserm tod dem vorgenanten gotzhus ze
Rut i angefallen sin nach ir brief lut vnd sag. Vnd des ze vrkund vnd merer sicherheit
so haben wir der obgenant graff Donât von Toggenburg vnser eigen insigel offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Liechtensteig an dem nechsten zistag
nach vnser lieben frowen tag ze der liechtmess, do man zalt von Cristi geburt tuseng
druhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sechsten jare.
a) Initiale W 5,7/3,7 cm. – b) Korr. aus im.

6782. Wil, 15. Februar 1396
Amor von Luterberg verkauft an Abt Kuno von St.Gallen Eigenleute, Lehen vom Klo-
ster.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.38. – Pg. 29/17 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 6749. – Rückvermerk
(15. Jh.): Luterberg lut verkofft; (andere Hand): dem gotzhus zu sant Gallen, die man nempt Grob-
lin.

Druck: UB St.Gallen IV, 2108 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4459.

Icha) Amer von Luterberg1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brieff, dz ich
von rechter ehafter nôt vegenb) vnd vmb dz, L dz ich grossen schaden gewendet hab,
verkôft vnd ze kôffen geben hab fur mich all min erben vnd nochkomen, die L ich ve-
steklich hier zu verbind, aines rechten redlichen vnd vnwiderrufflichen kôffs dem er-
wirdigen minem genadigen L herren Cun abt dez gotzhus ze sant Gal len2 vnd sinen
nochkomen vnd ôch dem yetzgenanten sinem gotzhus ze sant Gal len Hainrichen
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Groblin, Cunraten, Rudolfen, Johansen vnd Jacoben Groblin dez obge-
schribnen Hainrich Groblis elich sun vnd ôch Margarethen wilunt Rudolf
Groblis elichi tochter vnd Cunrat Groblis kinder, die er yetz hât, vnd all der ob-
geschribnen Grob l in nochkome, die ôch min lehen gewesen sind von dem yetzge-
nanten gotzhus ze sant Gal len, vmb syben pfund pfenning guter vnd genamer Co-
stentzer muntz, der ich ôch gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt bin, vnd also verzich
ich mich fur mich all min vorgenanten erben vnd nochkomen aller lehenschaft aller
gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brieff aller rechtung vordrung vnd an-
sprâch, so ich oder min erben ald nochkomen oder yeman andro von minen wegen ye
gehebt haind oder yemer gewunnen kondin oder mochtind ze den obgeschribnen
Hainrichen, Cunraten, Rudolfen, Johansen, Jacoben vnd Margarethen
vnd ôch dez obgeschribnen Cunrat Groblis kinder, vnd also lob ich mit disem
brieff by miner truw an aines geschwornen aides statt fur mich all min erben vnd
noch ko men, disen obgenanten kôff stat ze halten vnd niemer dar wider tun weder mit
worten noch werken. Vnd des ze wârem offem vrkund so hablb) ich obgeschribner
Amer von Luterberg min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brieff. By disem
kôff sind gewesen Rudolf Mâ gels  perg ze disen ziten vogt ze Yberg3, Dyetr ich
Horner, Hainrich Volger vnd Johans Horner alle dry burger der statt ze
Lyech ten staig4. Dis beschach vnd ward diser brieff geben ze Wil 5 in der statt des
jâres, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, nuntzig jâr vnd dâr nâch
in dem sechsten jâre, an dem nachsten zistag noch sant Valentins tag.
a) Initiale J 2,8 cm lang. – b) A.

6783. 19. Februar 1396
Beringer Schulmeister, Bürger zu St.Gallen, stellt Abt Kuno eine Quittung aus für eine
Abzahlung von 144 Pfund.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.G.5. – Pg. 34/19,5 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 737. – Rückver-
merk (15. Jh.): Beringers Schulmaîsters quit brieff.

Druck: UB St.Gallen IV, 2109 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Beringer
Schu lmaister burger ze sant Gal len L kund vnd vergich offenlich mit disem brief
fur mich vnd all min erben, das mir der wis wolbeschaiden Niggel RuLpreht statt -
am man ze sant Gal len1 von wegen vnd an statt des hohwirdigen fursten Cunen von
gottes gnaden abt L des gotzhus ze sant Gal len2 mines gnadigen herren geben vnd ge-
wert hat hundert pfund vnd zwaintzig pfund pfennig alles guter vnd genamer Co-
stentzer muns an der geltschuld, die mir der from vest ritter herr Eglol f f von
Roschach3 schuldig ist, als min brief wisent vnd sagent, die ich darvmb von im ver-
sigelt inne han. Item aber hat mir der beschaiden V l r ich Fl îsknab burger ze Wil 4
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von wegen vnd an statt des vorgenanten mines herren abt Cun geben vnd an der ege-
nanten geltschuld, so mir der egenempt herr Eglol f vnd sin erben schuldig sind, ge-
werot vier vnd zwainzig pfund pfenning alles guter Costentzer muns. Vnd darvmb
so lass vnd sagen ich fur mich vnd all min erben den vorgenanten minen gnadigen her-
ren abt Cun sin nahkomen vnd das vorgenant gotzhus ze sant Gal len vnd och den
egenanten herr Eglol fen von Roschach vnd sin erben vmb die vorgenanten zwain-
zig vnd hundert pfund pfenning vnd vmb die vier vnd zwaintzig pfund pfenning alles
guter vnd genamer Costentzer muns gantzlich vnd gar ledig los vnd quitt mit disem
brief. Vnd ze warem vrkund vnd gantzer sicherhait alles des, so an disem brief ver-
schriben stat, han ich obgenanter Beringer Schu lmaister min aigen insigel fur
mich vnd all min erben offenlich gehenkt an disen brief. Geben am samstag nah sant
Val lentinus tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nunt-
zig vnd sehs jar.
a) Initiale A 2,6/3,1 cm.

6784. 20. Februar 1396
Hans Eberhart von Pfäffikon 1 und Heini Fulder einigen sich über ihre Rechte an  einem
Erblehen vom Benediktinerkloster Einsiedeln 2. Sie bitten . . . Hansen Vndergarten
burger ze Rapreschwil 3 . . . um Besiegelung . . . Hie bi waren Jacob Gu l ler, R.
Schnewli, Heinr. Oberaker.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, B. NF 4. – Siegel Abb. 695.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 539.

6785. Konstanz, 22. Februar 1396
Der Generalvikar von Konstanz beauftragt den Dekan von Wil, Johann Schaffhuser als
Vikar der Pfarrkirche Wuppenau einzusetzen.

Or. (A), Kath. PfarrA Wuppenau. – Pg. 22/14,5 cm. – Siegel fehlt. – Verso rechts oben: Spuren des
 roten Ringsiegels des Generalvikars. – Rückvermerk (15. Jh.): Ein infestitur von Wupenow.

Druck: Thurg. UB VIII, 4462.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7441.

Vicarius reverendi in Christo patris et domini domini Burkardi dei gracia episcopi
Constanciensis 1 in spiritualibus L generalis dilecto in Christo decano decanatus in
Wil2 Constanciensis dyocesis salutem in domino. Discretum L Johannem dic-
tum Schaffhuser presbiterum nobis per venerabilem in Christo fratrem V l r icum
de Tett ingen L commendatorem domus Johannitarum in Tobel 3 dicte dyocesis
ad vicariam perpetuam parrochialis ecclesie in Wuppenow4 ipsius dyocesis ipsi domui
in Tobel unite et pertinentis ad presens ex morte quondam Johannis dicti Amman
presbiteri ultimi sui vicarii vacantem litteratorie presentatum, de cura animarum et
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perpetua vicaria dicte parrochialis ecclesie in Wuppenow investivimus et auctorita-
te ordinaria investimus per presentes sine tamen preiudicio iuris alieni et sub prote-
statione, quod salvum sit ius dicto domino nostro episcopo suisque successoribus 
et ecclesie Constanciensi super solucione primorum fructuum ipsius ecclesie in
Wup pen ow ipsi domino nostro episcopo iure seu antiqua et legitime prescripta con-
suetudine debitorum. Instituentes eum perpetuum in ipsa ecclesia vicarium sub an-
tiqua et consueta prebenda sibi annis singulis de proventibus ipsius ecclesie sine di-
minucione qualibet ministranda, mandantes tibi decano supradicto, quatenus ipsum
Jo han nem presbiterum in possessionem vicarie ipsius ecclesie iurium et per ti nen -
cia rum eius dem ducas corporalem, faciens illius subditos eidem in spiritualibus re-
verenciam et obedienciam debitas exhibere, ipsumque recipias et a tuis confratribus
recipi facias in confratrem. Datum Constancie anno domini millesimo trecentesi-
mo nonagesimo sexto, VIII kalendas marcii, indictione quarta.

6786. Winterthur, 25. Februar 1396
Der Landrichter im Thurgau vidimiert der Stadt St.Gallen das Gerichtsprivileg König
Wenzels.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.III.60. – Pg. 40,5/24,5 cm. – Siegel wie in Nr. 3487. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vidimus von lantgeriht in Thurgow.

Icha) graff Otto von Tierstein lantrichter in Thurgew1 vergich vnd thun kund
menglichem mit disem brief, das ich an der hochgebornen fursten miner gnadigen L
herren der hertzogen von Oster ich statt vff dem lantag by Winterthur2 in der graf-
schaft ze Kiburg3 an dem nêsten frytag nach der alten vasnacht offenlich ze gericht
sasz, L vnd kam fur mich in gerichte der fromen vnd wisen des burgermeisters des ra-
tes vnd der burgere gemeinklich der statt ze sant Gal len gewisse botschaft vnd zoig-
te da L vor mir der selben von sant Gal len friheit vnd gnad, die inen der hochgeborn
furste kung Wentzlaw Romscher kung geben hat, die von wortt ze wortt also statt:
Es folgt der Text von Nr. 5655 (nach A2).
Vnd do der brief also gelasen vnd verhoret ward, do batten inen der selben von sant
Gal len botschaft erfarn an einer vrteil, ob die burger gemeinlich von sant Gal len
vnd ir jeglicher besunder der selben ir gnade vnd friheit icht billich geniessen sollen,
da fragt ich vrteil vmb vnd ward och erteillett mit rechter vnd mit gesamnoter vrteil
einhelklich vff den eid, dz die vorgenanten burger gemeinlich von sant Gal len fro-
wen vnd man vnd ir jeglicher insunders der selben ir gnade vnd friheit, die inen also
bestatigott vnd gemeret ist, billich geniessen sollent vnd dz sy och da by beliben sol-
len in aller der wise vnd masse, alz vorgeschriben statt, an all geuerde, vnd dz ich inen
des ein abschrift, dz man nempt ein vidimus, her vmb geben solle. Vnd des ze warem
vnd offnem vrkunde so han ich der obgenant lantrichter des lantgerichtz insigel in
Thurgew offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem vorgenanten lantag
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by Winterthur in dem jare, do man zalte von Cristus geburte drutzehenhundert
sechs vnd nuntzig jaren. Per Eigendal4.
a) Verzierte Initiale J 12,5 cm lang.

6787. Winterthur, 25. Februar 1396
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet, dass Heinrich Stäheli, Bürger zu Win-
terthur, an Ulrich Senn, Bürger zu Rapperswil, Güter in Henggart und Madetswil ver-
kauft habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’46’1. – Pg. 41/17,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,6 cm, +S’.CVN-
RADI.DCI.SAL’.SCVLTETI.I.WINT’TVR; 2. besch., wie in Nr. 4167; 3. ∅ 2,5 cm, +S.HAINRICI.
DCI.STEHELIN. – Rückvermerk (15. Jh.): Item min frowen1 hand erkoft dz gut ze Hengarten vnd
hand mit dem gut zuMadechswil nut ze schaffen, als in disem brief statt vf Johs. Bapptist anno do-
mini CC milesimo dusan vierhundert LVIo jar.

Druck: Thurg. UB VIII, 4463 (unvollständig).

Icha) Cunrat von Sal schulthessz ze Winterthur2 vergich vnd thun kunt mengli-
chem mit disem brief, das ich ze Winterthur an offnem markte offenlich ze gericht
sass, vnd kam L fur mich in gerichte Heinrich Stehel ly burger ze Winterthur vnd
veriach, das er recht vnd redlich verkoffet vnd in eines bestatten ewigen koffes wise ze
koffenne geben hette L dem erbern mann V l r ich Sennen burger ze Rappraswil 3

vnd sinen erben ein gut gelagen ze Henkhart4, dz Burgy Bucher buwet, vnd och
ein gut gelagen ze HenkLhart, das der Himel buwet, vnd da zu die hub gelagen ze
Madotswil le 5, die Johans Erny buwet, fur ledig eigen mit husern mit hofstetten
mit schuren mit akern mit wisen mit holtz mit veld mit wunn mit weid mit wasem mit
zwig mit stag mit weg vnd mit aller rechtung vnd nutzen zinsen vnd zugehorden, alz
sy von alter her komen vnd bracht sind nach der hoptbrief lutung vnd sag, die dar
vber geben sind, vmb zwey hundert vnd achzig guter guldin, der er gentzlich vnd gar
von inen bezalt vnd vsgericht were, des er offenlich vor mir in gericht veriach, die sel-
ben obgeschribnen guter in an komen warind in koffes wise von dem hochgebornen
fursten minem gnadigen herren hertzog Lutpolten von Ostenrich6 von Hansen
dem Steinkelr seligen sinem swager. Vnd da von do vertigotte vnd gab der vorge-
nant Heinrich der Stehel ly fur sich vnd sin erben dem vorgenanten V l r ich dem
Sennen vnd sinen erben die obgenanten guter mit allen iren rechten vnd zugehorden
ledklichen vf vnd verzech sich der gentzlich vnd gar fur sich vnd alle sin erben mit mi-
ner hand gunst vnd gutem willen von des gerichtz wegen an den stab in sin hand ze si-
nen vnd aller siner erben wegen vnd mit gelerten worten, alz gericht vnd vrteil gab, so
ferre daz der obgenant Heinrich der Stehel ly noch enhein sin erben noch nieman
andere von sinen wegen furbasser nit mer kein recht vorderung noch ansprach da zu
gehaben noch gewinnen sond in kein wise. Vnd lopte och, der vorgenanten guter vnd
och des koffes war ze sinde nach recht fur ledig eigen, alz vorgeschriben stat, wo des
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6787. 1Klarissenkloster Paradies, Gem. Schlatt, Bez. Diessenhofen TG. – 2Konrad v. Sal (Saler), 1364–
1396 Schultheiss v. Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 3Rapperswil, Bez. See. – 4Henggart, Bez. Andelfingen
ZH. – 5Madetswil, Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH. – 6Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411.
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der vorgenant V l r ich Senno vnd all sin erben vnd nachkomen noturftig sind oder
werdent, es sy an geistlichen oder an weltlichen gerichten, an all geuerde. Vnd won di-
ser koff vnd alle vorgeschribnen ding mit minem vnd mit beder teil willen vnd gunst
also recht vnd redlich beschahen sind mit aller der ehafty vnd sicherheit worten vnd
werken, so von rechtz wegen da zu gehort vnd man thun sol vnd da mitt es nu vnd her
nach gut kraft vnd hantfesty haben sol, so han ich der obgenant richter min insigel, alz
gericht vnd vrteil geben hat, ze einem offnem vrkunde der warheit vnd einer zugnuste
diser sache offenlich gehenkt an disen brief, da zu sy och ze noch merer sicherheit ge-
betten hand die fromen vnd wisen den rat ze Winterthur, dz sy och ir insigel ze noch
vester vnd besser sicherheit henkent an disen brief. Vnd veriehen och wir Herman
von Adlikon7, Gotz Schulthess vnderm Schopff, Hans Sigr is to, Heinrich
Haldman, Hans Balber, Hans Blumberg vnd Cunrat der Rudger der rat ze
Winterthur, dz wir vnsers rates insigel durch beder teil flissiger bette willen offen-
lich gehenkt haben an disen brief. Da zu vergich och ich der vorgenant Heinrich der
Stehel ly einer gantzen warheit aller vorgeschribner bedingden stuken vnd artikeln,
so an disem brief geschriben stand, vnd des ze noch merer sicherheit so han ich och
min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Winterthur in
dem jare, do man zalte von Cristus geburte drutzehenhundert sechs vnd nuntzig ja-
ren, an dem nechsten frytag nach der alten vasnacht.
a) Initiale J 8,7 cm lang.

6788. St.Gallen, 29. Februar 1396
Johann Frölich, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt, Streitigkeiten mit ihr oder
ihren Bürgern nur vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.13. – Pg. 26/13,5 cm. – Siegel Abb. 770. – Rückvermerk (15. Jh.):
 Lete. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 398, zu 2000.

Icha) Johans Frohlich, den man nempt Lete, burger ze sant Gal len tun kunt vnd
vergich offenlich an disem brief L allen, die in ansehent oder horent lesen, daz ich mit
wolbedahtem mut willeklich frilich vnd vnbetwungenlich L offenlich gesworn han ai-
nen gelerten aide liplich ze got vnd ze den hailigen mit vfgehabenen vingern, L war daz
ich dehainer lay zuspruch sachen stoss oder ansprachen vff disen huttigen tag hetti
oder nv hinnenhin iemer gewunni zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem
burger ald burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz da burger ald si werdent
noch da selbs burger, wenne vnd alz dik das beschach vnd wolt ich ie danne darumb
rehtes niht enbern, das ich danne ie darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sol
vnd wil ze sant Gal len in der statt vor irem geriht vnd niedort anderswa won nach
der selben statt reht vnd gewonhait, ez war danne, daz ich da selbs rehtlos gelassen
wurd vnd das och das da kuntlich wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aide vss ge-
lassen, daz ich das reht ie danne, von dem ich rehtlos gelassen bin, anderswa suchen
sol vnd mag, da es danne billich vnd muglich ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze of-
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fem warem vrkunde so han ich Johans Fro l ich da vorgenant erbetten den wolbe-
schaidenn Cunrat von Watt1 och burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich
gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel ich mich willeklich gebunden han,
won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter Cunrat von Watt offenlich
vergich an disem brief mir vnd allen minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach
vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag nach sant Ma-
thies tag des hailigen zwelfbotten in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druze-
henhundert jâr, nunzig jar vnd darnach in dem sechsten jare.
a) Initiale J 6/7 cm.

6789. Magdenau, 11. März 1396
Konrad Senn von Dottenwil schenkt dem Kloster Magdenau eine Wiese zu Anzenwil.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f.79v.

Ich Cunrat Senn ze disen zytten sesshafft vff dem sennhoffe ze Tat tenwyle1 tun
kunt vnd vergich offennlich mit disem brieff  fur mich vnd fur alle min erben vnd nach-
komen allen den, die in sechent lesent oder horent lesen, dz ich mit gutter vorbe-
trachtung vnd mit wolbedachtem mutte den ersamen minen gnedigen frowen der ap-
tissinen dem conuent vnd dem cappitel gemainlich ze Maggenow2 Cytels ordens in
Costentzer bistumb gelegen lutterlich durch gott vnd durch miner sele hailes wyllen
recht vnnd redlich vnnd ledeklich geben han die wyse ze Entzenschwyl3 im riett ge-
legenn mit grunndt mit gradt mit wasen mit zwy mit stegen mit wegen mit wasser mit
wasserflussen mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen den zugehor-
den, so von recht ald von gewonhait dar zu vnd dar in gehorent vnd vntz her gehort
hanndt, vnd gib inen vnd allen iren nachkomen die selben jetzgeschribnenn wysen
mit aller zugehorden ledeklich mit disem brieff an dz vorgeschriben gotzhuß ze Mag-
genow in des vnd zu des selben gotzhuß gewalte nutze vnd hannden, die selb wyß
min recht vogtbar aigen gewesen ist, vnd han ouch des egedaachten gotzhuß besorgern
die vorgeschribnen wysen mit aller zugehorden zu des vnd in des selben gotzhuß ze
Maggenowe gewalte nutze vnd hannden an offner des richs strasse vor allichen vnd
gemainen gerichte frylich vnd wyllenklich vnd ledeklich von minen vnd vsser minen
hannden vffgeben vnd geuertigot, wye mit gemainer vrtail ertailt ward, vnd mit allen
den worten vnd getatten, wye recht sytt vnd gewonhait wz, dz es nach dem rechten
wol krafft vnd macht hat vnd haben sol vnd mag jetz vnd hie nach, vnd dar vmb so
han ich mich frylich vnd wyllenclich enntzigen von minen vnd vsser minen handen in
des vnd zu des vorgeschribnen gotzhuß vnd siner besorger handen vnd verzich mich
mit disem brieue ganntzlich vnd gar fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen al-
ler aigenschafft lehenschafft aller recht vordrunngen vnnd ansprachen gaistlichs vnd
weltlichs gerichtes, so ich vnd min erben vnd nachkomen an der vnd zu der vorge-
schribnen wysen ald zu dehainer ir zugehorde ye gehept hanndt ald hie nach jemerme
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gehaben oder gewunnen mochtint. Ich han ouch gelopt by miner truwe vnd loben mit
disem brieue fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen, der vorgeschribnen wy-
se mit allen rechten vnd mit aller zugehorde vnd ouch der selben gabe fur recht vogt-
par aigen recht wer ze sinde nach des lanndes recht vnd dz vorgeschriben gotzhuß vnd
sin besorger, wer die sind ald nach werdint, on allen iren schaden nach dem rechten
dar vmb ze versprechen vnnd ze verstannde an allen gerichten gaistlichen vnnd welt-
lichen vnnd an allen stetten gen aller mengklichem, wenn wo vnd wye dick sy des nach
dem rechten notturfftig sind oder dar vmb angesprochen geschadgett geuertigott oder
vffgetryben werdint, on alle geuarde. Vnnd ze offem warem vrkunde vnnd statter si-
cherhait aller dirre vorgeschribnen dinge vnd vergicht so han ich vorgenempter Cun-
rat Senn, won ich aigens insigels nit hatt, mich willeklich gebunden vnder des fro-
men wisen Cunratz von Eppenberg4 insigel, der dz selbe sin insigel von miner
erntschlicher bette wegen fur mich vnd fur min erben vnd nachkomen offennlich an
disen brieff gehenckt, vnnd des ouch ich jetzgenempter Cunrat von Eppenberg ver-
gich mir vnd minen erben gantzlich vnschadlich. Dis geschach vnd ward dirre brieff
geben ze Maggenow in dem jare, do von Cristi geburt warent MoCCCoLXXXX jar
vnd darnach in dem VI jare, an sant Gregorien abenndt.

6790. 12. März 1396
Priorin und Konvent des Klosters Töss verkaufen dem Abt Kuno von St.Gallen Eigen-
leute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.40. – Pg. 28,5/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. oval 5/3 cm, S’.CONVEN -
TVS.SORORUM.DE.TOESSE; 2. oval 4,7/2,9 cm, S.ABBISSE.DE.TOSSE. – Rückvermerk (15. Jh.):
Von Toss dem kloster.

Druck: UB St.Gallen IV, 2110 (unvollständig).

Wira) . . die priorin vnd gemainer couent des gotzhus ze Tozz1 sant Dominicus or-
den in Costentzer bystum veriehen vnd tunt L kunt allermenglichem mit disem
brief, daz wir mit guter wissentklicher vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit gemai-
nem L ainhelligem rat vnsers capitels fur vns vnd fur alle vnser nachkomen ains vn-
geuarlichen vnwiderrufklichen koffes verLkoft haben die wolbeschaidnen kneht Han-
sen vnd Rudin von Wentzikon2 gebruder jetz sesshaft vff Wilberg3 Johansen
von Wentzikon elich sun mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord, die baid vnsers
obgenanten gotzhus recht aigen warent. Vnd haben die mit gunst wissen vnd willen al-
ler vnser obern vnd aller der, so wir nach vnsers gotzhus vnd ordens recht sitten vnd
gewonhait dar zu bedorften, redlich vnd recht ze koffent geben dem hohwirdigen fur-
sten abt Cunen von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len4 vnd allen sinen nach-
komen zu desselben sines gotzhus handen vnd gewalt vmb zwaintzig pfund guter vnd
genamer Jta l iger haller, dero wir och aller gantzlich vnd gar nach vnsers gotzhus
nutz vnd nach vnserm willen von den obgenanten Hansen vnd Rudin von Went-
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zikon bezalt syen. Vnd haben im vnd sinem gotzhus dieselben zwen kneht mit lib
vnd mit gut vnd mit aller zugehord fur recht aigen fur vns vnd fur alle vnser nachko-
men vnd fur daz obgenant vnser gotzhus ze Tozz ledklich vnd frilich vffgeben vnd zu
sinen vnd siner nachkomen vnd zu des obgenanten sines gotzhus ze sant Gal len han-
den vnd gewalt braht vnd geuertgot vnd sy der in liblich nutzlich gewaltsami vnd ge-
wer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz es nach vnsers gotzhus vnd or-
dens vnd och nach des landes recht vnd gewonhait billich vnd von recht kraft vnd
maht hat vnd haben sol nu vnd hienach. Vnd haben vns och hier vber gegen demsel-
ben Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len gegen allen sinen nach-
komen vnd gegen demselben sinem gotzhus fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd
fur daz obgenant vnser gotzhus ze Tozz ledklich vnd frilich verzigen vnd entwert vnd
verzihen vnd entweren vns och redlich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft al-
ler lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft aller besatzung aller zug-
nust lut vnd briefen aller vall vnd gelazz aller erbschaft vnd erbtailes aller gewaltsami
vnd dienst alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller rechtung vordrung vnd
ansprach, so wir oder vnser nachkomen oder ieman andra von vnsern oder vnsers
gotzhus oder ordens wegen zu den obgenanten zwain knehten zu ir lib oder zu ir gut
mit aller zugehord ie gehatten oder hie nach iemermer gewinnen mohtent von recht
oder von gewonhait oder von dehainerlay andren sach wegen, so ieman erdenken kan,
an geuard. Wir sollent vnd gelobent och vestenklich mit disem brief fur vns vnd fur
alle vnser nachkomen vnd fur daz obgenant vnser gotzhus, der obgenanten zwaiger
kneht mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord fur aigen vnd dis kofs in aller vorge-
schribnen wis des obgenanten abt Cunen des gotzhus ze sant Gal len aller siner
nachkomen vnd desselben sines gotzhus gen allermenglichem allenthalben vff gaistli-
chem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa vnd wie dik si oder die obgenanten lut des
noturftig sint vnd dar vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben oder angesprochen
wurdent, recht weren ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd ge-
wonhait an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait vnd ze ainer bestaten
sicherhait so haben wir . . die priorin vnd gemainer couent des gotzhus ze Tozz da ob-
genant vnsri insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an sant Gregorien des hailgen bapsts tag, do man zalt von Cristi
geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale W 1,6/1,8 cm.

6791. Wil, 15. März 1396
Der Schultheiss von Wil beurkundet einen Vergleich zwischen Elisabeth von Var und
dem Leutpriester von Wil.

Or.(A), StadtA Wil, 332. – Pg. 28/26 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 549; 2. Abb.759; 3. Abb.741. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: Thurg. UB VIII, 4465 (unvollständig).



Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von Edegs-
wi l le schulthaiz ze Wil 1 L vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich kam ze
Wil in der statt in offen gericht vff hut disen L tag, alz dirr brief geben ist, do ich da-
selbs offenlich ze gericht sazz, die erber frow Elsbetha von Var JoLhansen salgen
von Var elichi wirtenn Eberhart Kofmans salgen elichi tohter mit Johansen
Aster irem vogt, mit dem si do vber dis nachgeschribnen sach beuogtot wart, alz ge-
richt vnd vrtail vor mir gab, vnd offnot da mit demselben irem vogt vnd mit ir fur-
sprechen vnd sprach, daz si lieblich vnd fruntlich vnd och gantzlich vnd gar nach ir
willen verricht vnd veraint ware mit dem erbern herren her Johansen dem Schmid
lutpriester vnd tegan ze Wil, der och do zegegen stund, vnd mit allen den, die zu dirr
sach gehaft warent, vmb alle stozz vnd misshellung, so si vntz har ie mit inen gehebt
hetti von der guter vnd selgerats wegen, so Johans Kofman ir bruder salig an sinem
tod durch got geben vnd gesetzt hetti vnd dasselb selgerat vsszerichtent dem obge-
nanten her Johansen Schmid enpfolhen hetti, also daz ir dieselben guter alli von
derselben gab  vnd selgeratz wegen nu hinnan hin gantzlich ledig sin soltent vnd wa-
rent vnd daz si durch des obgenanten Johansen vnd och Hainrichs der Kofman
ir bruder salgen vnd durch Adelhaiten iro muter salgen selan willen setzen solti vff
iren aignen hof ze Wuppnow2 gelegen, den man nempt des Kofmans gut vnd den
ietz der Struss buwet, den si von dem egenanten Johansen irem bruder ererbt het-
ti, sehs viertel kernen gutes vnd genames Wiler messes iarliches vssgendes zinses an
allen abgang vnd mindrung vor vzz vor allen nutzen vnd zinsen desselben gutes. Also
daz ainem lutpriester ze Wil desselben kernen iarlichen dru viertel werden soltent,
von denselben dru vierteln er sinem helfer iarlich ainen schilling pfen(ning) geben 
vnd och ain kertzen vnd ain opfer dar zu, alz ze Wil gewonlich ist iarzit ze begent, er
och geben solti zu ir iarzit. Vnd solte och ainem sigristen ze Wil vier pfen(ning) dar
von geben, daz er daz iarzit dar vmb lute. Vnd solte och von dem obgenanten kernen
iarlich ainem frumesser ze Wil ain viertel kernen, ainem pfrunder vnser frowen altar
ze Wil ain viertel kernen vnd ainem schulmaister ze Wil ain viertel kernen werden,
von demselben viertel kernen ain schulmaister iarlich geben solte sehs pfen(ning) an
die kilchen ze Wil. Vnd soltent ain lutpriester mit sinem helfer ain frumesser vnd ain
pfrunder vnd och ain schulmaister mit sinen schulern der obgenanten Johansen vnd
Hainrichs der Kofman vnd Adelhaiten iro muter salgen vnd och der obgenanten
Elsbethen von Var, wenn si erstirbt, iarzit iarlichen ainest began in der nahsten wo-
chen vor aller hailigen tag mit ainer gesungnen vigilie mit nun letzgen vnd mit ainer
gesungnen selmezz ze sant Peter ze Wil 3 an geuard. Welher aber vnder den egenan-
ten personen daz iarzit an redlich sach nit also iarlich hulfe began, dem sol ieklichs
iares, so er dar an sumig wari, fur die vigilie ain halb viertel kernen vnd fur die mess
och ain halb viertel kernen abgan, vnd sol ain lutpriester denselben kernen gelichlich
tailen vnder die, die daz iarzit begangen hant, an geuard. Vnd nach der offnung vnd
vergicht do satzt die obgenant Elsbetha von Var mit ir vnd mit ir obgenanten ires
vogtes handen die obgenanten sehs viertel kernen iarlichs geltz mit gelerten worten an
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des gerichtes stab in aller vorgeschribnen wis vff den obgenanten hof, alz recht sitt
vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt wart, vnd setzt
bewist vnd versorgot si och redlich vnd recht fur sich vnd fur alle ir erben mit disem
brief vff denselben hof vnd gut mit aller zugehort in aller vorgeschribnen wis vnd be-
dingnust luterlich an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund vnd staten sicherhait so
han ich obgenanter schulthaiz min insigel von des gerichtes wegen offenlich gehenkt
an disen brief. Dar nach vergich ich obgenante Elsbetha von Var vnd Johans
Aster ir vogt ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding, so von vns an disem brief
geschriben stant. Vnd ze merer sicherhait derselben ding so haben wir och baidi vns-
ru aigni insigel doch mir ietzgenanten Johansen Aster vnd minen erben vnschad-
lich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an der
nahsten mitwochen nach sant Gregorien tag, do man zalt von Cristi geburt druze-
henhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 5,7 cm lang.

6792. St.Gallen, 16. März 1396
Heinrich Rainhart, Bürger zu St.Gallen, schwört, Streitigkeiten mit der Stadt oder
ihren Bürgern nur vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.27.12. – Pg. 30,5/10,5 cm. – Siegel Abb. 771. – Rückvermerk (14. Jh.):
H.Rainhart. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 398, zu 2000.

Icha) Hainrich Rainhart burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich an
disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, daz ich mit L wolbedahtem mut
willeklich frilich vnd vnbetwungenlich offenlich gesworn han ainen gelerten aide lip -
lich ze got vnd ze den hailigen mit L vf gehabenen vingern, war daz ich dehainer lay
zu spruch sachen stoss oder ansprachen vff disen huttigen tag hetti oder nv hinnen-
hin L iemer gewunni zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem burger ald
burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz burger ald si werdent noch da selbs
burger, wenne vnd alz dik daz beschach vnd wolt ich ie danne darumb rehtes niht en-
bern, daz ich ie danne darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze
sant Gal len in der statt vor irem geriht vnd niendort anderswa won nach der selben
statt reht vnd gewonhait, ez war danne, das ich da selbs rehtlos gelassen wurdi vnd das
och das da kuntlich wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vss gelassen, daz ich das
reht ie danne, von dem ich rehtlos gelassen bin, anderswa suchen sol vnd mag, da ez
danne billich vnd muglich ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde
so han ich Hainrich Rainhart da vorgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten donstag nach sant Grego-
r ien tag in dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jar
vnd darnach in dem sechsten jâre.
a) Initiale J 4,5/7,7 cm.



6793. 21. März 1396
Der Landrichter im Thurgau beurkundet den Verkauf von Eigenleuten durch Amor von
Luterberg an Abt Kuno von St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.39. – Pg. 26,5/14 cm. – Siegel abh., wie in Nr. 3487. – Rückver-
merk (15. Jh.): Luterberg von lut wegen; (andere Hand): die herkofd sind vnd haissent die Grobli.

Regest: Thurg. UB VIII, 4466.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 507, zu 2108.

Icha) graff Ott von Tierstein lantrichter in Thurgew1 thun kunt mit disem brief, 
dz ich vff dem lantag by Winterthur2 an L dem nechsten zinstag vor dem balmtag
offenlich ze gericht sass, vnd kam fur mich Amer von Luterberg3 vnd L veriach, dz
er recht vnd redlich in eines bestatten koffes wise ze koffenn gegeben hette dem er-
wirdigen L herren apt Chunen des gotzhuses ze sant Gal len4 dis nachgeschribnen lu-
te Heinrich den Groblin, Cunraten, Rudolf fen, Hansen vnd Jacob Groblin
des egenanten Heinrichs Groblis elich sun vnd Margerethen Rudolfs Groblis
elich tochter vnd Cunrat Groblis elichu kind, die alle samen von dem jetzgenanten
minem herren dem apt vnd dem gotzhus lehen sind, vnd lopte der och war ze sinde
fur lehen, alz vorgeschriben stat, also wo der obgenant min herre von sant Gal len
vnd die lute vnd ir nachkomen des ze schaden koment, es sy von angriffen von geist-
lichen oder weltlichen gerichten oder ane gericht oder wie sich dz fugte, do lopte der
vorgenant von Luterberg fur sich vnd sin erben, dem obgenanten minem herren
dem apt dem gotzhuss den luten vnd ir nachkomen war ze sinde fur lehen vff allen ge-
richten geistlichen vnd weltlichen, vnd were och, dz sy des ze deheinem schaden ka-
mint, wie sich dz joch fugte, da lopte er sy gentzlich vnd gar ze ledgenne vnd ze lo-
senne von allem dem kosten vnd schaden, dar in sy deheins wegs komen mochten,
vnd waz schadens vnd kostens sy by ir eid behabent, den sol er inen gentzlich vsrich-
ten vnd bezaln, vnd verzech sich her vmb aller friheit genaden vnd rechtb) aller herren
vnd stetten vnd aller funden ertikeln vnd sachen, so jeman erdenken kan oder mag,
nach des kofbriefs 5 sag, der dar vber geben ist vnd vor mir erzoigt ward. Mit vrkund
ditz briefs, der geben ist vff dem vorgenanten lantag mit des lantgerichtz in Thurgew
anhangendem insigel versigelt in dem jare, do man zalte von Cristus geburte drutze-
henhundert sechs vnd nuntzig jaren.
Per Jo(hannem) Balber.
a) Initiale J 5,5 cm lang. – b) re korr. aus anderen Buchstaben.

6794. 29. März 1396
Der Stadtammann von Radolfzell 1 beurkundet, dass Heinrich und Konrad von Mög-
gingen 2 und Konrads Gemahlin und Sohn der Meisterin (. . . fro Annen von Meld -
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egg3 . . .) und der Samnung im Garten auf der Insel Reichenau ihren Hof zu Böhringen 4

verkauft haben.
Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 3207.

Regest: RSQ I/1,1390 (irrt. zum 16. Aug.).

6795. St.Gallen, 1. April 1396
Johann und Walter Wältis stellen dem Siechenhaus Linsenbühl einen Erbzinslehens -
revers aus für das Linsenbühler Gut in Freidorf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17g.1. – Pg. 37/24,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. stark besch.,
Abb. 665. – Rückvermerk (15. Jh.): Vom hof ze dem Friendorf. – Geschrieben von gleicher Hand
wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Wira) die nachgenanten Johans Wa l t i s vnd Walther sin êlicher bruder tun kunt
vnd veriehent offenlich fur vns vnd fur alle vnser erben mit disem brieue L allen, die
in ansehent lesent oder horent lesen, daz vns die erbern wolbeschaidenn V l r ich
Spiesser vnd Johans Appacel ler phleger der armen veltLsiechen ze sant Gal len
an dem Linsibu l 1 an der selben armen siechen stat vnd in iro namen reht vnd red-
lich verlihen hant daz gut gelegen ze L dem Fri ien dorff 2, daz man nempt Linsi -
bu ler gut vnd ainhalb stosset an Berg3 vnd anderthalb an Gumaswil le 4, stosset ze
der dritten siten an Wil la5 vnd ze der vierden siten an Zwingenstains hub6 mit
zimmerren mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so darzu
ald darin gehort, ze ainem rehten staten erbzinslehen vmb ainen staten zins, also mit
der beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd gedinge, daz wir vnd vnser erben, ob
wir enwarint, frowen alz man tohtren alz knaben das selb vorgeschriben gut mit allen
rehten vnd zugehorden in eran vnd vnwustklich haben niessen besetzzen vnd entsetz-
zen sont, vnd sullent wir vnd vnser erben, ob wir ensint, den selben egenanten phle-
gern vnd maistern der armen siechen oder iren nachkomen, welhe ie dann da selbs
phleger vnd maister sint, zu der selben armen siechen handen von dem selben ege-
nanten gut hinnenhin aller jarlich ie vff sant Gal len tag vier malter baider korn zwai
malter vesan vnd zwai malter haber gutes vnd vngefarliches kornes sant Gal ler mes-
ses vnd vier herbst hunr ze rehtem jarlichem zins gantzlich vnd gar geben rihten vnd
och antwurten gen sant Gal len an daz Linsibu l ân furzug ân alle minrung vnd ân
allen der selben phleger vnd maister der armen siechen vnd ir nachkomen schaden ân
alle geuarde. Vnd welhes jares wir ald vnser erben daz niht tatint, so sont vnd mugent
die selben phleger vnd maister der armen siechen vnd ir nachkomen, welhe ie dann da
selbs phleger vnd maister sint, vnd iro helffer, wer die sint, vns vnd vnser erben ie
nach sant Gal len tag, wenne su wend, darumb an griffen phenden noten vnd heften
vff dem selben gut oder anderswa an allen vnsern gutern vff dem land vnd in den stet-
ten mit gaistlichen vnd mit weltlichen gerihten vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie
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vnd wa vnd wahin su daz getun mugent ald in fugklich ist, alz vil vnd alz dik vntz si
ie des vorgedahten iro zins vnd och des schaden, in den si vnd iro helffer von des sel-
ben phendens notens heftens vnd an griffens wegen koment, gantzlich gewert vsgeriht
vnd entschadgot werdent, vnd mit namen ist beredt, war daz wir ald vnser erben inen
den vorgedahten zins dehaines jâres versassint vnd verzugint alz lang, biz das zwen
zins den dritten erloffen hetti, so ist vnd sol danne daz vorgeschriben gut ze dem Fri -
ien dorff mit aller zugehorde den vorgedahten phlegern vnd maistern der armen sie-
chen ald iren nachkomen, welhe ie dann da selbs phleger vnd maister sint, zu der sel-
ben armen siechen handen gantzlich zinsvellig vnd ledig vnd los sin, vnd sont vnd
mugent och danne die selben phleger vnd maister der armen siechen vnd ir nachko-
men daz selb vorgeschriben gut mit allen rehten vnd zu gehorden haben niessen ver-
koffen versetzen besetzzen vnd entsetzzen vnd da mit tun, waz si wend ald in fugklich
ist, vnd sullen wir si daran niht sumen noch ieren in kain wise. Ez ist och bedingot, be-
schach daz wir oder vnser erben dehaines jares von vnseren rehten des vorgeschribenn
gutes vnd erblehens gan vnd die verkoffen woltint, das wir danne die selben vnseru
reht den vorgedahten phlegern ald iren nachkomen an der selben armen siechen statt
des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben sullent funf schilling
phenning Costentzer munse naher dann ieman andre, ob su si koffen wellent, war
aber daz su si dann niht koffen woltint ald mohtint, so mugent wir dannenhin die sel-
ben vnseru reht wol ze koffenn geben, wem wir wend, inen vnd allen iren nachkomen
an allen iren rehten gantzlich vnschadlich. Beschach och, daz die obgenanten phleger
oder ir nachkomen dehainen jares von der obgenanten armen siechen rehten des vor-
geschribenn gutes vnd erblehens gan vnd die verkoffen woltint, so ist och bedingot,
daz si vns vnd vnseren erben, ob wir ensint, die selben iru reht dez ersten vail bieten
vnd vor manglichem ze koffenn geben sont och funf schilling phenning der vorge-
schribenen munse naher dann ieman andre, ob wir si koffen wellent, war aber, daz wir
si danne niht koffen woltint ald mohtint, so mugent si dannenhin die selben iru reht
och wol ze koffenn geben, wem si wend, vns vnd vnseren erben an allen vnseren reh-
ten gantzlich vnschadlich. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicher-
hait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergicht so habent wir die vorgenanten Jo-
hans Wa l t i s vnd Walther sin bruder erbetten die ersamen Nicolausen Rupreht
stat amman ze sant Gal len7 vnd V l r ichen ab dem Berg den smit burger ze sant
Gal len, daz su baid iru insigel fur vns vnd vnser erben gehenkt hant an disen brief,
vnder der selben insigel wir vns willeklich gebunden haben, won wir aigener insigel
niht habent, dez och wir die obgenanten Nycolaus Rupreht vnd V l r ich ab dem
Berg offenlich veriehent an disem brief, vns vnd allen vnseren erben vnschadlich.
Dirre brief ist geben ze sant Gal len an dem hailigen abent ze ostran in dem jâr, do
man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem
sechsten jâre.
a) Initiale W 2,1 cm hoch.
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6796. Bischofszell, 17. April 1396
Eberhard und Albrecht von Bürglen verkaufen dem Spital St.Gallen den Zehnten zu
Unter- und Obergoldach.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.7.3. – Pg. 38/27 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,4 cm, +S.EBERHAR-
DE.DCI.BVRGLVN; 2. wie 2. in Nr. 6163. – Rückvermerk (15. Jh.): Der zehent ze Goldach. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 230v.

Zu den Namen vgl. Nr. 6627.

Druck: Thurg. UB VIII, 4470 (unvollständig).

Regest: Bütler, Thurg. Beiträge 55, 1915, S. 99.

Wira) Eberhart vnd Albreht von Burg lon gebruder baid ritter tun kunt vnd verie-
hent offenlich fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen Lmit disem brief allen, die
in ansehent lesent oder horent lesen, das wir mit ainhellem willen mit wolbedahtem
mut vnd mit guter vorbetrahtung L den zehenden gelegen ze Nidern vnd ze Obern
Goldach, der wilunt des Hett l ingers vnd siner frowen gewesen ist, der vnser reht
aigen waz, mit L allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht
ald von gewonhait darzu ald darin gehort, es sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz
oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, alz wir den selben zehenden ze Nidern
vnd ze Obern Goldach vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, in-
ne gehebt vnd genossen habent, vnd besunder mit vsbenempten worten den zehenden
von dem vnd ab dem gut gelegen ze Obern Goldach, das zu disen ziten Hainrich
Spatz buwet vnd wilunt Wildrichs gewesen ist, fur ledig los vnd vnansprachig aller
mangliches redlich vnd reht aines staten iemerwerenden ewigen koffes verkoft vnd ze
koffenn geben habent den erbern wolbeschaidnen V l r ichen Rudger, Johansen
Eberl in vnd Cunrat dem Kochler phleger vnd maister des hailigen gaistes des spit-
tals ze sant Gal len1 allen driien gemainlich vnd vnverschaidenlich vnd iren nachko-
men zu des obgenanten spittals handen vmb hundert phunt vnd vmb aht vnd zwain-
zig phunt phenning guter Costentzer munse, dero wir gantzlich vnd gar von inen ge-
wert sient vnd enphangen habent vnd in vnsern offenn nutz komen vnd bekert sint,
den selben vorgedahten zehenden ze Nidern vnd ze Obern Goldach vnd ab des
Spatzzen gut mit allen rehten vnd zugehorden wir den obgenanten phlegern vnd
maistern des egenanten spittals vnd zu des selben spittals handen reht vnd redlich vf
geben geuertgot vnd braht haben fur reht aigen, als reht sitt vnd gewonlich was vnd alz
es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd och hie nach. Vnd darumb so haben wir
vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brief gantzlich vnd gar fur vns
vnd fur alle vnser erben des vorgeschribenn zehenden ze Nidern vnd ze Obern
Gold ach vnd ab des Spatzzen gut mit aller zugehorde aller aigenschaft aller man-
schaft aller lehenschaft aller kuntschaft alles vszugs aller gewer lut vnd brief alles gaist-
lichen weltlichen vnd kayserlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht
vnd rehtung, so wir oder vnser erben, ob wir enwarint, an dem zu dem vnd von des
vorgeschribenen zehenden wegen ie gehebt habent ald hie nach iemer gehaben oder
gewinnen mohtint, vnd das wir noch vnser erben noch nieman andre an vnser stat
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noch von vnsern wegen die obgenanten phleger vnd maister des egenanten spittals
noch iro nachkomen noch den egenanten spittal ze sant Gal len darumb niemer sul-
lent noch wellent an sprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in kain wis be -
swa�ren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân geriht noch mit en-
kainer lay ander sache ân alle geuarde. Wir habent och baid willeklich gelobt ietwed-
re besunder mit siner truwe vnd lobent mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser er-
ben, des vorgeschribenen zehenden mit allen rehten vnd zugehorden vnd des koffes
fur reht aigen fur ledig fur los vnd fur vnansprachig reht wer ze sinne nach des landes
vnd nach aigens reht vnd och die obgenanten phleger vnd maister des egenanten spit-
tals vnd iro nachkomen vnd och den selben spittal ze sant Gal len darumb ze ver-
sprechenn vnd ze verstanne an allen stetten an allen gerihten gen aller manglichem ân
allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su des bedurffent ald darumb von ieman an-
gesprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten. Tatint wir oder vn-
ser erben das niht, so hant die obgenanten phleger vnd maister des vorgenanten spit-
tals vnd iro nachkomen vnd der selb spittal ze sant Gal len vnd iro helffer, wer die
sint, friies vrlob volkomen reht vnd gewalt, ie darnach, wenne su wellent, vns vnd vn-
ser erben, ob wir ensint, ze phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenn an vn-
sern luten vnd gutern vff dem land in dorffern vnd in den stetten mit gaistlichem vnd
mit weltlichem geriht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wahin su das
getun mugent ald in fugklich ist, als vil alz dik vnd och alz lang, vntz in ie der vorge-
schriben zehend entschlagen vnd entledgot wirt vnd in der schad, in den su da von ko-
ment ald enpfahent, vnd och der schad, in den su vnd iro helffer von des selben phen-
dens notens heftens vnd an griffens wegen koment, gantzlich vnd gar vsgeriht gewert
vnd entschadgot werdent, vnd sol vns noch vnser erben noch dehain vnser lut noch
guter hie vor noch hie wider niht friden friien schirmen noch gut sin kain geriht gaist-
lichs noch weltlichs kain frihait kain gewonhait kain burgerreht kain buntnust kain
lantfrid kain geselleschaft kain âcht noch ban kain fund noch gesetzt, so ietz ist ald hie
nach iemer funden gesetzt oder erdaht wurd, enkain reht des landes noch der stett
noch enkainer lay ander sach behelff noch furzug, so ieman vinden oder erdenken kan
in dehain wise. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der
vorgeschribenen dinge vnd vergiht so habent wir die vorgenanten Eberhart vnd Al-
breht von Burg lon gebruder ritter baid fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen
vnseru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Byschoffzel le 2 an
dem nahsten mantag vor sant Georien tag in dem jar, do man von Cristus geburt zalt
druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem sechsten jâre.
a) Initiale W 2,3 cm hoch.

6797. St.Gallen, 22. April 1396
Abt Kuno von St.Gallen bestellt Procuratoren für einen Prozess vor dem Offizial von
Chur.
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Or.(A), StiftsA St.Gallen, B.2.C.5. – Pg. 34,5/19,5 cm (zwei Teile, wohl durch Schnitt kassiert). – Sie-
gel fehlt. – Recto oben links (15. Jh.): Ven(erabili) a) in Christo patri et domino C divina permissio-
ne abba(ti); (andere Hand): Const. dyoc.

Druck: UB St.Gallen IV, 2111.

Honorabili b) viroc) domino officiali Curiensi Cuno dei gracia abbas monasterii
sancti Gal l i 1 ordinis sancti Benedict i salutem et sinceram in domino caritatem.
Noveritis, quod nos in omnibus et singulis causis, L quam vel quas movemus seu mo-
vere intendimus personis quibuscumque et specialiter V l r. de Schalûn2, Jodoco et
Hainr. Summur fratribus, Andonio de Fadi l l 2 et uxori legitime Conr. L Kessler
de Bludentz3 seu que nobis moventur seu movebuntur personis ab eisdem nomine
monasterii nostri predicti coram vobis honorabiles et discretos viros dominos Jo-
hannem Lutpreht L scolasticum4, Johannem Guderscher et Elyam Knorren
canonicos ecclesie Curiensis, magistrum Hainr. Huber5, Conr. Tri t tabas et Jo-
hannem Wildrich notarium nostrum iuratum nostros veros et legitimos constitui-
mus facimus et ordinamus procuratores in solidum et nuntios speciales, ita quod non
sit melior condicio occupantis, sed quod unus ipsorum inceperit, alter eorum prose-
qui valeat et finire, dantes ipsis et ipsorum cuilibet plenam et liberam potestatem no-
stro et monasterii nostri nomine agendi deffendendi excipiendi replicandi duplicandi
triplicandi libellum seu peticiones quascumque offerendi et recipiendi litem conte-
standi iuris calumpnie seu cuiuslibet alterius generis sacramentum in animam nostram
prestandi ponendi articulandi positionibus et articulis respondendi sentencias inter-
locutorias et diffinitivas audiendi ab eisdem quolibet alio gravamine appellandi ap-
postolos petendi appellaciones prosequendi expensas quascumque petendi obtinendi
et recipiendi necnon advocatos conducendi, prout eisdem et quolibet eorum visum
fuerit expedire, alium seu alios procuratorem seu procuratores substituendi et eosdem
revocandi, quando et quociens ipsis vel eorum alteri videbitur expedire, necnon ge-
neraliter omnia et singula alia faciendi, que veris et legitimis procuratoribus a lege vel
a canone sunt concessa, etiam si talia forent, que mandatum exigant speciale, ratum
et gratum habituri, quidquit per dictos nostros procuratores seu alterum eorum aut
substitutum ab eisdem actum gestum ordinatum sive procuratum fuerit in premissis.
Et ut dicti nostri procuratores constituti et substituti ab eisdem et quilibet eorundem
a satisdacionis onere quolibet releventur, promittimus pro ipsis et ipsorum quilibetd)

iudicio sisti iudicatum solvi cum omnibus suis clausulis universis sub rerum no-
strarum et dicti nostri monasterii omnium obligacione ypotheca. In quorum omnium
et singulorum evidens testimonium sigillum nostrum abbaciale presentibus duximus
appendendum. Datum et actum in monasterio nostro predicto anno domini millesi-
mo trecentesimo nonagesimo sexto, decimo kln. mensis maii, ind. quarta.
a) Es folgt durchgestrichen viro. – b) Initiale H 4,3 cm hoch. – c) v korr. aus d. – d) A.
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6798. 9. Mai 1396
Konrad Bader, Bürger zu Rapperswil, gestattet seinen Schwägern, in den nächsten
sechs Jahren die ihm verpfändeten Einkünfte aus dem Hof Ermenswil zu lösen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 239. – Pg. 31/15 cm. – 2 Siegel (die auf der Plica genannten Siegler
in Klammern), 1. (Bader) besch., Abb. 772; 2. (Amman Bollinger) besch., Abb.773.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3897.

Allena) den, die disen brief an sechent oder horrent lesen, kund ich Cunrat Bader
burger ze Rapreschwil 1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, als mir min schwa-
ger Rudi, Heini vnd Hans die Schuchter gebruder vor ziten versetzt hant etwa vil
zins vnd jarlichs L geltz in den hoffen ze Ermerschwil 2 vnd ze Lut i spach3, die sel-
ben zins vnd jarlich gelt mir och nu verstanden sint nach der hoptbrief L lut vnd sag,
so ich dar vmb inne han, das ich da fur mich vnd min erben den selben minen schwag -
ren vnd iren erben die gnad vnd fruntschaft getan han, das si in den nachsten sechs
 jaren nach ein anderen nach dem tag, als diser brief geben ist, den vorgeschribnen hoff
ze Ermerschwil mit aller zu gehord wol ledig machen vnd die vorgenanten zins vnd
jarlich gelt, so dar vff stat, ablosen mugent mit hundert guldin vnd mit dry vnd fiert-
zig guldin guter vnd gaber an gold vnd an gewicht, wenn vnd weles jars si went in dem
zil vor sant Johans tag ze sungichten an den zins, so des jars gefallen sol vnd nach
sant Johans tag mit dem selben zins an geuerd. Dar nach veriechent wir die vorge-
nanten Rudi, Heini vnd Hans Schuchter, war das wir oder vnser erben die ablo-
sunge in den vorbenempten sechs jaren nit tatind, das denn der vorgenant hoff ze Er-
merschwil mit aller zu gehord, es sig hus hoffstat akker wisen holtz veld, wie das al-
les namen hat, dem vorgenanten Cunrat Bader oder sinen erben gentzlich sol ver-
fallen sin ze rechtem eigen, also das si den selben hoff dannenhin besetzen vnd ent-
setzen haben vnd niessen sond als ir eigen gut vngesumpt vnd vmbekumbert von vns
vnd vnsren erben vnd von menlich von vnser wegen an geverd, won wir vns furbas
vnd dar nach aller vordrung vnd ansprach dar an enzigen haben vnd enzichen vns fur
vns vnd vnser erben mit vrkund dis briefs. Vnd des alles ze warem vrkund han ich der
vorgenant Cunrat Bader min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. So ha-
bent wir die obgenanten Rudi, Heini vnd Hans Schuchter erbetten den beschei-
den Cunrat Bol l inger amptman vnser genadigen herschaft von Toggenburg, das
er sin insigel im vnd sinen erben vnd och der selben vnser herschaft von Toggen-
burg ir rechten vnschadlich fur vns gehenkt hat an disen brief. Der geben ist an dem
nachsten zistag nach des heiligen crutz tag ze meijen, do man zalt von Cristus geburt
drutzechen hundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sechsten jar.
a) Verzierte Initiale A 7 cm lang.

6799. St.Gallen, 15. Mai 1396
Eberhard Held verkauft an Heinz Custor von Rheineck ein Gütlein zu Höchst.

Or.(A), StaatsA St.Gallen, AA1 U1b. – Pg. 28/16 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, stark besch., . . .ART.
DCI.HE. . . – Rückvermerk (14. Jh.): Haincz Custer.
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Druck: N. Senn, Rheinthaler Urkunden (1866), S.7, Nr. 6.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Eberhart
Held Rippreht Helds salgen wilunt elicher sun vnd verLgich offenlich mit disem
brief fur mich vnd all min erben, das ich mit beschaidenhait vnd mit guter vorbe-
trahtungen gesundes libez L vnd mutes von miner redlicher not wegen ain gutli gele-
gen ze Hohst1, das man nemet des Helds Buhhel2, stosset ainhalb an sant MarL-
garethen3 akker vnd andrunt an die mur vnd ze der dritten siten an des archen grund,
mit holtz mit veld mit akker mit wisen mit wunn mit waid mit stok mit stain mit steg
mit weg mit grunt mit grat vnd mit aller zugehorde, vnd zwai hunr ewiges vnd jarli-
ches geltz darvs vnd da von aines staten ewigen kôffes reht vnd redlich verkôffet vnd
ze kôffent geben han dem wolbeschaiden kneht Haintzen Custor burger ze Rin-
egg4 vnd sinen erben, ob er enist, des zinserblehen es von mir gewesen ist, vmb ain
phunt vnd drij schilling phenning Costentzer muns, dero ich von im gar vnd gantz-
lich gewert bin vnd enphangen hân vnd an minen offenn nutz bekert, das selbe gutli
vnd hunrgelt min reht lehen gewesen ist von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len,
dannen ich im es gevertgot vnd zu sinen handen braht hân, alz reht sitt vnd gewonlich
waz vnd alz es nach gewonhait vnd nach reht kraft vnd maht sol vnd mag hân ietz vnd
hienach. Vnd darvmb so han ich mich verzigen vnd verzich mich mit disem brief fur
mich vnd all min erben frilich wilklich reht vnd redlich aller aigenschaft aller lehen-
schaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles rehten gaischlichs vnd weltlichs
gerihtes aller der reht vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so ich oder
min erben an dem zu dem vnd von des vorgeschribnen gutlis vnd hunr geltz wegen
noch zu kainer ir zugehorden ie gehebt habint ald noch hinnenhin iemer mer haben
oder gewinnen mohtint, also das ich noch min erben noch nieman von vnser wegen
noch an vnser statt den vorbenemten Haintzen Custor noch sin erben darvmb
 niemer mer sollint noch wellent ansprechen vfftriben bekumberren bekrenken noch
in dehain wise beswarren weder mit gaischlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
geriht noch mit enkainerlaii andren sachen luterlich ân all gefarde. Ich han ôch gelôpt
vnd loben mit disem briefe fur mich vnd min erben, des vorgeschribnen gutlis vnd
hunr geltz mit aller rehtung vnd zugehorde vnd des kôffes reht wer ze sinne nach lan-
des reht vnd den obgenanten Haintzen Custor vnd sin erben vnd nachkomen, ob
er enware, darvmb ze versprechent vnd ze verstande an allen stetten gen allermenglich
ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik si darvmb angesprochen vnd vffgetriben
werdent mit dem rehten, ân all gefarde. Vnd des alles ze offem warem vrkund vnd
gantzer sicherhait aller dirre vorgeschribnen dinge vnd gedinge so han ich Eberhart
Held da vorgenant min insigel fur mich vnd all min erben offenlich an disen brief ge-
henket. Der geben ward ze sant Gal len an dem nechsten mentag vor phingsten ze
mittem maijen in dem jare, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd
darnach in dem sechs vnd nuntzigosten jare.
a) Initiale A 5,5/8,5 cm.
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6800. Konstanz, 19. Mai 1396
Der Abt des Schottenklosters in Konstanz ersucht alle weltlichen und geistlichen Macht-
haber, u.a. . . . dem bannrosz von Donat vnd Diethelm von Togkenburg grafen1

. . ., genannte Walliser zum Gehorsam zu zwingen, die einen Kreuzfahrer geschädigt
haben.

Übersetzung, Vidimus in Notarsurkunde v. 5. Okt. 1397, StaatsA Zürich, C II10, 139b.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3997.

6801. Karlstein, 20. Mai 1396
König Wenzel gebietet den Städten Konstanz, Überlingen, Lindau, St.Gallen, Wangen
und Buchhorn, die Stadt Ravensburg in ihren Rechten am Altdorfer Wald zu schützen.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 13. Aug. 1478, HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U264.

Wir Wenczlaw von gottes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim enbietten den burgermeistern reten vnd burgern gemeinlichen
der stette Costentz, Vberl ingen1, Lyndow2, sant Gal len, Wangen3 vnd Buch -
orn4 vnsern vnd des reichs liben getrewen vnser gnade vnd alles gut. Liben getrewen,
als die burgermeister vnd burger gemeinlichen der statt zu Rauenspurg5 von vns
vnd anndern vnsern vorfaren an dem reiche mit dem obristen forstampt vber vnsern
vnd des reichs walde, den man nennet den Aldorfferwalde6 begnadet sint, den zu-
bereiten vnd vor vngehow zubesorgen vnd sunder von den zuhuten, die in den selben
walde nicht belehent sind vnd von alders darynne nicht hawen sollen noch der briue
sage, die in daruber gegeben sind, ist vns von in furkomen, wie das von den von
Walsse7 vnd ouch andern vberfaren vnd nicht gehalten werde vber die kuntschafft-
briue, die vor zeitten daruber verhort vnd gegeben sind worden. Douon ist vnsere
meynung vnd heissen vnd gebietten euch ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd
des reichs hulden, das ir die obgenanten vnsere vnd des reichs burgere vnd statt zu
Rauenspurg bey der obgenanten kuntschafft vnd bey allen iren briuen vnd rechten,
die sie vber den Altdorfferwald haben, wider die egenanten von Walsse vnd die
anndern, die in dorein greiffen, getrewlichen hanthaben schutzen vnd schirmen sollet,
das sie dobey noch irer briue lautte vnd sage, die sie doruber redlichen herbracht ha-
ben, gerulichen beleiben, als libe euch sie, vnsere vnd des reichs swere vngnad zuuer-
meyden. Geben zum Karlstein8 an dem heiligen pfingestabende vnser reiche des
Beheimschen in dem XXXIII vnd des Romischen in dem XX jaren. Vnd stund
vnden vff dem spacium desselben brieffs Ad relationem domini Beneschi i de
Chussnik9 Franciscus prepositus Northusensis 10.
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6800. 1Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg.

6801. 1Überlingen BW. – 2Lindau, bayer. Schwaben. – 3Wangen i. Allgäu. – 4Buchhorn, ht. Friedrichs-
hafen BW. – 5Ravensburg BW. – 6Altdorferwald, nö. Ravensburg. – 7Waldsee, nö. Ravensburg. – 8Karl -
stein, sw. Prag. – 9Benešh v. Choustnik (Böhmen), 1382–1404 Relator. – 10Nordhausen, Thüringen.
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6802. 25. Mai 1396
Rudolf von Bonstetten verkauft an Oswald Mülistein seine halben Fischeinkünfte aus
den Fächern bei Hurden.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 240. – Pg.27,5/11,5 cm. – Siegel wie 11. in Nr. 5198.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3900.

Icha) Rudolf f von Bonstetten1 tun kund allen den, die disen brief ansehent oder
horent lesen, vnd vergich offenlich Lmit disem brief, als ich acht hundert vnd ein vier-
ling albellen geltz hatt ze Rapreschwil 2 in den L Hurden3 in fronvach in stokvach
vnd in stritvach, daz ich da fur mich vnd min erben her Oschwalt LMu l i s te in vnd
sinen erben recht vnd redlich ze koffen geben han daz vorgenant albellen gelt halbes,
daz ist vierhundert vnd ein halb vierling albellen jarlichs zins in allem dem rechten,
als min vordern vnd ich daz vntzher innegehebt vnd genossen habent, an geuerde.
Vnd herumb han ich von im enpfangen zwei vnd drissig pfunt pfenig gewonlicher vnd
genger Zur icher muntz, die in minen guten nutz komen sint. Vnd darumb so han ich
mit guten truwen fur mich vnd min erben gelopt vnd verheissen, dis koffs also wêr
vnd troster ze sin, vntz daz er oder sin erben daran habent sint, nach gewonheit vnd
recht der vorgeschriben vacher vnd des landes an alle geuerde. Vnd des alles ze warem
vrkund hân ich der selb Rudolf f von Bonstetten min eigen insigel offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist an sant Vrbans tag ze meijen nach Crists geburt
drutzehen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten jare.
a) Initiale J 6,7 cm lang.

6803. Rapperswil, 7. Juni 1396
Hans Hirzel von Kempraten stellt dem Kloster Pfäfers einen Zinslehensrevers aus für
die Widem Kempraten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 31/21,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Ra-
prenswil; Raprenswil; (andere Hand): Reu’ß des widums ze Kenpraten.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 327.

Icha) Hans der Hurtze l von Kremprât1 vergich vnd tun kund allermanglich mit di-
sem offenn brief fur mich vnd all min erben, das ich von dem erwirdigen L gaistlichen
herren hern Burkarten abt zu Pfauers2 minem gnadigen herren mir vnd minen lybs -
êrben ze rechtem zinslehen emphangen hab den widem der L kilchen ze Kemprâten
mit aller zugehorung vnd rechtung mit samlichen bedingten stukken vnd artikeln, als
hiernachgeschriben stât. Des ersten, L das ich ald min lybserben, in dero hand vnd ge-
walt der selb widem nv hinnenthin yemer kumpt, dem obgenanten minem gnadigen
herren dem abt zu Pfauers sinem gotzhus vnd nachkomen iarlich vnd yegklichs jârs
besunder ye vff sant Mart ins tag ze rechtem zins dauon richten vnd geben sollint si-
ben mutt gutz vngeuarlichs kernen Rapreswyler3 messes vnd darzu ainem vogt zu
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6802. 1Rudolf v. Bonstetten (Bez. Affoltern ZH). – 2Rapperswil, Bez. See. – 3Hurden, Gem. Freienbach,
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6803. 1Kempraten, Stadt Rapperswil. – 2Burkhard v. Wolfurt, 1387 – †1416 Abt des Benediktinerklosters
Pfäfers, Bez. Sargans. – 3Rapperswil, Bez. See.
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Rapreswyl, wer der ye zu zyten ist, zwolf schilling pfenning Zurcher munss oder
dafur ain mayenswyn ze vogtstur, als dann gewonlich ist, ân geuerd. Wann ouch ich
nv schierest mit dem tod abgegangen vnd von dirr welt geschaiden bin, das got lang
wend, welh dann miner libserben zu demselben minem gnadigen herren dem abt ald
zu sinen nachkomen zu Pfauers kompt vnd denselben widem ze lehen emphahen
wil, als dik vnd als offt das ze schulden kumpt, der selb sol daz eruordern mit zwain
pfunden gutz vngeuarlichs pfeffers, vnd welher daz also eruordert vnd im bitte ze ver-
lyhen, dem sol ouch der selb min herr von Pfauers vnd sin nachkomen den selben
widem ân verziehen lyhen vnd verlyhen mit allen hieuor vnd hienach geschribnen stu-
ken vnd artikeln, als er mir yetz zemal verlyhen ist, an all geuard. Als ich ouch von
dem obgedachten widem ain tail verkoufft versetzt vnd verendert hab, ist namlich be-
redet, das ich oder min lybserben die selben verkouffti versetzti vnd verenderti stukk
allu sament gar vnd gantzlich mit allen eren rechten gewonhaiten vnd zugehorden her-
widerumb zu demselben widem kouffen losen vnd bringen sond, also das der widem
gantzlich zesamen kem vnd gebrâcht werd, als er vormaln gewesen vnd die vorge-
dacht kilch zu Kempraten damit gewidemt vnd gestifft ist, vnd sollint ouch das tun
vnd vollfuren inwendig jâres frist nach dat ditz briefs ze rayten ân all sûmung irrung
vnd widerred ân all geuard. Ich noch min lybserben noch nieman anders von vnsern
wegen ensollint ouch enkainen  tail noch stukk von demselben widem furbas nit ver-
endern versetzen noch verkouffen vnd ensollint ouch den widem noch enkain stukk
des widems von enandern nit taillen noch sundern, wan das der widem nv hinnenthin
eweklich vnd allzit by sament vnzertailt belyben sol ân all ander andrung vnd zertay-
lung. Taten aber wir des nit vnd daz ich ald min lybserben der yetzgedachten stukk
ains oder mer uberfurint vnd nit vollfurtint, als yetz hieuor beschaiden ist, so sol der
selb widem mit aller siner zugehorung vnd rechtung dem obgenanten minem gnadigen
herren dem abt sinem gotzhus vnd nachkomen zu Pfauers von mir vnd allen minen
lybserben dannenhin ledklich geuallen vnd verfallen sin, vnd sond ouch wir noch nie-
man anders von vnsern wegen furbas mer enkain vordrung ansprach noch rechtung
darzu noch daran gewinnen noch gehaben, vnd sond ouch ich ald min lybserben, die
sich selb daran ubersahint, vnser gnadigen herrschafft von Osterr ich ze pen darumb
veruallen vnd gebunden sin ze geben funfzig pfund pfenning der obgedachten munss.
Des vnd aller vorgeschribner ding ze warem offem vrkund stater vester sicherhait nv
vnd hienach, wan ich dann aigen insigel nit han, so hab ich ernstlich gebetten den
frommen vesten ritter hern Hanmann von Rynach4 vogt zu Rapreswyl, daz er sin
insigel fur mich vnd all min lybserben offenlich gehenkt hât an disen brief im selb vnd
sinen erben ân schaden, darunder ich vns vestlich verbunden hab vnd bind stat ze hal-
ten alles, daz vor von vns geschriben stât, by guten truwen ân all geuard. Dis geschâch
vnd ward dirr brief geben ze Rapreswyl an mitwochen nach sant Bonifacien tag in
dem brachot nach Crists geburt druzehen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem
sechsten jâre.
a) Verzierte Initiale J 7,8 cm lang.
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6804. Konstanz, 7. Juni 1396
38 Räte von Konstanz ernennen auch für die verbündeten Städte Ravensburg, Lindau,
St.Gallen, Wangen und Buchhorn Konrad Sachs zum Prokurator in ihrem Streit um
 eine Geldsumme mit Johann Tünbach von Überlingen vor der römischen Kurie.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6922. – Pg. 29/38 cm. – Geschrieben vom Notar Konrad
Walker (ST, Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf.127/744).

Regest: Reg. ep. Const. III,7339. – RSQ I/1,1389.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod L sub anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesi-
mo nonagesimo sexto, indictione quarta, pontificatus sanctissimi in Christo patris L et
domini domini Bonifaci i digna dei providencia pape noni anno septimo, mensis
 iunii, die septima, hora primarum vel quasi L in stupa consulum civitatis Con stan -
c ien s is sita iuxta forum piscium ibidem in mei notarii publici et testium sub scrip to -
rum presencia personaliter constituti providi circumspecti et discreti viri Johannes
Ruhe magistercivium1, V l r icus Hapch minister2, Conradus Swartz, Johannes
Swartzach, V l r icus Haerdler, Conradus Muntbrat, Conradus Sai ler, Jaco-
bus de Vlma3, Hainricus de Vlma, V l r icus Ramung, Johannes Derrer, Pe-
trus Sunnentag, Johannes Engel l i, Johannes Nuspl inger, Johannes de
Schaf  hu sen4, Alberchtus Burgtor, Hermannus Geftnower, Gebhardus
Ehinger, Waltherus Blarrer, Cristoforus Lind, V l r icus Kel ler alias Binder,
Johannes Phister, Hainricus Huter, Johannes Tett ikofer alias Zapf, Hugo
Stro l i, Rudolfus Huber, Johannes Gunterswi ler, Lut fr idus Muntbrat, I ta l
Egl i, Jacobus Verre, Johannes Betminger, Sebast ianus Zur icher, V l r icus
Geftnower, V l r icus de Arbona5, Hugo Engel l i, Bentzo Wa l i, Johannes Blar  -
rer et Conradus Weber cives et consules Constancienses maius consilium dicte
civitatis Constanciensis facientes et representantes et pro submissis in consilio
congregati bona et matura deliberacione prehabita in omnibus et singulis causa et cau-
sis in curia Romana et in sacro palacio dicti domini pape ipsis necnon ma gi stris ci -
vium consulibus et universitatibus opidorum in Rauenspurg6, in Lindow7, in sanc -
to Gal lo, in Wangen8 et in Buchorn9 in liga eorum existencium motis et movendis
per peritum virum magistrum Johannem Tunnbach de Vberl ingen10 in curia
Romana morantem et econtra sibi motis et movendis per eosdem communiter vel
divisim et inter easdem partes ibidem pendentibus suisque incidentibus emergentibus
dependentibus et connexis, fecerunt constituerunt et ordinaverunt ac presenti instru-
mento faciunt constituunt et ordinant pro se et totali universitate singulisque personis
dicte civitatis Constanciensis et dictis magistriscivium consulibus et universitati-
bus opidorum predictorum, de quorum ratihabicione dicti constituentes sub ypothe-
ca submissa caverunt et cavent per presentes discretum virum Conradum Sachs
prothonotarium civitatis Constanciensis predicte suum verum et legitimum pro-
curatorem negotiorum gestorem et nuncium specialem ad sollicitandum procuratores
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ipsorum prius in dictis causis constitutos ac advocatos eorum ac ad promovendum et
ad bonum finem producendum causas predictas necnon ad componendum transla-
cionem et complanacionem faciendum et iniendum ac conveniendum cum ipso ma-
gistro Johanne Tunnbach pro certa peccunie summa ipsi procuratori per dictos
constituentes expressa et non ultra ac ad promittendum pro ipsis constituentibus ean-
dem summam et petendum recipiendum et obtinendum terminos solucionis eiusdem
summe peccuniarum ac quitaciones sive quitacionem ab ipso magistro Johanne su-
per solucione dicte peccunie et cuiusvis eiusdem peccunie partis ac eciam ad repor-
tandum ab eodem pactum de summa peccuniarum, de qua cum eodem magistro Jo-
hanne per dictum procuratorem concordatum fuerit, dum soluta fuerit, amplius non
petendo necnon omnia et singula alia faciendum gerendum et exercendum, que vero
et ultimo procuratori a lege vel canone sunt concessa et que in premissa et circa ea ne-
cessaria fuerit vel oportuna, et ut idem procurator ipsorum a quolibet onere satisdan-
di relevetur, promiserunt dicti constituentes et quilibet eorum fide data sacramenti
michi notario publico stipulanti et recipienti vice et nomine omnium, quorum inter -
est vel interesse poterit in futuris se et magistroscivium universitates et consules an-
tedictos ratum et gratum perpetuo habituros, quidque per dictum eorum procurato-
rem actum procuratum ordinatum fuerit in premissis sive gestum, pro ipsoque con-
stituto procuratore iudicio sisti et iudicatum solvi sub rerum suarum omnium obliga-
cione et  ypotheca, et ut de premissis unum vel plura publicum vel publica conficerem
instrumentum vel instrumenta iidem constituentes me notarium publicum subscrip-
tum requisiverunt. Acta sunt hec anno indictione pontificatu mense die hora et loco
quibus supra presentibus perito viro magistro Jodoco Richl i phisico Con stan -
c ien s i et discreto Erhardo Burst premissario in Bodmen11 presbitero Con stan -
c ien s is diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Conradus dictus Walker de Scaffusa clericus Constanciensis dio-
cesis publicus imperiali auctoritate et curie Constanciensis notarius iuratus, quia
dicti procuratoris constitucioni omnibusque et singulis aliis premissis unâ cum pre-
nominatis testibus tempore et loco quibus supra presens interfui eaque sic fieri vidi et
audivi et ut premittitur stipulatus fui, idcirco presens instrumentum manu mea pro-
pria scriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito
consignavi per dictos constituentes requisitus in testimonium premissorum.
a) Verzierte Initiale J 8,5 cm lang.

6805. Konstanz, 13. Juni 1396
Bischof Burkhard von Konstanz bestätigt eine Messestiftung in der Kirche Gossau 1.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, H.2.Aa.1. Das verlorene Or. (A) war Affix an Nr. 6773.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 64, S. 380 (Klosterdruck).

Regest: Reg. ep. Const. III,7454.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 492, zu 2095.
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Burkardus dei gracia episcopus Constan(ciensis ) 2 omnibus presentium inspec-
toribus subscriptorum noticiam cum salute. Noveritis, quod nos fundacionem et dota-
cionem ac omnia et singula contentas et contenta in litteris, quibus presentes littere
nostro episcopali pendenti sigillo sigillate transfixe existunt et prout continentur in
eisdem, et iuxta supplicacionem nobis per easdem factam auctoritate nostra ordinaria
approbavimus auctorizavimus et confirmavimus et in dei nomine ex certa sciencia
approbamus auctorizamus et confirmamus presencium per tenorem, adhibitis in hac
parte verborum et gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis. Et in horum om -
nium testimonium predictum nostrum episcopale sigillum presentibus est appensum.
Datum Constan(cie) anno domini millesimo trecentesimo nongesimo sexto, idus
iunii, ind. quarta.

6806. 16. Juni 1396
Der Vogt von Rapperswil beurkundet, dass Johann von Wildberg an Ulrich Cuonili die
Insel Lützelau verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.II.3. – Pg. 26/22 cm. – 2 Siegel (die auf der Plica genannten Siegler
in Klammern), 1. (Vogt) stark besch., Abb.774; 2. (Wilberg) ∅ 2,3 cm, leicht besch., +S’.IOHIS.DE.
WILBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Lutzelow. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6420
(u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Heinrich Turbis
genant L Molitor vogt der statt ze Rapreschwil 1 vnd vergich offenlich mit disem
brief, daz fur L mich kamenn fur offenn gericht junkherr Hans von Wilberg2 ze
 einem teil vnd V l r ich L Cunil i von Hurden3 ze dem andern teil, vnd offnot der
vorgenant von Wilberg mit sinem fursprechen, daz er fur sich vnd sin erben dem ob-
genanten V l r ich Cunil in vnd sinen erben recht vnd redlich zekoffenn geben habe
fur ledig eigen die inssel vnd daz gutli, daz man nemmet in der Lutz lenow4, mit al-
ler zugehorde, gelegen in dem sê zwuschen Vffnow5 vnd der statt ze Rapreschwil,
vmb funf vnd drissig pfunt pfening genger vnd gewonlicher Zur icher muntz, dessel-
ben geltz er och gantzlich von dem egenanten V l r ich Cunil in gewert vnd bezalt war,
vnd habe daz in sinen guten nutz bewendet, als er vor gericht veriach, vnd nach diser
offnung fertgot der selb junkherr Hans von Wilberg dem obgenanten V l r ich Cu-
nil in daz vorgeschriben gutli mit allen rechten vnd zu gehorden vnd entzech sich dar-
an aller vordrung vnd ansprach, so er oder sin erben mit geischlichen oder weltlichen
gerichten ald an gericht iemmer darzu gehaben mohtin,vnd lopt ôch darzu mit guten
truwen fur sich vnd sin erben, des selben gutlis mit aller zugehord wêr vnd troster ze
sin fur ledig eigen, vntz daz den vorgenanten V l r ich Cunil in oder sin erben ein ge-
wêr dabi schirmet nach des landes recht, an geuerde. Vnd beschach dis alles also an
des gerichtz stab mit allen den worten vnd werchen, so darzu hort vnd notdurfftig waz
vnd als gericht vnd vrteil gab, daz es billich krafft vnd macht hett nu vnd hienach.
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Vnd des alles ze warem vrkund hân ich der obgenant vogt min eigen insigel von des
gerichtz vnd von beider teil bett wegen offenlich gehenkt an disen brief, darzu hân ich
der obgenant Hans von Wilberg min eigen insigel ze merer sicherheit fur mich vnd
min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten fritag nach
sant Barnabas tag des heilgen zwelffbotten, do man zalt von Crists geburte drutze-
hen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten jare. Hie bi warenn Johans
Honburger, Hans Grunower des râtes ze Rapreschwil, Heinrich Hadlikon,
Rudolf f Schnewli vnd ander erberer lut.
a) Initiale A 3,1 cm hoch.

6807. Zuckenriet, 17. Juni 1396
Rudolf von Rosenberg stellt dem Abt Rudolf von St.Johann im Thurtal einen Revers
aus für vier verpfändete Knechte.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.37. – Pg. 34,5/16,5 cm. – Siegel Abb.775. – Rückvermerk (15. Jh.):
Rosenberg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2112 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4476.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudi von Rosen-
berg her Rudolfs von Rosenberg von Zukkenried1 elicher sun vnd vergich of-
fenlich L mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, alz mir der erwirdig gaist-
lich herr abt Rudolf von gottes verhengd des gotzhus ze sant Johans2 in dem L Tur-
ta l fur sich vnd sin nachkomen vmb vnd fur vier pfund haller in pfandes wis versetzt
hat die erbern kneht Hansen, Cunin, Eber l in vnd V l in die L Lochnower Cuni
Lo chn owers sun von Geftnow3, daz er mir die versetzt hat mit solicher gedingd
beschaidenhait vnd in dem rechten, daz ich dieselben kneht alle vier in pfandes wis
inne haben vnd die vngeuarlichen schirmen sol alz ander pfandlut, die min pfand sint,
alle die wil vnd alz lang dieselben lut von mir oder von minen erben nit geledgot vnd
gelost sint mit vier pfund hallern, alz hie nach beschaiden ist, vnd daz derselben vier
Lochnower ieklicher besunder mir oder minen erben iekliches iares besunder, alle
die wil vnd alz lang si von mir oder von minen erben nit gelost sint, geben sol an fur-
zug vnd widerred funf schilling pfen(ning) guter vnd genamer Costentzer muns ie
zwen haller fur ainen pfen(ning), derselben funf schilling pfen(ning) mich oder min er-
ben och iarklich von iro ieklichem benugen sol fur alle dienst vnd fur alle ding, vnd
sollent inen dar vber nutz mer an muten an geuard. Vnd sont aber dieselben Lo chn -
ower vnd ir erben da zwischan allweg nutz dester minder gebunden sin, dem obge-
nanten abt Rudolfen sinen nachkomen vnd dem gotzhus ze sant Johans ze dienent
vnd mit allen dingen ze wartent vnd gehorsam ze sint, vnd sol inan och disi versat-
zung enweder bi der obgenanten Lochnower leben noch nach irem tod an dehainer
erbschaft vallen gelassen noch diensten noch an dehainen andren dingen gegen nie-
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man kainen schaden noch ierrung bringen noch beren in dehain wis noch weg in gli-
cher wis, alz ob si der obgenant abt Rudolf mir nit versetzt hetti, an geuard. Vnd
wenn oder welhes iares och derselb abt Rudolf oder sin nachkomen oder die obge-
nanten Lochnower oder ir erben oder ieman andra von iro oder von des gotzhus ze
sant Johann wegen mich oder min erben dar vmb ermanent vnd vns sament vnd mit
ainander werent vnd bezalent vier pfund guter vnd genamer haller, so sollen wir vns
dero an widerred lassen bezaln vnd sollent dann dar vmb an stett dem obgenanten abt
Rudolfen oder sinen nachkomen oder, wer dann dieselben losung von des gotzhus ze
sant Johans wegen von mir oder minen erben tun wil, die obgenanten Lo chn ower
mit aller zugehord wider ze losent geben vnd inen die an alle widerred vnd an furzug
ledig vnd los lassen vnd den pfandbrief, den ich darvmb inne han, zu des obgenanten
abt Rudolfs oder zu siner nachkomen handen vsshin geben vnd antwurten an alle
widerred an geuard. Es ist och in diser versatzung zwischan dem obgenanten abt Ru-
dolfen vnd den obgenanten Lochnowern mit namen bedingot vnd beredt, wenn
derselb abt Rudolf oder sin nachkomen die obgenanten Lochnower dar vmb er-
manent, daz si oder ir erben, ob si enwarent, sich dann nach derselben manung vn uer -
zo gen lich inwendig dem nahsten manot mit den obgeschribnen vier pfund hallern von
mir oder von minen erben wider an daz obgenant gotzhus ze sant Johans ledgen vnd
losen sont an alle widerred gantzlich an allen schaden des obgenanten abt Rudolfs si-
ner nachkomen vnd des gotzhus ze sant Johans an geuard. Vnd des alles ze warem
offem vrkund so han ich obgenanter Rudi von Rosenberg min insigel fur mich vnd
min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Zukkenried vff der burg
an dem nahsten samstag vor sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, do man zalt
von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 6 cm lang.

6808. 17. Juni 1396
Der Schultheiss von Bremgarten 1 beurkundet, dass Verena und Elisabeth Grübler dem
Predigerkloster in Zürich (. . . dem geistlichen herren bruder Chunr. von sant Gal  -
len conuentbruder dez chlosters Zur ich Predyer ordens in Costenczer bistum ge-
legen ze dez selben closters vnd conuentes wegen . . .) ihr Haus in Bremgarten verkauft
haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 213.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3909.

6809. Konstanz, 21. Juni 1396
Der Konstanzer Thesaurar und Archidiakon im Thurgau quittiert dem Kämmerer des
Dekanats St.Gallen für eine Restschuld.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.724, S.1621.
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Nos Rudolphus Tett ikouer thesaurarius ecclesiæ Constantiensis 1 archidiaco-
nus archidiaconatus in Thurgoia ad universorum et singulorum notitiam deducimus
per præsentes, quod honorabilis vir dominus Burckhardus Knobloch camerarius
decanatus sancti Gal l i 2 mihi de viginti septem libris et decem solidis denariorum
Con stan t ien s ium inclusis triginta tribus solidis eorundem denariorum adhuc ut
subscribitur restantibus nobis de anno domini M.CCCmo.LXXXXmo. quinto proxime
præterito ratione consolationum et bannalium debitis et solvi neglectis die hodierna,
qua data præsentium conscribitur, satisfecit cum effectu, de quibus quidem viginti
septem libris et decem solidis denariorum Constantiensium nobis ut præmittitur
persolutis salvis nobis restantiis subscriptis ipsum Burckhardum camerarium et
 ipsius decanatus confratres ac eorum hæredes et successores pro nobis et nostris hære-
dibus et successoribus universis quietamus et absolutos reddimus præsentium per
 tenorem seclusis, restant videlicet Glat superior3 XV solidi denariorum Con stan -
t ien s ium, item Maggnow4 IX solidi denariorum eorundem, item Büren su pe-
 r ior5 IIII solidi de na rio rum, item Herisow6 V solidi denariorum prædictorum. Da-
tum Constantiæ sub sigillo nostro præsentibus in testimonium præmissorum tergo-
tenus appresso, anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, XI. kal. iulii,
indictione quarta.

6810. 23. Juni 1396
Heinz im Loh und Wälti Värser, Bürger zu Feldkirch, senden dem Spital St.Gallen ein
Gut zwischen Eichenwies und Montlingen auf und bitten um Verleihung an die Käufer
Stephan Graber und Geschwister.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.5. – Papier 21,5/14 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∅ 2,5 cm,
abgefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain brief von der lehenschaft der meder ze Montigel.

Abschr.(B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 68v (irrt. zum 24. Juni).

Den frommen wysen luten V l r ichen Rudger, Cunraten Kochler vnd Johansen
Eberl in L burgern vnd maistern des spittals ze sant Gal len1 enbietent wir Haintz
im Loh vnda) LWa l t i Varser baid burger ze Veltki lch2 vnser willig dienst vor. Lie-
ben herren, als wir baid L vnd ôch vnser frund Cuntz im Loh, der ietz selber zu vch
vnder ôgen kunt, ain gut von dem obgedachten spittal ze lehen geheppt habint, das
zwuschent Montigel 3 vnd Aichenwis4 gelegen ist, als das der gegenwurtig koff-
brief, der vch mit disem brief gezaigt vnd furbracht wirt, wol kuntlicher vnd aigenli-
cher vrkundet vnd wyset, tund wir vwer wyshait ze wissent, das wir das selb gut dem
erbern knecht Stephan Graber vnd sinen geschwustergiden ietz gantzlich ze koffent
geben habint, vnd won wir nv ietz selber nit zu vch komen mugent, das wir das gut
vffgebint, als wir billich tun soltent, davon so schikkent wir vch es vff mit disem of-
fenn brief an vwer aller hand vnd bittent vch och daby ernstlich, das ir es dem vorge-
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6809. 1Rudolf Tettikofer, 1390–1422 Domcustos. – 2Burkhard Knobloch, 1392–1397 Kämmerer. –
3Oberglatt, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 4Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg,
Kirche St.Verena. – 5Oberbüren, Bez. Wil. – 6Herisau AR.

6810. 1Heiliggeistspital St.Gallen. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Montlingen, Gem. Oberriet, Bez. Ober -
rhein tal. – 4Eichenwies, ebd.

5

10

15

20

25

30

35

40



nanten Stephann Graber vnd sinen geschwustergiden nv hinnenhin verlihint vnd
inen ôch irn vorgedâchten kôffbrief nach iro notdurfft darvmb fertigint vnd besige-
lint, won das vnser guter will ist. Mit vrkunde dis offenn briefs, den wir vch hiervmb
versigelten schikkint vnd ôch ernstlich gebetten habint besigeln fur vns vnd all vnser
erben mit Albrechtz5 des stattschribers insigel ze Veltki lch, doch im selb vnd si-
nen erben vnschadlich. Geben an sant Johans abend des Tof fers ze sunwenden an-
no domini MoCCCmoLXXXXmo sexto.
a) vnd auf radiertem burger.

6811. Lichtensteig, 1. Juli 1396
Johann, Hans und Haini Brisi von Hagenwil verpflichten sich gegenüber Abt Kuno von
St.Gallen für ihren aus der Gefangenschaft entlassenen Bruder Ueli und stellen Bürgen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EE.3.C.2. – Pg. 38/34 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.741; 2. Abb.776. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Ffasi; (davor, 15. Jh.): Brysin genant zu Hagenwil. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2113.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden dis nachgenanten Jo-
hans vnd Hans vnd Haini die Bris i gebruder von Hagenwil le1, die alle drie mit
vnsern L liben des gotzhus ze sant Gal len recht aigen syen, vnd veriehen offenlich mit
disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, alz der hohwirdig furst vnser gnadiger L
herr Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2 vnsern lieben bruder
V l in Bris i genant Vas i vmb etwaz fraflin vnd vberuarentz wegen, so er beganLgen
hatt, ze Iberg3 in den turn hertklich hat in vangnust gehebt, vsser demselben turn vnd
vangnust er in aber nu von vnser ernstlicher bet wegen gelassen hat, da bekennen wir,
daz wir denselben vnsern bruder also vsser derselben vangnust vssgewunnen haben,
alz hie nach geschriben stat. Des ersten, daz wir alle drie gelert aid liblich ze den hail-
gen vnbetwngenlich gesworn haben, daz vnser dehainer noch nieman von vnsern we-
gen dieselben vangnust gen nieman niemer mer geafren sollent vnd och nieman dar
vmb noch von des wegen niemer gehassen noch gefehen sollent in dehain wis noch
weg an geuard. Item daz der egenant vnser bruder an stett fur ain offen gericht, wa es
dann der obgenant vnser herr oder sin amptlut vordrent, gan sol vnd da ainen aid lib-
lich ze den hailgen schweren sol, daz er och dieselben vangnust vnd sach gegen ieman
niemer mer in dehain wis geafren sol vnd och nieman dar vmb iemermer gefehen
noch gehassen sol noch daz nieman bitten noch erloben ze tunt. Vnd daz er bi dem sel-
ben aid, so er schwerent wirt, dem obgenanten abt Cunen vnserm gnadigen herren
noch sinen nachkomen noch dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len niemer fluht-
sam noch abdrunig werden noch dem selben gotzhus sinen lib noch sin gut ligendes
oder varendes, so er ietz hat oder hienach iemer gewinnet, nit entfromden noch ent-
furen noch entflohnen sol. Vnd daz er och in dehainer statt noch niendert anderswa
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dehain burgerrecht seldnerrecht landrecht vogtrecht noch dehainen fromden schirm
vber sin lib noch vber sin gut nit enpfahen noch an sich memanb) sol an des obgenan-
ten vnsers gnadigen herren abt Cunen oder siner nachkomen gunst vnd vrlob. Item
vnd waz derselb V l i vnser bruder zu dehainen luten, es sient frowen oder man, die
dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len zugehorent wac) och gesessen sint oder wie si
genant oder gehaissen sint, von dehainerlay sach wegen ze schaffent hat oder hie nach
ze schaffent oder zu inen ze sprechent gewinnet, daz er dar vmb recht von inen allen
vnd von ir ieklichem besunder vordren vnd nemen sol vnd sich och des rechten sol
lassen benugen an den stetten vnd vor dem amman, da dieselben lut, zu den er dann
ie ze sprechent hat, hin ze gericht horent, vnd si niendert anderswa hin triben noch an
recht nit bekumbern sol. Vnd wer och vtz zu im ze sprechent hat oder gewinnet, daz
er dem och zu dem rechten stan vnd dar vmb rechtes gehorsam sin vnd gestatten sol
an den stetten vnd vor den gerichten, da in der obgenant vnser herr sin nachkomen
oder ir amptlut daz haissent tun, an geuard. Vnd beschach aber, da got vor sye, daz
der obgenant V l i Ffas i diser vorgeschribnen stuk aines oder mer dehainost vberfur
vnd sin ere vnd sinen aid also dar an vbersach, so syen wir die obgenanten Johans
vnd Hans vnd Haini die Bris i alle drie gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd alle
vnser erben, so wir enwarent, dem obgenanten vnserm gnadigen herren abt Cunen
oder sinen nachkomen dar vmb ze buzz vnd ze bessrung veruallen vnd gebunden ze
gebent vnd vsszerichtent vnuerzogenlich, wenn si daz an vns oder an vnser erben oder
an die nachgeschribnen burgen vordrent, dar nach in wendig zwain manoten den nah-
sten viertzig pfund pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns oder ie zwen
gut geng vnd gab haller fur ainen pfenning, es war dann, daz wir oder die burgen oder
vnser dehainer den obgenanten vnsern bruder V l in Vas in in wendig den nahsten
zwain manoten nach dem, so er vberuarn hetti, wider antwrtent dem obgenanten vn-
serm gnadigen herren oder sinen nachkomen in die band gen Iberg, dar inne er ietz
gelegen ist. Wenn daz also beschach inwendig den selben nahsten zwain manoten, so
solten wir vnd vnser erben vnd die nachgeschribnen burgen vmb die vorgeschribnen
viertzig pfund pfenning gantzlich an stett ledig vnd los sin an geuard. Vnd dar vmb,
daz der obgenant vnser gnadiger herr abt Cun vnd sin nachkomen, war ob es also ze
schulden kam, der obgenanten viertzig pfund pfenning dester sicher vnd gewisser
 sient, so haben wir inen dar vmb zu vns vnd vnsern erben ze rechten burgen geben
vnd versetzt dis nachgeschribnen erber man iro ieklichen besunder vmb souil geltz,
alz hie nach beschaiden ist. Des ersten Rudi Zippen vmb zwai pfund, item Hansen
Moser von Zukkenried4 vmb ain pfund, item Cunin Raif fer ab dem Bu l 5 vmb
ain pfund, item Rudin Altenrieter von Rikkenbach6 vmb ain pfund, item Han-
sen Rotl ieb von sant Gal len genant Maggingger l i vmb aind) pfund, item Cunin
Hanswil le vmb ain pfund, item V l in Wenken ab der Lad7 vmb ain pfund, item
Hainin Tobelman vsser Stainerta l 8 vmb ain pfund, item V l in ab dem Tobel 5

vmb ain pfund, item Clausen Karrer von Zi lschlatt 9 vmb ain pfund, item Cu�nin
Schalkhuser den jungern vmb ain pfund, item Cunin Tobelman vsser Stainer-
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ta l l vmb ain pfund, item Bertschin von Rotaf lu 10 vmb ain pfund, item Cunin Zi-
merman vsser Stainerta l vmb ain pfund, item V l in Zimerman sinen bruder vmb
aind) pfund, item Rudin Signer von Wolfertswi l 11 vmb ain pfund, item Hansen
Gebur von Rikkenbach vmb ain pfund, item Hainin Schwapplin vmb ain
pfund, item Cunin Ahmu l ler von Stain12 vmb ain pfund, item Johansen Tuner
von Emtzeswil le 13 den jungern vmb ain pfund, item Hansen Richen von Wil 14

vmb ain pfund, item Hainin vzz Getzental 5 vmb ain pfund, item sinen bruder
V l in vmb ain pfund, item Jakl in Struz ab dem Schonberg5 vmb ain pfund, item
Hainin Grobli von Waltenswil la15 vmb ain pfund, item Bernharten Koch von
Wattwi l l 16 vmb ain pfund, item Hainin Ragentz von Schamaten5 vmb ain
pfund, item Hainin Sigi von Liehtenstaig17 vmb ain pfund, item Cunin Suter
von Howart18 vmb ain pfund, item Hainin Hus ler von Wil vmb ain pfund, item
Walthern Wirt von Wattwi l vmb ain pfund, item Bernharten Suter von Ho-
wald vmb ain pfund, item V l i Gu l ler von Nassen19 vmb ain pfund, item Rudi Ze-
zenrut i von Helfentswi l le 20 vmb ain pfund, item Wa l t i Bichwil le vmb ain
pfund, item Haini von Bichwil le 21 vmb ain pfund, item Cunrat Landenberg
vmb ain pfund, item Hans Horner vmb ain pfund, item Cunrade Aichorn vmb
ain pfund, item Hanni Rotenf lu vmb ain pfund, item Rudin Spengler von Bat-
zenhait 22 vmb ain pfund, alles guter vnd genamer pfenning der obgenanten muns.
Mit solicher gedingd beschaidenhait vnd in dem rechten, beschach daz wir oder vnser
erben dem obgenanten vnserm gnadigen herren oder sinen nachkomen die obgenan-
ten viertzig pfund pfenning, war ob es also ze schulden kam, nit vssrichtent in der wis,
alz vor beschaiden ist, so hetti der obgenant vnser herr abt Cun oder sin nachkomen
vollen gewalt, die obgenanten burgen iro ieklichen besunder an zegriffent vmb souil
geltz, alz er burg ist vnd alz hie vor beschaiden ist, an geuard. Vnd giengi im der ob-
genanten burgen dehainer ab von todes wegen oder suzz her zu vnnutz wurd, von wel-
herlay sach sich daz fugti, so sollent wir oder vnser erben im oder sinen nachkomen
allweg, wenn daz an vns oder vnser erben geuordrot wirt, dar nach in wendig vierze-
hen tagen den nahsten ie ainen andren burgen an des abgangnen statt geben vmb so -
uil geltz, alz vmbuil der err burg waz, an allen furzug vnd widerred an geuard. Taten
aber wir daz nit also, so sollent wir vnd die obgenanten burgen dann zestett der vor-
geschribnen viertzig pfund veruallen sin in glicher wis, alz ob der obgenant V l i Vas i
vnser bruder die obgeschribnen stuk vberuarn hetti, an geuard. Kament och die vor-
geschribnen burgen von diser burgschaft ze dehainem schaden, dar von sollent wir
vnd vnser erben si ledgen vnd losen vnd gantzlich vnschadhaft machen an widerred.
Dar nach veriehen wir obgenanten burgen alle sament, alz wir hie vor geschriben
stant, ainer gantzen warhait aller vorgeschribnen ding vnd daz wir in aller e) vorge-
schribenn wis dis burgschaft gelobt haben, an geuard. Vnd des alles ze warem offem
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vrkund vnd ze ainer staten sicherhait so haben wir obgenanten Johans vnd Hans
vnd Haini die Bris i vnd die ain vnd zwaintzig ersten burgen hie vor geschriben von
Rudin Zippen vntz an Hainin vzz Getzental erbetten den fromen Johansen
Aster, vnd haben wir die zwaintzig iungsten burgen hie vor geschriben von Hainin
vzz Getztal vntz ze end vss erbetten den fromen Rudin Huber burger ze Lieh-
tenstaig, daz si iru insigel fur vns offenlich gehenkt hant an disen brief, des och wir
ietzgenanten Johans Aster vnd Rudi Huber offenlich veriehent, daz wir von der
obgenanten lut wegen vndf) wonb) ir bett vnsru insigel doch vns vnd vnsren erben vn-
schadlich offenlich gehenkt haben an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig an
dem nachsten samstag vor sant V l r ichs tag, do man zalt von Cristi geburt druzehen-
hundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 6 cm lang. – b) A. – c) Hier fehlt si. – d) Korr. aus an. – e) aller auf neuer Zeile irrt. wieder-
holt. – f ) vnd korr. aus von.

6812. Wattwil, 2. Juli 1396
Der Toggenburger Ammann beurkundet, dass Ulrich Brisi genannt Fäsi dem Abt von
St.Gallen Urfehde geschworen habe.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, EE.3.C.3. – Pg. 28/29 cm. – Siegel Abb. 541. – Rückvermerk (15. Jh.): Vr-
fech; Ffasi etc.; Vli Brisis genant Vee sis vrfech. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a.,
vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, S. 512, zu 2113 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesent, kund ich Hainrich Kenel -
bach1 amptman des wolerbornen mines L gnadigen herren graff Tonats von Tok-
kenburg2 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz der erber kneht Rudi Win-
garLter von Butzenswil le 3 von mines enpfelhens wegen an des obgenanten mins
herren statt mit vollem gewalt offenlich ze gericht L gesessen ist ze Wattwi l le 4 in
dem dorf vff hut disen tag, alz dirr brief geben ist, vnd kam da fur in in offen gericht
der beschaiden kneht V l i Bris i genant Ffas i ledig vnd los vnd vngefangner, vnd off-
not da mit sinem fursprechen vnd sprach, alz er des erwirdigen gotzhus ze sant Gal-
len mit dem lib recht aigen ware vnd er aber etwaz fraffli begangen hetti, dar vmb in
der hochwirdig furst sin gnadiger herr Cun von gottes gnaden des gotzhus ze sant
Gal len5 in herter vangnust ze Jberg6 in sinem turn gehebt hetti, wan er och daz wol
verschuldet hetti, vnd in aber nu Johans, Hans vnd Haini sin bruder vnd vil anderr
erber lut vsser derselben vangnust vssgewunnen vnd geledgot hettent, daz er von dem
obgenanten sinem herren an dem lib nit geletzt ware. Vnd dar vmb daz er dann nu
hinnan hin in des obgenanten sines herren gnad dester baz wider komen vnd dar inne
beliben moht, so wolte er von friem willen vnbetwngenlich vnd mit guter vorbetrah-
tung liblich ze den hailigen schweren, vnd schwur och do ze stett offenlich in gericht
derselb V l i Ffas i lediger loser vnd vngebunden vnbetwngenlich von friem willen alz
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6812. 1Heinrich v. Kengelbach (Gem. Bütschwil), viell. identisch mit dem 1379–1384 bezeugten Vogt v.
Rapperswil. – 2Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 3Bütschwil, Bez. Alttoggenburg. – 4Wattwil, Bez.
Neutoggenburg. – 5Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 6Iberg, Gem.Wattwil.
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er sprach ainen gelerten vnerlassnen aid mit vffgehabnen handen liblich ze den hail-
gen, daz er die vorgedahten fangnust vnd sach gen nieman niemer mer in dehain wis
noch weg geafren sol, vnd daz och er noch nieman andra von sinen wegen niemer ne-
man dar vmb noch von des wegen gefehen noch gehassen sont vnd och daz nit schaf-
fen erloben noch bitten sont ze tunt an geuard. Vnd daz er enweder dem obgenanten
sinem herren abt Cunen noch sinen nachkomen noch dem obgenanten gotzhus ze
sant Gal len niemer fluhtsam noch abdrunig werden noch inen sin lib noch sin gut en-
weder ligendes noch varendes, so er ietzo hat oder hie nach erwirbt, niemer entfrom-
den entflohnen noch entfuren sol, vnd daz er och in dehainer statt noch vestin noch
niendert anderswa dehain burgerrecht seldner recht landrecht vogtrecht buntnust ver-
ainung noch dehainen fromden schirm vber sin lib noch vber sin gut nit suchen enp-
fahen noch an sich nemen sol an des obgenanten abt Cunen sines herren oder siner
nachkomen gunst guten willen vnd vrlob, vnd waz er zu dehainen luten, es syent fro-
wen oder man, die dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len zugehorent, wa och die
gesessen sint oder wie si genant oder gehaissen sint, von dehainerlay sach wegen ze
schaffent hat oder hie nach ze schaffent oder zu inen ze sprechent gewinnet, daz er dar
vmb recht von inen allen vnd von iro ieklichem besunder vordren vnd nemen sol vnd
sich och des rechten sol lassen benugen an den stetten vnd vor den amptluten, da die
dieselben lut, zu den er dann ie ze sprechent hat, hin ze gericht gehorent, vnd daz er
si niendert anderswa hin triben noch an recht nit bekumbern sol. Vnd wer och vtz zu
im ze sprechent hat oder gewinnet, daz er dem och ze dem rechten stan vnd dar vmb
rechtes gehorsam sin vnd gestatten sol an furzug vnd widerred an den stetten vnd vor
den gerichten, da in der obgenant sin herr oder sin nachkomen oder ir amptlut daz
haissent tun, an geuard. Vnd lobt och do derselb V l i Ffas i bi demselben aid, daz er
die obgenanten sin bruder vnd ir erben vnd alle burgen, die im vsser diser vangnust
geholfen hant, an allen iren schaden ledgen vnd losen vnd gantzlich vnschadhaft von
dirr sach wegen machen vnd behalten wolti an geuard. Vnd nach dem do derselb V l i
Ffas i des alles also liblich ze den hailgen gesworn hatt, do begab er sich des willeklich
von aignem frien willen offenlich in gericht vnd satzt solich buzz vnd pen vber sich
vnd setzt och die vff sich mit kraft vnd vrkund dis briefs. Beschach daz er der vorge-
schribnen stuk aines oder mer dehainost vberfur vnd die nit alleklich hielti, alz hie vor
beschaiden ist, wa er dann dar nach in burgen in stetten in clostern in dorfern in len-
dern vff dem veld vff wasser vff dem land oder iendert anderswa von ieman ankomen
funden oder begriffen wurt, daz er dann zestett an allu gericht vnd vrtail ain rechtlo-
ser schadlicher verzalter vertailter man sin vnd haissen solt vnd war. Vnd verzech sich
hier vber offenlich in gericht ledklich vnd frilich mit friem willen alles rechten aller ge-
setzt aller gewonhaiten allerb) frihait vnd genaden, so ietz von babsten oder von kun-
gen oder von ieman andrem gegeben erworben vffgesetzt oder funden vnd erdaht sint
oder hie nach von ieman iemermer erworben vffgesetzt funden oder erdaht werdent,
vnd dar zu aller andren sachen gefarden furzug vnd vsszug, dar mit er oder ieman
andra sin lib oder sin gut in dehain wis gefriden geschiermen oder vffenthalten moht
wider den obgenanten abt Cunen oder sin nachkomen oder wider der willen, die in
dann also an komen oder angeuallen hant, an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund
der warhait, wan dann dis alles also redlich vor dem obgenanten richter, der von mi-



nes enpfelhentz wegen dar vmb ze gericht sazz, vnd vor offem gericht geschehen vnd
volfurt ist, so gib ich obgenanter Hainrich Kenelbach dem erwirdigen herren abt
Cunen des gotzhus ze sant Gal len vnd sinen nachkomen von vordrung wegen
Hainrich Borhusers sines hofammans ze Wil 7 disen brief mit minem insigel von
des gerichtes wegen versigelt. Der geben ist ze Wattwi l mit rechter vrtail an dem
andren tag des howotz, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig
iar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 5,8 cm lang. – b) aller irrt. wiederholt.

6813. Konstanz, 3. Juli 1396
Graf Friedrich von Toggenburg verpflichtet sich als Angülte für die Grafen von Wer-
denberg-Heiligenberg gegenüber Heinrich Cristan von Konstanz anstelle des verstorbe-
nen Walter von Altenklingen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.03/0009. – Pg. 28/13,5 cm. – Siegel Abb.781. – Rückvermerk
(14. Jh.): Toggenbvrg; (15. Jh.): Gr(af) Fridr(ich) von Togkenburg.

Wira) graff Friderich von Toggenburg1 here ze Brettengo 2 vnd ze Thafâs3 tu-
gint kunt vnd vergehent L des offenlich mit disem brieff von des jarlichen geltes we-
gen der hundert pfunt haller geltz, so L die wollerbornen heren graff Rudolf f vnd
graff Hug von Werdenberg vnd graff Albrecht iro L vetter herren ze dem Hail -
genberg4 jarlichs gebunden sint ze gebent dem wolbeschaidnen Hainrichen Cri -
s tan burger ze Costentz halb vff sant Johans tag des Thoffers vnd dz ander halb-
taill vff sant Mart ins tag in dem herbestt, vnd dar vmb mit inen angult gewesen ist
her Walther salig von der Alten Clingen5 in Turgo frie, alz der brieff wist vnd
seit, der dar vber besigelt geben ist, vnd won der selb her Walther salig abgangen ist,
dar vmb so sigent wir von der selben graffen von Werdenberg bett wegen des selben
Hainrichs Cristans vnd siner erben fur vns vnd vnser erben vmb das obgenant jar-
lich gelt an des selben her Walthers salgen statt angult worden vnd habent och ge -
sworn ze laistent vnd ze vollefurent alles des, so sich der obgenant her Walther salig
von Clingen verbunden hett vnd alz das alles des selben Hainrichs des Cristans
hoptbrieff wist vnd seit, vnd verbindent vns och des mit disem brieff. Vnd des alles ze
warem vnd offem vrkunt aller dirre ding gebent wir obgenanter graff Friderich von
Toggenburg vnser insigell an disen brieff. Der ist ze Costentz geben, do man von
Cristes geburt zalt drutzechen hundert jar, darnach in dem sechs vnd nuntzigosten jar,
an sant V l r ichs abend im howatt.
a) Initiale W 1,2/2,4 cm.
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6812. 7Heinrich Borhuser, 1396–1402 Hofammann zu Wil, Stadt u. Bez.

6813. 1Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386 – †1436. – 2Prättigau, Tal GR. – 3Davos, Gem. u. Kr. GR. –
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6814. Altstätten, 3. Juli 1396
Christoph Meier von Altstätten beurkundet auf Ersuchen Johanns Warman von St.Gal-
len einen Spruch, dass unter Anwesenden die Gewer an Hofgütern und Lehen nach
 einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen erworben werde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXIII.1. – Pg. 27/13,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb.719. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Wie ain man sinu lehen beheb mit der gewer. – Geschrieben von gleicher Hand
wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2114 (unvollständig).

Icha) Cristof fe l Mayger von Altstet ten1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brief allen, die in ansehent lesent L oder horent lesen, das fur mich kam ze Altstet -
ten in dem Rintal an dem nahsten mantag vor sant L V l r ichs tag, do ich an offem
verbannem geriht offenlich ze geriht sass, der beschaiden Johans Warman L Eglo l f
Warmans salgen elicher sun burger ze sant Gal len, vnd batt mich da der selb Jo-
hans Warman mit sinem fursprechen eruarn an ainer vrtail, wie lang ain man sinu
lehen ligendes hof gut in nutzlicher gewer inne haben must gegen luten, die zu ir tagen
komen warint vnd in landes warint vnd mit ainem ze kylchen ze haingarten vnd ze
margt giengint, da mit er die selben sinu hofgut vnd lehen mit der gewer behaben
moht. Das tet ich, vnd ward ertailt mit gemainer vnzerworffner vrtail, wa ain man si-
nu lehen vnd hofgut in nutzlicher gewer hetti ain jar sechs wuchen vnd driie tag, also
das im das niemant in dem zil mit dem rehten angesprochen hetti vnd er och daruber
sinen willigen lehenherren hetti, das der denne dannenhin die selben sinu lehen vnd
hofguter mit der gewer vnd mit siner ainigen hand volleklich behebt hett gegen allen
den, die in landes warint vnd zu ir tagen komen warint vnd mit ainem ze kylchen ze
haingarten vnd ze margt gangen warint. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd
stater sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Cristof fe l
Mayger rihter da vorgenant von des gerihtes wegen min insigel offenlich gehenkt an
disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, das ich es tun solt. Diz be-
schach vnd ward dirre brief geben ze Altstet ten an dem vorgeschribenen mantag in
dem jar, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr, nunzig jar vnd darnach
in dem sechsten jare.
a) Initiale J 3,5/7,8 cm.

6815. Bei Winterthur, 5. Juli 1396
Der Landrichter im Thurgau gibt der Stadt Rapperswil ein Vidimus ihres Gerichts-
standprivilegs.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.2.I.7. – Pg. 50/22,5 cm. – Siegel wie in Nr. 3487.

Regest: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 30c.

Icha) graff Ott von Tierstein lantrichter in Thurgew1 thun kunt aller menglichem
mit disem brief, daz ich an der hochgebornen fursten der hertzogen von Ostenrich
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miner gnadigen L herren statt vff dem lantag by Winterthur2 an der nechsten mit-
wuchen nach sant V l r ichs tag offenlich ze gericht sassz, vnd kam fur mich in gerich-
te der fromen vnd wisen luten des vogtes L des rates vnd der burger gemeinklich der
statt ze Rappreswil 3 gewisse botschaft vnd zoigte da vor mir die friheit vnd gnad, so
in der hochgeborn durluchtig furste kung Wentzlaws Romscher kung L mit sinem
versigelten brief gegeben vnd bestattigot hat, der von wortt ze wortt also stat:
Es folgt der Text von Nr. 5746.
Vnd do der brief also vor mir gelasen vnd verhortt ward, do batt ir die selb botschaft
ze erfarn an einer vrteil, ob die obgenanten von Rappraswil der selben friheit vnd
gnad icht billich geniessen solten vnd ob ich in icht billich des selben briefs ein vidi-
mus, daz man nempt ein abschrift, geben solte. Do fragte ich der obgenant lantrichter
vrteil vmb, do ward erteilt mit gesamnoter vrteil vff den eid, dz die vorgenanten von
Rappraswil der vorgeschribnen friheit vnd gnad billich geniessen solten, also dz ich
furbasser von in nicht richten sol, so es von inen versprochen wirdet, vnd dz ich inen
och billich des selben briefs ein vidimus geben solle. Mit vrkund ditz briefs, der geben
ist an dem vorgenanten lantag mit des lantgerichtz in Thurgew anhangendem insigel
versigelt in dem jare, do man zalte von Cristus geburte drutzehenhundert sechs vnd
nuntzig jaren.
a) Verzierte Initiale J 11 cm lang.

6816. Freudenberg, 10. Juli 1396
Johann Venr und Walter Kobler verkaufen dem Spital St.Gallen 14 Mannmahd Wie-
sen in Altstätten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.55. – Pg. 37,5/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie in Nr. 5685; 
2. ∅ 3,5 cm, +S.IOHANNIS.DCI.VENEREN. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain koff brief vmb Spe -
rotltz meder ze Altstetten1; (17./18. Jh.): Vorst2. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377
(u.a., vgl. dort).

Abschr.(B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 68v.

Wira) diz nâchgenempten Johans Venr richter ze Ragatz3 vnd Walther Kobler
Rudolfs Koblers saligen ab Rut i 4 êlicher sûn tugint kûnt vnd veriehent L offenlich
mit disem brieue fur vns vnser nâchkomen vnd fur alle vnser êrben allen, die in sehent
lesent oder horent lesen, daz wir baid mit wolLbedâchtem mute vnd mit guter vorbe-
trachtung von vnser rechter note wegen recht vnd rêdlich verkofft habent vierzehen
mann meder, der L selben meder sint zwelf mader gelegen in der vnd vff der wisen, die
man nemmet Speroltz wise5, stosset ainhalb an Phaffen Êsch6 vnd andert an Be-
cher Gassen5, vnd die andern zwai mêder, die man nemmet Roten Lachen7, stos-
sent ainhalb an amman Bisins guter vnd andert an Vrer mad5, vnd allu vnsru recht,
die wir baid ald dewedre besûnder vnder vns an den vnd in den selben ietzgedâchten
medern vntzher ie gehebt hant, waz daz ist ald wie su genempt sint, alles mit grund
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mit grât mit wasen mit zwi mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen mit al-
len den rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen den zugehorden, so von recht
ald von gewonhait dâr zu vnd dâr in gehorent vnd vntzher gehort hant, vnd aines sta-
ten êwigen koffes rêdlich vnd recht ze koffen geben habent den wisen wolbeschaidenn
V l r ichen Rudger, Johansen Eberl is vnd Johansen Êggrichen phleger vnd
maister der siechen dez spittals ze sant Gal len8 vnd dem selben spittal vnd sinen
phlegern, wer die sint, zu dez selben spittals handen vnd gewalt vmb sechzehen phûnt
phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phenning, die wir von dez sel-
ben spittals phlegern dâr vmb enphangen habent vnd ir gantzlich von inen gewert sint
worden vnd an vnsern offen nûtz bewêndet sint, der selben meder sint zwai mann
mad min vorgenempten Johansen Venren recht aigen gewesen, so sint die andern
zwelf mann meder min obgenanten Walthers Koblers och recht aigen gewesen, vnd
hant die och dem selben vorgeschribenn spittal vnd den egenempten sinen phlegern
zu dez selben spittals gewalt vnd handen fur recht aigen vfgeben geuêrtigot vnd zu iro
handen braht mit allen den worten vnd getaten vnd an den stetten, wie aigener guter
recht sitte vnd gewonhait waz vnd ist, daz es nâch dem rechten wol kraft vnd maht sol
vnd mag han ietz vnd hie nâch. Vnd dâr vmb so haben wir vns baid vnd ietwedre be-
sûnder von vnsern vnd vss vnsern handen in dez vnd zu dez obgedâchten spittâls vnd
siner phleger hend vnd gewalt frylich vnd willeklich entzigen vnd verzihent vns mit
disem brieue gantzlich vnd gar fur vns vnd fur alle vnser êrben aller aigenschaft aller
lêhenschaft aller kûntschaft aller rechtûng aller manschaft aller gewêr lute vnd brie uen
aller recht vordrûngen vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so wir baid
ald dewedre besûnder vnder vns ald vnser êrben an den vnd zu den vorgeschribenn
gutern vnd medern ald zu dehainen iro zugehorden ie gehebt hant ald hie nâch iemer
mêr gehaben oder gewunnen mohtint, vnd daz wir noch vnser êrben noch dewedre vn-
der vns noch niemant an vnser statt noch von vnsern wegen den vorgeschribenn spit-
tâl noch dehain sin phleger von der vorgedâchten meder noch von dehainer iro zuge-
horde wegen nû hinnenhin niemer mêr sullent noch wollent ansprechen vftriben be-
kumberren bekrênken noch in dehain wise beswaren weder mit gaistlichem noch mit
weltlichem gerichte noch ân recht noch mit dehainen andern sachen ân gefarde. Wir
haben och gelobt bi vnsern truwen vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd fur alle
vnser êrben, der vorgeschribenn meder mit allen zugehorden recht wer ze sinne nâch
landes recht vnd die obgenanten spittâls phleger vnd iro nâchkomen vnd den selben
spittal nâch dem rechten ân allen iro schaden dâr vmb ze versprechenn vnd ze ver-
stanne vff allen gerichten gen aller manglichem vnd an allen stetten, wenn wo vnd wie
dik su dez nâch dem rechten nodurftig sint, ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren vr-
kunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd geding so han ich
vorgenempter Johans Venr min aigen insigel fur mich vnd min êrben offenlich an
disen brief gehênket, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd gedinge so han ich
obgenanter Walther Kobler, won ich aigens insigels nut hatt, mich willeklich ge-
bunden vnder dez êrbern wolbeschaidenn Rudolfs Venren insigel vogt ze Froden-
berg9, der daz selbe sin insigel von miner ernstlicher bette wegen fur mich vnd min
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êrben offenlich an disen brief gehênket hât, dez ochb) ietzgenempter vogt Rudolf
Venr vergich mir vnd minen êrben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd wart dir-
re brief geben ze Frodenberg in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehen-
hûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem sechsten jâr, an dem nahsten mantag
nâch sant V l r ichs tag.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) Hier fehlt ich.

6817. 10. Juli 1396
Johann Venr und Walter Kobler leisten Währschaft für den Verkauf von Wiesen in Alt-
stätten an das Spital St.Gallen und stellen dafür Bürgen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.57. – Pg. 30/22,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 6816;
2. Abb. 411; 3. wie in Nr. 5685. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain wer brief vmb Speroltz meder ze Alt-
stetten vf dem riet; (18. Jh.): Vorst. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr.(B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 69v.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6816.

Wira) diz nâchgenempten Johans Venr richter ze Ragatz vnd Walther Kobler
Rudolfs Koblers saligen ab Rut i êlicher sûn L tugint kûnt vnd veriehent offenlich
mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser êrben allen, die in sehent lesent L oder ho-
rent lesen, von der vierzehen manne meder wegen, die wir recht vnd rêdlich fur recht
aigen verkofft L vnd ze koffenn geben hant den wisen wolbeschaidenn V l r ichen Rud -
ger, Johansen Eberl is vnd Johansen Êggrichen phleger vnd maister der siechen
dez spittâls ze sant Gal len zu dez selben spittâls gewalt vnd handen, alz der hopbrief
wisd vnd sait, den su von vns dâr vmb hant, daz wir da den selben phlegern von dez
obgedâchten spittals wegen bi vnsern truwen gelobt hant vnd lobent inen mit disem
brieue fur vns vnd fur alle vnser êrben, der selben vierzehen meder, alz iro hopbrief
wisd vnd sait, mit allen rechten vnd zugehorden vnd och dez koffes fur recht aigen
recht wern ze sinne nâch landes recht, vnd habent och inen vnd dem selben obge-
dâchten spittal dâr vmb zu vns ze mêrer sicherhait ze rechten wern geben vnd gesetzt
die êrbern wolbeschaidenn V l r ichen ze Hasla vnd Johansen Luchinger burger
ze Altstet ten, die inen baid vnuerschaidenlich mit vns gelobt hant, der vorgeschri-
benn vierzehen mann meder fur recht aigen mit vns recht wern ze sinne vnd den ob-
gedâchten spittal vnd sin phleger dâr vmb ze versprechenn vnd ze verstanne vff gaist-
lichem vnd vff weltlichem gerichte vnd an allen stetten gen aller manglichem ân allen
iro schaden, wenn wo vnd wie dik su dez nâch dem rechten notdurftig sint oder dâr
vmb angesprochen geschadgot genotigot oder vfgetriben werdent, ân gefarde. Beschah
aber, daz der vorgeschriben spittal oder sin phleger von der egedâchten meder wegen
oder dehainer iro zugehord inrent dem zil, alz man nâch landes recht rechter aigener
guter wer sin sol, dehainest angesprochen geschadgot genotigot oder vfgetriben wur-
dint ald daz su von iemant dâr an gedrengt gesûmpt ald geierrt wurdint dehains wegs,
wie ald von wem daz zugieng, dâ sullen wir vnd vnser êrben vnd die obgenanten wern
den egedâchten spittal vnd sin phleger gantzlich dâ von entrihen vnd ledig vnd los ma-



chen vnuerzogenlich bi der êrsten vordrunge ân alle widerrêde ân gefarde. War aber,
daz der selb spittal oder sin phleger dez ze dehainem schaden kam, wie ald in welhe
oder von waz sachen daz zugieng, den schaden allen sullen wir vnd vnser êrben vnd
die obgenanten wern dem selben spittal vnd sinen phlegern gantzlich ân alle widerrê-
de weren vnd vsrichten, vnd dâr zu dennoht sullen wir inen die obgedâchten guter mit
allen iro zugehorden gantzlich vnd gar entrihen von allen den zuspruchen vnd sûm-
nûsse, so inen dâr zu vnd dâr an beschehen vnd widerfarn warint, an alle gefarde. Wir
haben och gelobt bi vnsern truwen vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd fur alle
vnser êrben, den egenanten wern iro schaden gantzlich ab zetunne, in den su koment
von diz vorgeschribenn verbindens vnd werschaft wegen. Vnd ze offenem wâren vr-
kunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so han ich
vorgenempter Johans Venr min aigen insigel fur mich vnd min êrben offenlich an
disen brief gehênket. Vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd gedinge so han ich
Walther Koblerb), won ich aigens insigels nut hatt, mich willeklich gebûnden vnder
dez êrbern wolbeschaidenn Rudols c) Venren insigel vogt ze Frodenberg, der daz
selbe sin insigel von miner êrnstlicher bette wegen fur mich vnd min êrben offenlich
an disen brief gehênket hât, dez och ich ietzgenempter vogt Rudolf Venr vergich mir
vnd minen erben gantzlich vnschadlich. So veriehen wir obgenanten wern V l r ich ze
Hasla vnd Johans Luchinger ainer gantzen wârhait alles dez, so von vns hie vor
an disem brieue geschriben stât, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd gedin-
ge so haben wir vns baide willeklich gebûnden vnder dez fromen vnd vêsten Hain-
r ichs von Altstet ten insigel, den man nemmet der Ki lchherr, der daz selbe sin in-
sigel von vnser baider ernstlicher bette wegen offenlich fur vns an disen brief gehên-
ket hât, dez och ich ietzgenempter Hainrich von Altstet ten vergich mir vnd minen
êrben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben in dem jâre, do
von Cristi geburt wârent druzehen hûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem sechs -
ten jâr, an dem nahsten mantag nâch sant V l r ichs tag.
a) Initiale W 2,1 cm hoch. – b) Kobler irrt. wiederholt. – c) A.

6818. Wangen, 21. Juli 1396
Der Landrichter des Pirschgerichts verspricht den Städten Konstanz, Überlingen, Ra-
vensburg, Lindau, St.Gallen, Wangen und Buchhorn, auf ihre Mahnung Burkhard Na-
gel zu ächten.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Rst. Lindau, U230. – Pg. 18,5/14 cm. – Siegel besch., ∅ 3,5 cm, . . .S’.IV-
DICIS.PROVINCIALI. . .

Icha) Cunr. Stosser ain fry lantrihter in der Piers1 von minez gnadigen herren dez L
Romschen kung Wentzlaus gwalt vnd von dez durchluhtigen hochgeboren L fur-
sten vnd herren herren Stefan von gotz gnaden phallentzgraf bi Rin L hertzog in
Paigern2 lantuogt ze Swauben tun kunt mit disem brief, das die wisen wolbeschai-
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6818. 1Pirschgericht mit den Gerichtsstätten Lindau, Ravensburg u. Wangen, vgl. H. Jänichen, Festschr.
K. S. Bader (1965), S. 221 ff. – 2Stephan III., Pfalzgraf bei Rhein u. Herzog v. Bayern, †1413.
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den burgermaister rat die burger gemainlich der stett Kostentz, Vberl ingen3,
Rauenspurg4, Lindow5, sant Gal len, Wangen6, Buchorn7 ir klag vf disem ge-
riht alz verr mit dem rehten volfurt hand vff Purkart Nagel genant Schel l, daz man
in solt han verkunt in die aht vnd vss dem frid in den vnfrid, dez gaben si im ain frist
vnd vff schub von erber lut bett wegen, doch vnschadlich iren rehten, also wenn si dez
nit lenger enberen noh geraten weltin vnd die vorgenanten stett oder ir bottschaft an
ir statt von der selben klag wegen gemainlich oder besunder mich ald wer denn rihter
ist manot mit disem brief, es si mit geriht an geriht ald an welen stetten dz war, so sol
man in an alz verziehen den vorgenanten Purkart Nagel kunden in die aht vnd vss
dem frid in den vnfrid, vnd wa dz also geschiht, so sol es doch kraft vnd maht han in
aller der wis vnd rehten, als ob es vf disen hutigen lantag geschehen war, vnd da nah
gescheh waz reht si. Des ze vrkund henk ich des gerihtz insigel an disen brief. Der ge-
ben ist ze Wangen vor lantgeriht mit vrtail vnd mit reht an dem nahsten fritag vor
sant Jacobs tag dez meren nah gotz geburt druzehenhundert vnd sehs vnd nunczig
jar.
a) Initiale J 3,4 cm lang.

6819. Lichtensteig, 24. Juli 1396
Graf Donat von Toggenburg erlaubt dem Schaffhauser Bürger Hans Kron, seiner Ge-
mahlin Anna zur Sicherung der Heimsteuer Abgaben aus Zehnt und Hube zu Schlat-
tingen zu verpfänden.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’42. – Pg. 32/17 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Thurg. UB VIII, 4479.

Wir graff Tonat von Toggenburg1 graf ze Brat igow2 vnd ze Thafauss3 verga-
hend mit dissem L brieff, das fur vns kam der beschaiden Hanss Kron burger ze
Schafhusen4 vnd bat L vns erstlich, das wir vnsern willen dar zu gabend, das er An-
nen die Kroninen sin L elich wipp wiseti vnd ir vnd iren erben versatzti fuerzig stuk
jarliches geltz, daz si vnd ir erben dar an habend werend, ab dem halben zehenden ze
Slatt ingen5, den man nemt der gross zehend, vnd ab der halben hub, die dar in hort,
der von vns lehen ist, fur fuerhundert guldin ir hainstur ze rehtem pfand on abnies-
sen, der batte wir in habend geeret, vnd do versatzz do der selb Hans Kron fur sich
vnd sin erben Annen der Kroninen sinem elichen wipp vnd iren erben ze rehtem
pfand on abniessen mit vnserm gutten willen vnd gunst wor vns offenlich, das es nun
vnd her nach kraft vnd maht haben sol, fuerzig stuk jarliches geltz an kernen an rog-
gen vnd an habber ab dem halben zehenden ze Slatt ingen, den man nemt der gross
zehend, vnd ab der halben hub, die darin hort, vnd ab allen den nutzzen vnd rehten,
die dar in horend,  vnd sol man ir vnd iren erben die fuerzig stuk jarliches geltz wor
ab rihten vonn allen nutzzen on gewerd, wenn och die selb frowe ald ir erben der fuer -

Nr. 6818–6819 1396 555

6818. 3Überlingen BW. – 4Ravensburg BW. – 5Lindau, bayer. Schwaben. – 6Wangen i. Allgäu. – 7Buch -
horn, ht. Fried richs ha fen BW.

6819. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Prättigau, Tal GR. – 3Davos, Gem. u. Kr. GR. – 4Schaff-
hausen, Stadt u. Kt. – 5Schlattingen, Gem. Basadingen-Schlattingen, Bez. Diessenhofen TG.
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hun dert guldin nut lenger enberen wend oder der ain tail, das si die wend han, so mi-
gend si die fuerzig stuk oder der ain tail an griffen mit a) versetzzen vnd mit verkof-
fend, gen wem si wend, vntz si bezalt werdent, on gewerd on vnser vnd vnser erben
vnd nachkumen sumen vnd ierren vnd menliches von vnser wegen. Vnd dess ze wa-
rem vrkund aller disser wor geschriber ding vnd versatzzung habend wir wor benem-
ter graff Tonat von Toggenburg fur vns vnd vnser erben vnd nachkumen vnser
 aigen insigel gehenket an dissen brieff. Der gaben ist ze Luehtenstaig6 an sant Ja  -
cobs abent, do man zalt von gotzz geburt druzehen hundert jar vnd darnach in dem
sehs vnd nunzugosten jar.
a) mit auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6820. Rheineck, 30. Juli 1396
Vogt Ulrich von Matsch 1, seine Söhne und ein Enkel stellen dem Herzog Leopold von
Österreich 2 einen Revers aus für die ihnen übertragenen Burgen Tarasp 3 und Reichen-
berg 4 . . .Geben ze Rynegg5 . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 381 (unvollständig).

6821. Feldkirch, 7. August 1396
Abt Burkhard und das Kapitel von Pfäfers 1 einerseits und Graf Rudolf von Werdenberg 2

beurkunden, den in ihrem Streit um Vogteirechte zu Ragaz 3 durch Johann Stöckli von
Feldkirch 4 als Obmann und je zwei Zugesetzte (von Pfäfers . . . Cunraten von Ep-
penberg5 . . ., von Werdenberg . . . vnsern lieben getruwen Oschwalten von sant
Johann6 . . .) gefällten Schiedsspruch halten zu wollen. Es siegeln u.a. . . . Cunrat
von Eppenberg, . . . Oschwalt von sant Johann . . .

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – 8 Siegel (die auf der Plica genannten Siegler in Klammern), 
3. (Eppenberg) abgeschliffen, Abb.734; 5. (Oschwalt) Fragm., wohl Abb.769.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 328.

6822. St.Gallen, 17. August 1396
Abt Kuno von St.Gallen bestätigt eine Urkunde für Meisterin und Schwestern zu Not-
kersegg.
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6819. 6Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg.

6820. 1Ulrich IV. v. Matsch (Vinschgau, ital. Prov. Bozen), †1402. – 2Leopold IV., 1371 – †1411. – 3Kr.
Sur Tasna GR. – 4Gem. Taufers im Münstertal, Vinschgau, ital. Prov. Bozen.  – 5Rheineck, Bez. Un ter -
rhein tal.

6821. 1Burkhard v. Wolfurt, 1387 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans. – 2Ru-
dolf VII. v. Werdenberg-Sargans (Dompropst v. Chur), 1380–1434. – 3Bez. Sargans. – 4Vorarlberg. –
5Konrad v. Eppenberg (Gem. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg, 1383–1398. – 6Oswald v. (Alt)St.Johann
(Bez. Obertoggenburg), 1396 – † vor 1408.
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Or. (A), KlosterA Notkersegg St.Gallen, A 7. – Pg. 34/9,5 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Rückver-
merk (14. Jh.): Swostren vff Noggersegg.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1119, Anhang 298 (unvollständig, nach notarieller Abschr. v. 1778).

Wira) Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rôm, sant Benedicten L ordens in Costentzer bistum gelegen
veriehen ain gantz warhait aller vnd ieklicher articul vnd puncten, so der beschaiden
Johanness L Pfister von Gossow2 ain offner schriber in dem instrument vergiht,
das er von vns vnd vnsern nachkomen vnd dem egeschribnen L vnserm gotzhus ze
sant Gal len vnd von Vrsel lena) ze den ziten maistrinen vnd von ir ietzigen vnd
kunftigen swostern des ainsidellichen huses vff Noggersegg3 mit siner aigen hand
geschriben vnd mit sinem gewonlichen zaichenb) gezaichen hât. Des ze offem warem
vrkund geben wir vnser apty insigel fur vns vnd vnser nachkomen offenlich an disen
brief. Der geben ist ze sant Gal len, an dem nahsten donstag nach vnser frowen tag ze
ogsten des jares, do man zalt von gottes geburt tusent druhundert nuntzig vnd sehs ja-
re.
a) Initiale W 2,6 cm hoch. – b) Vrsellen auf Rasur. – c) zaichen auf Rasur.

6823. 23. August 1396
Der Landrichter zu Schattbuch 1 beurkundet, dass Margareta von Landenberg 2, Ge-
mahlin Konrads von Hallwil 3, mit ihrem Vogt . . . junkherr Egl in von Ro schach4 . . .
auf ihr väterliches und mütterliches Erbe verzichtet habe. Es siegelt auch . . . Egl i von
Roschach . . .

Or. (A), SpitalA Überlingen, K 1, L 33, Nr.798. – 3. Siegel (auf der Plica unter den Siegelschnitten:
 Egli von Roschach), Abb.776a.

6824. Ensisheim 1, 3. September 1396
Graf Rudolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg 2 stellt dem Kammermeister Herzog Leo-
polds von Österreich 3 eine Quittung über 100 Pfund aus . . . besigelt ze end dirr ge-
schrifft mit des frommen vesten ritters hern Eglol f fen von Roschach4 vffgedruk-
tem insigel, wan ich min insigel nit by mir hab . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Siegel vorn aufgedrückt, Abb. 433.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 384 (unvollständig).
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6822. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Gossau, Gem. u. Bez. – 3Kloster Notkersegg, Stadt St.Gallen.

6823. 1n. Meersburg BW. – 2Margareta v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH),
1396–1417. – 3Konrad I. v. Hallwil (Bez. Lenzburg AG), 1391 – †1405. – 4Eglolf v. Rorschach (Stadt u.
Bez.).

6824. 1dép. Bas-Rhin. – 2Rudolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1388–1419. – 3Leopold IV., 1371 – †1411. –
4Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.).
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6825. 11. September 1396
Agnes von Wartensee, Bilgri Russinger und dessen Gemahlin Elisabeth von Wartensee
verkaufen ihren Teil der Vogtei Almensberg an Bernhard Blarer von Wartensee und
dessen Gemahlin.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.10. – Pg. 44/18 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 777; 
2. stark besch., Abb. 778; 3. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Albersperg die vogty. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2115 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4487.

Wira) diz nâchgenempten Agnês von Wartensê1 Johansen von Stainach2 saligen
wilunt êlichi husfrow, Bi lgr i Rûssinger burger ze Râpraswil le 3 vnd Elzbeth4 sin
êlichi husfrow der L ietzgenempten Agnêsen von Wartensê swoster tugint kûnt vnd
veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser êrben allen, die in se-
hent lesent oder L horent lesen, daz wir allu ainhelleklich mit wolbedâchtem mute vnd
mit guter vorbetrachtûng von vnser rechter note wegen recht vnd rêdlich verkofft ha-
bent L vnsru recht vnd vnsern tail der vogtye ze Olmisperg5 mit den funf schilling
phenning Costenzer munse jarlichs vnd êwigs geltes vnd zins, die vns ze vnserm tail
jarlich dâ von giengent vnd vntzher dâ von gegangen vnd worden sint, vnd och mit
vallen vnd mit gelasse vnd mit allen den rechten vnd zugehorden, so von recht ald von
gewonhait dârzu vnd dâr in gehorent vnd vntzher gehort hant vnd alz wir es vntz her
gehebt vnd genossen hant vnd aines staten êwigen koffes recht vnd rêdlich ze koffenn
geben hant den fromen wisen Bernharten Blârer von Wartensê6, frow Ka the r i  -
nen7 siner êlichen husfrowen baiden ze ainer rechter gemainde vnd iro êrben vmb
vier phûnt phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phenning, die wir
von inen dâr vmb enphangen hant vnd ir gantzlich gewert sint worden vnd an vnsern
offenn nûtz bewêndet sint, die selb vogtye vormâls dez obgenanten Bernhartz Blâ-
rers halbi gewesen ist, vnd daz egenant halbtail vnser lêhen gewesen ist von dem êr-
wirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen wir och den selben vorgenempten Bern-
harten Blârer vnd Katherinen siner êlichen husfrowen baiden ze ainer rechten
rêdlicher gemainde den vorgeschribenn vnsern tail vnd allu vnsru recht der obge-
dâchten vogtye ze Olmisperg mit vallen vnd mit gelasse vnd mit allen den rechten
vnd zugehorden, so von recht ald von gewonhait dârzu vnd dâr in gehorent vnd vntz-
her gehort hant vnd alz wir es vntz vff disen huttigen tag, alz dirreb) ist geben, gehebt
vnd genossen hant, von vnsern handen zu iro handen vfgeben vnd geuêrtigot hant,
wie recht vnd gewonhait waz, daz es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hie
nâch, vnd dâr vmb so haben wir vns allu frylich vnd willeklich entzigen von vnsern
vnd vss vnsern handen in der vnd zu der obgenanten Bernhartz Blârers vnd frow
Katherinen siner êlichen husfrowen handen vnd verzihent vns mit disem brieue
gantzlich vnd gar aller aigenschaft aller lehenschaft aller kûntschaft aller manschaft al-
ler rechtûng aller gewêr lute vnd brieuen aller recht vordrûngen vnd ansprâchen gaist-
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6825. 1Agnes v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1396–1401. – 2Johann III. v. Steinach
(Bez. Rorschach), 1389–1397. – 3Rapperswil, Bez. See. – 4Elisabeth v. Wartensee, 1396–1401. – 5Al-
mensberg, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. – 6Bernhard Blarer, 1381–1420, zu Wartensee. – 7Ka tha -
ri na v. Stein (Reichenstein, sö. Sigmaringen BW).
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lichs vnd weltlichs gerichtz, so wir ald vnser êrben an der vnd zu der vorgeschribenn
vogtye zu dem tail, der vnser gewesen ist, ald zu dehainen rechten, die wir dârzu ald
dâr an ie gehebt hant ald hie nâch iemer mê gehaben oder gewunnen mohtint. Wir ha-
ben och allu vnuerschaidenlich gelobt bi guten truwen vnd loben mit disem brieue fur
vnsc) vnd fur alle vnser erben, der vorgeschribenn halben vogtye vnd aller der rechten,
so wir dâr inne dârzu vnd dâr an gehebt hant, wie du genempt sint, mit allen zuge-
horden vnd dez koffes recht wern ze sinne nâch dez landes recht vnd die obgenanten
Bernharten Blârer, frow Katherinen sin êlichen husfrowen vnd iro êrben nâch
dem rechten dâr vmb ze versprechenn vnd ze verstanne vff gaistlichem vnd vff welt-
lichem gerichte vnd an allen stetten gen aller manglichem ân allen iro schaden, wenn
wo vnd wie dik su dez nâch dem rechten notdurftig sint oder dâr vmb angesprochen
geschadgot genotigot oder vfgetriben werdent, ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren
vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so haben
wir vorgenempten Agnes von Wartensê, Bi lgr i Russinger vnd Elzbeth von
War ten sê sin êlichi husfrow allu dru vnsru insigel fur vns vnd vnser êrben offenlich
an disen brief gehenket. Der geben wart in dem jâre, do von Cristi geburt wârent dru-
zehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem sechsten jâr, an sant Fel ix tag im
hêrbst.
a) Initiale W 2,8 cm hoch. – b) Hier fehlt brief. – c) vns irrt. wiederholt.

6826. Prag, 29. September 1396
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Wilhelm Fraunberger
zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VI.60. – Pg. 26/16,5 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Auf der Plica rechts: Ad relationem Jo. de Mulheim1 Wlachnico de Weytenmu-
le2. – Verso: R(egistratum) Johannes prepositus Nordhusen(sis)3.

Wira) Wenclaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig L zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gmein-
lichen der stat zu sand Gal len L vnsern vnd des reichs liben getrewen vnser gnade
vnd alles gut. Liben getrewen, vmb die gewonLlich stewre, die ir vns vnd dem reiche
jerlichen vf sand Mert ins tage zu geben pflichtig seyt, heyssen vnd gebieten wir euch
ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir die dem edeln
Wilhelm Frawenberger4 vnserm diner vnd liben getrewen vf den nehsten zu-
kumftigen sand Mert ins tage genczlichen vnd vnuerczogenlichen richtet vnd becza-
let. Wann so ir das getan habet, so sagen wir euch derselben stewre von vnsern vnd des
reichs wegen als von diesem jare genczlichen vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt
dicz briues vorsigelt mit vnserr kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Prage noch
Cristes geburt dreyczenhundert jare vnd dornoch in dem sechsvndnewnczigisten ja-
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6826. 1Nicht identifiziert. – 2Wlachnik v. Weitmühl (Böhmen), 1385–1399 Notar u. Protonotar. – 3Jo-
hannes, Propst v. Nordhausen, Thüringen, 1393–1396 Registrator. – 4Wilhelm Fraunberger v. Prunn, sw.
Regensburg.
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ren an sand Michels tage, vnserr reiche des Behemischen in dem virvnddreyssigi-
sten vnd des Romischen in dem einvndczweinczigisten jaren.
a) Verzierte Initiale W 3/3,1 cm.

6827. St.Gallen, 2. Oktober 1396
Konrad von Andwil, Bürger zu St.Gallen, bestätigt die Offnung des Meieramts des Port-
neramts auf dem Rotmonten und verpflichtet sich betreffend Fallrecht von einem Güt-
lein beim Breitfeld.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HH.2.Aaa.2. – Pg. 33/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 513; 2. Abb. 779. –
Rückvermerk (15. Jh.): Rodmonten; (andere Hand): Von dem maijeramt dez Rodmonten.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 266 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2116. – RQ St.Gallen
I/1, S. 340.

Icha) Cunrat von Ainwil le 1 burger ze sant Gal len kund vnd vergih offenlich mit
disem brief allen vnd ieklichen, die disen brief sehLent oder horent lesen, das ich vnd
min erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt das maijerampt des portenamp-
tes L vff dem Rodmonten2 vnd anderswâ iemer kumt vnd das inne hand vnd nies-
sent bi der offnung vnd sagung, so der hohwirdig L ffurst abt Cun abt dez gotzhus ze
sant Gal len3 min genadiger hêrr von des erwirdigen hern Nicolausen von Vtz in-
gen ze den ziten custer vnd portner4 des vorgenamten gotzhus ze sant Gal len vnd
ouch durch miner ernstlichen betten wegen von rehten vnd rehtungen des vorge-
schribnen maijeramtes geoffnot vnd geseit hât, als der brief, den der vorgenant herr
Nicolaus von Vtz ingen vnder desselben abt Cunen anhangenden insigel vmb die-
selben offnung vnd sagung inne hât, bewiset vnd seit, beliben vnd bestân sollent vnd
wider denselben brief noch wider dehain sin articul niemer reden noch tun noch
schaffen geredt ald getân ân alle geuard. Item ich vergih ouch offenlich an disem brief,
als ich Johansen Wat t ler ab Braitenuelt 5, der ain aigen man ist vnd zu dem vor-
genamten sant Gal len gotzhus nit gehoret, das gutli, daz man nemmet Gaisshus6,
gelegen bi Braitenuelt, das in das vorgenant maijeramt gehoret, ze erblehen gelâs-
sen vnd geluhen han, wenne da derselb Johans Wat t ler ald wer der ist, in des hand
vnd gewalt dasselbe gutli Gaisshus von sinen vnd siner erben vnd nachkomen han-
den nv hinnenhin iemer me kumt vnd ist vnd dz inne hât, ab gât vnd enist von todes
wegen, so sollent ich vnd min erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt das vor-
geschriben maijeramt iemer me kumt vnd ist vnd das niessent, dem vorgenamten
hern Nicolausen von Vtz ingen vnd allen sinen nachkomen von demselben Jo-
hansen Wat t ler, ob er enist vnd dasselbe gutli Gaisshus vntz in sin tôtbett inne ge-
hept vnd genossen hât, vnd ouch von ieklichem, der vor ald nach im enist vnd abgât
von todes wegen vnd dz selbe gutli Gaisshus vntz in sin totbett von dem egenamten
Johansen Wat t ler vnd von sinen erben ald nachkomen inne gehept vnd genossen
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6827. 1Konrad VI. v. Andwil (Bez. Gossau), 1390–1449. – 2Rotmonten, Berg, Stadt St.Gallen / Gem. Wit-
tenbach, Bez. St.Gallen. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 4Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez.
Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner. – 5Breitfeld, Stadt St.Gallen. – 6Geisshus, Gem. Wald-
kirch, Bez. Goss au.
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hât, den man durch reht vallen sol, ze rehtem hoptval nach tôd geben vnd rihten sol-
lent dru pfund guter vnd genger haller oder anderlay guter genger vngeforlicher muns-
se dero wert da fur, ân alle geuard, als dik vnd es ze schulden kumt. Item welher zît
oder welhes tages ouch ich vnd min erben ald nachkomen, in dero hand vnd gewalt
das vorgenamt maijeramt iemer kumt vnd ist, das vorgenamt gutli Gaisshus vsser
des egeschribnen Johansen Wat t lers vnd vsser siner erben ald nachkomen handen
vnd gewalt bringen vnd gewunnen mugent vnd das mit sant Gal len gotzhus luten be-
setzen, so sigin wir demselben hern Nicolausen von Vtz ingen noch dehainen sinen
nachkomen von desselben valgebens wegen nihts mêr gebunden noch haft ân alle
geuard, als ich des alles mit tadingen lieplich vnd tugentlich mit demselben hern Ni-
colausen von Vtz ingen in ain komen geainbart vnd gehult bin. Des ze offem wa-
rem vrkund vnd gantzer sicherhait aller vorgeschribner ding henk ich obgenamter
Cunrat von Ainwil le min aigen insigel fur mich vnd fur alle min erben vnd nach-
komen offenlich an disen brief. Ich Johans von Ainwil le 7 ouch burger ze sant Gal-
len vergih ain gantz warhait aller der ding, so Cunrat von Ainwil le da vorgenamt
min elicher vatter veriehen hât an disem brief, vnd ze merer sicherhait derselben ding
henk ich och min aigen insigel fur mich vnd min erben vnd nachkomen offenlich an
disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag nach sant Micha-
hels tag des hailigen ertzengels des jares, do man zalt von gottes geburt tusent
druhundert nuntzig vnd sehs jare. Da bi wâren Johans von Bussnang bropst vnd
camrer8, Hainrich von Gundelf f ingen werchdegan9, Georius von Enne10 con -
uen tuâl des vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len, Kaspar Vo l i hofamman11, Jo-
hans Hor ze der zîten alter burgermaister, Nicolaus Rupreht stattamman12, Bi l -
gr i Gmunder, Lienhart Payer, Cunrat ab der Hub13 genamt Johler, Cunrat Ku-
chimaister, Cunrat Vogelwaider, Cun rat von Watt14, V l r ich Kel ler von
Berg15, V l r ich Ortwin, Johans Widmer burger ze sant Gal len vnd ander erber
lute gnug.
a) Verzierte Initiale J 4,7/6,4 cm.

6828. 4. Oktober 1396
Graf Johann von Werdenberg-Sargans und seine Söhne verpfänden dem Herzog Leo-
pold von Österreich und dessen Brüdern und Vettern für ein Darlehen von 13000 Pfund
Burg, Stadt und Grafschaft Sargans und weitere Güter.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 258. – Pg. 50/26,5 cm. – 7 Siegel, 1., 2., 3., 4. und 7. fehlen; 5. ∅ 3,2 cm,
+S.COMIT.HAINRICI.DE.SAN. . .; 6. ∅ 3,6 cm, +S.HARTMAN.ELECTI.ET.CONFIRMATI.I.
EPM.CVRI. . . (Abb. in JHGG 74, 1944, Abb.18d). – Rückvermerk (15. Jh.): Wie Sangans der her-
schaft von Osterrich versetzt ward. Datum anno M CCC LXXXX.VI.

Druck: UB St.Gallen IV, 2117. – QSG Chron. VII/6, S. 393.

Regest: Krüger, MVG 22(1887), 579.
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6827. 7Johann v. Andwil, 1396–1437. – 8Johann v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1382–1407 Propst. –
9Vgl. Nr. 6513, Anm.1. – 10Vgl. Nr. 6658, Anm. 6. – 11Kaspar Völi, 1387–1401 Hofammann. – 12Niko-
laus Ruprecht, 1395–1406 Stadtammann. – 13Hueb, Stadt St.Gallen. – 14Watt, Gem. Mörschwil, Bez.
Rorschach. – 15Berg, Bez. Rorschach.
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Icha) graf Hans von Werdenberg von Sanegans1 vnd wir dis nachbenempten sin
sun graf Rudolf f, graf Hans, graf Hug vnd graf Hainrich2 all vier gebruder beken-
nen vnd tun kund offenlich mit dem brief, das wir L vnd all vnser erben dem hochge-
bornen fursten vnserm genadigen herren hertzog Lupolten hertzogen zu Oster -
r ich3 zu Styr zu Kernden vnd zu Krayn grafen zu Tyrol etc. sinen prudern vnd
vettern vnd allen L iren erben, ob sy nit warint, recht vnd redlich schuldig sint vnd gel-
ten sollint druzehen tusent pfund guter gaber vnd genamer haller, die vns derselb vn-
ser gnadiger herr hertzog Lupolt von vnser ernstlichen bett wegen L als bar gelihen
vnd in vnsern gewalt nutzlich geantwurt hat, damit wir vnsern grossen taglich wach-
senden schaden verkomen vnd gewendt haben. Vnd darumb haben wir obgenanten
grafen von Werdenberg von Sanegans allesament mit guter vnd wolbedachter vor-
betrachtung zu den zyten vnd tagen, do wir es fur vns vnd all vnser erben mit recht
wol kreffteklich getun mochten, den obgenanten vnsern gnadigen herren von Oster -
r ich vnd allen iren erben vnd nachkomen vmb dieselben druzehen tusent pfund hal-
ler ze ainem rechten redlichen werenden pfand yngesetzt vnd versetzt vnd in ir hand
vnd gewalt redlich gebrâcht vnd geantwurt nach pfandschafft recht vngeuerlich vnser
aigen veste vnd statt Sanegans4 vnd vnser grafschafft vnd hêrrschafft, so darzu ge-
horent, mit luten mit gutern mit gnossamen mit vogtyen gerichten twingen vnd ban-
nen mit sturen zinsen vallen zuuallen vnd gelassen mit aller aigenschafft pfandschafft
vnd lehenschafft gaystlicher vnd weltlicher lehen mit bergrechten isenwerk vnd smit-
ten mit dem buwhof zu Sangans vnd sunderlich mit allen luten, so in dieselben graff-
schafft vnd gnossami gehorent, wa ald an welhen stetten die gesessen ald wonhafft
sint, vnd ouch mit allen gutern dorffern hofen alpen vischentzen wiltbannen akkern
wisan holtz veld wunn vnd wayd vnd namlich mit aller gewaltsami ehafften gewon-
haiten eren rechten vnd zugehorden benempten vnd vnbenemptenb), vnd ouch darzu
vnser aigen wingarten vnd guter zu Malans5 mit allen iren rechten nutzen vnd fruch-
ten, als wir das alles vntzher inngehebt besessen vnd genossen haben, also das die ob-
genanten vnser gnadigen herren von Osterr ich ir erben vnd nachkomen dieselben
vnser veste vnd statt Sanegans die graffschafft vnd herschafft lut vnd guter mit aller
zugehorung vnd rechtung, als vor ist beschaiden, in ains werenden pfands wys innha-
ben niessen besetzen vnd entzetzen sond vnd mugent als ander ir herschafften land lut
vnd guter ân alles abslahen vnd abniessen der nutz, als lang vnd alle die wyl wir ald
vnser erben von inen ald von iren erben das mit druzehen tusent pfund hallern guter
vngeuarlicher haller nit widergelost vnd erledget hand, derselben widerlôsung si vns
ouch statt tun vnd gehorsam sin sond, wenn ald welhes iares wir sy des zwuschen
wyhennachten vnd sant Johans tag des Touffers zu sunwendi mit druzehen tusent
pfund guter haller ald mit souil der munss, die denn ze mâl, so wir die widerlosung tun
wellen, ze Veltki lch6 in der statt fur haller vngeuarlich geng loffig vnd genam ist, an -
uord rent vnd ermanent vnd wir sy ouch der vssrichtent vnd bezalen nach lut vnd sag
des gegenbriefs, den wir darumb besigelten innhaben. Wir vnd vnser erben sollint
ouch der obgenanten vnsrer genadigen herren von Osterr ich vnd irer erben vmb dis
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6828. 1Johann I., v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 2Rudolf VII. (1380–1434), Johann II. (1393–1405),
Hugo VII. (1393–1421) u. Heinrich IX. (1393–1447) v. Werdenberg-Sargans. – 3Leopold IV., Herzog v.
Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Graf v. Tirol, 1371 – †1411. – 4Sargans, Stadt u. Bez. – 5Malans,
Kr. Maienfeld GR. – 6Feldkirch, Vorarlberg.
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obgedachten werenden pfandschafft vnd versatzung der obgenanten vnser aigen veste
vnd statt Sanegans mit allen wirden nutzen rechten vnd zugehorungen, als vor be-
griffen ist, vmb namlich vmb allu obgeschribnu ding gut vnd getruw wern vnd gewern
sin nach recht, wa vnd gegen wem ald vmb welhu obgeschribnu stuk vnd artikel si des
an gaistlichen ald an weltlichen gerichten yemer bedurffent ald notdurfftig werdent,
mit guten truwen ân all geuard. Wir obgenanter grâf Hans von Werdenberg von
Sangans, graf Rudolf, graf Hans, graf Hug vnd graf Hainrich sin sun haben ouch
all funf yegklicher besunder ain gelerten ayd mit vffgehabnen handen lyplich zu got
vnd zu den hailgen gesworn, das wir vnd vnser erben die vorgeschribnen vnser gnadi-
gen herren von Osterr ich vnd ir erben by der obgenanten vesten vnd statt Sane-
gans by der grafschafft herrschafft luten vnd gutern vnd by allen rechtungen, als ob-
geschribenc) ist, ruwklich vnd fridlich belyben lazzen vnd sy an dekainen irn obge-
schribnen rechtungen bedingten stuken vnd artikeln niemer bekumbern sûmen noch
irren sollint noch enwellint, alle die wyl wir das von inen nit gantzlich erlost noch ge-
lediget hand in der wys vnd maynung, als vor ist beschaiden, ân alle geuard. Des ze vr-
kund ainer warhait stater vnd vester sicherhait nv vnd hienâch hât vnser yegklicher
sin insigel fur vns vnd all vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd ze merer
vnd noch bessrer sicherhait haben wir ernstlich gebetten den hochwirdigen vnsern lie-
ben herren vnd vettern hern Hartmann byschoff ze Chur7 vnd den erwirdigen gaist-
lichen hern Burkarten abt zu Pfauers8, das ir ietwedra sin insigel ze ainer war wis-
senden gezungnuss dirr obgeschribnen sach doch in selb irn gotzhusern erben vnd
nachkomen ân schaden zu vnsern insigeln offenlich gehenkt hât an disen brief. Der
geben ward an der nachsten mitwochen nach sant Michels tag nach Crists geburt
druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten jar.
a) Verzierte Initiale J 8,5/13,3 cm. – b) b korr. aus anderem Buchstaben. – c) o korr. aus a.

6829. Wil, 14. Oktober 1396
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Adelheid Fry gegenüber ihren Brüdern auf al-
le Erbansprüche verzichtet habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.47. – Pg. 31,5/21 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Aschlikon. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Regest: Thurg. UB VIII, 4489.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von Edegs-
wi l le schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz fur mich kam ze
Wil in der statt in offen gericht vff hut disen tag, alz dirr brief geben ist, do ich daselbs
offenLlich ze gericht sazz, die erber frow Adelhait wilent V l i Ffryen salgen von
Aschl ikon2 elichi tohter Eber l i Vinken burgers ze L Wil elichi wirten mit V l r i -
chen Kupferschmid genant Wirri irem erkornen vogt, mit dem si do vber dis
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6828. 7Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof v. Chur. – 8Burkhard v. Wolfurt, 1387–
†1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans.

6829. 1Rudolf v. Edagswil (abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v.
Wil, Stadt u. Bez. – 2Eschlikon, Bez. Münchwilen TG.
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nachgeschriben sach mit des ietzgenanten ires elichen mans willen beuogtot wart, alz
gericht vnd vrtail gab. Vnd offnot da mit demselben irem vogt vnd mit ir fursprechen
vnd sprach, wie doch daz Rudi, Johans vnd Jakl i die Ffryen ir elich bruder mit ir
gantzlich getailt hettent alles iro vatter vnd muter salgen erb vnd alles daz, so si mit
ainander ze tailent hettent, vnd wie doch daz derselb tail vor ziten geschehen ware, so
hettent ir doch nu dieselben ir bruder zu dem gut, so ir vormalz ze tail worden war, ze
bessrung nachher geben vier pfund guter vnd genamer haller, derselben haller vnd ires
tailes an ligendem vnd an varendem gut si von denselben iren brudern gantzlich ge-
wert ware nach irem vnd ires elichen mans willen. Vnd wolti sich och furbaz fur sich
vnd fur alle ir erben gegen den obgenanten iren brudern, die och alle drie zegegen
stundent, vnd gegen allen iren erben, wie dann recht ware, verzihen alles ires vatters
vnd ir muter salgen vnd och derselben ir bruder erbes vnd erbschaft ligendes vnd va-
renden gutes, so dieselben ir vatter vnd ir muter salgen an dehainen dingen gelassen
hettent vnd so dieselben ir bruder ietzo hettent oder hie nach iemermer gewunnent,
wie daz alles genant oder gehaissen war, vntz an ainen rechten ledigen anual. Vnd
nach der offnung vnd vergicht do furt der obgenant V l r ich Wirri die obgenant
Adelhaiten [V]inkinenb) ze drin malen vsser des gerichtes ring vnd fragt si ze
ieklichem mal, ob si das verzihen vnbetwngenlich tati vnd [wilklich vn]db) gern tun
wolti, vnd sait ze dem dritten mal vff sinen aid in daz gericht, daz si im iekliches ma-
les gesait hetti, [daz]b) si es vnbetwngenlich tati vnd wilklich vnd gern tun wolti, alz im
och dis alles also ze fragent vnd ze tunt ertailt wart. Vnd nach dem do dis also ge-
schehen waz, do verzech sich do zestett die obgenant Adelhait Vinkin mit des ob-
genanten ires elichen mans gunst vnd willen mit ir vnd mit des obgenanten V l r ich
Wirris ires vogtes handen mit gelerten worten an des gerichtes stab, alz recht sitt vnd
gewonlich waz vnd alz nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt wart, vnd verzicht
vnd entwert sich och redlich vnd recht mit disem brief fur sich vnd fur alle ir erben
gegen den obgenanten Rudin, Johansen vnd Jakl in den Ffryen iren brudern vnd
gegen allen iren erben alles des erbes erbschaft vnd erbtailes ligendes vnd varendes
gutes, so ir vatter vnd ir muter salgen an dehainen dingen hinder inen gelassen hant
vnd so dieselben ir bruder oder iro erben ietzo hant oder hie nach iemermer gewin-
nent oder erwerbent oder nach iro tot hinder inen lant, wie daz alles genant oder ge-
haissen ist oder wa daz alles gelegen oder behalten ist, vntz an die obgenanten vier
pfund haller vnd vntz an daz gut, daz ir vormalz ze tail worden ist, vnd vntz an ainen
ledigen anual, war ob der geschach, dar zu ir iru recht behalten sin soltent an geuard.
Vnd des alles ze warem offem vrkund so han ich obgenanter schulthais min insigel
von des gerichtes wegen offenlich gehenkt an disen brief, an denselben disen brief ich
obgenanter V l r ich Wirri och min insigel in vogtes wis doch mir vnd minen erben
vnschadlich mit rechter vrtail offenlich gehenkt han ze merer zugnust vnd sicherhait
aller vorgeschribnen ding, vnder dieselben insigel wir obgenanten Eberl i Vink vnd
Adelhait sin elichi wirtenn vns wilklich verbunden haben, war vnd statt ze haltent
vnd ze lassent alles, so an disem brief geschriben stat. Der geben ist ze Wil mit rech-
ter vrtail an dem nachsten samstag vor sant Gal len tag, do man zalt von Cristi geburt
druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 5,3 cm lang. – b) Loch im Pg.



6830. Konstanz, 31. Oktober 1396
Abt Kuno von St.Gallen verleiht dem Grafen Heinrich von Montfort das Gut zu Was-
serburg.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 343 Ma U7. – Pg. 44/16 cm. – Siegel abh., Abb. 543.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 13. April 1461, StiftsA St.Gallen, N.3.Q.17, f.17. – Abschr. (B2), Insert
in HauptstaatsA Stuttgart, B123 Ma U22. – Abschr. (B3), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen,
Bd. 94, f. 290v. – Entwurf oder verunglückte Ausfertigung (mit Schriftproben u. Zusätzen mit Ver-
weisungszeichen), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, FFF.1.A.4b.

Regest: UB St.Gallen VI, 6498, Beilage 18.

Wir Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, veriehent mit disem brief, das fur vns kam der L edel woler-
born graff Hainrich von Montfort herre ze Tettnang2 vnd vorat a) vnd batt vns,
das wir im lihint ze lehen das gut ze Wasserburg3, das er von den von L Ebersperg4

erkofft hetti, won es von vns vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len le-
hen wari. Do erhortan wir sin bett vnd lihent im, was L wir im daran durch reht lihen
sullent, vns vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len an allen vnsern reh-
ten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich vnd och vsgenomen die kilchen ze Was-
serburg mit aller zu gehord, die vnserm vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len mit
aigenschafft vnd mit dem kilchensatzze vnd mit allen andren rehten zu gehort. War
aber, das sich erfund, das die selben guter ze Wasserburg, als vorgenant ist, pfand
warint von vnserm vorgeschribnen gotzhus, so sol die lehenschafft vmb die selben gu�-
ter, als wir im die gelihen habent, gantzlich ab sin vnd sol er vnd all sin erben vnd nah-
komen vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len ainer losung gewartig sin vnd vns
denn der losung gestatten nah des landes sitten vnd gewonhait. Man sol och wissen,
das der selb graff Hainrich vor ettwamangem jar fur vns komen ist vmb dis lehen-
schafft vnd die ernstlich an vns gevordrot hat. Vnd des ze warem vrkund habent wir
Cun von gottes gnaden abt des vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len da obgenant
vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Costentz in der statt
an aller haligen abent in dem jar, do man zalt von gottes geburt dusent druhundert
nuntzig vnd sehs jar.
a) A, statt vordrat.

6831. 31. Oktober 1396
Graf Heinrich von Montfort stellt dem Abt Kuno von St.Gallen einen Lehensrevers aus
für das Gut zu Wasserburg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.1.A.4a. – Pg. 26,5/15,5 cm. – Siegel ∅ 3,5 cm, leicht besch.,
+S’.DICTI.COMITIS.HAINRICH.VO.MONTFORT. – Rückvermerk (15. Jh.): Graff Hainrichs
vona) Tetnang reuers vmb du gut ze Wasserburg.

Abschr. (B1), 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, B123 Ma U8. – Papier. – Unbeglaubigt. – Ab-
schr. (B2), In sert in Urk. v. 13. April 1461, StiftsA St.Gallen, N.3.Q.17, f. 3. – Abschr. (B3), Insert in
HauptstaatsA Stuttgart, B123 Ma U22.

Nr. 6830–6831 1396 565

6830. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Heinrich IV. v. Montfort, Herr zu Tettnang (ö. Friedrichshafen
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Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6830.

Druck: UB St.Gallen IV, 2118.

Regest: UB St.Galen VI, zu 6498, Beil. 17.

Ichb) graff Hanrich von Montfort herre ze Tettnang vergich allermangklich mit
disem brief, das ich komen L bin fur den hohwirdigen fursten Cunen von gottes gna-
den abt des gotzhus ze sant Gal len minen gnadigen L herrenc) vnd vordrat vnd batt
in, das er mir ze lehen lihi das gut ze Wasserburg, das ich von denen von EberLs  -
perg erkofft hetti, won och es von im vnd sinem gotzhus lehen wari. Des hett er min
bett erhort vnd hat mir gelihen, was er mir daran durch reht lihen solt, im vnd sinem
gotzhus ze sant Gal len an allen iren rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich,
vnd och mit namen vsgenomen die kylchen ze Wasserburg mit aller zu gehord, die
dem selben gotzhus mit aigenschafft vnd mit dem kilchensatzze vnd mit allen andren
rehten zugehort. Wari aber, dz sich erfund, das du selben guter ze Wasserburg, als
vorgenant ist, pfand warin von dem selben gotzhus ze sant Gal len, so sol die lehen-
schafft vmb die selben guter, als mir die der selb min gnadiger herre abt Cun gelihen
hat, gantzlich ab sin vnd sol ich vnd all min erben vnd nahkomen denn dem selben
minem gnadigen herren abt Cun sinen nahkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len
ainer losung gewartig sin vnd inen der losung gestatten an alles verziehen nah des lan-
des sitten vnd gewonhait. Man sol och wissen, das ich vor ettwa mangem jar fur den
selben minen gnadigen herren abt Cun komen bin vnd dis lehenschafft ernstlich an in
gevordrot han. Vnd dez ze offnem vnd warem vrkund alles des, so an disem brief ge-
schriben stat, han ich graff Hainrich von Montfortd) herre ze Têttnang fur mich
vnd all min erben vnd nahkomen, die ich hierzu vestenklich bind, min aigen insigel
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an aller haligen abent in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nuntzig vnd sehs jar.
a) Es folgt durchgestrichen Tegnang. – b) Initiale J 2,2 cm lang. – c) Zweites r korr. aus e. – d) f korr. aus i.

6832. 14. November 1396
Abt Kuno von St.Gallen verleiht den Geschwistern Johann, Heinrich und Adelheid Mo-
ser eine Wiese in Wisen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 43/19,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückver-
merk (15. Jh.): Ain lehen brief von ainer wisen genampt Horuti vnder der Hub.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1122, Anhang 300 (unvollständig).

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehent offenlich mit disem brief, das fur b) vns L kam ze 
Wil 2 in vnsers vorgenanten gotzhus statt an dem tag, als dirr brief geben ist, der be-
schaiden Cuntz Brenner von Linggenwil 3 vnd offnot vor vns vnd sprâch, wie L
das er von vns vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus ze lehen gehebt hett ain wisen ist
genampt Hoirut i 4 gelegen in Wisan5 vnder der Hub6 vnd stosset ainhalb an des L
Schenken wisan vnd stosset vndan an Hansc) der Kinden wisun, vnd die selben wi-
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6832. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Lenggenwil, Gem. Niederhelfenschwil, Bez.
Wil. – 4Name abg. – 5Wisen, Stadt St.Gallen. – 6Hueb, ebd.
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sun hab er reht vnd redlich mit allen zugehorden fur sich vnd all sin erben verkofft
vnd aines staten êwigen koffes ze koffenn geben den beschaidnen Johansen vnd
Hainrichen Mosern gebruder vnd Adelhaiden iro elichen swoster vnd iren erben
vmb zwelfthalb pfund guter vnd Ytal iger haller, deren er och gantzlich vnd gar ge-
wert sy vnd an sinen offenn nutz bewendet, vnd die selben Johans vnd Hainrich
die Moser vnd Adelhaid iro swoster sollent die selben wisun mit allen zu gehorden
vnd ir erben, ob si enwarin, nû hinnannhin haben vnd niessen an des selben Cunt-
zen vnd siner erben sumen vnd irrung an geuerd. Vnd do gab vns der selb Cuntz fur
sich vnd all sin erben die selben wisen mit aller zu gehord ledklich vff an vnser hand
vnd batt vns, die ze lihenn den egenampten Johansen vnd Hainrichen den Mo-
sern vnd A l l inen iro swoster gemainlich ze lehen. Darvmb erhortant wir da sin bett,
won si vns redlich dunkt, vnd lihent die vorgeschribnen wisen mit allen zu gehorden
den egenanten Johansen vnd Hainrichen den Mosern gebrudern vnd A l l inen
iro swoster gemainlich ze lehen mit disem brief vnd lihent inen, wz wir inen durch
reht lihen sollent, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen vnsern rehten vnd ge-
wonhaiten gantzlich vnschadlich. Vnd ist dis beschehen vnd redlich vollfurt, als es
crafft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie nah, vnd do entzeh sich och der selb
Cuntz Brenner offenlich vor vns vnd enziht sich mit disem brief fur sich vnd sin er-
ben an vnser hand gen den obgenanten Johansen vnd Hainrichen den Mosern
vnd A l l inen iro swoster vnd iren erben aller aigenschafft aller lehenschafft aller man-
schafft aller gewer aller besazzung aller kuntschafft lut vnd brief, die er oder sin erben
von derselben wisen wegen gehebt hetti oder noch gehaben moht in dehain weg, aller
reht vordrung vnd ansprach, die er an der vnd zu der vorgenanten wisen wegen gehebt
hetti oder sin erben hie nah gehaben mohten, alles gaistlichen vnd weltlichen gerihtes,
damit er oder sin erben die selben wisen iemer me mohtin angesprechen oder die ege-
nanten Johansen vnd Hainrichen die Moser gebruder vnd A l l inen ir swoster ald
ir erben in dehain wis bekumberren mohten daran, an geuerd. Vnd des hiervber ze ai-
ner warhait geben wir obgenanter abt Cun den vorgenanten Johansen vnd Hainri -
chen den Mosern gebrudern vnd A l l inen iro swoster disen brief darvber versigelt
mit vnserm insigel. Der geben ist an dem nahsten zinstag vor sant Othmars tag in
dem jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nuntzig vnd sehs jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch. – b) f korr. aus anderem Buchstaben. – c) ander korr. in an Hans.

6833. Alt St.Johann, 14. November 1396
Abt Rudolf von St.Johann im Thurtal tauscht mit dem Abt von Rheinau eine Eigen-
frau.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 17, 96. – Pg. 31,5/12,5 cm. – Siegel besch., Abb.705.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3935.

Wira) Rudolf von gottes verhengnust abt des gotzhus ze sant Johann in Turtal 1 sant
Benedicten ordens in Costentzer bystum gelegen tunt L kund allermenglichem
mit disem brief, daz wir durch nutz vnd fromen vnsers vnd des ietzgenanten vnsers
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gotzhus fur vns vnd vnser nachkomen Lmit dem erwirdigen herren abt Cureseln des
gotzhus ze Rinow2 aines rechten vnd redlichen wehsels in ain komen sint, also daz L
wir Elsbethen Werderin Rudolfs Werders von Trut l ikon3 elichen tohter, die
von aigenschaft ires libes vnsers gotzhus ze sant Johannb) gewesen ist, mit lib vnd gut
vnd mit aller zugehord vssgenomen den kinden, die si ietzo hat, die selben kind wir
vns vnd vnserm gotzhus behebt haben, geben haben dem obgenanten abt Curesel si-
nen nachkomen vnd sinem gotzhus ze Rinow vmb Katherinen Laingruberinen
Hainrich Laingrubers von Trut l ikon elichen tohter Burkart Hofmans von
Matzingen4 elichen wirtennen mit lib vnd gut vnd mit aller zugehord, die des obge-
nanten gotzhus ze Rinow aigen gewesen ist. Vnd habent disen wechsel also in namen
vnd an statt vnsers gotzhus fur vns vnd vnser nachkomen getan vnd volfurt mit aller
ordnung vnd kraft worten vnd werken, so dar zu vnd zu solichen sachen gehorten, alz
gewonlich vnd recht ist, an alle geuard. Vnd verzihent vns hier vber in dirre sach fur
vns vnd alle vnser nachkomen aller der helfe rechten schirmung gesetzten vnd funden,
da mit wir ald vnser nachkomen oder ieman anders von vnser ald vnser nachkomen
oder vnsers gotzhus wegen dehain ding getun kond oder moht, dar mit diser vorge-
schribner wechsel vernicht oder bekrenkt werden moht in dehainen weg, der ie erdaht
wart oder noch funden wurde, alles an geuard. Vnd des ze vrkund vnd ainer staten ve-
sten warhait aller diser vorgeschribnen ding, das die gut kraft vnd macht nu vnd
hienach haben sollent, so haben wir obgenanter abt Rudolf vnser insigel fur vns vnd
vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Johans in
vnserm vorgenanten gotzhus an dem nahsten zinstag nach sant Mart is tag, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch. – b) Zweites n korr. aus s.

6834. Wil, 24. November 1396
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Margreth Häsin und ihrem Gemahl Konrad Haber-
korn eine Wiese auf Wilmatt zu Lehen und Gemeinderschaft.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 29. – Pg.32/16 cm. – Siegel Abb. 543. – Rückvermerk (15. Jh.):
Item der brief ouch vmb ain wisen vff Wilmatt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2119 (unvollständig).

Wira) Cun von gots gnaden abt des gotzhuses ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort dem stul ze L Rome, sant Benedicten ordens in Costentzer bistum verie-
hen vnd tund kunt aller menklich mit disem brief, L dz fur vns kam ze Wil 2 in vnsers
gotzhus statt vff den tag, alz dirr brief geben ist, die erber frow Margareta Has in L
Cunrats Haberkorns burgers ze Wil elichu wirtin mit dem selben irem elichen
man, vnd offnot da vor vns die selb Margaret Has in vnd sprach, dz si von vns vnd
vnserm gotzhus ze lehen hetti ain wisen vff Wilmat3, der ain manmad ist, ze-
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6833. 2Kuresel, 1380–1404 Abt des Benediktinerklosters Rheinau, Bez. Andelfingen ZH. – 3Trüttlikon,
Gem. Uess lin gen-Buch, Bez. Frauenfeld TG. – 4Matzingen, Bez. Frauenfeld TG.

6834. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Wilmatt, Stadt Wil/Gem. Rickenbach, Bez.
Münchwilen TG / Gem. Wilen, ebd.
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wischend Hainis Buwils salgen wis vnd ainer wisen, die in der selben Margareten
Has inen schupuzz gehort, gelegen. Vnd batt vns die selb Margaret ernstlich, das
wir die selben wisen mit aller zugehort ledklich von ir vf namen woltind an vnser hand
vnd die selben wisen wider lihen woltend ir vnd dem egenanten Cunraten Haber-
korn irem elichen man inen baiden gemainlich ze lehen vnd ze gemaind. Dar vmb er-
horten wir genadklich ir ernstlich gebett vnd namend do ze stett dieselben wisen mit
aller zugehord von der egenanten Margareten Has inen ledklich vf an vnser hand
vnd habind die selben wisen mit allen rechten vnd zu gehorden wider vmbhin gelihen
vnd lihend si och redlich vnd recht mit disem brief den vorgenanten Margareten
Has inen vnd Cunraten Haberkorn irem elichen man inen baiden gemainlich ze
lehen vnd ze rechter gemaind vnd in gemaind wis an gevard, doch vns vnd vnsern
nachkomen vnd vnserm gozhus an vnsern rechten vnd guten  gewonhaiten vnschad-
lich. Wir haben och derselben Margareten Has inen wissentklich die gnad getan
vnd recht geben, das si die vorgenanten wisen mit aller zugehord in lehens wis an al-
ler menklichs sumen inne haben vnd niessen sol vnd mag in glicher wis, als ob si ain
man oder ain knab war, an geuard. Vnd ist dis alles geschehen vnd volfurt mit aller ge-
warsamy worten vnd werken, so darzu gehorten vnd als es nach vnsers gotzhus recht
vnd gewonhait billich kraft haut, an geuard. Vnd des alles ze warem offnem vrkund so
haben wir obgenanter apt Cun dez gotzhus ze sant Gal len vnser insigel offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat an sant Katherinen abent, do
man zalt von Cristi geburt druzehen hundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sech-
sten jar.
a) Initiale W 2,3 cm hoch.

6835. St.Gallen, 24. November 1396
Eglolf von Altstätten der Ältere verkauft dem Spital St.Gallen des Langen Hof zu
Freien bach.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f,70v.

Ich Eglol f f von Altstet ten1 der elter tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brieff fur mich vnd fur all min erben vnd nachkomen allen, die inn ansechent lesent
oder horend lesen, das ich mit guter vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem mut von
miner rechten not wegen recht vnd redlich verkoufft han die eigenschafft vnd die le-
henschafft des hoffs vnd der guter, die man nempt des Langen hoff, gelegen im
Fryenbach2 mit aller zugehord, so darzu vnd darin gehorrent, die selben guter vnd
der selb hoff mit allen zugehorden von mir lehen gewesen sind vnd die selb lehen-
schafft ouch min recht fryes eigen gewesen ist, vnd ein halb viertel gutes vnd vnge uar -
li chen schmaltzes munch messes jerliches ewiges geltes vnd zinses, das ich vntz her
allweg dar vs vnd da von gehebt vnd ingenomen han, vnd eines staten ewigen kouffes
recht vnd redlich verkoufft vnd ze kouffen geben han den wisen wolbescheiden V l r i -
chen Rudger, Johansen Eberl is vnd Johansen Eggrichen pfleger vnd meister
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6835. 1Eglolf VI. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1401. – 2Freienbach, Gem. Oberriet, Bez. Ober -
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der siechen des spitales ze sant Gal len3 vnd dem selben spital zu sinen handen vmb
sechs pfund pfenning je zwen gut geng haller fur einen pfenning Costentzer pfen-
ning, die ich von den obgenempten pflegern dar vmb enpfangen han, vnd bin ir gantz
bezalt vnd han si an min offen nutz bewent, vnd han ouch den selben obgenempten
pflegern die vorgeschriben eigenschafft vnd lehenschafft des obgedachten hofes vnd
aller der guter vnd zugehorden, so von recht ald von gewonheit darzu vnd dar in ge-
horent vnd vntz her je gehort hand, wie si genant ald wo si gelegen sind, besucht oder
vnbesucht genemptz oder vngenemptz, vnd ouch das vorgenant halb viertel schmaltz
jerlichs vnd ewiges geltz vnd zins, das ich dar vs vnd da von hat vnd jerlich genossen
han, vnd alle die recht nutz vnd zuspruch, die ich zu dem allem bis her je han gehebt,
den obgenempten spitals pflegern vnd meistern zu desselben spitals handen vff offner
des riches strass fur recht fryes eigen von minen handen vffgeben vnd gefertgot ze den
ziten an den stetten vnd mit allen den worten werchen vnd getaten, wie recht sitten
vnd gewonheit wz, das es nach dem rechtem wol krafft vnd macht haben sol vnd mag
jetz vnd hernach. Vnd dar vmb han ich mich an offner richs strass von miner hand zu
des vorgenanten spitals handen vnd siner pfleger, wer die sind ald werdent, frilich vnd
willenklich enzigen, wie recht sitt vnd gewonlich wz, das es krafft hat nu vnd hernach,
vnd verzich mich mit disem brief gar vnd gentzlich fur mich vnd min erben vnd nach-
komen aller eigenschafft aller lehenschafft aller manschafft aller kuntschafft aller
rechtung aller gewer lut vnd brief aller recht vordrung vnd ansprach geistlichs vnd
weltlichs gerichtz, so ich ald min erben zu der vorgenanten eigenschafft vnd lehen-
schafft des obgedachten hoffs vnd guter vnd aller ir zugehord vnd ouch zu dem ege-
schriben halben viertel schmaltz jerlichs vnd ewigs geltz vnd zins vsser den selben gu�-
tern von lehens ald von eigens wegen oder von deheinerley zuspruch wegen vntz her
je gehebt hand ald hie nach jemer gewinnen mochtin, vnd das ich noch min erben
noch nieman von vnser wegen des egeschriben hoffs vnd guter vnd des obgedachten
halben viertel schmaltz jerlichs zins von den selben gutern nu hinnenhin niemer me
sollent noch wellent ansprechen vfftriben bekumbren bekrenken noch dar an nit su-
men noch irren in dehein wis weder mit geistlichem noch weltlichem gericht noch ân
recht noch mit deheinen andren sachen an alle geuerd. Ich han ouch gelobt mit miner
truw vnd loben mit disem brieff fur mich vnd min erben vnd nachkomen, der vorge-
schriben lehenschafft vnd eigenschafft des obgedachten hoffes vnd der guter mit aller
zugehord vnd des halben viertel schmaltz geltz jerlichs zins vnd dis kouffes fur fryes
eigen recht wer ze sin nach lantzrecht vnd den vorgeschriben spital vnd sin pfleger,
wer die sind ald werdent, an allen iren schaden dar vmb ze versprechen vnd ze ver-
stan vff gaistlichem vnd weltlichem gericht vnd an allen stetten vnd gen aller mengk-
lichem, wenn wo vnd wie dik si des nach dem rechten notdurfftig sind oder darvmb
angesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent, an alle geuerd. Vnd des ze warem
vrkund vnd stater sicherheit aller vorgeschriben ding vnd geding han ich der vorge-
nant Eglol f f von Altstet ten der elter min insigel fur mich vnd min erben offenlich
gehenkt an disen brieff. Der geben ward ze sant Gal len in dem jar, do man zalt von
gotz geburt drutzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sexten jar, an sant
Katherinen abent.
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6836. Ensisheim, 28. November 1396
Herzog Leopold von Österreich verpfändet dem Grafen Donat von Toggenburg die
Feste Starkenstein.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 28/18,5 cm. – Siegel wie in Nr. 6155. – Rechts
unter der Plica: Dominus dux. – Rückvermerk (15. Jh.): Item ain phandbr(ief ) von sant Johanner-
tal wegen; (etwas jünger): vmb die vesten Starkhenstain daselbs von hertzog Leopolden.

Abschr. (B), um 1425, HauptstaatsA Stuttgart, H14/15, Bü 386 (Lütisburger Copialbuch), 12.

Druck: MVG 25(1894), S.120, Nr.10.

Regest: Krüger, MVG 22(1887), 584. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 396. – Liechtenstein. UB
I/5, 311.

Wir Leupolt von gots gnaden hertzog ze Osterreich ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graue ze Tyrol 1 etc. L tun kunt fur vnser liebe bruder vnsern vettern vns vnd
vnser erben, daz wir gemainklich vnd vnuerschidenlich L schuldig sein vnd gelten sul-
len dem edeln vnserm lieben oheim graf Tonaten von Toggenburg2 vnd sinen L er-
ben drew tausent phunt guter vnd genemer haller, die er vns zu vnsrer redlichen not-
durfften bar gelihen vnd zu vnser betzalung, als wir die grafschaft Sangans3 ver-
phendet haben, nutzleich geantwurt hat. Vnd fur dieselben drew tausent phunt haller
haben wir im vnd seinen erben ze rechtem werndem phande ingeben vnd versetzt in-
geben vnd versetzen auch wissentlich mit chraft ditz gegenwurtigen briefs vnser vest
Starkenstain in sand Johanner ta l 4 mit luten mit gutern vnd mit allen eren rech-
ten gewonheiten vnd zugehorden, als wir das von den edeln vnsern lieben oheimen
graf Rudolfen vnd graf Hainreichen von Werdemberg5 verphendet haben nach
laut des phandbriefs, den wir darumb besigelt innhaben, also daz er vnd sein erben
dieselben vesten Starkenstain mit aller zugehorung von vns in aines werenden
phandes weis innhaben nutzen vnd niessen sullent an abslag der nutz alle die weil 
vnd als lang, vntz daz wir in die obgenanten drew tausent phunt haller gentzlich bet -
za len vnd widergeben, an geuerde. Er vnd sein erben sullent auch die lut vnd guter, so
zu derselben veste Starkenstain gehorent, vnwustlich innhaben vnd sich der ge-
wonleichen sturen vnd zinsen benugen lassen vnd vns auch dieselben veste getrewlich
besorgen vnd offen haben zu aller vnserr notdurft, doch an irn merklichen schaden
vngeuerlich. Sy sullent auch vns der losung statt tun vnd gehorsam sein, wenn wir der
von in begern vnd sy der mit drew tausent phunt hallern ermanen vnd anuordern. Wir
beheben vns auch von den obgenanten luten vor dinst zu raisen vnd zu zugen, wenn
vns des durfft beschicht, als ander vnser lut vns damit gehorsam sind, vngeuerlich.
Mit vrkund ditz briefs. Geben ze Einzesheim6 an zinstag vor sand Andres tag des
heyligen zwelfbotten nach Krists geburde drewtzehen hundert jar, darnach in dem
sechs vnd newntzegistem jare.
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6836. 1Leopold IV., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Graf v. Tirol, 1371 – †1411. – 2Do-
nat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 3Sargans, Stadt u. Bez. – 4Starkenstein, Gem. Alt St.Johann, Bez.
Obertoggenburg. – Vgl. dazu R. Thommen, Die Briefe der Feste Baden (1941), S.187, Nr.1483: 1483. Item
ain brieff von grof Rudolffen und graf Hainrichen von Werdenberg von des sacz wegen umb Starkenstain. –
5Rudolf I. (1388–1419) u. Heinrich X. (1388–1401) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 6Ensisheim, dép. Haut-
Rhin.
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6837. 30. November 1396
Gräfin Clementa von Toggenburg verkauft dem Kloster Fischingen eine Eigenfrau.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’82. – Pg. 26,5/15 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 538; 2. wie 2.
in Nr. 6672; 3. nochmals wie 2. in Nr. 6672, statt dasjenige Wolframs. – Rückvermerk (15. Jh.):
Margareth Albrechts im Hof elich tochter Rudolff Nuwilers von Rotahusen elich wib.

Regest: Thurg. UB VIII, 4498.

Wira) frow Clement grafenn von Tokkenburg1 wilent her Hainrichs salgen her-
ren ze Hewen2 elichi wirtenn, L Peter vnd Wolfram herren ze Hewen3 ir sun ver-
iehen vnd tunt kunt allermenglichem mit disem L brief, daz wir alli dru gemainlich
wissentklich vnd wolbedaht fur vns vnd fur alle vnser L erben redlich vnd recht ver-
koft haben die erbern frowen Margrethen Albrechts im Hof elich tohter Rudi
Nuwil lers von Rotahusen4 elich frowen mit lib vnd mit gut vnd mit aller zuge-
hord, die vnser recht aigen waz, vnd haben die ains vngeuarlichen ewigen koffes ze
koffent geben dem erbern gaistlichen herren abt Johansen des gotzhus ze Vi  schi  -
nan5 vnd sinen nachkomen zu desselben gotzhus handen, dieselben frowen er vns och
gantzlich nach vnserm nutz vnd willen bezalt hat, vnd haben dieselben frowen mit lib
vnd gut vffgeben vnd zu des obgenanten gotzhus ze Vischinan handen vnd gewalt
bracht vnd geuertgot, alz recht sitt vnd gewonlich waz, vnd haben vns hier vber an
derselben frowen mit lib vnd gut vnd mit aller zugehord fur vns vnd fur alle vnser er-
ben ledklich vnd frilich verzigen aller aigenschaft aller lehenschaft aller dienst vall
vnd gelazz alles rechten aller rechtung vordrung vnd ansprach, so wir oder vnser er-
ben zu derselben frowen ie gehatten oder hie nach in dehain wis gehaben mohtent, an
geuard. Wir sollent vnd gelobent och mit disem brief fur vns vnd alle vnser nachko-
men vnd erben, derselben frowen fur aigen vnd dis kofs des obgenanten abt Johan-
sen vnd siner nachkomen vnd des egenanten gotzhus ze Vischinan gen allermengli-
chem allenthalben recht weren ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten
vnd gewonhait an geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund vnd staten sicherhait
so haben wir allu dru vnsri insigel fur vns vnd vnser erben offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an dem nachsten dunstag vor sant Niclaus tag, do man zalt von
Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sechsten jar.
a) Initiale W 2/2,2 cm.

6838. Ensisheim, 30. November 1396
Heinrich Gessler quittiert der Herrschaft Österreich für 300 Gulden für die Burghut
Rapperswil.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. –  Papier 18,5/12,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, 
∅ 1,5 cm, abgefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Hainrich Gessler vmb drin hundert guldein.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 398.
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Icha) Hainreich der Gess ler1 ritter bekenne offenlich fur mich vnd alle min er-
ben L mit disem brief, daz mir der durchluchtig hohgeborn furst min gnediger L herr
hertzog Leupolt hertzog ze Osterreich2 etc. an der burghut ze Raprechtswi le3, L
die er mir yetzund empholhen hat vnd die anhebt auf den nechsten kunftigen sant
Nyclas tag, yetzund fur gewert vnd bezalt hat drw hundert guter Rinischer guldin,
der guldin mir des egenanten mins herren kamermaister zwen hundert vier vnd
zwaintzig guldin geben hat. So hat mich denn min egenanter herr vmb die vbrigen
sechs vnd sibentzig guldin verschaft an den Stehel l in ze Winterthur4. Vnd dar-
vmb so sag ich den egenanten minen herren vnd sin erben an der egenanten burghut
der vorgenanten drw hundert guldin fur mich vnd alle min erben allerding quit ledig
vnd los. Mit vrkund ditz briefs, daruf ich min betscheft gedruket han, wan ich zu di-
sen ziten min insigel by mir nit han. Geben ze Ensesheim5 an sant Andres tag an-
no domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.
a) Initiale J 3,1 cm lang.

6839. St.Gallen, 1. Dezember 1396
Die Spitalpfleger von St.Gallen verleihen an Vlrich Lang den Langenhof und ein Güt-
lein zu Freienbach zu Erblehen.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f.72.

Wir dis nachbenempten V l r ich Rudger, Johans Eberl i vnd Johans Eggrich
pfleger vnd meister der siechen des spitales zu sant Gal len1 tund kunt vnd verjechent
offenlich mit disem brief fur vns vnd alle vnser nachkomen allen, die in sechent lesent
oder horend lesen, das wir mit einhelligem wolbedachtem mut dem erbern wolbe-
scheiden V l r ichen Langen ze disen ziten sesshafft im Fryenbach2 recht vnd red-
lich verlichen hand die guter vnd den hoff, den man nempt des Langen hoff, im
Fryenbach gelegen vnd einhalb stosset an das gut, das man nemmet das Bogak-
ker3, anderthalb an das gut, das man nemmet der Herren hoff 3, vnd ze der dritten
siten an das gut, das man nemmet des Wekers gut, stosset ouch an des Rut iners gut
vnd an das gut, das man nemmet der Stein4, vnd an das gut, das man nemmet an der
Egg5, das an die frumesse gen Altstet ten6 gehort, vnd das gutli, das man nemmet
des Gigers stadel, des wol bi zechen jucharten sind an akern an weiden an holtz an
veld vnd stosset einhalb an des vorgeschriben hoffes weiden vnd andrenthalb an das
gemein merk, alles mit hus mit hoff mit zimberrinen mit akern mit wisen mit wunn
mit weid mit holtz mit veld mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit allen
den zugehorden, so von recht ald von gewonheit darzu vnd darin gehorent vnd bisher
je gehort hand, der selb egeschriben hoff mit dem vorgeschriben gutli vnd mit allen ir
zugehorden des egeschriben spitals recht fryes eigen ist, vnd lihent dem obgenanten
V l r ichen Langen mit disem brieff im vnd allen sinen erben frowen als mannen
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tochtran als knaben, vssgenomen eigen luten, die von den liben eigen vnd nit gotzhus
lut sind, wer ald welhe die werint, die sond niemer dehein recht daran nit enhan noch
niemer gewinnen, ze einem staten erbzinslehen vmba) einen staten ewigen zins mit
dem geding vnd in dem rechten, das er vnd alle sin erben den vorgeschriben hoff in
eren vnd vnwustlichen haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen sond, vnd sond dem
spital vnd sinen pflegern, wer die sind ald noch werdent, zu desselben spitales gewalt
vnd handen davon nu hinnenhin jemer mer ewenklich vnd jerlichen jeb) sant Pe -
layen tag funffthalb viertel gutes vngeuarlichen schmaltz sant Gal ler vacht vnd
recht kuyin schmaltz ze rechtem jerlichem vnd ewigen zins an furzug an allen abganng
an alle mindrung vnd an alle widerred geben richten vnd antwurten gen sant Gal len
in die stat an allen iren schaden an geuerd, doch sollent des vorgenanten spitals pfle-
ger den obgenanten V l r ichen Langen noch sin erben deheines jares darumb nit
schadgen vor sant Gal len tag, welhes jares aber er oder sin erben dem vorgenanten
spital oder sinen pflegern die vorgenanten funffthalb viertel schmaltz der obgenanten
werschafft vnd vacht je ze sant Gal len nit gantzlich richtind noch gebint an die stett
vnd in den rechten, als vorgeschriben ist, vnd sich das als lang dar nach verzug, das
ein zins den andern vnd ein sant Gal len tag den andren erlanget vnd och begriffen
hett, so ist vnd sol der vorgeschriben hoff vnd alle die guter, die dar zu vnd dar in ge-
horrent, als vor bescheiden ist, mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit al-
len den zugehorden, so von recht ald von gewonheit dar zu vnd dar in gehorrent, dem
vorgeschribnen spital vnd sinen pflegern zu desselben spitals gewalt nutz vnd handen
zins uel lig vnd gar vnd gantzlich ledig vnd los gefallen heissen vnd sin vnd von dem
obgedachten V l r ichen Langen vnd allen sinen erben vnd nachkomen jemer me
ewenklich vnansprechig vnd an alle widersatz vnbekumbert beliben an alle behelff der
herren der stetten vnd der landluten geistliches vnd weltliches gerichtes vnd allen an-
dern sachen vrsuchen vnd vffzug an all geuerd. Es ist ouch bedinget vnd och berett
worden vnd habent ouch dem obgenempten V l r ichen Langen den vorgeschriben
hoff also in dem rechten verlihen, das alle sin erben vnd nachkomen frowen als man
tochtran als knaben, die nit eigen lut von den liben sind, den vorgeschriben hoff von
des egedachten spitals pflegern, wer die sind, enpfahen sond, es sig nach tod oder nach
koiffen inrent den nechsten sechs wochen nach dem vnd es vss einer hand in die and-
ren komen vnd gefallen wer, jeklichs besunder mit einem schilling pfenning guter Co-
stentzer muntz ze erschatz vnd ze handlosung, als vil vnd als dik es denne ze schul-
den kumpt, an alle widerred an geuerd, weles aber das nit tat, das sol dannenhin
gantzlich von allen sinen rechten sin, die si hettind vnd haben soltent an dem vnd zu
dem vorgeschriben hof vnd gutern ze glicher wis vnd in allen den rechten, als da vor-
geschriben stat vnd mit worten bescheiden ist. Es ward do ouch bedinget vnd beredt,
were das des vorgedachten spitals pfleger von den obgedachten gutern vnd hofen des
vorgeschriben spitals deheines jares verkouffen vnd da von gan woltind, so sullent si
dem obgedachten V l r ichen Langen vnd sinen erben die selben des spitals recht des
vorgeschriben hoffes vnd guter des ersten anbieten vnd ze kouffen geben funff schil-
ling pfenning Costentzer muntz nacher vnd bas denn jeman anders, tatind si des
nit, wo ald gen wem si die selben iro recht verkoufftind ald verkoufft hettind, das mu-
gend der obgenant V l r ich Lang vnd sin erben versprechen vnd den selben hoff ouch
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funff schilling pfenning Costentzer muntz nacher vnd bas han, denn si verkoufft
werind worden, were aber, das er ald sin erben den selben kouff nit behan woltin oder
mochtind, so sullen si doch denn den vorgeschriben spital vnd sin pfleger daran vn-
gesumpt ald vngeirt lassen, wo si das denn verkouffent ald verkouffet hettind, doch
dem selben V l r ichen Langen vnd sinen erben an iren rechtungen des vorgeschriben
erblehens gantzlich vnschedlich. Wer aber, das der selb obgenempte V l r ich Lang
oder sin erben deheines jares von iro rechtungen des vorgeschriben hoffes guter vnd
erblehens gan vnd die och verkouffen woltind, so sollend si ouch die selben iro recht
des jetzgedachten erblehens des vorgeschriben spitals pflegern vor mengklichem an
bieten vnd ouch ze kouffen geben zu des selben spitals gewalt nutz vnd handen funff
schilling pfenning Costentzer muntz neher vnd bas denn jeman anders, ob si die
kouffen wellent, tatind si des nit, wo er denn ald sin erben oder nachkomen die selben
vorgeschriben iro recht des obgedachten erblehens verkoufftind vnd ob das des ege-
schriben spitales pfleger zu desselben spitals gewalt nutz vnd handen zuchen vnd
kouffen wellent, da sollen si gut recht zu han, die selben recht da ze versprechen vnd
ze haben funff schilling pfenningen Costentzer muntz neher vnd bas denn es ver-
kouffet werint, wer aber das desselben spitals pfleger die selben recht des erblehens nit
kouffen woltind, wo ald gen wem denn der obgenant V l r ich Lang oder sin erben die
selben iro recht verkouffet hettind, den sollent des vorgeschriben spitals pfleger das li-
hen, wenn es an si ervordret wirt, in allen den rechten dinge vnd gedinge, als da vor
an disem brieff geschriben statt vnd mit worten bescheiden ist, doch allweg vss gelas-
sen eigen lut, als vor bescheiden ist, den sollent si nit gebunden sin icht ze lichen, an
all geuerd. Vnd ze offem warem vrkund vnd stater sicherheit aller vorgeschriben ding
vnd vergicht so haben wir obgenempten V l r ich Rudger, Johans Eberl is vnd Jo-
hans Eggrich pfleger vnd meister des vorgeschribenc) spitals vnseri vnd desselben
spitals insigel fur vns vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben
ward ze sant Gal len an dem nechsten fritag nach sant Andres tag des heilgen zwolff-
botten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert vnd nuntzig jar,
dar nach im sechsten jare.
a) vmb auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) B, statt ze. – c) vor auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6840. St.Gallen, 1. Dezember 1396
Ulrich Lang im Freienbach stellt dem Spital St.Gallen einen Erblehensrevers aus für
den Langenhof und ein Gütlein zu Freienbach.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f.112.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6839.

Ich V l r ich Lang ze disen ziten sesshafft im Fryenbach tun kunt vnd vergich of-
fenlich mit disem brieff fur mich vnd fur alle min erben allen, die in sechent lesent
oder horrend lesen, das ich mit guter vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem mut von
den wisen wolbescheidnen V l r ichen Rudger, Johansen Eberl is vnd Johansen
Eggrichen pflegern vnd meystern der siechen des spitals ze sant Gal len von dessel-
ben spitals wegen recht vnd redlich enpfangen han vnd enpfach von inen mit disem
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brieff die guter vnd den hoff, den man nemmet des Langen hoff im Fryenbach ge-
legen vnd einhalb stosset an das gut, das man nemmet der Bogaker, anderthalb an
das gut, das man nemmet der Herren hoff, vnd ze der dritten siten an das gut, das
man nemmet des Wekkers gut, stosst ouch an des Rut iners gut vnd an das gut, das
man nempt der Stein, vnd an das gut, das man nempt an der Egg, das an die fru-
messe gen Altstet ten gehort, vnd ana) das gutli, das man nempt des Gigers stadel,
des wol by zechen jucharten sind an akern an weiden vnd an holtz, vnd einhalb stos-
set an des vorgeschriben hoffes weiden vnd andert an das gemeinmerkt, alles mit hus
mit hoff mit zimberinen mit akern mit wisen mit wunn mit weiden mit holtz mit veld
mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit allen den zu gehorden, so von recht
ald von gewonheit darzu vnd darin gehorent, der selb hoff vnd die guterb) mit allen
rechten vnd zugehorden des vorgeschriben spitals recht fryes eigen ist, vnd hand mir
och des obgenempten spitales pfleger an desselben spitales statt vnd von sinen wegen
den jetzgedachten hoff vnd guter mit allen zugehorden ze einem statem erbzinslehen
vmb einen staten vnd ewigen zins recht vnd redlich verlihen mir vnd allen minen er-
ben frowen als mannen tochtran als knaben, vssgelassen eignen luten, die von den li-
ben eigen vnd nit gotzhus lut sind, welhe die werint, die sollent dehein recht daran nit
han noch niemer gewinnen, mit dem geding vnd in dem rechten, das ich vnd alle min
erben den selben vorgeschriben hoff mit allen sinen zugehorden in eren vnd vnwust-
lich haben nutzen niessen besetzen vnd entsetzen sond, vnd sollent dem vorgenemp-
ten spital vnd sinen pflegern, wer die sind ald noch werdent, zu desselben spitales nutz
vnd handen dar ab vnd da von nu hinnenhin jemer mer ewenklich vnd aller jerlich je
ze sant Pelayen tag funffthalb viertel gutes vnd vngeuarlichen schmaltzes sant Gal-
ler vacht recht kuiis schmaltz ze rechtem jerlichem vnd ewigem zins an furzug vnd an
allen abgang an alle mindrung vnd an alle widered geben richten vnd antwurten sol-
lent ze sant Gal len in der statt an allen iren schaden an geuerd. Doch sond si mich
noch min erben deheines jares vor sant Gal len tag dar vmb nit schadgen, welhes ja-
res aber ich oder min erben dem vorgeschriben spital vnd sinen pflegern die egeschri-
ben funffthalb viertel schmaltzes der vorgedachten vacht vnd werschafft je ze sant
Gal len tag nit gantzlich richtind vnd gebent an die stett vnd in den rechten, als da be-
scheiden vnd geschriben stat, vnd sich das als lang dar nach verzug, das ein zil das an-
der vnd ein sant Gal len tag den andren erlanget vnd ouch begriffen hetti, so ist vnd
sol der vorgeschriben hoff vnd alle die guter, so dar zu vnd dar in gehorrent, als vor
bescheiden ist, mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit allen zugehorden
dem vorgeschriben spital vnd sinen pflegern zu desselben spitales gewalt nutz vnd
handen zinsuellig vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd heissen vnd von mir vnd
allen minen erben dannen jemer ewenklich vnbekumbert vnd vnansprechig beliben
sol an alle widersatz vnd an alle behelff der herren der stetten vnd ouch der lantluten
geistlicher vnd weltlicher gerichten vnd aller ander sach vnd vszug an geuerd. Es ist
ouch beredt worden vnd han den vorgeschriben hoff enpfangen, das alle min erben
vnd nachkomen frowen als man tochtran als knaben, die nit eigen von den liben sind,
den vorgeschriben hoff vnd guter von des vorgeschriben spitals pflegern, wer die sind,
enpfachen sond, es sig nach tod ald nach koiffen inrent den nechsten sechs wochen
nach dem vnd es vss einer hand in die andren komen vnd ouch gefallen were, jeklichs



besunder mit einem schilling pfenning guter Costentzer muntz ze erschatz vnd ze
handlosung als vil vnd als dik vnd es ze schulden kumpt, an alle wider red an geuerd.
Welhes aber das nit teti, das sol dannenhin von allen sinen rechten sin, die si hettint
ald haben soltind an dem vnd zu dem vorgeschriben hoff vnd gutern ze glicher wis
vnd in allen den rechten, als da vorgeschriben statt vnd mit worten bescheiden ist. Es
ist ouch in disem vorgeschriben kouff bedinget vnd beredt worden, were das ich oder
min erben vnseri recht des vorgeschriben hoffs vnd guter deheines jares verkouffen
vnd da von gan vnd stan woltind, so sullen wir die selben vnsre recht des vorgeschri-
ben hoffs des egeschriben spitals pflegern vor mengklichem ze kouffen geben zu des-
selben spitals gewalt nutz vnd handen funff schilling pfenning Costentzer muntz ne-
cher vnd bas denn jeman anders, ob si die kouffen wellent, tetint wir des nit, wo ich
denn oder min erben ald nachkomen die vorgeschriben vnseri recht des obgedachten
hoffs verkoufftind vnd ob das des egedachten spitals pfleger zu desselben spitals nutz
vnd handen ziechen vnd kouffen woltind, da sollen si gut recht zu haben, die selben
recht funff schilling pfenning Costentzer muntz neher vnd bas des denn si verkoufft
waren, wer aber das desselben spitals pfleger die egedachten recht des vorgeschriben
hoffs nit kouffen woltind, wo ald gen wem denn wir die selben vnsri recht verkoufftint
ald verkoufft hettint, den sollent des vorgeschriben spitals pfleger das lihen vmb den
zins vnd in allem dem rechten, als an disem brieff hie vorgeschriben statt, doch allweg
vssgelan eignen luten, den sollend si nicht gebunden sin ze lihen, an all geuerd. Wer
aber, das des jetzgedachten spitals pfleger von den vorgeschriben des spitals rechten
gan vnd die verkouffen woltind, so sollen si mir vnd minen erben dieselben recht ouch
funff schilling der vorgeschriben muntz neher vnd bas ze kouffen geben denn jeman
anders, tetint si des nit, wo ald gen wem si denn die selben recht verkoufft hettin, da
mugent es ich oder min erben versprechen vnd den selben kouff ouch funff schilling
pfenning Costentzer muntz neher vnd bas han denn si verkoufft waren worden, wer
aber, das ich ald min erben das nit kouffen woltind ald mochtind, so sollent wir doch
den egedachten spital vnd sin pfleger dar an vngesumpt vnd vngeirt lassen, wo si das
verkouffent, doch vnsern rechten gantzlich vnschedlich. Vnd ze offem warem vrkund
vnd steten sicherheit aller vorgeschriben ding vnd geding so han ich vorgeschriben
V l r ich Lang, won ich eigen insigels nit hatt, mich willenklich gebunden vnder des
wisen wolbescheiden Heinrichs Si t ten insigel ze den ziten vogt ze Altstet ten, der
dasselb sin insigel von miner ernstlichen bett wegen fur mich vnd min erben offenlich
an disen brieff gehenkt hatt, des ouch ich jetzgenempter Heinrich Sit t vergich mir
vnd minen erben vnschedlich. Dis beschach vnd ward diser brieff geben ze sant Gal-
len an dem nechsten fritag nach sant Andres tag des helgen zwelffbotten in dem jar,
do man zalt nach gottes geburte druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach im sech-
sten jar.
a) an überflüssig, gutli ist Lehensobjekt, nicht Anrainer, vgl. Nr. 6839. – b) B, statt das gutli, vgl. Nr. 6839.
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6841. 13. Dezember 1396
Ain brief betzaichnet mit 2 sagt, wie abbt Cun1 vnd sein conuent die rännt vnd gült
an phenning haller hüner vnd ayr von Roggenzel l 2 vnd andern güetern dabey gele-
gen Hannsen Dietr ich vmb VIc vnd LXVI lib. haller versetzt hat. Sein dat. weist an
mitwoch nach Nicolay anno domini 1396.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 499.

6842. 13. Dezember 1396
Johann Dietrich von Lindau und seine Söhne stellen dem Kloster St.Gallen einen
Pfand revers aus für Abgaben aus Roggenzell und Umgebung.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, TT.3.J.1. – Pg. 45/31,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,5 cm, +S.IOHIS.DIET -
RICH; 2. ∅ 2,9 cm, SIGILVM.YTAL.DIETRICH; 3. ∅ 2,8 cm, +S’.IOHANNIS.DIETRICH.IV -
NIORIS. – Recto rechts unten: 18. – Rückvermerk (15. Jh.): Reversa Joh. Dietrich de pignore,
quod habuit Schonenstain; (15./16. Jh.): Widerlosig mit VIc lib. hallr. von etlichen burger von Lind -
ow.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 500v (Item ain reuersbrief
betzaichnet mit 18; entspricht der Zahl rechts unten auf A).

Druck: UB St.Gallen IV, 2120 (unvollständig).

Regest: Schriften des Vereins f. Gesch. des Bodensees und seiner Umgebung 3 (1872), Anhang S.50.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nach-
gen(anten) Johans Dietr ich der elter burger ze Lindow1, I ta l Dietr ich, den man
nempt Mu l i, L vnd Johans Dietr ich, den man nempt Frischhans, sin elich sun,
alz der from vest Haintz von Schonenstain2 dis nachgeschriben nutz vnd iarlich
gelt an pfen(ningen) an habern an hunren L vnd ayern ab vnd vsser disen nachge-
schribnen gutern, des ersten vsser dem kelnhof ze Roggenzel l 3 ain pfund siben schil-
ling pfen(ning) vnd funfzehen malter habern Lindower messes, item L Hubli von
Roggenzel l von sinem gut sehs schilling pfen(ning) an dry pfen(ning) ain hun siben
ayer, item der Salw von Roggenzel l von sinem gut vierdhalben schilling pfen(ning)
ain hun aht ayer, item Burk der Licher ze Roggenzel l von sinem gut vier schilling
vnd dry pfen(ning) ain hun vnd siben aiger, item Jak der Licher ze Roggenzel l von
sinem gut vier schilling pfen(ning) anderthalb hun vnd funf aiger, item Wernl i ze
Roggenzel l  von sinem gut ainen vnd zwaintzig pfen(ning) ain halb hun vnd vier ai-
ger, item die guter ze Ried4 vnd die schupuzz ze Strodorf 5, die buwent Claus vnd
Rudi von Ried vnd Hans Fagl i ze Ried, die gend ain pfund vnd siben schilling
pfen(ning) vier malter vnd sehs viertal korns Lindower messes vier hunr vnd dris-
sig aiger, item Cuntz von Regnoltz6 git von Schadmanswilar7 vnd von Reg-
noltz sehsthalben schilling pfen(ning), item von der Kagenegg7 drizehenthalben
schilling pfen(ning), daz buwet Buchschor, Haintz Mark, Haintz Schnider, der
Bel ler vnd der Wagner vnd die Fu l in, item die Nider Rut i 7 gilt ahtzehen viertal
habern Lindower messes, die buwet Buchschorr vnd Buchl i vnd Hagen, item
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die guter ze Munchbuch8 geltent ain pfund vnd dry schilling pfen(ning), die buwet
der Brunner, Hans Buchl i vnd Anna Buchl in, item die guter ze Rut i 9 vnd ze
Schwartzenbach10 vnd ze Bot l inschwilar11 geltent ain pfund vnd drig schilling
pfen(ning), die buwet Jak Mark vnd Rudi Marken sun vnd der Veser, item die gut
ze Storrenber12 vnd ze Brugg vff dem Sumer12a gelegen geltent funfzehen schilling
pfen(ning) vnd zehen schoffel habern Rafenspurger13 messes, daz buwet Claus
Hagen selb ander, item daz gut ze Jussenwiler14 gilt funfzehen schilling pfen(ning)
ain malter habern Wanger15 messes vnd zwai vassnacht hunr, daz buwt Haintz Lu-
t i, item daz gut ze Tegrischwil 16 gilt drig schilling pfen(ning) zwen schoffel habern
Lindower messes vnd ain uasnacht hun, daz buwet der Huber, item des Behams
gut ze Tagbrechwil ler 17 gilt ain pfund pfen(ning) dru malter vnd funfthalb viertal
habern Lindower messes dru hunr dru vnd zwaintzig aiger, item ze Tag brachsch -
wi ler der Nidren Reko gut gilt ainlif schilling pfen(ning) zwai malter vnd dru vier-
tal habern Lindower messes zwai hunr vnd funfzehen aiger, daz buwet Hans Hit -
tenwiler, item der Obren Rekko gut ze Tagbrachschwil ler gilt ainlif schilling
pfen(ning) zwai malter vnd dru viertal habern Lindower messes zwai hunr vnd funf -
ze hen ayger, daz buwet och Hans Hittenwil ler, item Bruchl i git von sinem gut ze
Tagbrechwiler ainlif schilling pfen(ning) zwai malter vnd dru viertal habern Lind -
ower messes zwai hunr vnd funfzehen aiger, item die hub ennent bachs gilt sehsthal-
ben schilling pfen(ning) ain malter vnd anderthalb viertal habern Lindower messes
ain hun vnd siben aiger, die buwet Haintz Buman, item daz gut ze Hittenwiler18,
daz Jakl i buwet, gilt ain pfund vnd ainen schilling pfen(ning) vnd sehs viertal habern
Lindower messes, item des Blowelmans gut ze Hittenwiler giltet ahtzehen schil-
ling pfen(ning), daz buwet er selber, item Wolfolz gut ze dem Bufl ins19 gilt zwen
schilling pfen(ning), dieselben nutz vnd iarlich gelt des obgenanten Haintzen von
Schonenstain pfand warent von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, zu mines
des obgenanten Johansen Dietr ichts des eltern vnd zu miner erben handen fur
sehshundert vnd sehs vnd sehtzig pfund haller in pfandes wis bracht hat mit der er-
wirdigen miner gnadigen herren abt Cunen von gottes gnaden vnd gemaines couents
des ietzgenanten gotzhus ze sant Gal len gunst vnd willen, alz der versigelt pfand
brief wol wiset, den ich dar vmb inne han. Da bekennent vnd veriehent wir alle drie
offenlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, daz wir alle drie oder, so wir
enwarent, vnser erben oder in welhes hand vnder vns dann ie daz obgenant pfand stat,
den obgenanten vnsern gnadigen herren abt Cunen vnd gemainem couent des obge-
nanten gotzhus ze sant Gal len vnd iren nachkomen mit der losung desselben pfandes
warten sollent in solicher wis vnd beschaidenhait, wenn oder welhes iares dieselben
vnser gnadig herren vns oder vnsern erben, ob wir enwarent, oder welher vnder vns
dann daz obgeschriben pfand inne hett, vns die losung ze vnser lieben ffrowen tag ze
der liehtmiss verkundent ze hus ze hof oder vnder ogen vnd vns dann darnach vor
sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, so nach demselben vnser frowen tag
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schierost kumpt, samment vnd mit ainander geben weren vnd bezalen went sehs hun-
dert pfund vnd sehs vnd sehtzig pfund guter I ta l iger haller, die geng vnd gab sint,
oder aber der muns, die dar fur geng vnd gab sint vnd dar mit ain kofman den andern
souil geltz vngeuarlichen geweren vnd bezaln mag ze Costentz in der statt oder ze
sant Gal len in der statt, ob haller vnwert vnd abgesetzt wurdent, daz wir oder vnser
erben, ob wir enwarent, vns dann desselben geltes an allen furzug vnd widerred sollent
lassen weren vnd bezaln, vnd sont inen der losung an alles verzihen vnd widerred ge-
statten vnd inen vnd dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len dann zestett die vorge-
schribnen nutz vnd jarlich gelt b) an pfen(ningen) an habern an hunren vnd an aygern
ab vnd vsser den obgenanten gutern ledig vnd los lassen, vnd sont inen och den obge-
nanten pfandbrief, den wir dar vmb inne hand, vssher geben vnd zu iren vnd des ob-
genanten ires gotzhus handen ze stett inantwurten, vnd sollent darwider in dehain wis
nit reden noch tun noch inen daz in dehain wis verziehen. Lostin aber si dehaines ja-
res nach dem obgenanten sant Johans tag ze sunnwendi, so solti doch mir obgenan-
tem Johansen Dietr ich dem eltern oder minen erben, ob ich enwar, der nutz vnd
iarlich gelt, alz vorgeschriben stat, von demselben jar vnd nit mer noch furbaz gantz-
lich geuallen vnd dann dar nach aber dem obgenanten abt Cunen vnd gemainem co -
uent vnd iren nachkomen vnd dem obgenanten irem gotzhus ledig vnd los sin, vnd
sollent inen den obgenanten pfandbrief vssher geben vnd zu des gotzhus handen an al-
len furzug inantwurten. War aber, daz wir oder vnser erben dehaines jares inen der lo-
sung also nit gestatten vnd vns der sperren oder dar wider reden wolten vnd vns doch
die losung verkund ware vff daz zil, alz vorgeschriben stat, so sont vnd mugent die ob-
genanten vnser gnadig herren oder ir nachkomen die vorgenanten sehs hundert vnd
sehs vnd sehtzig pfund haller oder der muns, alz vorbeschaiden ist, vor dem obgenan-
ten sant Johans tag des Tof fers gantzlich vnd gar legen gen Costentz in die muns
oder gen sant Gal len in die muns ze vnsren handen oder zu vnsrer erben, ob wir en-
warent, oder zu des handen, welher dann vnder vns daz obgenant pfand inne hat, vnd
sont dann dar mit die vorgenanten nutz vnd iarlich gelt an pfen(ningen) an habern an
hunren vnd aygern ab vnd vsser den obgenanten gutern inen vnd irem gotzhus gantz-
lich vnd gar ledig vnd los sin, vnd solt och dar mit der obgedaht pfandbrief, den wir iet-
zo inne hant, vns vnd allen vnsern erben gantzlich vnd gar ab tod vnkreftig vnnutz
vnd alleklich verniht sin an allen sinen puncten artikeln vnd mainungen an allen den
stetten, da wir oder vnser erben denselben brief furbietent vnd zogent vff gaistlichen
vnd vff weltlichen gerichten vnd vssrent den gerichten allenthalben, vnd sol inen noch
dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len dehainen schaden mer bringen. Vnd des al-
les ze offem vrkund vnd staten waren sicherhait so haben wir obgenanter Johans
Dietr ich der elter, I ta l vnd Johans Dietr ich sin elich sun alle drie vnsru insigel
fur vns vnd vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an der nahsten
mitwochen nach sant Nyclaus des hailgen byschofs tag, do man zalt von Cristi ge-
burt druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Verzierte Initiale A 11,7 cm lang. – b) vnd iarlich gelt irrt. wiederholt.
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6843. Konstanz, 29. Dezember 1396
Bischof Burkhard von Konstanz bestätigt die Inkorporation der Kirche Mosnang in
zwei Kaplaneien des Münsters.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 19667. – Pg. 41/21 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie in
Nr. 6451; 2. besch., wie in Nr.1282. – Verso oben rechts Spuren eines Ringsiegels.

Regest: Reg. ep. Const. III,7509. – Thurg. UB VIII, 4545. – RSQ I/1,1399 (alle irrt. zu 1397).

Bvrkardusa) dei et apostolice sedis gratia episcopus Constan(ciensis ) 1 universis
Christi fidelibus presentibus ac futuris, ad quos presentes nostre littere pervenerint,
subscriptorum noticiam cum salute. Cum dudum L felicis recordacionis V l r icus epi-
scopus Constan(ciensis ) 2 predecessor noster ac prepositus decanus totumque ca-
pitulum ecclesie nostre Constan(ciensis ) ad honorem omnipotentis dei et glorio-
sissime virginis et matris Marie tociusque L celestis curie in predicta ecclesia Con-
stan(ciensi ) duas prebendasb) seu cappellanias novas erexerint, quarum prebendarii
sive cappellani in altari summo ipsius ecclesie Constan(ciensis ) in festivitatibus
trium leccionum L seu eciam privatis diebus missarum sollempnia sicut canonici eius -
dem ecclesie hactenus facere consueverunt et solent sollempniter celebrare et perage-
re possent, ipsis eciam prebendis extunc certis licet modicis redditibus dotatis, et sub-
sequenter bone memorie Hainricus episcopus Constan(ciensis ) 3 similiter prede-
cessor noster de consensu eciam et voluntate tunc capituli ecclesie Con stan (c ien -
s is ) predicte ex eo videlicet et ob id, quia huiusmodi due prebende nondum adeo suf-
ficienter fuerint sicut nec sunt hodie dotate, quod cappellani seu prebendarii earun-
dum prebendarum divinum cultum eis institutum et ordinatum peragere valent. Hu -
iusmodique due prebende aliquod altare proprium non habebant, in quo alter pre-
bendariorum altero in maiori seu summo altari celebrante divina perageret officia
iuxta institutionem prebendarum earundem, huiusmodi duas prebendas altari in dic-
ta ecclesia Constan(ciensi ) a latere sinistro prope archam, in qua elimosine ad fa-
bricam dicte ecclesie Constan(ciensis ) deponuntur et conservantur, constructo et
in honore beatorum Marie Magdalene necnon Lazari et Marthe ac Maximini
episcopi per dictum quondam Hainricum episcopum consecrato incorporaverit
unierit et annexerit, et considerato quod prebendarii sive cappellani earundem
duarum prebendarum congrue sustentari non poterant de redditibus, quibus eedem
due prebende fuerunt et sunt dotate, ad laudem omnipotentis dei et gloriosissime vir-
ginis Marie uberius dotare volens, ut prebendarii sive cappellani earundem duarum
prebendarum divinum cultum eis impositum et institutum comodius et plenius pera-
gere possent, de consensu similiter capituli dicte ecclesie Constan(ciensis ) parro-
chialem ecclesiam in Masnang4 nostre dyocesis, cuius iuspatronatus ad episcopum
Constan(ciensem) pro tempore existentem dinoscitur pertinere et pertinet, pre-
dictis duabus prebendis et predicto altari cum omnibus iuribus et pertinenciis suis
univit et incorporavit iuribus tamen episcopalibus sibi et successoribus suis et eccle-
sie Constan(ciensi ) de ecclesia predicta reservatis. Et alias statuit et voluit, prout
in litteris dicti quondam Hainrici episcopi Constan(ciensis ) eius et eciam capi-
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tuli ipsius ecclesie Constan(ciensis ) sigillis sigillatis, ad quos nos hic referimus et
habere volumus pro inseritis, latius continetur. Cum autem hucusque unio seu incor-
poracio dicte ecclesie nondum sit sortita suum effectum ex eo, quod Ludewicus
Lonberg5 tunc ipsius ecclesie rector eandem ecclesiam in Masnang tenuit et posse-
dit et modo dicta ecclesia vacare noscatur per eius liberam resignacionem seu ex eo,
quod matrimonium cum quadam muliere legitime contraxit, nos cupientes divinum
cultum nostris temporibus precipue in ecclesia nostra Constan(ciensi ) adaugeri, ad
laudem omnipotentis dei et gloriosissime virginis et matris Marie et tocius celestis
curie de consensu dilectorum et fidelium nostrorum capituli ecclesie nostre Con-
stan(ciensis ) omnia et singula acta et facta per predecessores nostros predictos rata
et grata habemus ipsaque innovando approbamus et confirmamus, atque eciam de-
nuo prefatam ecclesiam in Masnang cum omnibus iuribus et pertinenciis suis con-
grua sustentacione vicarii sive sacerdotis ipsam ecclesiam inofficiantis et subditis in
divinis officiis preessentis reservata, dictis duabus prebendis et altari supradicto, qui-
bus de presenti dilecti in Christo Johannes dictus Schmid ac Johannes Mol l i to-
r is presbiteri ut prebendarii seu cappellani presunt, annectimus unimus et incorpora-
mus nobis et successoribus nostris iuribus episcopalibus videlicet primis fructibus,
qui vicario eiusdem ecclesie cedente vel decedente nobis vel successoribus nostris sol-
vi debentur, ac consolacionibus necnon archidyaconalibus de ipsa ecclesia reservatis,
inducentes dictos Johannem et Johannem prebendar(ios) seu cappellanis c) dic-
tarum duarum prebendarum et quoslibet suos successores nomine dictarum preben-
darum ac altaris predicti in corporalem et realem possessionem dicte ecclesie nunc va-
cantis per presentes, volentes nichilominus atque statuentes hiis in scriptis, quod
eciam anniversarium nostrum per dictos cappellanos dictarum prebendarum pro tem-
pore existentes singulis annis proxima die ante festum sancti Mart ini episcopi, qua
hoc fieri convenerit, alioquin proxima die eandem diem precedentem devote celebre-
tur, et si, quod absit, aliquo anno per ipsos cappellanos pro tempore existentes cele-
bracio dicti nostri anniversarii negligeretur, quod extunc eodem anno dumtaxat to -
ciens quociens huiusmodi neglienciam evenire contigerit, redditus et proventus, qui
ipsis cappellanis de dicta ecclesia in Masnang cedere debebant, cedere debeant et ce-
dant hospitali pauperum sito super ponte Reni civitatis Constan(ciensis ) 6 in pe -
nam negliencie celebracionis anniversarii nostri predicti. In quorum omnium testi-
monium sigillum nostrum episcopale una cum sigillo predicti capituli presentibus du-
ximus appendendum. Nos vero Albertus decanus totumque capitulum ecclesie
Constan(ciensis ) 7 in testimonium omnium premissorum sigillum nostri capituli
una cum appensione sigilli ipsius domini episcopi duximus presentibus appenden-
dum. Datun et actum Constan(cie) anno a nativitate domini millesimo trecentesi-
mo nonagesimo septimo, IIII klnd. ianuarii, indictione quinta.
a) Verzierte Initiale B 6,8/2,9 cm. – b) pbendas ohne Kürzungsstrich. – c) A.
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6844. 1396
Ain quittung von der statt Rapperswei l 1 auf die herrschafft von Osterreich vmb
IIc XXV guldin, so sy ir järlich verschafft hat aus hannden des ambtmans zu Veld-
kirch2. 1396. 
Insimili vmb XVc guldin an irem slospaw aus hannden Hainrich Stähele.

1396.
Einträge (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Rep.6, S.117.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 400.

6845. 1396
Anna von Erolzheim1, weiland Frikhen von Raitenaw2 seelig Hausfrau, ver-
kauft dem Sürgen3 den Burgstall zu Arnsperg4 mit dem Weiher und der Vischenz
in der Argen5, den Hof zu Gersantr ied6 und die Mühle, die sie gehabt, so Lehen
von Sct. Gal len ist, um 80 Pfund Heller.

Regest: Schriften des Vereins f. Gesch. des Bodensees und seiner Umgebung 3 (1872), Anhang S. 50,
nach StadtA Lindau, Lit.79 (Bensperg).

6846. Konstanz, 4. Januar 1397
Bischof Burkhard von Konstanz verleiht an Eglolf von Rorschach und Clara von Bu-
chenstein die Höfe Ober- und Niederbuechberg und die halbe Vogtei des Hofs zu Horn
in Gemeinderschaft zu Lehen.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.1262, S. 471.

Druck: UB St.Gallen IV, 2121 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III,7472. – Thurg. UB VIII, 4500.

Wier Burckhart von gottes gnaden bischoff ze Costantz1 thundt kundt meingcli-
chem mit disem brieff, das wir angesechen habent die meingualttigen threw vnd
dienst, die vns in kunfftigenn zeiten vffkommen vnd vnserm gottshaus ze Costantz
beschechen mugent, vnd habent dem wißen vesten herrn Eglol f fen von Rorschach2

ritter vnd seinen ehelichen leyb erben vnd auch der erbarn frowen Clara von Buo-
chenstein geborn von Sultzberg3 in einer gantzen rechten redlichen gemeind weyß
gelichen dise hienachgeschribnen lehen, des ersten die zwen hof genant Ober vnd
Nider Buchberg4, item alle die lehen, die Ruedolf f von Sultzberg5 sellig von vns
vnd vnserm gottshus ze Costantz ze lehen hat gehebt, vnd sonderlich die lehen, die
derselb Rudolf f sellig von vns fur basser von hand ze lichent het, vnd den halben
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theil der vogtey des hofs ze Horn6 by Arbon7 gelegen mit leuthen vnd mit guettern
vnd mit aller gewonheite rechten vnd zugehorden, allß die derselb Ruodolf f von
Sultzberg sellig ze lehen gehebt besessen vnd genossen hat, doch vssgenommen der
halben vogtey dess hofs ze Horn vnd der lehen, die der erbarn frawen Katherina
von Riffenberg8 vnd iren ehelichen kinden zugehorent. Vnd lichent auch inen bei-
den gemeinlich vnd vnuerschaidenlich zu einer rechten gmeinde die obgenanten le-
hen, was wir innen von rechtes wegen doran lichen sollent vnd mugent, allso das sy
die in gemeindes wise von vns vnd vnserm gottshaus ze Costantz in lechens wyß in-
ne haben besitzen vnd niessen sollen vnd mogent, alls lechens vnd landtes recht ist,
ohne alle geuerde. Vnd ist auch dis lichen beschechen vnd vollfuert mit allen den ge-
burenden wortten vnd werckhen, die von recht vnd gewonheit dar zu gehortent vnd
notturfftig warent, doch vns vnd vnsern nachkhommen vnd vnserm gottshaus ze
Costantz an vnsern rechten vnd gewonheiten vnschedlich. Vnd dess ze vrkhund
hießen wir obgenanter bischoff Burckart vnser insigel henckhen an disen brieff. Ge-
ben ze Costantz vff vnser pfalletz nach Christus gepurt dreuzechenhunder jar vnd
darnach in dem siben vnd neuntzigesten jare, an dem nechsten donstag vor dem
zwolfften tag zu wienechten.

6847. (4. Januar) 1397
Lehenbrieff, alß Burckhard bischoff zue Costantz1 Catharina von Sultzberg2

die höff der Ober- und Niderbuechberg3 sanbt der vogtey deß hofs zu Horn4 über
leuth vnd guether zu halben theils verlichen hat.

Eintrag (B), 1739, StiftsA St.Gallen, Archivregister, Cl.III, MM.3.A.20 (deest).

Zum Datum: Wohl am gleichen Tag ausgestellt wie Nr. 6846.

6848. St.Gallen, 5. Januar 1397
Johann Eggrich von St.Gallen stiftet Jahrzeiten für seinen Grossvater und Vater.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, E.3.E.1. – Pg. 40,5/26 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Diser
brief sait von IIIj s.d. ewigs geltz ab Hansen Kurtzers hus hofraiti vnd gart; (andere Hand): da yetz
sin mangi stat; (15. Jh.): Vnd me V s. d. geltz vom Holen weg; (andere Hand): die nun Rudi Haim
git; (16. Jh.): An disem brief hett Jacob Zolikofer abglost IIIj s.d. Kostetzer werung mit etlichen fer-
fallen zinsen vnd dar für geben fünf lb. d. santt Galler werung für ally ansprach vnd ist geschen uff
3 tag october im 1540 jar für den zins so ab der hofstat vnd mangy zu sant Magen Brunnen gangen
ist vnd ist fur hin nüntz schuldig. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 63a, S. 95 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2122.

Icha) Johans Eggrich Bartholomes Eggrichs saligen êlicher sun burger ze sant
Gal len tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êr-
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6846. 6Horn, Bez. Arbon TG. – 7Arbon, Stadt u. Bez. TG. – 8Katharina v. Sulzberg, Gemahlin eines v.
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schach), Gemahlin eines v. Riffenberg, vgl. Nr. 6876, Anm. 4. – 3Buechberg, Gem. Untereggen, Bez. Ror-
schach. – 4Horn, Bez. Arbon TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



ben vnd nâchkomen L allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz ich vss guter
vorbetrachtûng vnd mit wolbedachtem mute disu nachgeschribenn jârzit vff disu gu�-
ter, die hie nâch benempt L sint, geordnot vnd geschlagen han mit samlichem vnder-
schaid vnd in den rechten, alz hie nâch geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist.
Item dez êrsten so han ich geordnot L vnd gesêtzt zumines ênis Johansen Êggrichs
saligen jârzit, daz jarlich gefallet ze mitte(n) aberêllen, vierdhalben schilling phenning
ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phenning ald aber samlich geng munse
vnd werschaft jarlich dâ fur, die ie ze den ziten, alz daz selb gelte gefallen sol, ze sant
Gal len in der statt fur also vil geltes geng vnd genam ist, jarlichs vnd ewigs geltes ab
minem vnd von minem hus hofraiti vnd garten gelegen ze sant Gal len in Irer vor-
statt 1 obernthalb sant Mangen Brûnnen2, daz ainhalb stosset an Johansen von
Sûmbri3 hus vnd hofraiti, andert an Hainrichs Smids von Zi lschlat 4 hus vnd
hofraiti vnd ze der dritten syten an den graben, der vmb die vorstat gat, mit dem ge-
dinge vnd in den rechten, daz alle die, die daz selb vorgeschriben min hus hofraiti ald
garten nû hinnenhin von mir oder von minen erben ald nachkomen iemer mêr habent
ald niessent oder denen es von vns verlihen ald beuolhen wirt, iemer mêr eweklich
vnd aller jarlich ie ze mitte(n) aberêllen ze dez egenempten mines enis Johansen
Egg r ichs saligen jârzit durch siner sêle hailes willen vierdhalben schilling phenning
der vorgeschribenn munse zu aines lutpriesters ze sant Mangen5 handen ân alle min-
rûnge ân allen abgang vnd ân alle widerrêde geben richten vnd antwurten sullent ân
allen sinen schaden ze sant Gal len ân alle gefarde. Vnd wer der ist, der ie denn ze
sant Mangen lutpriester ist ald die selben kilchen besinget, der sol die selben ege-
dachten vierdhalben schilling phenning jarlich in nemen vnd enphahen vnd sol die
zertaillen vnd vsgeben an diz nâchgeschribenn stett. Item er sol geben drij phenning
gen sant Othmar6, drij phenning gen sant Johans7, drij phenning gen sant Laure-
cien8, drije phenning gen Vnser frowen kappel l 9, drij phenning zem Hai lgen
Grab10, drij phenning gen sant Peter11, drij phenning gen Saluator12 vnd zer Tunk -
len kappel l 13, drij phenning gen sant Oswalt 14, drij phenning vffen spittal drij
phenning gen sant Lienhart 15, drij phenning gen sant Fyden16, drij phenning an daz
Linsibu l 17 vnd sechs phenning im selber, vnd dar vmb daz er daz gelt in nimpt vnd
vsgit, dar vmb sullent im der drijer phenning mê werden denn ainem andern. Vnd dar
nach von dem selben hus vnd hofraiti sol aber gân ain schilling phenning der vorge-
nanten munse an daz lieht ze sant Mangen iemer eweklich vnd aller jarlich ie ze
hêrbst in den selben rechten, alz hie vor vnd hie nach an disem brieve geschriben stat.
Vnd aber dar nâch so han ich gesêtzt vnd geordnot zu mines vatters Bartholomes
Êggrichs saligen jârzit, daz jarlich gefallet vff sant Paulus tag, alz er bekert wart,
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funf schilling phenning der vorgeschribenn munse och jarlichs vnd êwigs geltes ab mi-
nem vnd von minem gute am Holenweg2, daz vnnen stosset an den Rodmonten18

vnd andert an der Hafner guter, von hus von hof vnd von allen sinen zugehorden,
och mit dem gedinge vnd in den rechten, daz alle die, die daz selb ietzgedâcht gute nû
hinnenhin von mir oder von minen êrben ald nâchkomen iemer mêr habent ald nies-
sent oder denen es von vns verlihen ald beuolhen wirt, iemer mêr êweklich vnd aller
jarlich ie vff sant Paulus tag, alz er bekêrt wart, daz ist siben tag vor vnser frowen tag
ze der liehtmesse, zu dez obgenanten mines vatters Bartholomes Êggrichs saligen
jârzit durch siner sele hailes willen funf schilling phenning der vorgeschribenn munse
zu dez obgenanten lutpriesters ze sant Mangen handen ân furzûg ân allen abgang vnd
ân alle widerrêde geben richten vnd antwurten sullent ze sant Gal len in der statt an
allen sinen schaden ân gefarde. Vnd wer der ist, der ze sant Mangen lutpriester ie
denn ist, so daz selb gelte gefallen sol vnd die selben kilchen denn ze mâle besinget,
der sol och denn die selben egeschribenn funf schilling phenning in nemen vnd en-
phâhen vnd sol die zertaillen vnd vsgeben an diz nâchgeschribenn stett. Item er sol ge-
ben gen sant Othmar vier phenning, gen sant Johans vier phenning, gen sant Lau-
rencien vier phenning, gen vnser frowen kappel vier phenning, zem Hai lgen
Grab vier phenning, gen sant Peter vier phenning, gen sant Gal len kappel 19 vier
phenning, gen Saluator vnd zer Tûnklen kappel vier phenning, gen sant Oswalt
vier phenning, gen sant Lienhart vier phenning, gen sant Jacob20 vier phenning,
gen sant Fyden vier phenning vnd sol im selber behaben sechs phenning vnd sol denn
geben der klosnerinen ze sant Georien20 ain phenning, der klosnerinen ze sant Lien -
hart ain phenning, der klosnerinen ze sant Johans ain phenning, den zwaien klosne-
rinen ze sant Jacob zwen phenning vnd der klosnerinen ze sant Mangen ain phen-
ning. Vnd ware, daz in den vorgedâchten klosnen dehainer ain klosnerin dehaines jâ-
res nut dâ war, so sol der obgenant lutpriester daz almusen, daz in die selben klosen
gehort hett, siner klosnerinen ze sant Mangen geben. War och, daz dehaines jâres vff
disen vorgenanten kilchen ald kappellen vff ainer besûnder ald vff mê dehain priester
war, der disu vorgedâchten jârzit nut in nemen vnd begân wolt, an welhen stetten daz
war, so sol es der lutpriester ze sant Mangen, der daz in nimpt vnd vsgit, daz selb
oder die selben jârzit, wie vil ir ist, vnder arm lute zertaillen vnd denen geben, wie in
gotlich vnd gerecht dûnkt, ân alle gefarde. Ich han och die vorgeschribenn guter vsser
fryem gute(n) willen darzu gebûnden vnd bind su mit disem brieue fur mich vnd fur
alle min erben vnd nâchkomen, daz alle die lutpriester ze sant Mangen, die iemer
mêr dar koment oder wer der ist, der die selben kilchen besinget vnd mit gotes dienst
versiht, iemer mêr eweklich von ainem an den andern disu vorgeschribenn jârzit in
nemen vnd enphâhen sont von disen vorgeschribenn gutern vnd von denen, die du
selben guter von mir ald von minen êrben oder nâchkomen habent ald niessent. Vnd
sullent och die selben jârzit zertailt vnd vsgeben werden an die stette vnd in den rech-
ten, alz dâ vorgeschriben stât vnd mit worten beschaiden ist. Vnd hant och gut recht
vnd vollen gewalt, die dâr vmb ie nach den vorgeschribenn ziln ze notenn vnd anze-
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griffenn, die vff den vnd in den vorgschribenn gutern sint vnd von mir ald minen êr-
ben oder nâchkomen habent ald niessent mit gaistlichem vnd mit weltlichem gerichte
vnd mit andern sachen, alz vil vnd alz dik, vntz die vorgeschribenn jârzit vnd aller der
schade, der dâr vf geloffen war, wie ald von waz sachen sich daz gefuget hett, gantz-
lich vnd gar gewert vnd vsgericht wirt ân allen abgang ân gefarde. Vnd ze offenem
wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgenanten dinge vnd vergicht so han
ich vorgenempter Johans Êggrich min aigen insigel fur mich vnd fur alle min êrben
vnd nâchkomen offenlich an disen brief gehenket. Der geben wart ze sant Gal len in
dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dar nâch
in dem sibenden jâre, an dem zwelften âbent in den wihennahten.
a) Initiale J 10,5/10,5 cm.

6849. Konstanz, 18. Januar 1397
Bürgermeister und Rat von St.Gallen stellen eine Quittung über 110 Gulden aus, die
Johann von Schwarzach im Namen Graf Heinrichs von Montfort bezahlt hat.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8109. – Papier 21/17,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, Abb. 395. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Wira) der burgermaister vnd der rat gemainlich der statt ze sant Gal len tun L kunt al-
ler manglichem mit disem brief, das vns der ersam Johans von L Swartzach1 bur-
ger ze Costentz vff disen huttigen tag, alz dirre brief geben L ist, an statt vnd in na-
men des edeln wolerbornen herren grâf Hainrichs von Montfort herren ze Tet  -
nang2 vnd von sinen wegen gewert vnd bezalt hat hundert vnd zehen Rinscher gul-
din guter an gold vnd swar an gewiht, vnd darumb so sagen vnd lassen wir fur vns fur
alle vnser erben vnd nachkomen den obgenanten Johansen von Swartzach vnd al-
le sin erben vmb die vorgedahten hundert vnd zehen Rinscher guldin quitt ledig vnd
los mit disem brief. Vnd des ze warem vrkunde so haben wir der burgermaister vnd
der rat ze sant Gal len vnser stat insigel ze end dirre geschrift getrukt vff disen brief.
Der geben ist ze Costentz an dem nahsten donstag nach sant Hylarien tag anno do-
mini Mmo CCCmo LXXXXo septimo.
a) Initiale W 2 cm hoch.

6850. Konstanz, 19. Januar 1397
Der Konstanzer Thesaurar und Archidiakon im Thurgau quittiert dem Kämmerer des
Dekanats St.Gallen für 18 Pfund.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.724, S.1623.

Druck: UB St.Gallen IV, 2123.

Regest: Reg. ep. Const. III,7473. – Thurg. UB VIII, 4502.
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Nos Rudolphus Tett ikouer thesaurarius ecclesiæ Constant( iensis ) 1 necnon ar-
chidiaconus archidiaconatus in Thurgoia ad universorum et singulorum notitiam
deducimus per præsentes quod honorabilis dominus Burckhardus dictus Cnob -
loch camerarius decanatus sancti Gal l i 2 mihi de decem et octo libris denariorum
Constant( iensium) in consolationibus et bannalibus de dicto decanatu de anno
domini millesimo CCCo. nonagesimo sexto proxime præterito mihi debitis satisfecit,
et pro eisdem decem et octo libris denariorum Constant( iensium) pro nobis et no-
stris hæredibus et successoribus universis ipsum dominum camerarium et confratres
dicti decanatus et eorum hæredes et successores universos ac dictum ipsorum decana-
tum liberos et absolutos et quietos dimittimus et quietamus præsentium per tenorem.
In cuius rei testimonium sigillum nostrum præsentibus tergotenus est appressum. Da-
tum Constant( iæ) anno domini millesimo CCCo.L.XXXXo. septimo, feria sexta
post festum sancti Hylari i episcopi, indictione quinta.

6851. Hohenems, 22. Januar 1397
Heinz und Märk Wetzel und Hans Rudrer verkaufen an Wälti Tüfel von Hohenems das
Alber mad ob Diepoldsau.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7902. – Pg. 32,5/18,5 cm. – Siegel fehlt.

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880). 43. – Thom-
men, Urk. aus österr.A II, 403.

Wira) die nach genempten Haintz vnd Mark die Wetzel vnd Hans Rudrer tunt
kund vnd veriehent offenlich mit L vrkund diss briefs, das wir mit wolbedachtem sin-
ne vnd mut fur vns vnd vnser aller erben recht vnd redlich L verkoft vnd ze koffen ge-
ben habind dem erbern knecht Wa l t in Tufe l von Amptz1 vnd sinen erben vnser
mad, das man L nempt das Alber mad2, das gelegen ist ob Diepoltzôwe3 vnd ain-
halb stosset an die Râss2 greben vnd andert halb an die fach waid vnd ze der dritten
sit an die Farn meder4, vmb sechss pfunt Costentzer pfenning, der selben pfen-
ning wir och von im gantzlich vnd gar betzalt vnd gewert sint nach allem vnserm wil-
len, vnd habind im och das selb vorgeschriben mad da fur geben fur recht frigss aigen
vnd och allso, das sin elichi husfrowe Margreta Tuf l in das selb vorgeschriben mad
nach ir elichen mans Wa l t i s Tufe ls tôd inne haben niesen besetzen vnd entsetzen
sol vnd mag, alle die wile vnd si lebt vnd in lib ist, vnd wenne si von tôdtz wegen ab
gât, denn sol das vorgeschriben mad mit allen rechten vnd zu gehorde wider fallen ân
alle sumnust vnd ierung an Wa l t i s Tufe ls erben vnd denen gantzlich vnd gar ân al-
le zuspruch ledig vnd los sin. Wir die vorgenempten Haintz vnd Mark die Wetzel
vnd Hans Rudrer vnd vnser aller dryger erben vnd nachkomen nach nieman andra
an vnser statt nach von vnser wegen sullend och kain ansprach nach zuspruch zu dem
vorgeschriben madb) niemer me nit haben weder von aigenschaft nach von lehens we-
gen nach von kainerlayge ander sache wegen vnd och den vorgenempten Wa l t in Tu-
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fe l nach sin erben, wenne er enist, vnd die egenempta sin elichen husfrowen Mar-
gretun an dem selben mad niemer me sûmen nach ieren sond nach su darumb an-
sprechen bekrenken nach in dekain wise bekumeran weder vff gaistlichem nach vff
weltlichem gericht, vnd sullend wir vnd vnser erben, ob wir nit warint, des koffes des
vorgenempten Wa l t i s Tufe ls vnd siner erben, ob er enwar, allso recht wern sin nach
landtz recht vnd su darumb versprechen vnd verstan nach dem rechten gen manli-
chem ân allen schaden, wenne wo vnd wie dike su darumb an gesprochen oder vf ge-
triben werdent mit dem rechten, vnd habind im och darumb alle dry gelobt mit vns-
ren truwen fur vns vnd vnser erben an aines rechten geswornen aides statt. Vnd des ze
vrkund der warhait vnd stater guter sicherhait stat vnd wâr allso ze blibent ietz vnd
och hie nach so habind wir die vorgenempten Haintz vnd Mark die Wetzel vnd
Hans Rudrer mit ernstlicher bete erbeten den fromen vesten ritter vnsern gnadigen
herren herr V l r ich von Amptz5 den eltern, das der sin insigel fur vns vnd vnser al-
ler erben gehenkt hât an disen brief, wan wir aigner insigel nit habind. Ich V l r ich von
Amptz ritter der elter vergich offenlich mit disem brief, das ich von ernstlicher bete
wegen miner mann Haintzen vnd Marken der Wetzel gebruder vnd Hansen Ru-
drers min aigen insigel fur su vnd iro erben offenlich gehenkt han an disen brief mir
vnd minen erben gantzlich ân schaden. Ich vergich och, das diser koffe mit minem
guten willen vnd gunst geschehen ist. Dire brief ist geben ze Amptz an dem nahsten
mantag vor dem tag Conversio sancti Paul i in dem jar, do von Cristus geburt warend
druzehenhundert vnd in dem siben vnd nuntzigosten jâre.
a) Initiale W 1,9 cm hoch. – b) mad über der Zeile nachgetragen.

6852. St.Gallen, 23. Januar 1397
Ulrich ab der Kachtelstatt stellt dem Spital St.Gallen einen Erblehensrevers aus für Gü-
ter an der Kachtelstatt.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.2.27. – Pg. 42,5/22,5 cm. – Siegel besch., Abb. 655. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Êrblêhen dez Kolers guts an der Kachtelstatt; (andere Hand): Spittal. – Ge-
schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 32v.

Icha) V l r ich ab der Kachtels tatt 1 der êlter, den man nemmet der Tai lweber, V l -
r ichs Bysers, den man nemmet V l i ab der Kachtels tatt, êlicher sûn tun kûnt vnd
vergich offenlich mit disem L brieue fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in se-
hent lesent oder horent lesen, daz ich mit wolbedâchtem mute von den wisen wolbe-
schaidenn V l r ichen Rudger, Johansen L Êggrichen vnd Johansen Iten von
Oberndorf 2 phleger vnd maister der siechen dez spittals ze sant Gal len3 recht vnd
rêdlich enphangen han den akker vnd daz gute gelegen L an der Kachtels tatt, daz
man nemmet dez Kolers akker, mit grûnd mit grât mit stok mit stain mit wasen mit
zwi mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen den zugehorden, so dârzu
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vnd dâr in gehorent vnd vntzher gehort hant, vnd enphah von inen mit disem brieue
den selben ietzgedâchten akker mit aller zugehorde mir vnd alle minen êrben frowen
alz mannen tochtern alz knaben, vss gelâssen aigenen luten, die von den liben aigen
vnd nut gotzhus lute sint, ze ainem rechten rêdlichen êrbzinslêhen vmb ainen staten
zins, mit samlicher beschaidenhait vnd den rechten dinge vnd gedinge, daz ich vnd al-
le min êrben den vorgeschribenn akker mit aller zugehorde in êren vnd vnwustlich ha-
ben vnd niessen sullent, vnd sullent dem vorgeschribenn spittal dâ von aller jarlich ie
ze sant Mart ins tag ain phûnt phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costen-
zer phenning ald aber samlich geng munse vnd werschaft dâ fur, dâ mit ain êrber man
den andern ze sant Gal len ie ze den ziten, alz dirre selbe zins gefallet, vngefârlich al-
so vil geltes geweren mag, ze rechtem jarlichen zins ân furzug ân allen abgang ân alle
minrûnge vnd ân allen dez selben spittâls vnd siner phleger schaden geben richten vnd
antwurten ze sant Gal len in der statt, vnd welhes jâres ich oder min êrben dem ob-
gedâchten spittâl den vorgeschribenn zins nut richtint vnd gabint gantzlich vnd gar ze
den ziln vnd in den rechten, alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist,
so sullent dez selben spittâls phlegern iro botten vnd iro helffern, wer die sint, dâr vmb
erlobt sin, minu vnd miner êrben phênder vff dem lande vnd in den stetten mit ge-
richt vnd ân recht ân klag vnd ân zorn uber alle fryhait vnd gewonhait uber alles bur-
gerrecht vnd uber allu recht vnd gesetzt der herren vnd der stetten gaistlichs vnd welt-
lichs gerichtes, vntz daz der selb spittâl vnd sin phleger also vil zins, alz sich denn er-
gangen hett vnd gefallen war, vnd alles dez schaden, der dâr vf geloffen war, wie ald
von waz sachen sich daz gefuget hett, gantzlich vnd gar gewert vnd vsgericht werdent.
Beschah aber, daz sich der selb vorgeschriben zins alz vil vnd alz lang verzug, daz ain
zins den andern vnd ain sant Mart ins tag den andern erlangiti vnd begriffe, es ware
daz inen ain tail dez selben zins oder gar wênig oder vil vssgestanden vnd nut worden
war, daz den andern zins erlanget vnd begriffen hett, so ist vnd sol der vorgeschriben
akker mit aller zugehorde dem obgedâchten spittâl vnd sinen phlegern zu dez selben
spittals gewalte nûtz vnd handen zinsfellig vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd
haissen vnd vnansprachig êweklich beliben von aller manglichem ân alle gefarde. Ez
ist och ze wissenn, daz diz vorgeschribenn zins funfthalb schilling phenning an daz
lieht in den vorgedâchten spittal gehorent. Ez ist och bedinget vnd berêdt worden, wa-
re daz ich ald min êrben die vorgeschribenn minu recht dez obgedâchten êrbzins-
lêhens dehaines jâres verkoffen vnd dâ von gân woltint, so sullen ich vnd min êrben
die selben vnsru recht dez egeschribenn spittâls phlegern dez êrsten vail bieten vnd
vor manglichem ze koffenn geben funf schilling phenning der vorgeschribenn munse
naher vnd bas denn iemant andre, ob su sie koffen wollent. War aber, daz su die sel-
ben minu recht nut koffen woltint ald mohtint, so mûgent ich vnd min êrben die sel-
ben vnsru recht wol ze koffenn geben ân aignen luten, wem wir wollent, doch in sam-
licher mâsse, daz dez vorgenanten spittâls phleger, wer die sint, den selben koff den-
noht wol funf schilling phenning naher vnd baz, denn wirs verkofft hettint, zu dez ob-
gedâchten spittâls handen nemen mûgent, ob su wollent. War aber, daz su den selben
koffe in den ietzgedâchten rechten nut haben woltint, so sont su mich vnd min êrben
an dem selben verkoffenn vngesûmt vnd vngeierrt lâssen, doch iro rechten vnd dez
selben spittâls rechten vnschadlich, vnd wem ich ald min êrben die selben vnsru recht



ze koffenn gebent, dem sullentz dez vorgeschribenn spittals phleger lihen vmb den
zins vnd in den rechten, alz an disem brieue geschriben stât vnd mit worten beschai-
den ist, vssgelâssen aigen lute, die von den liben aigen vnd nut gotzhus lute sint, den
sullent su niht gebûnden sin, der vorgeschribenn rechte iht ze lihenn. War aber, daz
dez vorgeschribenn spittals phleger dez selben spittals recht dez vorgeschribenn ak-
kers dehaines jâres verkoffen woltint, so sullen mir vnd minen êrben gen dem selben
spittal vnd gen sinen phlegern die selben recht behalten sin, die su gen mir hant, ze gli-
cher wise vnd in aller der mâsse, alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten beschaiden
ist. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn
dinge vnd gedinge so han ich vorgenempter V l r ich ab der Kachtels tatt, won ich ai-
gens insigels nut hatt, mich willeklich gebûnden vnder dez êrbern wolbeschaidenn V l -
r ichs Toppelstains mines swagers insigel, der daz selbe sin insigel von miner ernst-
licher bette wegen fur mich vnd min êrben offenlich an disen brief gehênket hât, dez
och ich ietzgenempter V l r ich Toppelstain vergich mir vnd minen êrben gantzlich
vnschadlich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do
von Cristi geburt wârent druzehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem siben-
den jâr, an dem nahsten zinstag nach sant Agnesen tag in dem genner.
a) Verzierte Initiale J 15,5/12,3 cm.

6853. Lindau, 26. Januar 1397
Der Landrichter des Pirschgerichts meldet auf Begehren der Städte Konstanz, Überlin-
gen, Ravensburg, Lindau, St.Gallen, Wangen und Buchhorn verschiedenen Städten die
Ächtung Burkhard Nagels und befiehlt ihnen, diesen nicht zu hausen und zu hofen.

Or. (A), StaatsA Augsburg, RU Lindau 240. – Pg. 20,5/15,5 cm. – Siegel stark besch., wie in Nr. 6818.

Regest: Schriften des Vereins f. Gesch. des Bodensees und seiner Umgebung 3 (1872), Anhang S. 50.

Icha) Cunr. Stosser ain fry lantrihter in der Piers1 von minez gnadigen herren dez
Romschen L kung Wentzlaus gwalt vnd von dez durchluhtigen hochgeboren fur-
sten vnd herren L herren Stefan von gotz gnaden phallentzgraf bi Rin hertzog in
Paigern2 lantuogt L ze Swauben tun kunt mit disem brief, daz den wisen wolbe-
schaiden burgermaister rat den burgern gemainlich diser stett Kostentz, Vberl in-
gen3, Ra uens purg4, Lindow5, sant Gal len, Wangen6, Buchorn7 vor mir mit ge-
mainer vrtail ertailt ist, das ich gebieten sol vnd gebut och von lantgerihtz wegen
festk lich den burgern gemainlich diser stett Pregentz8, Velkirch9, Kur10, Blu-
dentz11, Alts tet ten12, Maienueld13, Werdenberg14, Sant Gauns15, Rinegg16

da zu allen, den diser brief geofnot vnd kunt wirt, es si vf burgen in stetten vf dem
land, wan vnd wie si genant vnd gesessen sind, das ir Purkart Nagel genant Schel l
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6853. 1Vgl. Nr. 6818, Anm.1. – 2Stephan III., Pfalzgraf bei Rhein u. Herzog v. Bayern, †1413. – 3Über-
lingen BW. – 4Ravensburg BW. – 5Lindau, bayer. Schwaben. – 6Wangen i. Allgäu. – 7Buchhorn, ht.
Friedrichshafen BW. – 8Bregenz, Vorarlberg. – 9Feldkirch, Vorarlberg. – 10Chur. – 11Bludenz, Vorarl-
berg. – 12Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 13Maienfeld, Gem. u. Kr. GR. – 14Werdenberg, Gem. Grabs,
Bez. Werdenberg. – 15Sargans, Stadt u. Bez. – 16Rheineck, Bez. Unterrheintal.
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weder husen noh hofen noh ze essen noh ze trinken geben noh dehain gemain-
sammni mit im haben in kain wis noh in iwwernb) zwingen noh bannen nit entalten,
dar vmb won er von der obgenanten stett klag wegen, die si zu im mit dem rehten vol-
furt hand, ain offen verschriben ahter ist, vnd wer dar vber dis gebott nit haltet, dem
diser brief geofnot vnd kunt wirt, kumpt das ze klag, man riht es da hin nah reht. Des
ze urkund henk ich dis gerihtz insigel an disen brief. Der geben ist ze Lindow vor
lantgeriht mit vrtail vnd mit reht am nahsten fritag nah sant Agnesun tag nach gotz
geburt druzehenhundert vnd suben vnd nuntzig jar.
a) Initiale J 4,7 cm lang. – b) A.

6854. Lichtensteig, 29. Januar 1397
Graf Donat von Toggenburg beurkundet den Verkauf der Zehnten zu Metzwil und Ren-
nen durch Berchtold Cunz von Brunnadern an die Kirche Oberhelfenschwil.

Abschr.(B), 18. Jh., Kath. PfarrA Oberhelfenschwil, I d, Nr. 3.

Wür graff Donat von Toggenburg1 thuen khundt offentlich mit vrkhund diß
 brieffs allen denen, die ihn ansehen lesen oder hören lesen, daß für unß kam ze
Liechtenstaig2 in vnserer statt der beschaiden Berchtold Cuentz von Brun-
aderen3 und öffnet, dz er von seiner redlichen noth wegen verkoffet hett seinen ze-
henten, so er hett zue Metzwyl4 undt ze Rennen5, so beyd lehen von unß synd, und
hett die mit allen rechten und zuegehörden, so von recht und gewohnheit darzue und
darinn gehört und gehören soll, für sich und sine erben eines rechten redlichen ewigen
bestäthen ungefährlichen und ohnwiderruefflichen kauffes ze köffen geben dem gotts -
huß der kilchen ze Helf fenschwyl6 under Toggenburg7 gelegen, und bath unß
ernstlich, daß wür durch gottes wyllen unseren willen und gunst darzue wölten geben,
und wär der koff beschechen ainlff pfundt und zehen schilling pfenning alles guether
und genehmer Costantzer müntz, dero er gar und gäntzlich gewärth ist nach seiner
vergicht, da erhören wir sein ernstliche bätt und nahmen die vorigen zehenden bayd
mit allen rechten und zuegehörden von ihme auff an unser hand und haben dieselben
zehenten durch gottes und durch des guetten herren St .Dyonisien willen, der auch
da gnädig ist, dem vorigen gottshauß geaignet vnd die mannschafft und lehenschafft
demselben gottshuß vff geben gar und gäntzlich vnd vnser willen und gunst lidig dar-
zue geben mit vhrkundt und crafft des brieffs. Eß hat auch der erb(er) Hainrich seel.
der Eckh willandt unser burger ze Liechtensteig an denselben koff geben fünff
pfund pfenning guet und genehmer Costantzer müntz mit darin gedingt, daß einem
lütpriester, der zue Helf fenschwyl sesshafft ist, jährl(ich) ze St .Mart ins tag von
denselben zehendten soll gefallen ein viertell kernen jährl(ichs) gelts und an dz liecht
desselben gotts hauß auch ein viertel kernen jährlichs gelts, ohn all wigerung und ab-
gang, und soll ein lütpriester syn jahrzeith jährl(ich) begahn, alß es denen stät und da
sitte vnd gewohnlich ist, vnd all sinen tag siner gedenckhen an der cantzell mit den ge-
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6854. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. – 3Brunnadern, ebd. –
4Metzwil, Gem. Oberhelfenschwil. – 5Rennen, ebd. – 6Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg. – 7Burg
Neutoggenburg, Gem. Oberhelfenschwil.
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meinen gebett an sinen seel brieff. Der ob gen(ant) Berchtold Cuentz hat auch für
sich und sein erben gelobt mit gueten thrêwen, des vorigen koffs und auch der zehen-
ten recht gueth gethreuw wer ze sind nach recht gen männigelichem auff gaistl(ichen)
und weltlichen grichten und auch an allen den stätten, da sin daß obgen(ant) gotts-
hauß und sin pfleger nothürfftig sind, wen wie wa und alß dickh sye des bedürffet, ohn
gefärde. Und deß ze uhrkundt und mehrer sicherheit aller vorgeschribnen dinge und
geding händ wür graff Donat von Toggenburg da vorgenandt vnser insigell offent-
lich gehenckht an disen brieff. Der geben ist in vnser vorgenanten statt Liechten-
staig an dem negsten montag vor liechtmeß nach Christi geburth, da mann zelt Ao

1397 jahre.

6855. St.Gallen, 3. Februar 1397
Der Stadtammann zu St.Gallen meldet Abt Kuno von St.Gallen, dass Margareta Keller
von Richenswiler den Lehenhof daselbst an Nikolaus Nahtbrant von Tübach verkauft
habe, und bittet um Verleihung an diesen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz.3. – Papier 30,5/21,5 cm. – 2 Siegel vorn aufgedrückt, ab-
gefallen, 1. Abb.765; 2. Abb. 658.

Druck: UB St.Gallen IV, 2124.

Dema) hohwirdigen ffursten hern Cunen abt des gotzhus ze sant Gal len1 minem gna-
digen herrn L tun ich Nicolaus Rupreht stattamman ze sant Gal len2 kund vnd ze
wissent, dz Margareth L Keller in von Richenswilr 3 Johansen Ro schachs von
Horn4 elichi wirtinn fur mich kam ze sant Gal len L in der statt, do ich offenlich ze
geriht sass, vnd nam ze ffursprechen Cunr. Sarr in vnd beuogtet sich mit des ege-
nanten irs elichen mannes willen mit Johannessen Wildr( ich) uwerm schriber
vnd stalt sich, wie reht was, vnd offnot do vor mir in geriht mit dem egeschr(ibnen)
irm fursprechen, dz si den hof genamt Richenswilr, der von uch vnd dem egeschr(ib-
nen) uwerm gotzhus ze sant Gal len ir lehen wari, mit allen sinen zugehorden vntz an
vier malter kornes jarlichs vnd ewigs zinss, die ir darus giengint vnd och gan soltint,
vnd vntz an die jarlichen herren vnd gotzhuser zins, die dar ab giengint, reht vnd red-
lich verkofft vnd ze koffen geben hetti Nicolausen Nahtbrant von Tunbach5

vmb hundert vnd zwai pfund haller, vnd denselben hof Richenswilr wolti si dem
egeschr(ibnen) uwerm schriber vfgeben, vnd gab im och den ze stund vf zu sinen han-
den, wie reht was, in der beschaidenh(ait), dz er denb) ze uwern handen brahti vnd vf-
gabi vnd uch danne genâde bati vnd och bitten solti, dz ir denselben hof luhint ze le-
hen dem egen(amten) Nicolausen Nahtbrant vnd siner elichen wirtinnenc), vnd
sent uch och denselben hof bi dem egeschr(ibnen) uwerm schriber vnd och mit disem
brief vf d) ze uwern gnaden vnd handen, als vorgeschr(iben) stat. Des alles ze offem
warem vrkund truk ich min aigen insigel mit vrtail vff disen brief. Ich Margar(eth )
Kel ler in vergich ain gantz warhait aller vorgeschr(ibner) ding, und ze merer sicher-
hait derselben  ding han ich erbetten den egeschr(ibnen) Cunr. Sarr in, dz er sin insi-
gel fur mich vnd min erben getrukt hât vff disen br(ief ) im vnd sinen erben vnschad-

Nr. 6854–6855 1397 593

6855. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Nikolaus Ruprecht, 1395–1406 Stadtammann. – 3Name abg.,
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lich. Dat. apud sanctum Gal lum sabbato ante Agathe virginis, anno domini Mmo

CCCmo LXXXX septimo.
a) Initiale D 2,9/2 cm. – b) Es folgt durchgestrichen brahti. – c) vnd siner el(iche)n wirtinnen über der Zei-
le nachgetragen. – d) vf korr. aus ze.

6856. Rheinau, 8. Februar 1397
Der Abt von Rheinau tauscht mit dem Abt von St.Johann im Thurtal eine Eigenfrau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.38. – Pg. 24,5/15,5 cm. – Siegel oval 6/4 cm, leicht besch., +S.
KV RESELONIS.ABBIS.MONASTRII.RENAVGENSIS. – Rückvermerk (15. Jh.): Rinow.

Druck: UB St.Gallen IV, 2125 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4503.

Wira) Kurêsel von gottis verhenknust abt des gotzhus ze Rinow1 sant Benedicts
ordens in Costentzer byLstum gelegen tunt kunt allermenglichem mit disem brief,
dz wir durch nutz vnd fromen vnsers vnd des ietzLgenanten vnsers gotzhus fur vns
vnd vnser nachkomen mit dem erwurdigen herren abt Rudolfen abt des gotzLhus ze
sant Johann in Turtal 2 ouch des obgenanten ordens vnd bystums ainen rehten vnd
redlichen wechsel getan hant vnd in ain komen sint, alzo dz wir Katherinen Lon-
gruberinen Hainr. Longrubers von Truhtl icon3 elichen thoter Burkartz
Hofmans von Matzingen4 elichen wirtinnen mit lip vnd gut vnd mit aller zuge-
hort, die von dem lip vnd gut vnsers des vorg(eschriben) gotzhus gewesen ist, geben
haben dem obgenanten abt Rudolfen sinen nachkomen vnd sinem gotzhus ze sant
Johann vmb Elsbethen Werderinen Rudolfs Werders von Trutt ikon5 eli-
chen thoter Hans Payers elichen wirtinnen, die von aigenschaft wegen irs lips des
vorgenanten gotzhus ze sant Johann gewesen ist, mit lip vnd gut vnd mit aller zuge-
hort vsgenomen den kinden, die su ietzot hat, die selben kind der obgenant abt Ru-
dolf im vnd sinen nachkomen vnd sinem egenanten gotzhus in disem wechsel behebt
hat, vnd habent disen wechsel alzo in namen vnd an statt vnsers gotzhus fur vns vnd
vnser nachkomen getan vnd volfurt mit aller ordnung vnd kraft worten vnd werken,
so darzu vnd zu semlichem sachen gehorten, als gewonlich vnd reht ist, an all geuar-
de, vnd verzihend vns hier vber in dirre sach fur vns vnd all vnser nachkomen aller
der helf rehten schirmungen gesetzten vnd funden, da mit wir ald vnser nachkomen
oder ieman anders von vnser ald vnser nachkomen oder vnsers gotzhus wegen dehain
ding getun kond oder moht, da mit diser vorgeschriben wechsel verniht oder bekrenkt
werden moht in dehainen wege, der ie erdaht wart oder noch funden wurde als an
geuarde. Vnd des ze vrkund vnd ainer staten vesten warhait aller diser vorgeschribe-
nen ding, dz die gut kraft vnd macht nu vnd hienach haben sollent, so haben wir ob-
genanter abt Kuresel vnser insigel fur vns vnd vnser nachkomen offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze Rinow in vnserm vorgenanten gotzhus an dem nach-
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6856. 1Kuresel, 1380–1404 Abt des Benediktinerklosters Rheinau, Bez. Andelfingen ZH. – 2Rudolf Kilch-
hofer, 1391–1408 Abt des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 3Trüttlikon, Gem.
Uesslingen-Buch, Bez. Frauenfeld TG. – 4Matzingen, Bez. Frauenfeld TG. – 5Truttikon, Bez. Andelfingen
ZH.
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sten donrstag nach sant Blas is tag des hailigen bischofs vnd martres, do man zalt von
Crists geburt druzehenhundert nuntzig vnd siben jare.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

6857. Chur, 10. Februar 1397
Heinz von Unterwegen 1 stiftet im Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur eine Jahr-
zeit mit einem Zins von einem Haus in Chur, das . . . ze der andren siten an Walthers
Mett lers ains zimbermans von sant Gal len hus vnd hofstatt . . . stösst.

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0673.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 225.

6858. Chur, 24. Februar 1397
Freiherr Ulrich Brun von Rhäzüns 1 und seine Söhne übertragen ihren Streit mit Hans
und Frik Tumb 2, Friedrich und Rudolf von Juvalt 3, Hans Ringg und weiteren Leuten
des Gotteshausbundes sechs Schiedsrichtern (Erster: . . . graff Fridrichen von Tog-
genburg4 . . .).

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0674.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 226.

6859. Chur, 24. Februar 1397
Hans und Frik Tumb, Friedrich und Rudolf von Juvalt, Hans Ringg und weitere Leute
des Gotteshausbundes übertragen ihren Streit mit Ulrich Brun von Rhäzüns und dessen
Söhnen sechs Schiedsrichtern (Erster: . . . graff Fridrichen von Toggenburg . . .).

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

Zu den Namen vgl. Nr. 6858.

Druck: QSG 10,124.

6860. Chur, 24. Februar 1397
Sieben . . . vnserr genedigen herrschafft von Osterr ich rat . . . (Erster: . . . grâf Frid -
r ich von Toggenburg1 . . .) schlichten den Streit zwischen Bischof Hartmann von
Chur2 und seinen Anhängern einerseits und Ulrich Brun von Rhäzüns 3 und seinen An-
hängern andererseits. Es siegelt u.a. . . . grâf Friderich von Toggenburg . . .

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. – 1. Siegel Abb.780.

Druck: QSG 10, 123.
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6857. 1Wahrscheinlich abg. Burg, Gem. Pagig, Kr. Schanfigg GR.

6858. 1Ulrich Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr. GR), 1367–1414. – 2Hans (1363 – †1401) u. Frik (1363–
†1408) Tumb v. Neuburg (Gem. Untervaz, Kr.V Dörfer GR). – 3Friedrich II. (1363–1407) u. Rudolf I.
(1379–1439) v. Juvalt (Gem. Rothenbrunnen, Kr. Domleschg GR). – 4Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386–
†1436.

6860. Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386 – †1436. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. –
3Ulrich Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr. GR), 1367–1414.
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6861. 24. Februar 1397
Heinz Puwix überträgt seinen Streit mit Bischof Hartmann von Chur 1 um die Burg Alt -
Aspermont 2 sechs Schiedsrichtern . . . (Erster: . . . grâff Fridrichen von Togken-
burg3 . . .).

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0676.

6862. Winterthur, 9. März 1397
Der Landrichter im Thurgau gibt Abt Kuno von St.Gallen ein Vidimus eines Privilegs
König Wenzels.

Or. (A), StadtA Wil, 108. – Pg. 49/29 cm. – Siegel wie in Nr. 3487.

Regest: Thurg. UB VIII, 4507.

Icha) graff Ott von Tierstein lantrichter in Thurgew1 vergich vnd thun kunt meng-
lichem mit disem brief, das ich an der hochgebornen fursten miner gnadigen herren
der hertzogen L von Ostenrich statt vff dem lantag by Winterthur2 in der graf-
schaft ze Thurgew an dem nechsten frytag vor der alten vasnacht offenlich ze gericht
sass, vnd kam fur mich in geLrichte des erwirdigen herren abt Kunen des gotzhusz ze
sant Gal len3 gewisse botschaft mit sinem vollem gewalt, des die selb botschaft brief
vnd insigel vor mir erzoigten, vnd baten L inen mit ir fursprachen ze verhorenne die
friheit vnd gnad, so der durluchtig furste kung Wentzlaw Romscher kung dem vor-
genanten abte vnd allen sinen gotzhuses luten, die er jetzunt hat oder her nach gewin-
net, gegeben vnd von sundern gnaden getan hat, die von wortt ze wortt an disem brief
also verschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 5743.
Vnd do der brief vor mir verhort vnd gelasen ward, do batten in die obgeschriben bot-
schaft ze erfarn an einer vrteil, ob der vorgenant apt Kun von sant Gal len sin gotz-
hus vnd lute, die er jetzunt hat oder noch gewint in kunftigen ziten, wo die gesassen
oder wie die genant sind, es syen eigen oder lehen pfantlute vogtlute oder dienstlute,
der obgeschribnen friheit vnd gnad icht billich geniessen solten vnd ob ich inen des
selben briefs icht billich ein vidimus, dz man nempt ein abschrift, geben solt. Da ward
nach ir offnung vnd nach miner frag erteilt mit gesamnoter vrteil vff den eid, dz die
obgenanten abt Kun vnd alle sin lute, alz jetz geoffenbart ist, der vorbenempten gnad
vnd friheit billich geniessen sollent alz ferre, dz ich von inen nit richten sol nach lutt
vnd sag der egenanten friheit vnd dz ich inen och des selben briefs billich ein vidimus
geben solte. Vnd des ze einem offnem vrkunde der warheit vnd einer zugnuste diser
sache so han ich der obgenant lantrichter des lantgerichtz insigel in Thurgew, alz vr-
teil vnd recht geben hat, offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem obge-
nanten lantag in dem jare, do man zalte von Cristus geburte drutzehenhundert siben
vnd in nuntzig jaren.
a) Initiale J 14,3 cm lang.
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6861. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Gem. Trimmis, Kr.V Dörfer GR. – 3Fried -
rich VII. v. Toggenburg, 1386 – †1436.

6862. 1Otto v. Thierstein (Gem. Büsserach, Bez. Thierstein SO), 1396–1404 Landrichter im Thurgau. –
2Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.
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6863. 10. März 1397
Der Vogt von Rapperswil beurkundet, dass die Schwestern Agnes von Steinach und Eli -
sa beth Russinger an Walter Fusting und Verwandte die Nägelishueb verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’9. – Pg. 32/28 cm. – 5 Siegel (die unter den Siegelschnit-
ten genannten Siegler in Klammern), 1. (vogtt) stark besch., Abb.774; 2. (von Steinach) Abb.777; 3.
(Russingerin) besch., Abb.778; 4. (Biderman) stark besch., Abb. 590; 5. (Giel) wie 3. in Nr. 6187. –
Rückvermerk (15. Jh.): Der brieff seit von Neglis hub. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 6420 (u.a., vgl. dort).

Druck: Thurg. UB VIII, 4508 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Heinrich Turbis
genant Moli tor vogt der statt ze L Rapreschwil 1 vnd vergich offenlich mit disem
brief, dz fur mich kament fur offenn gericht an offner fryer strasse L fro Agnes von
Steinach2 mit Hansen Biderman ir erkorne(n) vogt vnd fro Elsbeth Russinge-
r in3 ir schwoster L ze einem teil vnd Walther Fust ing von Mêrwile4 an statt vnd
in namen sin selbes, Kathrinen siner elichen wirtin, Machthi l ten siner schwoster,
Cunratz siner schwoster sun vnd Vrsel len des selben Cunratz elicher wirtin ze
dem andern teil. Vnd offnotenn die vorgenanten frowen mit ir fursprechen, dz sy fur
sich vnd ir erben recht vnd redlich ze koffenn geben habint den vorgenanten
Walther Fust ing siner elichen wirtin vnd den andren, die dauor benempt sint, dz
gut, dz man nempt die Oberhub5, mit ehofstetten mit bôngarten mit aker mit wisen
mit holtz mit veld mit wunn mit weid mit steg mit weg vnd mit allen rechten vnd zu-
gehorden, gelegen zwuschenn dem dorff ze Merwile vnd dem hus ze Tobel 6, vnd
stosset einhalb an des Risen gut von Wile7 vnd ist ledig eigen. Vnd herumb hant die
obgenanten frowen enpfangen in eins rechten redlichen koffes wise von dem obge-
nanten Walther Fust ing vnd von den andern, die zu im in disem koff behafft sint,
acht vnd drissig pfunt pfenning genger vnd gaber Costentzer munsz, die in ir guten
nutz komen sint, als die selben frowen vor gericht veriachent. Darnach offnot die vor-
genant fro Elsbeth Russingerin, dz sy ir vogt Wernl in Giel 8 nu zemâl bi diser
fertgung niht gehaben mocht, doch so war diser koff beschehen mit sinem rât wissen
vnd guten willen. Dar zu wolt sy och schaffen, dz er sin insigel hankti in vogtz wise an
den brief, so von diser fertgung wegen geschriben wurde. Vnd nach diser offnung fert-
gotent die obgenanten frowen fro Agnes von Steinach mit Hansen Biderman ir
erkornen vogt vnd fro Elsbeth Russingerin dem obgenanten Walther Fust ing
an statt vnd in namen sin selbes vnd der andren, die zu im gehorent in disem koff, als
vor ist bescheiden, dz vorgenant gut mit aller zugehord vnd entzigent sich daran aller
vordrung vnd ansprach vnd loptenn beid vnuerscheidenlich mit guten truwen fur sich
vnd ir erben, des selben gutz mit aller zugehord wêr vnd troster ze sin fur ledig eigen,
vntz daz den vorgenanten Walther Fust ing sin elich wirtin sin schwoster siner
schwoster sun vnd des elich wirtin oder ir erben ein gewêr dabi schirmet, vnd dz sy
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daran habent sint nach gewonheit vnd recht des landes an geuerde. Vnd beschach dis
alles also an des gerichtz stab mit allen den worten vnd werchen, so darzu hort vnd
notdurfftig waz vnd als gericht vnd vrteil gab, wenne der vorgenant Wernl i Giel sin
insigel in vogtz wise hankti von der obgenanten Elsbethen Russingerinen wegen
an den brief, der vber dis fertgung gemachet wurde, dz es denn billich krafft vnd
macht hetti nu vnd hienach. Vnd des allez ze warem vrkund haben wir die vorbe-
nempten ich Heinrich Moli tor vogt min eigen insigel von des gerichtz vnd von bei-
der teil bett wegen, wir Agnes von Steinach vnd Elsbeth Russingerin vnser iet-
wedru ir eigen insigel fur vns vnd vnser erben vnd wir die vorgenanten Hans Bider-
man vnd Wernl i Giel vnser ietwedra sin eigen insigel in vogtz wise, ich Hans Bi-
derman von fro Agnesen wegen von Steinach vnd ich Wernl i Giel von miner
lieben mumen Elsbethen Russingerinen wegen, die disen koff vnd fertgung mit
minem willen vnd gunst getan hat, offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an
dem nachsten samstag vor sant Gregorien tag nach Crists geburt drutzehen hundert
vnd nuntzig jar, darnach in dem sibenden jare.
a) Initiale A 2,2 cm hoch.

6864. 14. März 1397
Burkhard Nagel und seine Gemahlin versprechen den sieben Städten um den See Kon-
stanz, Überlingen, Ravensburg, Lindau, St.Gallen, Wangen und Buchhorn, Streitigkei-
ten um zur geschleiften Burg Schönstein gehörende Leute und Güter in ihren Städten
auszutragen.

Or. (A), StaatsA Augsburg, RSt. Lindau, 243. – Pg. 30,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., wie 4. in
Nr. 4972; 2. ∅ 3 cm, +S’.MARGARETE.VNRAINI. – Rückvermerk (14. Jh.): Gemainer stett brief
von Schellen wegen.

Regest: Schriften des Vereins f. Gesch. des Bodensees u. seiner Umgebung 3 (1872), Anhang S. 50.

Icha) Burkart Nagel, den man nempt Schel l, vnd ich frow Margareth Vnraini
geborn von Ratzenriet 1 sin L elichu wirtinn tund kunt, als vns die fursichtigen wi-
sen des hailgen Romischen richs stett mit namen Costentz, L Vberl ingen2, Ra -
uens purg3, Lindow4, sant Gal len, Wangen5 vnd Buchorn6, die den bund mit
ainander haltend vmb den L Sew7, vorziten die vesti Schonstain8 angewunnen vnd
die gebrochen vnd gsechlaipfft hand, darumb wir aber mit den vorgenanten stetten
bericht sind, als das der richtung brief aigenlich wisdt vnd sait, der darumb geben vnd
geschriben ist, vnd als wir noch etlich lut vnd guter vmb Schonstain ligend hand
vnd die ouch da hin gehorten, bekennen wir an disem brief, also war das wir zu den
egenanten stetten allen gemainlich ald zu dehainer besunder ald dehain der iren nu
furbass hin dehain stoss ald zuspruch von der vorgedachten lut vnd guter wegen, wie
die genant sind, an allain vssgenomen Schonstain die vesti, die si gebrochen hand,
yemer gewunnen ald hetten, oder war das si ald yeman von iro wegen dehain vordrung
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oder zuspruch zu vns maintind ze haben, wenn das geschach, es war uber lang oder
uber kurtz, die selben stoss sond allzit vor den obgenanten stetten berechtot vnd vss-
getragen werden, also das es entweder tail niendert anderswa hinziehen sol by der ge-
lupt vnd truw, so wir zu baider sitt getan haben, vnd wer das wir von der selben vnser
lut ald guter wegen vor den egenanten stetten rechten wurdint, da sullen si den vorge-
dachten richtung brief nit furziehen noch darinne ze wort haben, won das si vns das
recht sond lassen volgan vnuerzogenlich, vnd sol doch der selb richtung brief in sinen
kreften von der vesti Schonstain vnd von der richtung wegen, als er wisdt vnd sait,
nu vnd iemer beliben. Vnd des ze vrkund so hab ich obgenanter Burkart Nagel vnd
ouch ich die vorgenant frow Margareth die Vnrainin sin elichu wirtinn vnsru aig-
nu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ward an mitwochen nach sant
Gregorien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert jar vnd
darnach in dem siben vnd nuntzigosten jar.
a) Initiale J 13,5 cm lang.

6865. Konstanz, 24. März 1397
Oswald Fölki zu Tägerwilen und seine Gemahlin stellen dem Spital St.Gallen einen
Erb lehensrevers aus für ein Gütlein in Tägerwilen.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f. 235.

Regest: Thurg. UB VIII, 4511.

Wir dis nachbenempten Oswalt Fo lk i ze disen ziten sesshafft ze Tegerwil le 1 vnd
Margretha sin elichi husfrow tun kunt vnd verjehen offenlich mit disem brieff allen,
die in sechent oder horent lesen, das wir mit guter vorbetrachtung vnd wolbedachtem
mut von den wisen wolbescheiden V l r ichen Rudger, Joh. Eggrichen vnd Joh.
Iten von Oberdorff 2 pfleger vnd meister des spitals ze sant Gal len3 recht vnd red-
lich enpfangen haben das gutli ze Tegerwil gelegen, das des vorg(eschriben) spitals
ist, mit hus mit hoff mit rebwachs mit aker mit wisen mit holtz mit veld mit wunn mit
weid mit wasen mit zwy mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit aller zu-
gehorden, vnd enpfahend mit disem brieff das selb egenant das gutli ze Tegerwil vns
vnd vnsern erben frowen vnd mannen tochtran vnd knaben, vssgelassen gotzhusern
clostern pfaffen munchen nunnen vnd eignen luten, die von den liben eigen sind, ze
einem rechten erbzinslehen vmb einen staten zins mit dem geding vnd in dem rech-
ten, das wir vnd vnser erben dz vorg(eschriben) gutli ze Tegerwil an reben an tach
an zimbrinen vnd mit allen sinen zugehorden in eren vnd vnwustlich haben vnd nies-
sen sond, vnd sond dem vorg(eschriben) spital vnd sinen pflegern zu desselben spitals
handen darab vnd da von ewenklich jerlich vff sant Mart is tag funff mut gutz
 vngeuarlich kernes Cost(entzer) messes zwen mut gutes habern desselben messes
vier hunr vnd funffzig eyer ze rechtem jerlichem zins an furzug an alle minrung geben
richten vnd antwurten ze Costentz in der stat an ir schaden an geferd, vnd haben
ouch dem vorg(eschriben) spital ze erschatz darumb geben dru pfund pf(enning) Co-
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st (ent  zer) muntz, der si gantz bezalt sind, vnd welhes jars wir ald vnser erben dem
vorg(eschriben) spital ald sinen pflegern ald ir gewissen botten den obg(eschriben)
zins nit gebend ze den zilen vnd rechten, als vor geschriben ist, so hand si vnd ir
helffer gut recht vnd vollen gewalt, je desselben jares nach dem obg(enanten) zil, wenn
si wellent, vns vnd vnser erben ze pfenden angriffen an allen vnsern gutern vff dem
land vnd in stetten mit gericht vnd an recht, wenn wo vnd wohin si das getun mugend
vnd wellent, uber alle fryheit vnd gewonheit uber alle buntnisse uber alles burgrecht
uber alle recht vnd gesetzte der herren der stett vnd der lantluten geistlichs vnd welt-
lichs gerichtz, als vil vnd als dik, vntz das der selb spital vnd sin pfleger des vor g(e -
schri ben) zins vnd alles des schaden, der dar vff gelouffen wer, wie ald von was sachen
sich dz gefugt het, gantz vnd gar gewert vnd vssgericht werdent. Es ist ouch bedinget
vnd berett worden, were das wir ald vnser erben dz vorg(eschriben) gutli ze Tegerwil
an reben zimberen an tach ald an andren sinen zugehorden wustlich vnd nit in eren
hettind, wo ald wenn das des vorg(eschriben) spitals pfleger ald besorger erfragend ald
erfarend, so mugen si vns vnd vnser erben darumb ermanen, vnd nach der ersten ma-
nung so sond wir bi den truwen, als wir baidi fur vns vnd vnser erben darumb gelopt
habend, vnuerzogenlich an widerred darzu keren vnd ein erbern man darzu bitten
vnd nemen sond, vnd sollend ouch desselben spitals besorger ald botten einen erbern
man darzu nemen vnd bitten, vnd die selben zwen man sollent vnd mugent einen drit-
ten man zu inen nemen, der zu der sach nutz vnd from sige, vnd wes sich die selben
drig man darumb erkennent, dz wir vff dem vorgeschriben sant Gal ler spitals gutli
ze Tegerwil gelegen an reben an zimbern an tach ald an andren sinen zugehorden,
wie die genant sind, bessern sond, vnd wz si vns dar vmb der merteil vnder in heisset,
dz sond wir vngeuarlich an widerred vnd an furzug bessern. Tatin wir oder vnser er-
ben das nit, so hand des vorg(eschriben) spitals besorger ald sin botten, wer die sind,
darnach, wenn si wend, gut recht vnd vollen gewalt, das vff vnsern schaden ze bessern,
wie sich die drig man erkendt hand, vnd wie si des ouch denn ze schaden koment, von
dem selben schaden allen sollen wir vnd vnser erben den vorg(eschriben) spitale vnd
sin pfleger vnd botten, wer die sind, gantz vnd gar losen vnd entrihen, als wir inen fur
vns vnd vnser erben gelopt hand, vnd sollent inen ouch vnsri pfender dar vmb erloubt
sin ze glicher wis vnd in allen den rechten als vmb den obg(eschriben) zins als vor stat
vnd bescheiden ist, als vil vnd als dik, vntz die vorg(eschriben) bessrung an ir schaden
gantzlich volfurt wirt vnd darzu gantzlich vssgerich werdent alles des schaden, der dar
vff gangen wer, an geuerd. Es ist och mer bedinget worden vnd haben ouch dz vor g(e -
schri ben) gutli von des obg(enanten) spitals pfleger enpfangen in den rechten vnd mit
dem gedinge, das alle vnser erben vnd nachkomen dasselb gutli ze Tegerwil gelegen
von des obgeschriben spitals pfleger, wer die sind ald werdent, nach tod vnd nach
koiffen mit einem pfund gutz vngeuarlichs pfeffers Cost(entzer) gewicht ze erschatz
vnd ze handlosung vnd an widerred sond enpfahen inrent den nechsten zwein ma -
noten, nach dem vnd es vss einer hand in die andren kunt vnd gefalt, als dik es ze
schulden kunt, an geuerd, vnd sollent ouch vnser willig lehenherren darzu sin, vnsern
erben vnd nachkomen das ze lihen vmb den zins vnd in den rechten, als vorgeschri-
ben statt vnd mit worten bescheiden ist, doch vssgelassen gotzhuser closter pfaffen
munchen nunnen vnd eigen luten, den sond si nicht gebunden sin, der selben vnsern



recht des vorg(eschriben) gutlis icht ze lihen, vnd sond ouch dehein vordrung zu-
spruch noch reht zu dem selben gutli noch zu deheiner siner zugehorde nit enhan noch
niemer gewinnen an geuerd. Wir haben ouch vns gen dem vorgeschriben spital vnd
gen sinen pflegern des willenklich gebunden vnd binden vns vnd vnser erben mit di-
sem brieff, wer dz wir vnd vnser erben die vorg(eschriben) vnsri recht des egedachten
erblehens deheines jares verkouffen woltind, so sollen wir si des obgenanten spitals
pflegern vor mengklichem ze kouffen geben funff schilling pf(enning) Cost(entzer)
muntz neher vnd bas denn jeman anders, ob si die kouffen wellent, tatind wir oder vn-
ser erben des nit, wo ald gen wem wir denn die selben vnsri recht verkoufftind ald ver-
kouffet hettind, so hand desselben spitals pfleger vnd botten gut recht vnd vollen ge-
walt, desselben kouff ze versprechen, wenn ald vber wie uil zites si das erhaischent,
vnd den kouff zu des selben spitals gewalt nutz vnd handen ze nemen vnd ziehen aber
funff schilling pfenning der vorgeschriben muntz neher vnd bas, denn wir si verkoufft
hettind. Wer aber dz sy nit kouffen woltind, so sond si denn vns dannenhin an dem
selben kouff vngesumpt vnd vngeirt lassen vnd dero willig lehenherren dar vmb sin,
denen wir ze kouffen geben hettind, vmb den zins vnd in allen den rechten, als an di-
sem brieff geschriben stat vnd mit worten bescheiden ist, doch aber vssgelassen gotz-
huser closter vnd die lut, als da vor bescheiden ist, den sond si nit gebunden sin, der
selben recht icht ze lihen ald dar vmb ze antwurten, an alle geuerd. Desselben glich ist
vns ouch behalten gen dem vorg(eschriben) spital vnd sinen pflegern, ob si das vor g(e -
schri ben) gutli verkouffen woltind, dz vns dz geziehen vnd werden sol, ob wirs kouf-
fen mugend ald wellend, ze gelicher wis vnd in allen den rechten, als da vorgeschriben
statt vnd mit worten bescheiden ist. Vnd ze offem warem vrkund vnd stater sicherheit
aller vorg(eschriben) ding vnd geding so haben wir vorgenanten Oswalt Fo lk i, Mar-
gretha sin elichi husfrow, won wir eigen insigel nit hatten, vns williklich gebunden
vnder des wolbescheiden Wernher Ehingers insigel burger ze Costentz, der das
selb sin insigel von vnser beider ernstlicher bette wegen fur vns vnd vnser erben of-
fenlich an disen brieff gehenkt hatt, des ich ouch obgenanter Wernher Ehinger of-
fenlich vergich mir vnd minen erben gantzlich vnschedlich. Dis beschach vnd ward
diser brieff geben ze Costentz in dem jar, do von Cristi geburt warent druzehundert
vnd nuntzig jare vnd darnach in dem sybenden jar, an vnser frowen abend ze dem
arnde.

6866. St.Gallen, 30. März 1397
Konrad Haym von Andwil stellt dem Spital St.Gallen einen Erblehensrevers aus für das
Gut zu Volkreswil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.10.1. – Pg. 35/18,5 cm. – Siegel besch., Abb. 513. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Êrblêhen dez zehenden ze Volkreswille; (15. Jh.): Spitâl. – Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.198.

Icha) Cunrat Haym von Ainwil le 1 tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem brieue
fur mich vnd fur alle min êrben allen, die in sehent lesent oder L horent lesen, daz ich
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mit guter vorbetrachtunge vnd mit wolbedâchtem mute mit willen wissen vnd gûnst
mines genadigen herren Cunratz L von Ainwil le hern Cunratz saligen von Ain-
wi l le 2 ritters êlichen sûns, dez aigen ich bin von dem libe, von den wisen wolbe-
schaidenn V l r ichen Rudger, L Johansen Êggrichen vnd Johansen Iten von
Oberndorf 3 phleger vnd maister der siechen dez spittâls ze sant Gal len4 recht vnd
rêdlich enphangen han mir vnd allen minen êrben frowen alz mannen tochtern alz
knaben vnd enphâh von inen mit disem brieue den zehenden alklich, der dâ gât vsser
dem gut, daz man nemmt Volkreswil lab) 5, vnd ainhalb stosset c) an die zelge ze
Mettendorf 6, andert an Ainwil le vnd ze der dritten syten an die zelg ze Geris -
wi l le 7, der dez vorgeschribenn spittals gantzlich ist vnd im zugehort, ze ainem staten
rechten rêdlichen êrbzinslêhen vmb ainen staten zins, mit dem gedinge vnd in den
rechten, daz ich vnd min êrben den selben vorgeschribenn zehenden gantzlich von
dem egeschribenn spîttal haben vnd niessen sont, vnd sullent dem vorgeschribenn
spittal vnd sinen phlegern, wer die sint ald noch werdent, dâ von eweklich vnd aller
jarlich ie ze sant Mart ins tag vierdhalb malter baider korn gutes vnd vngefârlichs
kornes sant Gal ler messes zu dez selben spittals gewalt nûtze vnd handen ze rechtem
jarliche(n) state(n) vnd êwige(n) zins ân furzug ân allen abgang ân alle minrung vnd
ân alle widerrêde geben richten vnd antwurten ze sant Gal len in der statt ân allen iro
schaden ân gefarde. Welhesd) ich oder min êrben daz nut tatint, so hant dez vorge-
schribenn spittals phleger vnd botten vnd iro helffer, wer die sint, gut recht vnd gant-
zen vollen gewalt, ie nâch dem vorgeschribenn zil, wenn su wollent, mich vnd min êr-
ben ze phenndenn vnd anzegriffen an allen vnsern gutern vnd an allen stetten mit ge-
richt vnd ân recht ân klag vnd ân zorn uber alle fryhait vnd gewonhait uber alles bur-
gerrecht uber allu recht vnd gesêtzt der herren der stetten vnd der landluten gaistlichs
vnd weltlichs gerichtes alz vil alz dik vnd alz lang, vntz daz der vorgenant spittal vnd
sin phleger der vorgeschribenn vierdhalben malter baider korn vnd alles dez schaden,
der dâr vf geloffen war, wie ald von waz sachen sich daz gefuget hett, ân allen abgang
gantzlich vnd gar gewert vnd vsgericht werdent, vnd sullent mich vnd min êrben bi
dem selben zins êwiklich lâssen beliben, daz der selb zins niemer dehaines jâres vf
noch ab gân sol noch vfgestaigt noch niht abgelâssen werden sol, ân alle gefarde. Dez
vorgeschribenn spittals phleger hant mir och die besûndern genâde getân, beschahe,
daz dehaines jâres landgebrest wurde ald kam, daz dez selben spittâls phleger an an-
dern zehenden, die dâ vmb gelegen sint vnd dem selben spittal zu gehorent, iht libint
vnd abliessint von dez landgebresten wegen, also vnd in samlicher mâsse sullent su
och mir vnd minen êrben dez selben jâres liben vnd ablâssen ân alle gefarde. Vnd ze
offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd ge-
dinge so han ich vorgenempter Cunrat Haym, won ich aigens insigels nut hatt, er-
betten minen genadigen herren Cunraten von Ainwil le da vor genempt, daz er sin
insigel fur mich vnd min êrben offenlich an disen brief gehênket hât. So vergich ich
ietzgenempter Cunrat von Ainwil le, daz diz alles mit minem guten willen gûnst
vnd verhengnûsse beschehen vnd volfurt ist worden, alz an disem brieue geschriben
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stât, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd gedinge so han ich min aigen insi-
gel fur den obgenanten Cunraten Haymen minen aigen man, won er aigens insigels
nut hatt, vnd fur alle sin êrben offenlich an disen brief gehênket. Der geben wart ze
sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert vnd nunzig
jâr vnd dâr nâch in dem sibenden jâr, an dem nahe) fritag vor mitter vasten.
a) Verzierte Initiale J 15/8,5 cm. – b) willa auf Rasur. – c) stosset auf Rasur. – d) Hier fehlt jares. –
e) nah- am Zeilenende, sten fehlt auf neuer Zeile.

6867. 4. April 1397
Wir graf Fryderich von Toggenbûrg1 . . . und fünf weitere Schiedsrichter entschei-
den . . . all sechs ain gemain man . . . den Streit zwischen Bischof Hartmann von Chur 2

und Heinz Buwix. Es siegelt u.a. . . . graf Fridrich von Toggenburg . . .
Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0678. – 1. Siegel (Friedrich v. Toggenburg) fehlt.

6868. 4. April 1397
Wir grâf Fridrich von Toggenburg1 . . . und fünf weitere Schiedsrichter entscheiden
. . . all sechs ain gmain man . . . den Streit zwischen Ulrich Brun von Rhäzüns 2 und sei-
nen Söhnen einerseits und Rudolf von Juvalt 3 andererseits. Es siegelt u.a. . . . graf
Frid r ich . . .

Or. (A), Waldburg-Zeil’sches GesamtA Schloss Zeil, ZA Ki U 14. – 1. Siegel besch., Abb.781.

6869. 4. April 1397
Wir graf Fridrich von Toggenburg1 . . . und fünf weitere Schiedsrichter entscheiden
. . . all sechs ain gmain man . . . den Streit zwischen Ulrich Brun von Rhäzüns 2 und sei-
nen Söhnen einerseits und Hans und Frik den Tumben 3 andererseits. Es siegelt u.a.
. . . graf Fridrich . . .

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. – 1. Siegel Abb.781.

Druck: QSG 10, 125.
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6870. 4. April 1397
Wir graf Fridrich von Toggenburg1 . . . und fünf weitere Schiedsrichter entscheiden
. . . all sechs gmain man . . . den Streit zwischen Ulrich Brun von Rhäzüns 2 und seinen
Söhnen einerseits und Hans Panigad andererseits. Es siegelt u.a. . . . graf Fridrich
von Toggenburg . . .

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. – 1. Siegel besch.,
Abb.781.

Druck: QSG 10,126.

6871. 5. April 1397
Berchtold vom Stein von Marchtal gibt dem Kloster St.Gallen anstelle an die Propstei
Marchtal verkaufter Lehengüter Eigengüter zu Ertingen auf und erhält sie zu Lehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, XX.1.A.2. – Pg. 30/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., wie 7. in Nr. 6718;
2. stark besch., wie 2. in Nr. 6774. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Der von Stain lehen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2126 (unvollständig).

Icha) Bertold vom Stain1 von Marhtel 2 ritter vergich vnd tun kund mit disem brief
allermangklichem fur mich L vnd all min erben, als der hohwirdig furst Cun von got -
tes gnaden abt vnd der convent gemainlich des erwirLdigen gotzhus ze sant Gal len3

min gnadigen herren von minr ernstlichen bett wegen vnd durch minen dienst mir L
die gnad hand getan vnd das gut ze Deppenhusen4, dz ich von dem selben gotzhus
ze sant Gal len ze lehen han gehebt, der lutkilchen vnd den haligen ze Mundra-
chingen5 geaigent hand, da hin ich och dz selb gut ze koffenn geben han, sol man
wissen, das ich mit guter vorbetrahtung fur mich vnd alle min erben ledklich vnd fri-
lich fur vnd wider das obgenant gut Deppenhusen, dz si gaingent hand, als vorge-
nant stat, disu nahgeschribnen guter, die min reht aigen gewesen sint, das ist das gut,
da der Crutzer vff sitzt, vnd och das gut, da Bentz Schek vff sitzt, mit allen zuge-
horden alles ze Ert ingen6 gelegen dem obgenanten minem gnadigen herren abt Cu-
nen zu sinen vnd sines gotzhus handen ze sant Gal len vff geben vnd gesentt han, wie
es crafft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie nah, vnd han du selben gut baidu
ze Ert ingen gelegen wider ze lehen enpfangen von dem obgenanten minem gnadigen
herren abt Cun von des vorgenanten gotzhus wegen ze sant Gal len, von dem ich och
dz selb gut, da ietz der Crutzzer vff sitzt, vndb) och dz gut, da Bentz Schek vff sitzt,
ze Ert ingen gelegen ze lehen haben sol vnd och nû hinnanhin allweg iemer me von
dem selben gotzhus ze sant Gal len lehen sol sin, da wider och ich noch dehain min
erb noch nieman anderr von vnsern wegen vnd an vnser stat niemer me gereden noch
widersprechen sollent in dehain weg. Vnd darvmb so han ich mich verzigen vnd ver-
zih mich mit disem brief fur mich vnd all min erben der aigenschafft vnd manschafft
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der obgeschribnen guter ze Ert ingen gelegen gantzlich hin vnd ze handen des vorge-
nanten gotzhus ze sant Gal len, dannen ich si nû hinnanhin ze lehen haben sol. Vnd
das dis alles war stat vnd vnwandelber belib ietz vnd hie nah von mir vnd minen er-
ben, so han ich obgenanter Bertold min aigen insigel fur mich vnd alle min erben ze
vrkund der warhait aller vorgenanter ding offenlich gehenkt an disen brief. Darzu so
han ich ze ainr zugnust diser ding erbetten den fromen vestenc) 7, dz er sin insigel zu
minem offenlich gehenkt hat an disen brief, des ich der selbd) 7 vergih, dz ich von bett
wegen des obgenanten her Bertolds min insigel ze ainer zugnust aller vorgenanter
ding gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben vnschadlich. Geben am donstag
nah mittervasten, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd siben vnd
nuntzig e) jar.
a) Initiale J 3,5 cm lang. – b) v korr. aus ze. – c) 9 cm offengelassen, nach dem Siegel für Berthold v. Rei-
chenstein, vgl. Nr. 6774. – d) 7,5 cm offengelassen, für Berthold v. Reichenstein. – e) Erstes n korr. aus an-
deren Buchstaben.

6872. Rapperswil, 5. April 1397
Ein Notar beurkundet die Abmachungen über die Pfründe der Kirche Gossau zwischen
dem Patronatsherrn Hermann von Landenberg-Werdegg und dem Kirchherrn Rudolf
von (Landenberg-)Werdegg.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 242. – Pg. 49/31 cm. – Geschrieben vom Notar Nikolaus Cristiani
(ST, Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 63/366).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3969.

Ina) dei nomine amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in -
 tuenti bus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate domini millesimo trecentesimo
nonagesimo septimo, indictione quinta, pontificatus L sanctissimi in Christo patris et
domini domini Bonifaci i digna dei providencia pape noni anno octavo, mensis apri-
lis, die quinta, hora completorii vel quasi, in opido Rapreschwil 1 Const(ancien-
s is ) dyocesis et ibidem L in stuba domus inhabitacionis Heinrici Stubenweg in
mei notarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter constitutis valido
et discreto viro Hermanno de Landenberg alias de Werdegg2 L armigero ex una
et Rudolf fo dicto de Werdegg3 clerico Const(anciensis ) dyocesis ex parte altera.
Idem Rudolf fus de Werdegg primo proposuit fatebatur et recognovit, ex quo sibi
prefatus Hermannus de Landenberg libere gracioseque propter deum contulisset
ecclesiam parrochialem in Gossow4 ipsumque pro rectore vero et perpetuo nullis
adiectis condicionibus presentaverit ad eandem, quod ipse Rudolf fus horum intui-
tu consideratisque promocionibus consiliis auxiliis defensionibus multimodisque be-
neficiis sibi iam factis et que sibi amplius inantea per eundem Hermannum fieri
confideret et spectaret contentari vellet seque contentum fore dixit et affirmavit in
quantitate prebende subscripta videlicet in oblacionibus anniversariis et remediis dic-
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te ecclesie pertinentibus et in sedecim frustis frumenti, quorum duodecim in trittico
et quatuor in avena eidem Rudolf fo cedere debent et fieri singulis annis de omnibus
fructibus decimis et redditibus quibuscumque ipsius ecclesie antedicte, quodque pre-
fatus Hermannus de Landenberg vel eius heredes eo non existente de residuis
fructibus et redditibus predicte ecclesie ipsos in proprios usus convertendo et haben-
do aut aliis distribuendo adlibitum facere et disponere habeant et possint sine ipsius
Rudolf f i rectoris contradictione et impedimento, illa tamen condicione, si prenomi-
natus Hermannus de Landenberg ab humanis decederet, nullis post se liberis de
ipso legitime genitis derelictis, quod tunc prescripta prebenda dicto Rudolf fo ad
tempus vite sue per addicionem quatuor urnarum vini et viginti frustorum frumenti,
quorum sedecim in trittico et quatuor in avena sint, singulis annis debet augeri seu
augmentari, ita quod tunc corpus sue prebende exclusis oblacionibus anniversariis et
remediis extendat se ad triginta quatuor frusta frumenti et quatuor urnas vini, que
omnia ipse Rudolf fus tunc habere debet et recipere in et super omnibus et singulis
fructibus decimis et redditibus sue ecclesie antedicte. Si vero ipse Hermannus de
Landenberg in vita sua existens ius patronatus aliaque iura, que habet in et super
ecclesia sepedicta, venderet aut alias in manus alterius resignaret, tunc ante huiusmo-
di vendicionem seu resignacionem idem Hermannus debet et tenetur prefato Ru-
dolf fo de predictis quatuor urnis vini et viginti frustis frumenti providere ipsumque
tutare de eisdem super bonis suis propriis, ut ipse Rudolf fus habeat eadem post ip-
sius Hermanni decessum, si sine liberis decesserit, ut premittitur, cuiusvis contra-
dictione circumscripta. Obligavit quoque prefatus Rudolf fus se ipsum per fidem
suam corporaliter prestitam, si et in casu, quo contingeret, quod ipse dictam eccle-
siam racione adepcionis alterius beneficii ecclesiastici vel quibusvis aliis de causis vel-
let resignare, quod tunc idem Rudolf fus huiusmodi resignacionem sine dampno et
gravamine quolibet ipsius Hermanni facere velit et teneatur. Quodque ipse Ru-
dolf fus sine consensu prefati Hermanni aut eo non existente suorum heredum
numquam se obliget ad aliquod civilegium alicuius civitatis vel opidi aut ad quam-
cumque aliam compromissionem conspiracionem seu defensionem alicuius commu-
nitatis. Quibus sic, ut prescribitur, propositis a partibus antedictis ipse partes et que-
libet ipsarum michi notario publico subscripto fide data promiserunt nomine iura-
menti omnia premissa et singula facere et adimplere rata et grata tenere nec contra ea
seu aliquod ipsorum verbo vel facto facere vel venire in iudicio vel extra quovis que-
sito ingenio vel colore dolo et fraude in hiis et circa ea, ut asseruerunt, penitus cir-
cumscriptis, super quibus dicte partes me notarium publicum requirebant sibique fie-
ri postularunt duo publica instrumenta. Acta sunt hec anno domini indictione ponti-
ficatu die hora et loco prescriptis presentibus discretis dominis et viris domino Osch-
waldo Mu l i s te in camerario decanatus Thuricensis plebano in Rapreschwil,
domino Johanne primissario ibidem, domino Rudolf fo Windegger cappellano
altaris sancte Kath(erine) in ecclesia Rapreschwil 5, domino Johanne Gross de
Rut l ingen6 presbitero Const(anciensis ) dyocesis, Johanne de Wilberg7 armi-
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gero et Heinrico Stubenweg opidano opidi Rapreschwil testibus ad premissa vo-
catis pariter et rogatis.
(ST) Et ego Nicolaus Crist iani publicus auctoritate imperiali et prothonotarius
opidi Rapreschwil predicti, quia premissis omnibus et singulis, dum tempore et lo-
co prescriptis agerentur et fierent, unâ cum prenominatis testibus presens interfui ea-
que sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens publicum instrumentum manu mea
propria scribendo exinde confeci signoque meo solito et consueto signavi requisitus ut
prescribitur in testimonium premissorum.
a) Initiale J 12 cm lang.

6873. Wil, 27. April 1397
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Johann Resterbühler und dessen Gemahlin
ihr Leibdingsrecht an einem Gut zu Matzingen dem Kloster St.Johann im Thurtal ver-
kauft und aufgegeben haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, TTT.1, Nr. 4. – Pg. 29/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 549; 2. Abb.782. –
Rückvermerk (15. Jh.): Resterbul.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 21 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, zu 2130 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4516.

Allena) den, die disen brief an sehent lesend oder horend lesen, kund ich Rudolf von
Edeggschwil le schulthais ze Wil 1 vnd vergich offenlich L mit disem brief, dz fur
mich kament ze Wil in der stat in offen gericht vff hut disen tag, als dirr brief geben
ist, do ich daselbs offenlich L ze gericht sazz, die ebernb) lut Johans Resterbu ler
von Jonswil 2 und Anna sin elichu wirtenn Hansen des Likkmans selgen elichi L
tochter. Vnd stalt sich do die selb Anna Resterbu ler in mit V l r ichen Fl isskna-
ben burger ze Wil irem erkornen vogt, mit dem si c) och vber dis nachgeschriben sach
mit des ietzgenanten ires elichen mans willen beuogtot ward, als gericht vnd vrtail
gab. Vnd offnotend da baidi mit ir fursprechen vnd sprachend, dz si baidi von dem
gotzhus ze I t t ingen3 ze libding hettind ain gutly vff dem berg ze Matzzingen4 ge-
legen, dz stosset an den hof ze Resterbu l 5 vnd ist och in dem selben hof gelegen, mit
der gemainen punt ze Resterbu l vnd mit allen rechten nutzen vnd zugehorden. Vnd
wan aber der erwirdig herr apt Rudolf des gotzhus ze sant Johans in Turtal 6 die ai-
genschaft des selben gutlis vff dem berg ze Matzzingen an dasselb gotzhus ze sant
Johans erkôft hetti von dem propst vnd dem gotzhus ze I t t ingen, darvmb so het-
tind si och baidu wissentklich vnd wolbedacht fur sich vnd fur alle iro erben demsel-
ben apt Rudolfen, der och do zegegen stund, vnd allen sinen nachkomen zu des ege-
nanten sines gotzhus ze sant Johans handen ains vngeuarlichen redlichen koffes ze
koffend vnd abzelosend vnd ze ledgend gegeben dz vorgedacht iro libding vnd alli
andren iro rechten, so si baidu oder iro deweders besunder an dem egenanten gutlin
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mit aller zugehort ie gehatten, vmb ainlif phund phenning guter vnd genemer Co-
stentzer muntz, dero si och aller gantzlich nach iro willen von im gewert warend,
vnd woltend im vnd sinem gotzhus och dzselb gutly von des vorgeschribnen libdings
vnd von aller andren ansprach wegen gantzlich ledig lassen, wie dann recht war. Vnd
nach der offnung vnd vergicht do furt der obgenant V l r ich Fl issknab die obgenant
Annen Resterbu ler inen ze drin malen vsser des gerichts ring vnd fragt si ze iekli-
chem mal, ob si dz vfgeben vnd verzihen vnbetwungenlich tati vnd wilklich vnd gern
tun wolti. Vnd sait do ze dem dritten mal vff sinen aid in daz gericht, dz si im ieklichs
males gesait hetti, dz si es vnbetwungenlich tati vnd wilklich vnd gern tun wolti, als
im och dz ze tund vnd ze fragend mit gemainer vrtail ertailt wz. Vnd nach dem do
liessend do ze stett die obgenanten Johans Resterbu ler mit siner hand vnd Anna
sin elichu wirtenn mit ir vnd dez egenanten ires vogts handen dz obgenant gutly vff
dem berg ze Matzzingen gelegen mit der gemainen punt vnd mit aller zugehord mit
gelerten worten an dez gerichts stab fur sich vnd fur alle iro erben ledig vnd los vmb
dz obgedacht libding vnd vmb alle andren rechten, so si dar zu vnd dar an iendert hat-
ten, als recht sitt vnd gewonlich wz vnd als nach miner frag mit gemainer vrtail d)

ward, vnd verzigend sich och dar an ledklich vnd frilich fur sich vnd fur alle iro erben
gen dem obgenanten apt Rudolfen gegen allen sinen nachkomen vnd gegen dem ob-
genanten sinem gotzhus aller aigenschaft aller lehenschaft alles libdings aller gewer al-
ler kuntschaft aller zugnust lut vnd brief alles rechten aller rechtung vordrung vnd an-
sprach, so si darzu ie gehatten oder iemer mer gewinnen mochtend von dehainerlay
sach wegen, so ieman erdenken kan, ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkunt
so han ich obgenanter schulthaizz min insigel von dez gerichts wegen offenlich ge-
henkt an disen brief, an den selben disen brief ich obgenanter V l r ich Fl issknab och
min insigel in vogts wis mir vnd minen erben vnschedlich offenlich gehenkt han, als
mir och dz alzo ze tund mit gemainer vrtail ertailt wart, vnder die selben insigel wir
die obgenanten Johans Resterbu ler vnd Anna sin elichu wirtenn vns wilklich ver-
bunden haben, war vnd stat ze haltend vnd ze lassend alles dz, so an disem brief ge-
schriben stat. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an dem fritag in der hailgen
osterwochen, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar vnd dar
nach in dem sibenden jare.
a) Verzierte Initiale A 4/8 cm. – b) A. – c) s korr. aus o. – d) Hier fehlt ertailt.

6874. St.Gallen, 28. April 1397
Hermann Gaisser und seine Gemahlin zu Kräzeren geloben dem Kloster St.Gallen, sich
ihm nicht zu entfremden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.41. – Pg. 26/8,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 646; 2. stark
besch., Abb. 564. – Rückvermerk (15. Jh.): Von Herman Gaisser vnd Margar. sinem wib; (andere
Hand): Mancipium.

Druck: UB St.Gallen IV, 2127 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir Her-
man Gaisser vnd Margaretha L Swanderin von sant Gal len sin elichi wirtinne



sesshafft ze Kratzeren1 an der Si t tren2, das wir baidi willeklich vnd och L wolbe-
dahtklich ietweders mit siner truw gelopt vnd verhaissen habent vnd och lobent mit
disem brief, niendert L burger ze werdent noch von dem gotzhus ze sant Gal len, des
gotzhus lut wir sind, mit lib noch mit gut ze fluhenn noch ze entwichenn noch schirm
vnd fluhtsami ze suchenn vnd hinder demselben gotzhus mit lib vnd mit gut ze sit-
zenn vnd ze belibenn, ân alle geuard. War aber, das wir das dehainest vber furint, das
doch got wend, so ist alles das ligend gut, das wir ietzo habent ald hienach iemer me
gewunnen mohtint, mit allen zugehorden demm egeseiten gotzhus ze sant Gal len
veruallen ân alle widerred. Vnd verzihen vns och vestklich mit vrkund diss briefs fur
vns vnd vnser erben aller behelff frihait vnd schirm, so vns wider dehainen vorge-
schriben articul vnd articuls mainungen geschirmen vnd gefrijen kund ald moht, ân
alle geuerd. Vnd ze offem warem vrkund vnd gantzer sicherhait aller vorgeschribner
ding haben wir erbetten die erbern wisen lute Cunraten Johler ab der Hub3 vnd
Walther Schurpfen burger ze sant Gal len, das su iri insigel fur vns gehenket hand
an disen brief, doch inen vnd iren erben vnschadlich, won vnser deweders aigens in-
sigels nit hett. Geben ze sant Gal len an dem nahsten samstag vor dem mayen tag des
jares, do man zalt von gottes geburt tusent druhundert nuntzig vnd siben jare.
a) Initiale A 2 cm hoch.

6875. 4. Mai 1397
Rudolf von Hofen zu Dürrenmüli stellt den Spitalpflegern von St.Gallen einen Erble-
hensrevers aus für das Gut Stagen.

Eintrag (B), 1626, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 6 (Briefurbar V), f.10, nach dem verlorenen Or. (A)
mit der Signatur C.21.1.

Ist ein ehrblechen brief, wie V l r ich Rüegker, Johanes Egerich vnd Johanes
Iten pfleger vnd meister Ruedolf fen von Hoffen1 daß guet Staigen2 bei Capel 3,
so ietziger zeit Bernhart Ziegler vnd Balthoß Gerster inhaben, vmb 6 muth
veßen 6 muth haber jerlichs zinß zu ehrblechen verlichen haben, dergestalt daß so
wan ein zinß den anderen vnbezalt erluffe, daß alß dan daß güetlin Staigen dem spi-
tal 4 ledig vnd loß heimgefallen sein soll, deß gleichen, daß er daß güetlin in gueten eh-
ren rechter zeit beüwen erhalten, daruon vngefragt verkouffen solle, eß hat auch der
spital macht raiffholtz zu hauwen vf dem hoff, wo ers findt vnd wie vil er wil. Laut
deß anfang: Ich Ruedolf f von Hoffen zu den zeiten seßhafft zu Thüerenmüli 5

thue kundt etc. vnd sein datum freitag nach creutztag im meien Ao 1397.

6876. Konstanz, (19.) Mai 1397
Bischof Burkhard von Konstanz entscheidet einen Streit um Lehen zu Horn zugunsten
Eglolfs von Rorschach, Claras von Buchenstein und Katharinas von Sulzberg gegen
Hermann von Breitenlandenberg.
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Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.1262, S. 474. – Abschr. (C), 17. Jh., ebd., Bd.1259,
f. 240v.

Zum Datum: B samstag nach mittem mayen, C sontag nach mittem mayen, in B u. C später mit Blei-
stift nach durchgestrichen, darüber vor. Nach B am ehesten 19. Mai, da C Copie von B.

Druck: UB St.Gallen IV, 2128.

Regest: Reg. ep. Const. III,7482. – Thurg. UB VIII, 4521.

Wier Burkart von gottes gnaden bischoff ze Constantz1 thundt khundt vnd verge-
chen deß offentlich mit disem brieff allen, die in ansechent oder hörent leßen, das wir
offentlich zu gricht sassent mit vnser mannen vff vnser pfallentz ze Costantz, kamen
für vns der vest ritter herr Eglol f f von Rorschach2 vnd frow Clara von Buchen-
stein3 die beide von iren selbs wegen ze ainem thail vnd die erbar frow frow Cathe-
r ina von Sultzberg geborn von Riffenberg4 auch von iro selbs wegen ze dem an-
dern theil vnd an dem driten theil der vest Herman von Brait ten landenberg5 an
seiner tochter frow Vrsel len Payerinen vnd an iro kindt statt, vnd offnotten die-
selben herr Eglol f f von Rorschach vnd die von Buochenstein mit ir fürsprechen
vor vns von ir beider wegen vnd die von ir selbs wegen von Sultzberg, allß Ruodolf
sellig von Sultzberg6 von todes wegen abgangen war, den hett geerbt der vorgenanbt
herr Eglol f f von Rorschach vnd die von Buochenstein, vnd besunder an den
güettern, die in den hof gehörent ze Horn7 gelegen by Arbon8 nach der brieff lutt
vnd sag, die sy darumb ine handt, da der halbtheill deßelben hoffes ze Horn mit et -
lichen güettern zugehört der vorgenanten frowen Katherina von Sultzberg auch
nach der brieff lut vnd sag, die sy darumb ine hat. Da getrueten die vorgenanten herrn
Eglol f f von Roschach vnd die von Buochenstein gott vnd dem rechten, das je-
mant besser recht hab zu den güettern ze lichent, die in den hof ze Horn gehörent,
danne siy, die Rudolf f sellig von Sultzberg inen verlassen het. Dasselb sprach auch
die vorgenant von Sultzberg, sy getrawete auch gott vnd dem rechten, das nieman
besser recht het, die güetter, die in denselben iren halben hof ze Horn hortin, ze lichin
dan sy. Dawider aber der obgenant Herman von Landenberg an seiner tochter vnd
an ir kindt statt sprach, der vorgenannt Ruodolf f sellig von Sultzberg het etliche
güetter gelaßen, die gehortin in den hof ze Horn, die selben güetter vnd was ander
güetter in denselben hof ze Horn hörint, die soltt niemand lichen dan die obgenant ir
tochter vnd ire kindt, wan sy ze disen zeiten vögt ze Arbon werint, vnd er von ir we-
gen, wan auch der vorgenant hof ze Horn gehorti in ir pfandt gen Arbon, vnd ge-
thruwete auch das ze wißend. Darwider aber der vorgenant herr Eglol f f vnd die von
Buochenstein sprachent, was güetter sy von dem vorgenanten Ruodolf fen von
Sultzberg geerbt hetten, die in den hof ze Horn gehortent, die sollent sy lichen, vnd
was güetter auch der vorgenambten von Sultzberg worden warent, die in denselben
hof gehorten, die solt auch sy lichen, vnd getrawetin das auch ze wysind. Vnd battend
alle theill, das wir innen darumb tag bescheident, das sy ir kundtschafft darumb ge-
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leiten möchten. Darumb fragten wir vrtheill vmb, was darumb recht wer, da ward von
vnsern mannen ertheilt, das man inen billich darumb tag geben solltt ze dem tagen vß.
Da ward innen auch allso tag geben, da hand sy alle theill ze zweyen tagen vß ir kundt-
schafft fürbracht vnd geleit, vnd ward auch die verschriben. Vnd allso sindt sy vff di-
sen hüttigen tag, allß diser brieff geben ist, vff den driten tag die dry theil für vns kom-
men vnd hand alle kundtschafft vnd zügnuß furbracht vnd geleit. Vnd do das ge-
schach, do batten vns die dry theill, das wir all kundtschafft hiessen verlessen vnd 
dan darnach sprechen. Das beschach auch vnd ward all khundtschafft verhört vnd
ward darnach vmb vrtheil vmb gefragt an vnsern mannen, die da ze gericht sassendt,
was darumb recht wär. Do ward mit rechter gesameter vrtheill ertheilt, das der selb
herr Eglol f f von Rorschach vnd die von Buochenstein ze irem theill vnd die vor-
genant von Sultzberg auch ze irem theil die besser kundtschafft geleit vnd fürbracht
heten, vnd das jedweder theil der von Roschach vnd die von Buochenstein ze
irem theil vnd die von Sultzberg auch ze irem theil dieselben güetter, die in den hof
ze Horn gehörent, das sy jedwederm theil zugehörend, hinanhin lichen sont vnd mu-
gent, vnd soll sy an demselben lichen derselb Herman von Landenberg noch sein
tochter noch ire kindt fürbasser niemermehr gesumen noch geieren. Vnd deß alles ze
wahrem vnd offnem vrkhundt dern ding geben wir vorgenanter bischoff Burkart von
Costantz vnser insigell an disen brieff, wan auch das vor gericht gemuttet vnd er -
theilt ward, doch vnß vnd vnsern nachkommen vnd vnserm gottshaus an vnser le-
henschafft loßung vnd an allen andern vnsern rechten vnschedlich. Diser brieff ist ze
Costantz geben, do man zalth von Christus gepurt dreuzechenhundert jahr, siben
vnd nüntzig jahr, an dem nechsten samstag nacha) mittem mayen.
a) Vgl. die Vorbemerkung zum Datum.

6877. St.Gallen, 30. Mai 1397
Adelheid Karrerin und ihre Kinder stellen dem Spital St.Gallen einen Erblehensrevers
aus für den Ödenhof und das Gütlein Armhueb.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.4.3. – Pg. 40/27 cm. – Siegel Abb. 665. – Rückvermerk
(15. Jh.): Erblehen vom Odenhof vnd der Armenhub. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Wira) diz nâchgenempten Adelhait Karrerin Hainrichs Burkartz saligen, den
man nampt der Karrer, wilent êlichi husfrow, Haintz, Walther, Herman, Adel -
hait vnd aber Adelhait iru êlichi L kind tugint kûnt vnd veriehent offenlich mit di-
sem brieue fur vns vnd fur alle vnser êrben allen, die in sehent lesent oder horent le-
sen, daz wir allu sechsi mit ainhellem wolbeLdâchtem mute von den wisen wolbe-
schaidenn V l r ichen Rudger, Johansen Eggrichen vnd Johansen Iten von
Oberndorf 1 phleger vnd maister der siechen dez spittals ze sant Gal len2 recht L
vnd rêdlich enphangen habent den hof, den man nemmet Odenhofen3, der dez sel-
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ben spittals recht aigen ist vnd ainhalb stosset an Hofen4, der och dez selben spittals
ist, andert an Wisun5, zer dritten syten an Kappel 6, zer vierden an Kranbu l 7, zer
funften an den Rodmonten8 vnd zer sechsten syten an Staig9, vnd daz gutli, daz
man nemmet die Armhub10, och inrunt den ietzgeschribenn anstossen gelegen ist, al-
les mit hus mit hof mit allen iro zimberren mit dem holtz, daz vns darzu vsbeschaiden
ist, mit veld mit akkern mit wisen mit grund mit grât mit wûnne mit waiden mit stok
mit stain mit wasen mit zwi mit stegen mit wegen mit gengen mit strâssen mit wasser
mit wasserflussen mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehor-
den, vnd enphahentz mit disem brieue vns vnd allen vnsern êrben frowen alz mannen
tochtern alz knaben, vssgelâssen aigenn luten, die von den liben aigen vnd nut gotz-
hus lute sint, ze ainem rechten rêdlichen êrbzinslêhen vmb ainen staten zins, mit dem
gedinge vnd in den rechten, daz wir vnd alle vnser êrben den selben vorgeschribenn
hof mit aller zugehorde in êren vnd vnwustlich haben niessen buwen besêtzen vnd
entsêtzen sont, vnd sullent dem selben vorgenanten spittal vnd sinen phlegern zu dez
selben spittals gewalt nûtze vnd handen da von aller jarlich ie ze sant Mart ins tag
funf malter vesen vnd funf malter haber gutes vnd vngefârlichs kornes sant Gal ler
messes, ain phûnt phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phenning
ald aber samlich geng munse vnd werschaft dâ fur, die ze sant Gal len in der statt ie
ze den ziten, alz dirre zins gefallen sol, vngefârlich geng vnd genam ist, sechs hêrbst -
hunr vnd hûndert ayer ze rechtem jarlichen vnd staten zins ân furzug ân allen abgang
ân alle minrûnge vnd ân alle widerrêde geben richten vnd antwurten ze sant Gal len
in der statt ân allen dez selben spittals vnd siner phleger schaden, ân gefarde, vnd ha-
bent och den obgenanten spittals phlegern ze êrschatz dâr vmb geben drissig phûnt
phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phenning, deren wir su gantz-
lich gewert habent, vnd welhes jâres wir ald vnser êrben dem vorgeschribenn spittal
vnd sinen phlegern den egenanten zins nut richtint vnd gabint gantzlich vnd gar ze
dem zil vnd in den rechten, alz dâ vor beschaiden ist, so sullent dez selben spittals be-
sorgern vnd iro botten vnd iro aller helffern och dâr vmb erlobt sin, vnsru vnd vnser
êrben phender vff dem lande vnd in den stetten mit gericht vnd ân recht an klag vnd
ân zorn uber alle fryhait vnd gewonhait uber alles burgerrecht uber allu recht vnd ge-
sêtzt der herren der stetten vnd der landluten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes alz vil
vnd alz dik, vntz der selb spittal vnd sin besorger dez vorgeschribenn zins vnd alles
dez schaden, der dâr vf geloffen war, wie ald von waz sachen sich daz gefuget hett,
gantzlich vnd gar gewert vnd vsgericht werdent. Beschah aber daz, das sich der selb
zins alz lang verzug, daz ain sant Mart ins tag den andern vnd ain zins den andern er-
langiti vnd begriffe, es ware, daz inen ain tail dez selben zins oder gar vil ald wênig
vss ge stan den vnd nut worden war, daz den andern zins erlanget vnd begriffen hett, so
ist vnd sol der vorgeschriben hof zem Odenhof mit aller zugehorde dem obgedâch-
ten spittal vnd sinen phlegern zu dez selben spittals gewalt nûtze vnd handen zinsfel-
lig vnd gantzlich vnd gar ledig vnd los sin vnd haissen vnd von aller manglichem le-
deklich vnd êweklich vnansprachig beliben, ân alle gefarde. Es sullent och dez selben
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spittals besorger vnd iro botten vnd iro knecht, wer die sint, gut recht vnd vollen ge-
walt han, in allen vnd vss allen den holtzern, die zu dem vorgeschribenn hof gehorent,
raiff ze howen vnd ze nemen, wo su die vindent vnd ankoment, wenn wo vnd wie vil
su wollent, vnd daz wir noch dehain vnser êrben noch niemant andre an vnser statt
noch von vnsern wegen dez vorgenanten spittals besorgern noch iro botten noch iro
knechten daz dehains wegs spêrren noch su dâr an nit sûmen noch ierren sullent we-
der mit worten noch mit getaten noch mit dehainen sachen, vnd daz wir och daz selb
raiffholtz vngewust lâssen vnd getrulich schirmen sullent. Ez sol och ze wissenn sin,
daz dez samen, der vns vff dem vorgenanten hof gelâssen vnd beuolhen ist, sechs mal-
ter vesen sint vnd funf malter haber, vnd daz berêdt vnd bedinget ist worden, wie oder
wenn ald von waz sachen der selb hof dem obgedâchten spittal ledig wurde, daz och
denn also vil kornes dem selben spittal ân alle minrûnge vnd ân allen abgang dâr vff
beliben sol ân alle gefarde. Es ist och bedingot vnd berêdt worden, ware daz wir oder
vnser êrben dehaines jâres von den vorgeschribenn vnsern rechten vnd êrbzinslêhen
gân vnd die verkoffen woltint, so sullen wir sie dez egeschribenn spittals phlegern dez
êrsten vail bieten vnd vor manglichem zekoffenn geben funf schilling phenning Co-
stenzer munse naher vnd bas denn iemant andre, ob su sie koffen wollent. War aber
daz su sie nut koffen woltint, so mûgen wir dannenhin die selben vnsru recht wol ze-
koffenn geben, wem wir wollen, vssgelâssen aigenn luten, dem egeschribenn spittal an
sinen rechten gantzlich vnschadlich, vnd och in samlicher mâsse, daz su den selben
koff mit aller zugehorde zu dez egeschribenn spittals gewalt nûtze vnd handen den-
noht wol ziehen nemen vnd haben mûgent, aber funf schilling phenning Costenzer
munse naher vnd bas, denn wirs verkofft hettint. War aber, daz die selben phleger
dem ietzgedâchten koff dem selben spittal nut behan woltint, so sullent su vns vnd vn-
ser êrben an dem selben verkoffenn gantzlich vnd gar vngesûmt vnd vngeierrt lâssen
sullent, wo wir die selben vnsru recht verkoffent, vnd wem wir och denn die selben
vnsru recht zekoffen gebent, dem sullentz och denn dez vorgeschribenn spittals be-
sorger vnuerzogenlich lihen vmb den zins vnd in den rechten, alz an disem brieue ge-
schriben stât, dem selben spittal an sinen rechten vnd an andern sachen gantzlich vn-
schadlich, doch alweg vssgelâssen aigenen luten, die von den liben aigen vnd nut gotz-
hus lute sint, den sullent die phleger nut schuldig noch gebûnden sin, der selben recht
iht zelihen, ân alle gefarde. War aber, daz die selben spittals besorger dehaines jâres
den vorgeschribenn hof verkoffen vnd dâ von gân woltint, so sullent vns vnd vnsern
êrben die selben recht gen inen behalten sin ze glicher wise vnd in allen den rechten,
alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist, ân alle gefarde. Vnd ze offe-
nem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedin-
ge so haben wir vorgenempten Adelhait Karrerin Hainrichs Burkartz saligen,
den man namt Karrer, wilent êlichi husfrow, Haintz, Walther, Herman, Adel -
hait vnd aber Adelhait iru êlichi kind, won wir aigener insigel nut hattent, vns allu
sechssi willeklich gebûnden vnder dez erbern wolbeschaidenn V l r ichs ab dem Berg
insigel burger ze sant Gal len, der daz selbe sin insigel von vnser aller ernstlicher bet-
te wegen fur vns vnd fur alle vnser êrben offenlich an disen brief gehenket hât, dez och
ich ietzgenempter V l r ich ab dem Berg vergich, mir vnd minen êrben gantzlich vn-
schadlich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do



von Cristi geburt wârent druzehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dârnâch in dem siben-
den jâre, an vnsers herren vffart âbent.
a) Initiale W 2,7 cm hoch.

6878. Steinach, 4. Juni 1397
Heinrich von Steinach verkauft an Clara Blarer, Klosterfrau zu St.Katharinen in
St.Gallen, den Kornzehnten aus Frankrüti.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, b.1. – Pg. 36,5/22 cm. – Siegel Abb. 459. –
Rückvermerk (15. Jh.): Von dem zehendenden von Franker Rvti.

Icha) Haintz von Stainah1 der alt bekenn vnd kund vnd vergih allermenglichem mit
disem brief, das ich mit guter vorbetrahtung vnd mit wolbedahtem mute den kornze-
henden von ab vnd L vsser den gutern des houes, den man nemmet Ffrankenrut i 2,
gelegen zwischen Hub3 vnd Lankwatt 4 vnderthalb Berg5 mit allen sinen rehten
nutzen vnd gewonhaiten, als ich in vntz her vff L den tag, als dirre brief ist geben, in-
ne gehept vnd genossen han, reht vnd redlich fur mich vnd fur alle min erben vnd
nachkomen verkofft vnd ains staten ewigen kôffes ze koffen geben hab L fur ledig vn-
bekumbert reht aigen der ersamen gaistlichen swoster Claren der Blarrer inen clo-
sterfrowen sant Katherinen closters vnd gotzhus gelegen ze sant Gal len6 in Irer
vorstatt vnd irn erben, wer die sind gaistlich ald weltlich, vmb zwaintzig vnd vmb
zwai pfund pfenning alles guter Costentzer munsse, dero ich och aller gar vnd gantz-
lich von ir gewert vnd bezalt bin mit barem beraitem gelt, dz an minen offen nutz ko-
men vnd bewendet ist, vnd han ir och denselben zehenden mit allen sinen zugehorden
fur ledig vnbekumbert reht aigen an des hailigen riches offner lantstrâss von vnd och
mit minen handen in vnd zu ir handen vnd gewalt geuertgot vnd brâht mit allen be-
hugten worten vnd getaten, als vmb rehti aigni guter reht sitt vnd gewonlich ist vnd
als es nach aigens reht sitt vnd gewonhait allenthalben krafft vnd maht sol vnd mag
han nv vnd och hienach, vnd han mich och in derselben vfgebung vnd vertgung des
egedahten zehenden mit allen sinen zugehorden gar vnd gantzlich verzigen vnd ent-
wêrt vnd entfromd vnd entwerr mich vestenklich mit vrkund diss briefs fur mich vnd
fur alle min erben vnd nachkomen aller aigenschafft aller lehenschafft kuntschafft ge-
wer gezuknuss lut vnd brief aller vordrung rehtung vnd ansprâch vnd alles gaistlichen
vnd weltlichen rehtens vnd gerihtes vnd aller sachen funden invallen listen vnd geuar-
den vnd aller andrer sachen vnd furzug, von dero wegen ald da mit ich ald dehain min
erben ald nachkomen ald ieman andre an vnser statt ald von vnsern wegen die êgesei-
ten swoster Claren Blarrer inen oder ir erben ald nachkomen, si siyint gaistlich
oder weltlich frowen ald man, ald ieman andre an iro statt ald von iro wegen an dem
vorgeschribnen zehenden gantzlich ald von dehainen desselben zehenden zugehorden
wegen besunder von aigenschafft oder von dehainerlay sachen wegen nv hinnenhin
von dem tag, als dirre brief ist geben, iemer kundin oder mohtin angesprechen ge-
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schadgen oder in dehain wîs ald weg bekumberren ald beswarren mit gaistlichen oder
mit weltlichen gerihten ald ân reht oder mit dehainen andren sachen, ân alle geuard.
Ich han ouch gelobt bi miner truw in aides wîs vnd loben vnd verbind och mich vnd
min erben vestenklich mit crafft diss briefs, des egeseiten zehenden mit allen sinen zu-
gehorden fur ledig vnd fur vnbekumbert aigen vnd och diss redlichen staten koffes
reht vnd getruw wern ze sinne nach rehtes aigens reht ân allen furzug vnd ân alle uard,
mit solicher beschaidenhait bedingd vnd in dem rehten, was irrung zuspruch ansprach
vnd schadens dieselben swoster Claren Blarrer inen oder ir erben, wer die sind, an
demselben zehenden gantzlich oder an ald von dehainen desselben zehenden zuge-
horden wegen besunder von ieman ald von dehainerlay sach wegen beschah ald wi-
derfur nv hinnenhin von dem tag, als dirre brief ist geben, inwendig dem zil, als wir ir
wern sond sin, das wir su da von ledigen vnd entrihen sollent vnd och wellent vnd
inen denselben zehenden mit allen sinen zugehorden fur ledig vnbekumbert reht aigen
wider zu iren handen vnd gewalt bringen in vnser kost vnd zerung ân allen iro scha-
den, wa wenn wie ald wie dik das ze schulden kumt vnd inen notdurfftig ist, es sig vff
gaistlichen oder vff weltlichen gerihten oder gen gaistlichen ald weltlichen luten, wer
die sind, vor raten vor hêrren vor bunden vnd vor stetten vnd allenthalben vnd gen al-
lermenglichem ân alle geuerd, als dik vnd es ze schulden kumt. Tatin aber ich oder
min erben, ob ich enwari, das niht, als dik so es ze schulden kumt vnd wir von der ege-
seiten swoster Claren Blarrer inen oder irn erben, wer die sind, darumb gemant
werdent mit botten mit brieuen oder von iro selbes mund ze hus ze hof ald vnder ogen
vnd sich das als lang verzugi vnd verlangti, das si oder ir erben sich selb versprechen
musstint oder versprechen tatint vnd da von ze schaden kamint, den schaden allen
sollen vnd wellen ich oder min erben, ob ich enwar, derselben swoster Claren vnd irn
erben, ob si enwar, ablegen vnd bezaln ân furzug vnd ân allen irn schaden ze sant
Gal len in der statt, als ich ir fur mich vnd alle min erben gelobt vnd verhaissen han
bi minen guten truwen. Tatin aber ich oder min erben, ob ich enwari, das niht, so
hand dieselb swoster Clar Blarrer in vnd ir helffer oder, ob si enwar, ir erben vnd
dero helffer, wer die sind, friyes vrlob vnd vollen gewalt mit crafft diss briefs, mich
vnd min lute oder, ob ich enwari, min erben vnd dero lut alle gemainlich oder welhi
si wellent besunder vfzetriben ze pfenden ze noten ze verbieten vnd ze stellen vnd vn-
seri ligenden vnd varenden guter alli gemainlich oder welhu su wellent besunder dar-
umb ze verkoffen ze versetzen ze verlihenn oder selber ze niessenn vnd inne ze ha-
bent, als vil vnd als lang, vntz das wir inen den egedahten zehenden ledgent vnd ent-
rihent vnd wider fur ledig vnd fur vnbekumbert reht aigen zu iro handen bringent vnd
inen och allen den schaden, in den su in dehain wis ald weg hie von koment, gar vnd
gantzlich ab tund vnd bezalent, vnd mugen vnd geturen och dieselb swester Clar
Blarrer in vnd ir erben vnd helffer mich vnd min erben vnd vnser lut vnd gut also
noten vnd bekumberren, als vorgeschriben stat, mit gaistlichen oder mit weltlichen
gerihten ald ân reht vnd ân clag vnd ân zorn in stetten in dorffern in frihaiten vnd vs-
serthalb vff dem land vnd allenthalben, wa su wellent mugent oder kunnent ald inen
fuklich ist, vnd verzih mich vestenklich mit disem brief fur mich vnd fur alle min er-
ben vnd nachkomen aller gaistlichen vnd weltlichen luten vnd gerihten vnd aller fri-
haiten gesetzen buntnuss aidgenosschafft vnd ainung vnd aller sachen funden inval-



len vnd furzug, so mich vnd min erben oder vnser lut ald gut hie wider ald hie vor ge-
schirmen gefrijen ald gefriden kundin oder mohtin, ân alle geuerd. Vnd ze offem wa-
rem vrkund vnd gantzer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd bedingd gib ich ob-
genanter Haintz von Stainah der egenanten swoster Claren der Blarrer inen vnd
iren erben vnd nachkomen disen gegenwurtigen offen brief fur mich vnd fur alle min
erben vnd nachkomen versigelten vnd gefestnot mit minem aignen anhangenden in-
sigel. Dis beschah vnd ward dirre brief geben ze Stainah vor miner vesti an des ri-
ches offener lantstrass an dem nahsten mantag vor dem hailigen tag ze pfingsten in
dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent druhundert nuntzig vnd siben jare.
a) Initiale J 4,8 cm lang.

6879. Höchst, 5. Juni 1397
Frik Nägeli, Keller zu Höchst, verleiht an Hans, Ulrich, Elsa und Katharina Blatter
 eine Wiese.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.E.2. – Pg. 25,5/16,5 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, stark besch., +. . .DRI-
CI.DICTI.NEGELLI.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 447 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2129 (unvollständig).

Icha) Frik Nagel l i ze disen ziten keller ze Host 1 sant Johans2 von gnad wegen des
edeln erwirdigen abt Cun L ze sant Gal len3 mines gnadigen herren kund vnd vergich
offenlich mit vrkund diss briefs, das fur mich L kam ze Host in dem hof, da ich of-
fenlich ze gericht sass hut diss tagss nach datum diss briefs die erber L frowe A l l i
Blatter in, vnd kam mit ir fur gericht ir elich man Hans Vogel sesshaft ze Host. Da
mutot die ietz gena(nte) frowe A l l i Blatter in vor gericht aines fursprechen. Da ward
ir ze fursprechen geben der beschaiden Hans Mark burger ze Rinegg4. Der offnet
von ir wegen, das sy ain wis hett, die ir war, der selben wise ware acht mann mad vnd
gelegen amm rôr ze Hagl i lo 5, die ainhalb stosset an Hannis Wetzels vnd an Bur-
kartz Noschlers von Rinegg wisen. Derselben wis welt sy sich luterlich entzihen
vnd mit allen rechten nutzen vnd zu gehorde vnd alli iri recht an der selben wis geben
ir bruders salgen Hannis Blatters, den man nampt Owman, kinden Hansen,
V l in, Elsun vnd Kattr inen in allen vieren gemainlich ze ainer rechten gemaind,
vnd batt mich der vorgene(mpt) Hans Mark der vorgena(nten) frowen fursprech ir
ze ervarn an ainer vrtal, wie sy das tun solt vnd moht, das es kraft vnd macht hett vnd
och also belibe vnd beliben solt ietz vnd och hie nach. Darumb fragt ich egene(mpter)
richter vrtail vmb vff den aid, da ward ertailt mit gemainer vmbgander vrtal, das die
vorgena(nt) frow Anna Blatter in des ersten vor gericht mit ir elichen mans willen
ainen vogt nemen solt vnd den darnach geschehen, was recht war. Also ward ir ze vogt
geben der erber kneht Haintz Knobel l i sesshaft ze Host sant Johans, vnd also
stalt sich die vorgena(nt) frowe A l l i Blatter in mit vogt vnd mit fursprechen, als vr-
tal vnd recht da vor gericht gab vnd als recht ist, vnd gab och da vor offem gericht ze
Host mit ir elichen mans Hansen Vogels willen vnd gunst vf an min hand die vor-
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geschriben wis die acht mann mad gelegen am rôr ze Hagel i lo mit allen rechten nut-
zen vnd gewônhaiten vnd mit aller zu gehorde vnd och also, das sy vnd ir elichen man
Hans Vogel nach iro baider erben kain ansprâch zu derselben wis niemer me nit ha-
ben sont, vnd batt mich sy also lihen den vorgene(mpten) ir bruders salgen Hannis
Blatters kinden Hansen, V l in, Elsun vnd Kattr inen in allen vieren gemainlich
ze ainer rechten gemainde. Das han ich getan mit miner hand getat guten willen vnd
gunst in aller der wise vnd bedingnust, als hie vor an disem brief mit worten beschai-
den ist, minem herren von sant Gal len vnd sinem gotzhus an ir rechten ân schaden.
Vnd ist dis alles geschehen, als vrtal vnd recht gab vnd als recht ist, vnd des ze vrkund
so henke ich Frik Nagel l i von des gericht wegen min insigel an disen brief mir vnd
minen erben an schaden. Der geben ist ze Host an dem nahsten zinstag vor dem hail-
gen tag ze pfingsten in dem jar, do man zalt von gotes geburt druzehen hundert vnd in
dem siben vnd nunzigosten jare.
a) Verzierte Initiale J 5,5/10,5 cm.

6880. Wil, 9. Juni 1397
Propst und Konvent von Ittingen verkaufen dem Abt Rudolf von St.Johann im Thurtal
Güter zu Ristenbüel und bei Matzingen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, TTT.1, Nr. 3. – Pg. 42/42 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., wie 1. in Nr.5511;
2. wie 2. in Nr. 5268; 3. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Resterbul.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 22 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2130 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4525.

Wira) Rudger von gotlicher fursehung probst vnd gemainer couent des gotzhus ze I t -
t ingen1 sant August inus orden in Costentzer bystum verLiehen vnd tund kunt al-
lermenklichem mit disem brief, dz wir von grosses vnlidigen verderblichen gebresten
vnd kumberhafti wegen vnsers obgenanten L gotzhus ze I t t ingen, den selben gebre-
sten wir och in dehain ander wis noch weg nit verkomen noch gewenden mochtend,
dann daz wir etlichi vnsers obgenanten gotzLhus gelegni guter eweklich davon ent-
fromden vnd verkoffen mustend, mit guter wissentklicher vorbetrachtung, die wir dar
vmb vor mals dik vnd vil gehebt haben, vnd mit gemainem ainhelligen rat vnsers cap-
pitels nach erber wiser luten vnd vnser vnd vnsers obgenanten gotzhus getruwosten
vnd bester frunden rat vnd vnderwisung vnd och mit wissen gunst vnd vrlob des
hochwirdigen fursten vnsers genadigen herren abt Cunen von gottes gnaden des gotz-
hus ze sant Gal len2, vnder dz selb gotzhus ze sant Gal len och wir vnd dz obgenant
vnser gotzhus ze I t t ingen gehorent, vnd och mit willen vnd gunst aller andren vnserr
vnd vnsers gotzhus obren vnd aller, dero gunstes oder vrlobs wir dar zu bedorften von
recht oder von gewonhait, vnd och ze den ziten vnd in der wis vnd mass, als wir das
von recht wol tun mochtend vnd als man solichi gotzhus guter von ainem solichen
gotzhus nach vnsers gotzhus recht vnd och suss nach gemainem vnd geschribem recht
eweklich wol entfromden vnd verkoffen mag, redlich vnd recht fur vns vnd fur alle
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vnser nachkomen vnd fur dz obgenant vnser gotzhus ze I t t ingen ains vngeuarlichen
rechten redlichen ewigen koffes verkoft haben den hof ze Resterbu l 3 vnd ain gutly
vff dem berg ze Matzzingen4 gelegen, das man nempt des Oberwisers gutli, vnd
stosset an den ietzgenanten hof ze Resterbu l vnd lit och in dem selben hof, vnd die
gemain bunt ze Resterbu l, dasselb gutli vff dem berg vnd die gemain bunt libding
warent Johansen Resterbu lers vnd Annen siner elichen frowen, das selb libding
aber der erwirdig herr apt Rudolf des gotzhus ze sant Johans in Turtal 5 von inen
geledget vnd an dz ietzgenant sin gotzhus gekoft hat vmb ainlif phund phenning Co-
stentzer muns mit husern mit hofstetten mit hofraitinen mit garten mit akker mit
wisen mit holtz mit veld mit wunn mit waiden mit wasser mit wegen mit grund vnd
mit grat vnd mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit allem dem, so dar-
zu vnd dar in von recht oder von gewonhait iendert gehort, es sie verschinen oder es
gelt ietz, es sie ob erd oder vnder erd, besuchten oder vnbesuchten benemptem vnd
vnbenempten, es sig mit worten an disem brief begriffen oder nit vnd als wir das vntz
har inne gehebt vnd genossen habent vnd dz vormals ane vns bracht ist, das alles vn-
sers gotzhus recht aigen was, vnd haben denselben hof ze Resterbu l vnd dz gutly vff
dem berg ze Matzzingen mit der gemainen bund vnd mit allen vorgedachten rech-
ten vnd zugehorden fur recht ledig vnansprachig aigen ze koffend geben dem obge-
nanten erwirdigen gaistlichen herren abt Rudolf des gotzhus ze sant Johans in Tur-
ta l sant Benedicten ordens in Costentzer bistum vnd allen sinen nachkomen zu
desselben gotzhus handen vmb ains vnd sibenzig phund phenning alles guter vnd ge -
na�mer Costentzer muns, dero wir och aller gantzlich vnd gar nach vnserm nutz vnd
willen von im mit barem gelt bezalt syen an den stetten, da wir vnsers gotzhus wach-
senden verderblichen schaden mit verkomen habent, wan och vns der selb apt Ru-
dolf das bas vergolten vnd mer dar vmb gegeben hat, wan vns ieman andrer darvmb
geben wolti, wie doch das wir dz vormals dikk vnd vil offenlich vail gebotten hettent.
Vnd habend im denselben hof vnd dz gutly vnd die gemainen bund mit allen vorge-
dachten rechten vnd mit aller zugehord fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd fur
vnser obgenant gotzhus ledklich vnd frilich vf geben vnd zu siner vnd siner nachko-
men vnd zu des obgenanten gotzhus ze sant Iohans handen vnd gewalt bracht vnd
geuertgot vnd si des in liblich nutzlich gewer gesetzt mit des obgenanten vnsers gena-
digen herren apt Cunen von gottes gnaden apt des gotzhus ze sant Gal len gunst vr-
lob vnd willen vnd mit aller dero willen, dero gunstes oder vrlobs wir darzu bedorf-
tend, vnd och ze den ziten vnd vor den luten vnd an den stetten, als wir das nach vn-
sers ordens vnd gotzhus recht vnd gewonhait wol tun mochtend vnd als recht sitt vnd
gewonlich was vnd als es billich nu vnd hie nach vnd iemermer ewenklich kraft vnd
macht hat vnd haben sol vnd mag, an geuard. Vnd habend vns och hier vber ze den
ziten an den stetten vnd mit dero gunst vnd willen, als hie vor beschaiden ist vnd wie
dz notdurftig was vnd wir dz durch recht wol tun soltend vnd mochtend, gegen dem
obgenanten apt Rudolfen des gotzhus ze sant Johans gegen allen sinen nachkomen
vnd gegen dem obgenanten gotzhus ze sant Johans mit gemainem ainhelligen rat vn-
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sers cappitels fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd fur das obgenant vnser gotz-
hus ledklich vnd frilich verzigen vnd entwert vnd verzihend vnd entwerend vns red-
lich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft alles
tails aller gemaind aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd aller briefen, die
von des selben hofes vnd gutlis wegen ie gegeben sint, das vns vnd vnsern nachkomen
vnd vnserm gotzhus ze I t t ingen die nu hinnanhin an allen stetten vnd vor allen lu-
ten vnd gerichten, da si gezogt wurdent, vnnutz vnd vnhilflich vnd dem obgenanten
apt Rudolfen vnd allen sinen nachkomen vnd sinem gotzhus ze sant Johans vn-
schadlich sin sond, vnd darzu alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller ge-
setzt gewonhait frihait vnd genad, so wir oder vnser gotzhus oder orden von babsten
kaisern kungen oder von ieman anderm ietz habent oder hie nach iemermer gewin-
nent erwerbent oder von ieman erdacht oder vfgesetzt wurdent, vnd och aller rech-
tung vordrung ansprach furzug vnd vszug vnd aller andren sachen geuarden vnd li-
sten, dar mit wir oder vnser nachkomen oder ieman andrer von vnserr oder von vn-
sers gotzhuses oder ordens wegen den obgenanten hof ze Resterbu l vnd dz gutly vff
dem berg ze Matzingen vnd die gemainen bund mit aller zugehord gantzlich oder an
dehainem tail iemermer kundent oder mochtend angesprechen oder dar mit wir wider
dehaini ding, so an disem brief hie vor oder hie nach geschriben stant, kundend oder
mochtend getun mit worten mit raten oder getaten mit gericht oder ân gericht oder in
dehain ander wis, so ieman erdenken kan, ân geuard. Wir sollend vnd gelobend och
ainhellenklich by guten truwen fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, die wir och ve-
stenklich herzu bindent mit kraft dis briefs, des obgenanten hofes vnd gutlis vnd der
gemainen bund vnd mit allen vorgedachten rechten vnd mit aller zugehort fur recht
ledig vnansprachig aigen vnd dar fur, das nieman nutz dar ab gang, vnd dis redlichen
koffes des obgenanten apt Rudolfs des gotzhus ze sant Johans vnd aller siner nach-
komen vnd sines obgenanten gotzhus gen allermenklichem vff gaistlichen vnd vff
weltlichen gerichten allenthalben, wenn wa oder wie dik si des notdurftig sint oder dar
vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben oder angesprochen wurdent, recht weren
ze sind nach dem rechten vnd als ain gotzhus dem andern solicher guter von recht
oder von gewonhait wer sin sol vnd si dar vmb allweg gen allermenklichem an allen
iren schaden ze verstand ze versprechend vnd von der ansprach ze entrichend vnd ze
ledgend ân allen furzug vnd widerred an geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkunt
vnd ewigen staten sicherhait so haben wir obgenanten Rudger probst vnd gemainer
couent des gotzhus ze I t t ingen vnsru insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen of-
fenlich gehenkt an disen brief. Dar nach veriehen och wir Cun von gottes gnaden apt
des gotzhus ze sant Gal len da obgenempt, wan das obgenant gotzhus ze I t t ingen vn-
der vnser ietzgenant gotzhus ze sant Gal len gehort, das diser vorgeschriben koff vnd
vertgung vnd alli andru ding, so an disem brief hie vor geschriben stant, mit vnserm
vrlob gunst vnd guten willen geschehen vnd volfurt sind in aller wis, als hie vorge-
schriben ist, vnd des ze offem vrkund so haben wir och vnser insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze Wil 6 in vnsers gotzhus stat an dem hailgen aubent ze
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phingsten, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar vnd dar
nach in dem sibenden jare.
a) Verzierte Initiale W 6/3,5 cm.

6881. 12. Juni 1397
Die in Baden 1 versammelten Fischer am Rhein und dessen Nebenflüssen, darunter die
. . . von Rapreschwyl2 . . ., stellen Satzungen auf über die Abhaltung ihrer Ver-
sammlungen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.05/0001.

Druck: Die Rechtsquellen des Kantons Bern, 1. Teil, Bd. 9/1, bearb. v. H.Rennefahrt (1967), S. 438,
Nr.191 (nach einer Abschr. im StaatsA Bern).

6882. Wil, 14. Juni 1397
Hans Resterbüler von Jonschwil und seine Söhne schwören, sich dem Kloster St.Gallen
nicht zu entfremden und das Kloster Ittingen nur gerichtlich zu belangen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.42. – Pg. 22/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. abgeschliffen, Abb. 615; 2.
wie 3. in Nr. 6187. – Rückvermerk (15. Jh.): Die Restinbuler fur fluchtsami.

Druck: UB St.Gallen IV, 2131 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4526.

Allena) den, die disen brief an sehend lesend oder horend lesen, kunden wir dis nach-
geschribLnen Hans Resterbu ler von Jonschwil le 1 der elter, Gotz, Hans vnd
Hans, V l i, Haini vnd L aber Haini die Resterbu ler sin elich sun vnd veriehen of-
fenlich mit disem brief, als wir L alle des gotzhus von sant Gal len aigen sien, das wir
da allesamend mit guter vorbetrachtung vnd beschaidenhait wilklich vnd vnbetwn-
genlich mit vfgehabnen handen gelert aid ze den hailgen geschworn haben, das vnser
dehainer enweder sin lib noch sin gut dem selben gotzhus ze sant Gal len in dehain
wis noch weg nit entfromden noch entfuren noch dem selben gotzhus niemer flucht-
bar noch abtrunig werden sollend, vnd dz wir och in dehainer stat niemer sesshaft
noch burger werden noch dehainem fromden schirm enweder von andern herren stet-
ten burgen noch lendern noch von nieman andrem niemer gesuchen noch an vns ge-
nemen sollend ân des hochwirdigen vnsers gnedigen herren apt Cunen von gottes
gnaden des gotzhus ze sant Gal len2 oder siner nachkomen gunst vnd vrlob ân
geuard. Wir habend och in den selben aid genomen vnd by dem selben aid gelopt vnd
verhaissen, dz vnser dehainer noch vnser erben den erwirdigen herren probst Rud-
gern des gotzhus ze I t t ingen3 noch sinen nachkomen noch dzselb gotzhus ze I t t in-
gen noch dehain desselben gotzhus lut von dehainer sach wegen, so wir mit inen ietz
ze schaffend hand oder gewinnent, niemer bekumbern noch bekrenken sollent ân
recht, wan was wir iemer mit iro dehainem ze schaffend hand oder gewinnent, dz wir
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da recht von inen nemen vnd vns des sollent lassen benugen an den stetten, da si denn
sesshaft sind, vnd in den gerichten, da si hin horend, ân widerred an gevard. Vnd dez
alles ze warem vrkunt so haben wir erbetten die frommen vesten her Rudolf von Ro-
senberg von Zukkenriet 4 ritter vnd Wernl i Giel 5, dz si iru insigel gehenkt hand
an disen brief. Der geben ist ze Wil 6 in der stat an dem donstag in der hailigen phing-
wochen, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in
dem sibenden jar.
a) Initiale A 6 cm lang.

6883. St.Gallen, 14. Juni 1397
Konrad von Wisen stellt dem Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen einen Erblehensrevers
aus für ein Gütlein zu Wilen.

Abschr. (B), 17. Jh., StadtA St.Gallen, ÄmterA, V, 267 (Zinsbuchurbar Linsenbühl I), S. 68, Nr. 23.

Ich Conrat von Wyßen1 thun kundt vnd vergich offentlich für mich vnd all mein er-
ben mit disem brieffe allen den, die ihn ansehent lesent oder hörent lesen, das ich mit
wolbedachtem mut vnd gutter vorbetrachtung von dem ersammen Vlr ichen
Spießer vnd Johansen Abbenzel ler pfleger vnd meyster der armen veldziechen
zu sant Gal len an dem Linsibüel 2 an derselben armen veldziechen statt das güett-
li, das man nembt im Wil la3 vnd einhalb stosset an den Rodmonten4 vnd andert-
halb stosset an den Ödenhoff 5 vnd zu der dritten seiten an Wysen, ihn selber vnd
allen ihren nachkommen vnd den armen siechen aussbedingt vnd behalten das wald-
holtz auf demselben güettlin, als es aussbezachent vnd vndermarchet ist, mit äckern
mit wysen mit wasen mit zwi mit wunn mit weyden mit stockh mit stein mit stegen
mit wegen mit wasser mit wasserflüssen vnd gengen mit allen rechten nutzen vnd ge-
wohnheiten vnd mit allem dem, so darzu vnd darin gehört, es sey genempts oder vnge-
nembts gesuchts oder vngesuchts wissents oder vnwissents, vntz an das vorgedacht
waldholtz, als es vndermarchet ist, recht vnd redlich empfangen han mir vnd allen
meinen erben frauwen alss mannen töchteren alss knaben zu einem stäten rechten
erbzinsslehen vmb einen stäten zinß, vnd han ihnen darumb willigklich geben vnd ge-
wert acht pfund pfenning gutter Costantzer müntz, mit dem gedinge vnnd in dem
rechten, das ich einen stadel auf dasselb güettli ohn allen ihren schaden bauwen vnd
setzen sol, derselb stadel auf demselben güttli auch stohn vnd bliben sol. Sy hand mir
auch dasselb güetli verlihen mit solcher bescheidenheit vnd in dem rechten dinge vnd
gedinge, das ich vnd all mein erben, ob ich enbin, das vorgeschriben güetli genant
imm Wila mit allen rechten vnd zugehörden in eran vnd vnwüestigklich haben vnd
niessen sont nach erblehens recht, aussgenommen das vorgedacht waldholtz, alss es
vndermarchat ist, damit soll ich noch mein erben nicht zeschaffen haben, won das wir
es getrüwlich schirmmen sollen ohn geferde, das wir siner vnd die obgenanten pfleger
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vnd ihr nachkommen vnd die armen siechen nutz haben, vnd sollen denselben obge-
nanten pflegeren vnd meysteren vnd allen ihren nachkommen zu der armen veldzie-
chen handen von demselben güetlin genant im Wila hinenhin aller jährlich ie zu sant
Gal len tag zwey malter bayder korn, ein malter vesen vnd ein malter haber, gutes
vnd vngefahrliches kornes sant Gal ler messes ohne fürzug ohne alle minderung ohn
allen den obgenanten pflegeren ihr nachkommen vnd der armen siechen schaden zu
rechtem jährlichem zinß geben richten vnd antwurten zu sant Gal len an dem Lin-
s ibüel ohn alle gefehrde. Welches jahrs aber ich ald meine erben das nit thätind, so
hand die obgenanten pfleger vnd meyster vnnd alle iro nachkommen, welche ie dan-
ne daselbs an dem Linsibüel pfleger vnd meyster sind, vnd iro helffer, wer die sind,
freyes vrlob vnd vollen gewalt, ie noch sant Gal len tag, wenn sy wollend, mich mein
erben vnd nachkommen zepfenden zunöten zuheften vnd anzugriffen an vnserem gut
ligendem vnd fahrendem auf dem vorgeschribnen gut vnd anderstwo, wo sy vns ald
vnser gut begreiffen vnd erlangen mügent, mit geystlichen vnd mit weltlichem gricht
vnd ohn gricht ohn klag vnd ohn zorn, wie vnd wo vnd wohin sie das gethun mügent
ald ihnn füglich ist, alß vil vnd als lang, vntz ihnn ie desselben jahrs der vorgeschrib-
nen zinß, der sich dann erloffen hat, vnd auch der schad, in den sy ald ihr nachkom-
men von desselben pfendens nötens hefftens vnd angreiffens wegen komment, gäntz-
lich gewert aussgericht vnd entschädiget werdent, welches jahres aber ich ald mein er-
ben ihnen ald ihren nachkommen denselben zinß nicht richti ald gebi ie zu St.Gal len
tag gentzlich vnd gar vnd inn den verzugend alß lang, biß das ein zinß den anderen er-
greiffen vnd erloffen hetti, wenne das beschach, so ist vnd sol denn dannenhin das
vorgeschriben güettli genant im Wil la mit aller zugehörde den obgenanten pflegeren
vnd meysteren vnd ihro nachkommen, welche ie denn daselbs am Linsibüel pfleger
vnd meyster sind, vnd zu derselben armen veltziechen handen recht zinssfellig vnd
 ihnn schlechtklich gar vnd gäntzlich für recht eigen verfallen vnd ledig vnd loß sein
vnd heissen vnd dannenhin von mir vnd allen meinen erben vnansprächig vnbeküm-
meret vnd vnbekrenckt sein vnd bliben ohn alle widerred vnd ohn alle geferde, vnd
soll mich noch mein erben, ob ich enbin, noch dehain vnser gut hievor noch hiewider
nit schirmen friden fryen noch gut sein enkeinerley sach behelff noch fürzug, so ieman
finden aussziehen ald erdencken kan in dehain wise. Beschach auch, das ich oder
mein erben ald die obgenanten pfleger vnd meyster oder ihro nachkommen deweder
theil von seinen rechten deß vorgeschribnen güettlis genant im Wil la gan vnd die ver-
kauffen wöltind, der soll es dem anderen theil vnder vns deß ersten feil bieten vnd vor
menigklichen zukauffen geben fünff schilling pfenning Costantzer müntz näher
dann ieman andere, ob sy sie kauffen wölten, wäre aber, das sie sy nit kauffen wöltent
ald möchtent, so mag der verkauffent theil dannenhin seine recht wol zukauffen ge-
ben, wem er wil, vnd doch dem anderen theil an allen seinen rechten gäntzlich ohn-
schädlich. Vnd deß alles zu offnem warem vrkund vnd stäter sicherheit aller der vor-
geschribnen dinge vnd vergicht so han ich Conrat von Wysen da vorgenant erbetten
den wolbescheiden Conrat von Watte6 burger ze sant Gal len, das er sein insigel für
mich vnd mein erben gehenckt hat an disen brieff, vnder desselben insigel ich mich
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willigklich gebunden han, won ich eigens insigels nit han, deß auch ich obgenanter
Conrat von Watt offentlich vergich an disem brieff, mir vnd allen meinen erben
gäntzlich ohnschadlich. Diß beschach vnd ward diser brieff geben zu sant Gal len an
dem nächsten donstag vor sant Vitus vnd St.Modestus tag ze mittem brachat, in
dem jahr, do man zalt von Christus geburt dreyzehenhundert jar, nüntzig jahr vnd
darnach in dem sibenden jahr.

6884. St.Gallen, 22. Juni 1397
Eglolf von Rorschach verleiht dem Spital St.Gallen Zehnten zu Obergoldach.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.7.4. – Pg. 45/25,5 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 433; 2.
besch., Abb.756; 3. Abb.783; 4. leicht besch., Abb.765. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vom zehenden
ze Goldach der Rochlis waz; (15. Jh.): ab Buchenstains hof vnd ab Haingarters hub vnd ab ammans
von Roschach hof. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 6377 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 229v.

Icha) Eglol f von Roschach1 ritter tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem brieue
fur mich vnd fur alle min êrben vnd nâchkomen allen, die in sehent lesent oder horent
lesen, daz fur mich in gericht L kâment ze sant Gal len in der statt, do ich vff offnem
markte offenlich ze gericht sass, die êrbern wolbeschaidenn Johans Rochl i burger ze
sant Gal len mit Margarethen siner êlichen husfrowen L Hermans saligen Abhu-
sen êlichi tochter ze ainem tail vnd V l r ich Rudger phleger vnd maister der siechen
dez spittals ze sant Gal len2 an statt vnd in namen dez selben spittals vnd siner phle-
ger L vnd besorger, vnd befogtat sich och do die ietzgenempt Margareth Johansen
Rochl is êlichi husfrow mit sinem willen vnd gûnst vnd mit miner vnd siner vnd dez
wisen wolbeschaidenn Nycolausen Ruprehtz statammans ze sant Gal len3 ir er-
kornen vogtes handgetaten, wie mit vmbgander vrtail ertailt wart vnd alz recht sitte
vnd gewonhait waz, vnd veriâhent vnd offnotant och do die selben obgenanten Jo-
hans Rochl i vnd Margareth sin êlichi husfrow mit dem ietzgenempten ir vogt mit
dem wisen wolbeschaidenn Johansen Goss ler ir wyser vnd mit iro aller furspre-
chen offenlich vor mir in gerichte vnd sprâchent, daz sumit guter vorbetrachtung vnd
mit wolbedâchtem mute von iro rêdlicher note wegen recht vnd rêdlich verkofft het-
tint den zehenden ze Obern Goldach4 gelegen, der dâ gât ab der vnd von der hub,
die man nemmet dez Haingarters hub, vnd ab minem hof, den man nemmet Bu-
chenstains5 hof, vnd ab dez ammans von Roschach hof, vnd aines staten êwigen
koffes recht vnd rêdlich ze koffenn geben hettint dem vorgeschribenn spittal vnd si-
nen phlegern vnd besorgern zu dez selben spittals gewalt nûtze vnd handen vmb
zwainzig phûnt vnd vier phûnt phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costen-
zer phenning, die su dâr vmb enphangen hettint vnd ir gantzlich gewert warint wor-
den vnd an iro offennb) bewêndet warint, den selben zehenden die obgenant Marga-
reth Johansen Rochl is êlichi husfrow von irm vatter saligen êrêrbt hett vnd ir le-
hen von mir gewesen war, vnd woltint och den selben zehenden zu dez vorgeschri-
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benn spittals vnd siner besorger handen vfgeben vnd willeklich vêrtigen, vnd bâtent
inen erfarn an ainer vrtail, wie su daz tun soltint, alz recht war vnd der selb spittal dâr
an habende gesin moht. Do frâgt ich vrtail vmb, waz recht war, do wart ertailt mit ain-
heller vmganter vrtail, daz der obgenant vogt Nycolaus Rupreht die egenempten
Margarethen Johansen Rochl is êlichen husfrowen ze drien mâlen vsser dez ge-
richtes ring furen vnd si ze ieglichem mâle frâgen solt, ob si willeklich vnd vnbe-
zwûngenlich daz tat vnd tun wolt, alz von ir dâ vor geoffnot wari worden, vnd daz der
selb ir vogt zem dritten mâle bi sinem aide sagen solt, waz si im gesait hett, vnd daz
denn die selben obgenanten Johans Rochl i, Margareth sin êlichi husfrow mit dem
ietzgenempten ir vogt den vorgeschribenn zehenden mit allen sinen zugehorden von
iro handen vnd mit vsbenempten worten an min hand vfgeben vnd mich bitten sol-
tint, den selben zehenden lihen dem vorgeschribenn spittal vnd sinen phlegern vnd
besorgern zu dez selben spittals gewalt nûtze vnd handen, vnd daz es denn nâch dem
rechten wol kraft vnd maht hett vnd haben solt vnd moht ietz vnd hie nâch, daz och
do zestûnde vnd ze stett alles gar vnd gantzlich volfurt wart. Der obgenant vogt Ny-
claus Rupreht furt die egenempten Margarethen Johansen Rochl is êlichen
husfrowen ze drien mâlen vsser dez gerichtes ring vnd frâgt si der ze ieglichem mâle,
obc) es willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, alz ir fursprech dâ vor von ir wegen ge-
offnot hett. Der selb ir vogt sait ze dem dritten mâle bi sinem aide, daz si im gesait
vnd gsprochen hett, daz si es willeklich vnd vnbezwûngenlich tat vnd tun wolt, alz da
vor beschaiden ist, vnd gâbent och dâ die selben obgenanten Johans Rochl i vnd
Margareth sin êlichi husfrow den vorgeschribenn zehenden mit vsbenempten wor-
ten, alz vor beschaiden ist, vnd mit aller zugehorde von iro vnd vss iro vnd dez ege-
nempten ir vogtes handen frylich vf an min hand vnd bâtent mich mit ernst, daz ich
den selben zehenden lihe dem vorgedâchten spittal vnd sinen besorgern zu dez selben
spittals handen. Do erhort ich der selben Johansen Rochl is, Margarethen siner
êlichen husfrowen vnd ir vogtes ernstlichen bette vnd nam den egeschribenn zehen-
den von iro handen vf an min hand vnd han den gelihen dem vorgeschribenn spittal
vnd sinen phlegern vnd besorgern, wer die sint ald noch werdent, zu dez selben spit-
tals gewalt nûtze vnd handen vnd lihs mit disem brieue in allen den rechten dinge vnd
gedinge, alz an disem brieue geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist, mir vndd)

allen minen êrben vnd nâchkomen an allen vnsern rechten nutzen vnd gewonhaiten
gantzlich vnschadlich. Vnd entzigent sich och do die obgenanten Johans Rochl i
vnd Margareth sin êlichi husfrow, wie recht waz, von iro vnd vss iro vnd dez ege-
nempten ir vogtes handen frylich vnd willeklich in dez vnd zu dez vorgeschribenn
spittals vnd siner phleger handen zu dez selben spittals gewalt nûtze vnd handen vnd
verzihent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle iro êrben aller
aigenschaft aller lêhenschaft aller kûntschaft aller manschaft aller rechtung aller gewêr
lute vnd brie uen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so su ald iro êrben an dem vnd zu
dem vorgeschribenn zehenden ald zu dehainen sinen zugehorden ie gehebt hant ald
hie nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mohtint ald iemant von iro wegen. Vnd
ist diz alles beschehen vnd gantzlich volfurt mit allen den worten vnd getaten, wie
recht sitte vnd gewonhait waz, alz mit vmbgander gemainer vrtail ertailt wart, daz es
nâch dem rechten wol kraft vnd maht hât vnd haben sol vnd mag ietz vnd hie nâch.



Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge
vnd vergicht so han ich Eglol f von Roschach ritter dâ vor genempt min insigel mit
vrtail von dez gerichtes wegen vnd von diser obgedâchten lêhenschaft fur mich vnd
fur alle min êrben vnd nâchkomen offenlich an disen brief gehenket. So veriehen wir
egenempten Johans Rochl i vnd Margareth sin êlichi husfrow vnd Nycolaus Ru-
preht ir vogt in dirre vorgeschribenn sache, daz alles daz wâr ist, so der from vêst rit-
ter herr Eglol f e) Roschach da vor genempt von vns dâ vor veriehen hât, alz an di-
sem brieue geschriben stât, vnd ze ainer gewussnen sicherhait so haben wir ietzge-
nempten Johans Rochl i vnd Margareth sin êlichi husfrow baidu vnuerschaiden-
lich mit vnsern truwen gelobt vnd lobent mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser êr-
ben, dez vorgenanten zehenden mit aller zugehorde vnd och dez koffes recht wern ze
sinne nâch recht vnd den vorgeschribenn spittal vnd sin besorger ân allen iro schaden
dâr vmb ze versprechenn vnd ze verstanne vff allen gerichten gen aller manglichem
vnd an allen stetten, wenn wo vnd wie dik su dez nâch dem rechten notdurftig sint
oder dâr vmb angesprochen geschadgot genotigot oder vfgetriben werdent, ân alle ge-
fard. Vnd dez ze wârem vrkunde aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht so han
ich vorgenempter Johans Rochl i min aigen insigel fur mich vnd fur alle min êrben
offenlich an disen brief gehenket. Vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd ver-
gicht so han ich egenempti Margareth Johansen Rochl is êlichi husfrow, won ich
aigens insigels nut hatt, mich willeklich gebûnden vnder dez obgenanten Johansen
Goss lers mines wisers insigel, der daz selbe sin insigel von miner ernstlicher bette
wegen fur mich vnd min êrben offenlich an disen brief gehenket hât, dez och ich ietz-
genempter Johans Goss ler vergich mir vnd minen êrben gantzlich vnschadlich.
Vnd ze noch mêrer sicherhait der selben dinge vnd vergicht so han ich obgenanter
Nycolaus Rupreht vogt in dirre vorgeschribenn sache min insigel von der selben
vogtye wegen offenlich an disen brief gehênket mir vnd minen êrben gantzlich vn -
schad lich. Diz beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do
von Cristi geburt wârent druzehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem siben-
den jâr, an dem nahsten fritag nâch vnsers herren fronlichnams tag.
a) Verzierte Initiale J 14/10 cm. – b) Hier fehlt nutz. – c) Hier fehlt si. – d) v korr. aus anderem Buchsta-
ben. – e) Hier fehlt von.

6885. Wil, 23. Juni 1397
Rudolf von Rosenberg von Berneck und sein Sohn Rudolf verkaufen dem Kloster
St.Gallen Abgaben aus dem Kelnhof Gossau.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.12 (Klosterdruck), S.715. – UB St.Gallen IV, 2132 (unvollständig).

Wir nachgenante Rudolf f von Rosenberg der elter von Bernang ritter vnd Ru-
dolf f von Rosenberg1 sin elicher sun verjehen vnd tund kund menklichem mit di-
sem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen, das wir an barem gelt in-
genommen vnd enphangen haben von dem hochwirdigen fursten vnserm genadigen
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herren apt Cuonen von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len2 achtzehen phund
phening guoter genamer Costentzer muntz, dero wir och aller gantzlich vnd gar
nach vnserm nutz vnd willen von im bezalt syen, vnd haben im vnd allen sinen nach-
komen zuo desselben sines gotzhus ze sant Gal len handen wissencklich vnd wolbe-
dacht fur vns vnd fur alle vnser erben darumb abzekoffend vnd ains vngevarlichen
ewigen kofs ze koffend geben ain phund phening Costentzer müns, die vnns jerlich
giengend vsser desselben gotzhus ze sant Gal len kelnhoff ze Gossow3 vnd allen gu�-
tern, die darin gehorend, dasselb phunt phening geltz vnser lehen von demselben gotz-
hus was, vnd haben dasselb phund phening geltz vsser demselben kelnhof ze Gossow
vnd den gutern, die darin gehorend, baid wilklich vnd wolbedacht ledklich vnd frilich
vffgeben an dez obgenanten apt Cuonen vnsers genedigen herren hand vnd dz zuo si-
nen vnd siner nachkomen vnd zuo desselben sines gotzhus handen vnnd gewalt bracht
vnd gevertgot vnd den egenanten kelnhof ze Gossow die guter, so darin gehorend,
vnd dz gotzhus ze sant Gal len vmb dasselb phunt phening geltz furbas gantzlich vnd
gar fur vns vnd fur alle vnser erben vnnd nachkomen quit ledig vnd loß gelassen vnnd
gesait, als recht sitt vnd gewonlich was vnnd als das billich von recht vnd von gewon-
hait kraft haut nu vnd hernach. Vnnd haben vns hierüber baid wissencklich vnd wol-
bedacht fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen gegen demselben apt Cuo-
nen vnserm genadigen herren vnd gegen allen sinen nachkomen vnd gegen demselben
sinem gotzhus ledklich vnd frilich verzigen vnd entwert aller aigenschaft aller lehen-
schaft aller mantschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut rodel vnd brief, so
wir jetz habent oder hienach von jeman funden wurdend, alles rechten gaistlichs vnd
weltlichs gerichtes aller rechtung vordrung vnd ansprach, so wir oder vnser erben oder
nachkomen oder jeman andrer von vnsern wegen zuo dem obgenanten phund
phening geltz oder zuo dem kelnhof ze Gossow zuo den gutern, so darin gehorent,
oder zuo dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len von desselben phund phening geltz
wegen je gehatten oder hienach jemermer gewinnen mochten von recht oder von ge-
wonhait oder von dehainerlay andren sach wegen, so jeman erdencken kan an gevard.
Wir sollend vnd gelobend och mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben vnnd nach-
komen, die wir och vestenklich herzuo bindent, des obgenanten phund phening geltz
vsser dem kelnhof ze Gossow vnd den gutern, so darin gehorend, vnd diß kofs des
obgenanten apt Cuonen des gotzhus ze sant Gal len vnd aller siner nachkomen gen
allermenklichem allenthalben, wenn wa oder wie dik si des notdurftig sind oder dar-
umb mit dem rehten von jeman angesprochen wurdend, recht weren ze sind nach dem
rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an gevard. Vnd des alles ze warem
offem vrkunt vnnd statter sicherhait so haben wir obgenante Rudolf f von Rosen-
berg der elter von Bernang ritter vnd Rudolf f sin sun baid vnsrü insigel fur vns
vnd alle vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Vnnd ze merer
zugnust vnnd sicherhait derselben ding so haben wir erbetten den fromen vesten rit-
ter vnsern lieben vettern herr Rudolf fen von Rosenberg von Zukkenriet4, dz er
och sin insigel zuo den vnsern offenlich gehenkt hat an disen brief, das och ich jetzge-
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nanter Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet ritter also getan han von der ob-
genanten miner vetter ernstlichen bett wegen, doch mir vnnd minen erben vnschad-
lich. Diß geschach vnnd ward dirr brief geben ze Wil 5 in der statt an sant Johans
abend des Tof fers ze sunnwendi, do man zalt von Cristi geburt drüzehenhundert
vnd nüntzig jar vnd darnach in dem sibenden jarea).
a) Unter dem Text: Loca sigillorum 3. pendentium.

6886. Prag, 26. Juni 1397
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Wilhelm Fraunberger
zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VI.61. – Pg. 26/18 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Rechts auf der Plica: Ad relationem Johannis Mulheim1Wlachnico de Weytemule2. – Verso: R(egi-
stratum) Petrus de Wischow3.

Wira) 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 zu L sant Gal len vnsern vnd des reichs liben getrewen vnser gnade vnd
alles gute. Liben getrewen, L vmb die gewonlich stewer, die ir vns vnd dem reiche jer-
lichen zu geben pflichtig seyt, heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd vestic li -
chen bey vnsern vnd des reichs hulde, das ir dieselbe stewer dem edlen Wilhelm
Vraumberger4 vnserm dyner vnd liben getrewen oder seinem boten von seinen we-
gen vnd nymanden anders vf sand Merteins tage, der schirist komet, gentzlichen
vnd vnuerczogenlichen gebet vnd beczalet. Wann so ir das getan habt, so sagen wir
euch derselben stewer als von disem jare von vnsern vnd des reichs wegen in kraft dicz
briues genczlichen vnd gar queit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briues vorsigelt mit
vnserr kuniclichen maiestat insigel. Geben zu Prage noch Crists geburt dreyczehen-
hundert vnd dornach in dem sibenvndneunczigisten jare, des dinstages noch sand Jo-
hans tag des Tauffers, vnserr reiche des Behemischen in dem funfvndczweinczi-
gisten vnd des Romischen in dem einvndczeinczigisten jaren.
a) Initiale W 4 cm hoch.

6887. Rom, 14. Juli 1397
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Propst von S.Giovanni in Cisano, Johann von Gossau
für Kanonikate in Zürich und Bischofszell zu providieren.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 46, f. 227v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 596.

Bonifacius etc. Dilecto filio . . proposito ecclesie sancti Johannis de Cisano1 Me-
diolanensis 2 diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Dignum arbitramur et
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congruum, ut illis se reddant sedes apostolica gratiosam, quibus ad id propria virtu-
tum merita laudabiliter suffragantur. Volentes itaque dilectum filium Johannem de
Kossowa) 3 clericum Constanciensis diocesis, qui ut asseritur baccallarius in arti-
bus existit et Papie4 in iure canonico studet, apud nos de vite ac morum honestate
aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu fa-
vore prosequi gratiose discrecioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus si
per diligentem examinacionem eundem Johannem ad hoc ydoneum esse repereris,
super quo tuam conscientiam oneramus, ei de uno in sanctorum Fel ic is et Regule
Thuricen(s i ) 5 ac de alio in sancti Pelagi i Episcopal isce l le 6 dicte diocesis eccle-
siis canonicatibus cum plenitudine iuris canonici auctoritate nostra provideas faciens
ipsum Johannem vel procuratorem suum eius nomine in singulis earundem ecclesi-
arum auctoritate predicta in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et lo-
co in capitulo cuiuslibet ipsarum ecclesiarum cum dicti iuris plenitudine assignatis ac
unam in sanctorum Fel ic is et Regule et aliam in sancti Pelagi i ecclesiis predictis
prebendas, si que vacant ad presens vel cum simul vel successive vacaverint, quas dic-
tus Johannes per se vel procuratorem suum ad hoc legitime constitutum infra unius
mensis spacium, postquam tibi vel eidem procuratori vacacio illarum innotuerit, du-
xerit acceptandas conferendas eidem Johanni post acceptacionem huiusmodi cum
omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni tue eadem auctoritate reserves distric-
tius inhibendo venerabili fratri nostro . . episcopo Constanciensi et dilectis filiis ca-
pitulis dictarum ecclesiarum ac illi vel illis, ad que vel ad quos in ipsis ecclesiis pre-
bendarum collacio provisio presentacio seu quevis alia disposicio pertinet communi-
ter vel divisim, ne de dictis prebendis interim eciam ante acceptacionem eandem ni-
si postquam eis constiterit, quod Johannes vel procurator predicti illas noluerint ac-
ceptare, disponere quoquo modo presumant ac nichilominus prebendas ipsas, quas
reservabis, si ut premittitur vacant vel cum simul vel successive vacaverint, eidem Jo-
hanni post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis auc-
toritate predicta conferas et assignes induces per te vel alium seu alios eundem Jo-
hannem vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem prebenda-
rum iuriumque et pertinenciarum predictarum et defendens inductum sibique faciens
de ipsorum canonicatuum et prebendarum fructibus redditibus proventibus iuribus et
obvencionibus universis integre responderi, contradictores auctoritate nostra appella-
cione postposita compescendo, non obstantibus de certo canonicorum numero et qui-
busvis aliis statutis et consuetudinibus ipsarum ecclesiarum contrariis iuramento con-
firmacione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica
vel alia quavis auctoritate in eisdem ecclesiis in canonicos sint recepti vel ut recipian-
tur insistant, seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in
dictis ecclesiis speciales aut aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dic-
te sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, eciam si per eas ad inhibicionem re-
servacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus
eciam auctoritate nostra in ipsis ecclesiis receptis vel prebendas expectantibus in eis-
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dem preterquam venerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus
et dilectis filiis familiaribus nostris dictum Johannem in assecutioneb) prebendarum
predictarum voluimus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucionem preben-
darum aut beneficiorum aliarum preiudicium generari, seu si eisdem episcopo et ca-
pitulis vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod
ad recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut
quod interdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus et
prebendis ipsarum ecclesiarum vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem
p(r)ovisionem presentacionem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel se-
paratim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes ple -
nam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem et quali-
bet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per
quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri
valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiuscumque toto tenore habendo sit in no-
stris litteris mencio specialis, aut si dictus Johannes presens non fuerit ad pre stan -
dum de observandis statutis et consuetudinibus ipsarum ecclesiarum solita iuramen-
ta, dummodo in absencia sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesias ipsas ac-
cesserit corporaliter illa prestet. Nos enim si dictus Johannes ad hoc repertus fuerit
ydoneus ut prefertur, exnunc perinde irritum decernimus et inane, si secus super hiis
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari ac si die
date presencium eidem Johanni canonicatus ecclesiarum predictarum contulisse-
mus ac prebendas, si que tunc in dictis ecclesiis vacabant vel cum vacarent ibidem,
quas idem Johannes duceret acceptandas ut prefertur, conferendas eidem Johanni
post acceptacionem huiusmodi donacioni apostolice cum interposicione decreti du-
xissemus specialiter reservandas. Datum Rome apud sanctum Petrum secundo idus
iullii anno octavo. N.1. de Bento.
a) Rossaw durchgestrichen, am linken Rand mit Verweisungszeichen Kossow, darunter N. de Bento. – b) in
assecutione am linken Rand mit Verweisungszeichen.

6888. 20. Juli 1397
Itel Wermaister von Wangen verkauft an Konrad von Prassberg die Burg Prassberg, das
Gut Windhäusern und Eigenleute.

Abschr. (B), 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik 154, Fasz. 5.

Druck: UB St.Gallen IV, 2133 (unvollständig).

Ich I te l Wermaister burger zu Wangen1 thuen khunt für mich vnnd meine er-
bena), daß icha) dem frommen vesten herren Conrathen von Brastberg2 ritter vnnd
allen seinen erbena) mit disem brieff a) zu khauffen deßb) nachbenembten leut vnnd
gut vnnd jährlich zinß vnnd gelt, deß ersten die burg vnndt dz burgstal Halden-
berg3, darin der buw hoff gehört vnnd dz jährlich gilt vnnd gelten soll 7 malter ha-
bera), item dz guet zu Wintheüser4, das jährlich gilt a), so sind dis die leüt, des ersten
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Frickhen Schneiders ietzig weib vnnd seine kind, Konen Hitten weiba), vnnd al-
so han ich im vnnd seinen erben die vorbenembten leüt vnnd gutt auch jährliche zinß
vnnd gelt gegeben mit diensten nutzen zuegehordten gewohnhaiten vnnd rechten, so
von altar von gewohnhait oder von rechtswegen darinn vnnd dartzue gehören soll
oder mag, wie ich die biß auff den heütigen tag, als der brieff geben, herbracht inge-
habt genossen vnnd besessen han, es sey an ehehafftingen an zwingen an bennen an
äckher an wysen an wasen an zwey an holtz an feld an waid an tratt an weeg an steg
an wasserflüssigen an stenden an wasserlaittinen an weytrattinen an ergeten an au-
wen an breilen an worden ob erd vnnd vnder erd, es sey funden oder werd nach fun-
den gesuchts vnnd ohngesuchts benembts vnnd ohnbenembts zuebesetzend vnnd zue
endsetzen oder wie dann dz alles genembt oder gehaissen ist, gar vnnd gäntzlich nichts
ausgenommen, vnndt auch alles für recht ledig vnuerkümert vnnd für recht lehen von
dem ehrwürdigen denb) gottshauß St .Gal len, vnnd wann die obgenambten leüt vnnd
gutt allso lehen sind, so han ich die mit der lehenschafft in des obgenembten herren
Conrathen von Brastberg handt vnnd gewalth gebracht a), also dz er vnnd seine er-
ben die vorbenembten leütt vnnd gutt vnnd jährliche zinß vnnd gelt mit allen dien-
sten nutzen zuegehördten vnnd rechten nun fürbas ewigklich inemmen jährlich ge-
reibklichb) innemmen niessena) one mein vnnd meine erben vnnd menigklichsa) an-
sprach vnnd widerreda), darum mira) bezahlt dreyzehenhundert pfundt alles gutter
genger vnnd geber I ta l iger haller a). Geweren sind diß khauffs die erbaren vesten leüt
Dietzen den Horwer, Andrassen Wermaister meine lieben brüeder, Classen
Merbotten burger zue Wangen vnnd Dietreichen Wehrmaister burger zue
Wangena). Mit verthigung deß khauffs vnnd verzeihung aller freyhaiten mit besig-
lung des verkheüffers vnnd der gewehrung aller aigen innsigel a). Actum den nechsten
freytag vor St .Jacobstag deß mehren anno 1397.
a) Auslassungszeichen. – b) B.

6889. 24. Juli 1397
Rudolf von Rosenberg zu Berneck verpflichtet sich gegenüber Heinrich Cristan von
Konstanz anstelle seines kranken Vaters als Angült für die Grafen von Werdenberg.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.03/0010. – Pg. 21,5/16,5 cm. – Siegel Abb.784. – Rückver-
merk (15. Jh.): Rosenberg.

Icha) Rudolf f von Rosenberg der junger her Rudolf fs sun von Rosenberg geses-
sen L ze Bernang1 im Rintal l tun kunt vnd vergich des offenlich mit disem brieff L
von des jarlichen geltz wegen der hundert pfunt haller geltz, so die edeln wolLerborn-
nen heren graff Rudolf f b) vnd graff Hug von Werdenberg2 gebruder jarlichs ge-
bunden sint ze gebent dem beschaidnen Hainrichen Cristan burger ze Costentz
ab der vesti vnd statt ze Rinegg3 mit ir zu gehord halb vff santt Johans tag des
Thoffers vnd das ander halbtaill vff sant Mart ins tag in dem herbestt, vnd darvmb
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mit anderen angulten angult gewesen ist der obgenant min vatter, alz der brieff wist
vnd seit, der dar vber besigelt geben ist, vnd won der obgenant min lieber vatter her
Rudolf f von Rosenberg ritter von krankait sins libes vnutz laider worden ist, dar
vmb so bin ich an des selben mins vatters statt von bett wegen der obgenantten heren
des selben Hainrichs Cristans angult worden vmb dz obgenant jarlich gelt vnd hab
och gesworn ainen gelertten aid ze den hailgen, dz obgenant jarlich gelt fur mich vnd
min erben dz obgenant jarlich gelt dem selben Hainrichen Cristan vnd sinen er-
ben ze weran vnd vss ze richten ze den vorgenanten ziln, vnd sol och darvmb laisten
vnd verbind mich och des mit disem brieff in aller der wiss vnd mass, alz sich des der
obgenant min vatter verbunden hett vnd alz des selben Hainrichs Cristans hopt-
brieff wist vnd seit. Vnd des alles ze warem vnd offem vrkunt dirre ding gib ich obge-
nantter Rudolf f von Rosenberg min insigell an disen brieff. Der ist geben, do man
von Cristes geburt zalt drutzechen hundert jar, darnach in dem siben vnd nuntzigo-
sten jar, an sant Jacobs abend des zwelffbotten.
a) Verzierte Initiale J 4,2/6,1 cm. – b) R korr. aus H.

6890. St.Gallen, 7. August 1397
Eglolf Ödenhofer und seine Gemahlin schwören der Stadt St.Gallen, Streitigkeiten mit
ihr oder ihren Bürgern nur vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.16. – Pg. 35,5/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.785; 2. Abb. 646. –
Rückvermerk (14. Jh.): Von Egli Odenhofer vnd siner frowen. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 6382 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 398, zu 2000.

Wira) die nachgenanten Eglol f Odenhofer der schnider burger ze sant Gal len vnd
Adelhait sin êlichi frow Johansen Wisseggers, den man nempt der Locher, L êli-
chi tohter tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief allen, die in ansehent le-
sent oder horent lesen, das wir baidumit wolbedahtem Lmut willeklich frilich vnd vn-
betwungenlich offenlich gesworn haben ietwedres besunder ainen gelerten aide liplich
ze got vnd ze den hailigen L mit vfgehabenen vingern, wari daz wir baidu gemainlich
oder aines vnder vns besunder dehainer lay zu spruch sachen stoss oder ansprachen
vff disen huttigen tag hettint oder nv hinnanhin iemer gewunnint zu gemainer stat ze
sant Gal len oder zu dehainem burger ald burgerinen besunder ze sant Gal len, su si-
en ietz da burger ald si werdent noch da selbs burger, wenne vnd alz dik daz beschach,
vnd woltint wir ie danne darumb rehtes nut enbern, das wir ie danne darumb rehtes
phlegen vnd reht von in nemen sullen vnd wellen ze sant Gal len in der stat vor irem
geriht vnd niendert anderswa won nach der selben stat reht vnd gewonhait, es war
danne, das wir da selbs rehtlos gelassen wurdint vnd das och das da kuntlich wurdi, so
ist vns behalten vnd in dem aide vss gelassen, das wir das reht ie danne, von dem wir
rehtlos gelassen sient, anderswa suchen sullen vnd mugen, da es danne billich vnd
muglich ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicher-
hait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergicht so han ich Eglo l f Odenhofer da



vor genant min aigen insigel fur mich gehenkt an disen brief, vnd won ich die obge-
nant Adelhait Odenhoferin aigens insigels niht han, so han ich erbetten den wol-
beschaidenn Cunrat Jochler ab der Hub1 och burger ze sant Gal len, daz er sin in-
sigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder des selben insigel ich mich willeklich
gebunden han, des och ich obgenanter Cunrat Jochler offenlich vergich an disem
brief mir vnd allen minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre
brief geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag vor sant Laurencien tag in dem
jar, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem
sibenden jare.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.

6891. Konstanz, 8. August 1397
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Clementa von Toggenburg an Kon-
rad von Hof und dessen Gemahlin die Burg Griesenberg mit Leuten, Gütern und Rech-
ten verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, W I 2.7. – Pg. 79/50 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 4 cm, besch., +S’.GEBHARDI.
DCI.EHINGER.MISTI.CIVITATIS.9STAN; 2. fehlt; 3. wie 2. in Nr. 6163.

Druck: Thurg. UB VIII, 4534.

Icha) Gebhart Echinger stattamman ze Costentz1 tun kund vnd vergich des offen-
lich mit disem brieff allen, die in an sehent oder horent lesen, das ich offenlich ze ge-
richt sass ze Costentz an offner lantstrass des riches an dem tag, alz dirre brieff ge-
ben ist. Do L kam fur mich und fur offen gericht du edell wolerborn frow fro Clement
graffin geborn von Toggenburg2 wilent her Hainrichs salgen von Hewen3 elichu
husfrow vnd offnott vor mir vnd vor offem gericht, das si ains rechten vnd redlichen
koffes in L ain komen sie mit den fromen wolbeschaidnen Cunratten von Hoff
Gros Hansen salgen sun von Hoff vnd mit fro Annen siner elichen frowen burger
ze Costentz, also si hab an barem gut von inen baiden enpfangen zway tusent pfunt
vier hundert L pfunt vnd viertzig pfuntb) alles guter vnd gaber haller, die ze Costentz
geng vnd gab sint, vnd sie och der gantzlich von inen gewert vnd hab si in iren redli-
chen nutz geben vnd bekert. Vnd das si den selben Cunratten von Hoff vnd frow
Annen siner elichen frowen vnd iren erben fur sich vnd all ir erben vnd nachkomen
vmb dz selb gut die vier vnd zwaintzig hundert pfunt vnd vierzig pfunt guter haller
hab ze koffen geben recht vnd redlich vnd ains staten jemer werenden ewigen koffes
die vesti Griessenberg4 gelegen in Turgo die wingartten die bongartten die wiger
vnd sechs mans mad wismatz, das alles lehen ist von vnser herschafft von Osterr ich,
den wingartten am Blasenberg5, des acht juchart rebwahs ist, der lehen ist von ai-
nem abt vnd dem gotzhus in der Richen Ow6, mit lut mit gut mit zins mit gelt vnd
mit allen rechten nutzen und zugehorden. Vnd sint dis die lut, die darzu vnd darin ge-
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horent, des ersten Hainrich Pfis ter von Hofen7, Johans vnd Cunratt vnd Hain-
r ich die Pfis ter gebruder sin sun, Hainrich Fer von Amlikon8, Johans Fer sin
bruder, Johans Maiger, Cunrat Dinkel l, Johans Dinkel l, Hainrich Bruch-
se l l von Busnang9, Rudi Nagel l i, Johans Schirmer, Eber l i Mu l ler, Hain -
r ich Adlatz, Johans Bu lman, Burgi Swartz von Rotahusen10, Rudolf f Nie-
nekoffen, V l r ich Kochl i von Buwil le11, Rudolf f Otten an der Hub12, Barte l -
l i Otten gebruder, Hainrich, Wa l t i, Johans, Hug vnd Rudolf f die Otten all
funff gebruder Barte l l i s Otten sun, Hainrich Otten von Vilmersperg13, Jo-
hans, Hainrich vnd Ot t l i all drie gebruder Hainrichs sun, Claus im Stadel l,
V l r ich, Johans vnd Cunrat im Stadel l gebruder sin sun, Hug im Stadel l von
Vilmersperg, Jakl i von Aichron14, Johans Hertter von Hofen, V l r ich 
Hard ler, Burgi Turban, Burgi von Amlikon, Johans von Bonow15, Claus,
Hainrich vnd Wilhelm im Holtz16 gebruder, Albrecht Hoffman, Cunratt,
Claus vnd Hans die Hoffman gebruder sin sun, Wa l t i Koch, Johans Koch ze
der Alten Clingen17. Item die lut ze Griessenberg, Hainrich Koch der Hoffer,
Johans vnd Cunrat Hoffer sin sun, Hainrich Sutter, Johans Suter, Wa l t i
Lantschirmer, Cunrat im Stadel l, Cunrat Engelho, Johans Wildner, Cun-
rat Lager, Rudolf f Strub, Cunratt Strub, Johans Strub, Eber l i Strub, Jo-
hans Mu l ler, Rudolf f Vogel l i, Rudolf f, Johans vnd Johans vnd V l r ich von
Holtzhusern18 all vier gebruder. Item Hainrich Bluwel l am Imenberg19, V l -
r ich vnd Hainrich sin sun, der ober Cuni am Imenberg, der Scherer von Wen-
gin20, Hainrich vnd Claus Rattgeben von Matzingen21 gebruder gesessen ze
Frowenfeld22, Berschi Ratgeb, Johans Stamler, Johans Balmer, Hainrich
Balmer, V l r ich Maiger von Busnang, Johans der Schmidinen sun, Hainrich
Schmid des Schmitz sun, Johans Schmid sin bruder, Johans Muller, Cunratt
Buttenhart ze Frowenfeld, Hainrich Wildner von Sirnnach23, Hainrich
vnd Johans Rinower gebruder, Johans Moser von Vtzwil 24, Jakl i Blaser von
Aschl ikon25, Johans Blaser vnd Cunrat Blaser gebruder, Johans Moser von
Welhusen26, Berschi Beniker ze Zur ich, Cunrat mit der Gigen, Rudolf f Bu l -
man, Cunrat Bu lman von Rotahusen, Hainrich Koch ze Schaffhusen27, Gut
der Ferinen tochter vnd zwen ir sun, A l lu des Schmitz swester vnd iru kint von
Holtzhuser, des Stamlers swester ze Hagenbuch28 vnd iru kint, Hermans wib
von Fridoltzhain29 vnd iru kint, Cuni Hagenstal lers wib vnd sine kint, des Vo-
gels c) von Trungen30 wib vnd sine kint, Ann Schi l ingin vnd iru kint, V l r ich
Sporer von Wil 31 wib vnd kint, Hansen Zoff ingers wib vnd sine kint, Hans der
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clein Langenhart, Cunratt Kochl i, Hans Ber von Tanneg32, Hans Gochman
von Rikkenbach33, Hans V ly von Rikkenbach, Hans Ruburswi ler von Rik-
kenbach, Zankumber von Rikenbach, Cunrat von Blaburen, Cunrat Wai-
bel l von Vtzwil, Hainrich Bachi vnd sin sun, V l r ich Schnider, Gugler
schuchmacher, Cunrat Aichern vsser dem Rintal l 34 sin wib vnd iru kint, Hans
Frie vsser dem Rintal l, Hainrich Frie sin sun, Cunrat Neff von Vtzwil, Hain-
r ich Wittenwilr von Vtzwilr, Grrett Mu l ler in vsser dem Riet35 vnd iru kind
halb, Cunrat Maiigis ab der Egg36, Hermans von Fridoltzen baide wib vnd
kint, Wilhelm im Holtz, A l lu im Holtz vnd iru kint, Haini Sumerbrun von
Burglon37, Hainrich Borlang von Amlikon, Mornanwegin von Stett furt 38

vnd iru kint halb, Grett Mu l ler in am walriss von Griessenberg vnd iru kint. 
Item so sint dis die zins twing vnd banne, die darzu und darin gehorent, die twing vnd
banne ze Rotahusen geltent jarlichs ze vogtrecht funff vnd drissig schiling pfening
vnd ain malter habern Costentzer mes, des git des Bumans hoff ain pfunt pfening,
Hans Bu lman git zwen vnd zwaintzig pfening, Burgi Swartz git vier schiling vier
pfening vnd funffthalb viertall habern, Rudi Nagel l i git drie vnd zwaintzig pfening
vnd zwai viertall habern, Hans Schirmer git vier schiling pfening, Hainrich Ad-
ler git zwai viertall habern, des Bun hoff git ain mut habern, Berschi Jordan von
Rotahusen git vierdhalben schiling pfening vierdhalb viertall habern Costentzer
mess, das alles lehen ist von dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal len. Item Hans
Fer von Amlikon git von baiden Eggen39 zechen viertall kernnen vnd zwen mut
 habern Costentzer mess vnd sechs schiling pfening, das och lehen ist von aim abt 
vnd dem gotzhus ze sant Gal len. Burgi Borlang von Amlikon git von ainem gut
funfft ze chen schiling pfening vnd zwen mut habern Costentzer mes, das lehen ist
von Ow, Rudi Fer von Amlikon git dritzechen schiling pfening zwen mut habern
Costentzer mess vom Junkholtz40, ist lehen von Ow. Item Hainrich Suter git
ain mut kernen Costentzer von den akkern ze Buch41, ist lehen von Ow, Hainrich
Fer von Amlikon git zwelffthalb mut kernnen Costentzer mess vnd drissig schi-
ling pfening von dem far ze Amlikon, ist lehen von Ow. Item die gericht twing vnd
banne halb ze Marwi le42, da der anderr halbtail gehort gen Thobel l 43, vnd vss dem
hoff ze Marwi le, den ietz hett Rudi Kerman, gat jarlichs ze vogtstur funfftzechen
schiling pfening, das lehen ist von Ow. Item vsser dem hoff ze Nidern Aichron44

gat jarlichs sechs schiling pfening ze vogt stur, den ietz hett Jakl i in Aichron vnd ist
lehen von sant Gal len, vsser dem Venkler akker gat zwai viertall kernnen Wil mess
vnd an dem dritten jar nutz, vnd ist lehen von sant Gal len. Die muli ze Griessen-
berg gilt jarlichs sechs mut kernnen Wil mes, ist lehen von Ow. Die widem ze Lom-
bass45 gilt jarlichs zechen schiling pfening vnd ist lehen von Ow. Item vsser dem hoff
ze Hunikon46, der des Bischoffs von Wil ist, gat jarlichs ze vogtstur dritthalb schi-
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ling pfening, ist lehen von sant Gal len. Der Tobel lhoff ze Hoffen gilt jarlichs sechs
mut kernnen vnd ain malter habern Wil mess vnd zechen schiling pfening, ist lehen
von sant Gal len. Der Senninen gutli von Hoffen gilt jarlichs zwai viertall kernnen
Wil mess, das ietz buwt Hans Hertter, ist lehen von sant Gal len. Claus im Sta-
del l von Vilmarsperg git jarlichs achtzechen schiling pfening drie mut kernnen dru
malter habern Costentzer mess vnd ain mut kernnen Wil mess von dem hoff ze
Vilmarsperg, ist lehen von Ow. Item Hans Schnider git von dem kelnhoff vnd
von dem kilchensatz mit aller zugehord ze Lutmar ikon47 drie mut kernnen drie mut
habern Costentzer mess vnd vier schiling pfening, das lehen ist von Ow. Berschis
Lutmar ikon hoff gilt siben mut kernnen sehs mut habern Wil mess zwelff schiling
pfening vnd ist lehen von Ow. Der hoff ze Bonow gilt jarlichs vier malter habern Co-
stentzer mess drie schiling pfening, ist lehen von Ow. Die owen an der Thur48 gel-
tent jarlichs zwai malter habern Costentzer mess vnd sint lehen von Ow. Item vnd
darzu die vogtie zwing vnd banne ze dem gotzhus ze Wagenhusen49, geltent jarlichs
viertzechen pfunt pfening vnd acht malter vesan Stainer50 mess, vnd das si nun
hinanhin kastvogt sin sont ze Wagenhusen, daz lehen ist von dem bisthum ze Co-
stentz. Da sint die vorgenantten pfening alle Costentzer muntz vnd dz obgenant
kerngelt jarlichs gut korn zins. Vnd hab och inen die vorgenantten vesti Griessen-
berg ze koffent geben mit den obgenantten wingartten bongartten wigern vnd wisen
mit vogtien mit lut mit gut mit zins mit gelt mit lehen mit vall mit gelass mit twing
mit banne mit hobtrecht mit husern mit hoffstetten mit hoffrati mit akker mit wisen
mit hoffen mit holtz mit veld mit wasser mit wasserlaiti mit steg mit weg mit abweg
mit getrett vnd mit allen den rechten nutzen vnd zugehorden, alz och si das alles inne
gehebt besessen und genossen hett vnd alz dz alles an si komen vnd bracht ist, es sie
benempt ald vnbenempt fundes ald vnfundes, wie das alles genant oder gehaisen ist,
nut vss gelassen danne allain die lechenschafft, die wapens genos sint, die selben hett
si ir selb vnd iren erben vss behalten, die in die selben vesti Griessenberg gehorent.
Nun ware du selb fro Clement vormals och vor mir vnd vor offem gericht gewesen
vnd wolte dem selben Cunratten von Hoff vnd fro Annen siner elichen frowen die
obgenantten vesti Griessenberg mit allen nutzen rechten vnd zugehorden geuergett
vnd vff geben haben vnd bate ir ze erfaren, wie si das tun solt, alz recht war. Do wurd
mit rechter vrtall ertailt, das si zu ir stellen solt irn nachsten vattermag vnd rechten
vogt oder aber, das si swur ze den hailgen, das si den nit haben mocht, das si danne
das gericht beuogten solt. Do welti si nit sweren vnd batt, ir tag ze geben, nach irem
vogt ze werben. Der tag ward ir och mit vrtall gegeben, vnd also ist si ietz fur mich vnd
fur offen gericht komen an dem tag, alz dirre brieff geben ist, vnd zogt ainen offen ver-
sigelten brieff von dem edeln wolerbornnen heren graff Donatten von Toggen-
burg51 irem ocham vnd batt ir den ze verlesen. Der sait, das der selb graff Donatt
von Toggenburg von ehaffter not wegen nit mit der selben siner mumen zu dem ge-
richt komen mocht, vnd bat mich mit dem selben sinem brieff vnd die richter all, das
wir die selben sin mumen beuogten solten mit ainem, des si begertti, das war sin will
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gu�ter. Do fragt ich obgenantter amman vrtail vmb, was hiervmb recht war. Do ward
mit rechter gesamnetter vrtaill ertailt, sider dz das ir ochan vnd rechter vogt dem am-
man vnd den richtern enbotten hett, das er nit zu dem gericht komen mocht, das si
dann das gericht billich vnd von dem rechten beuogten solt mit ainem, des si begerti.
Do begert si ze vogt des edeln vesten ritters hern Albrechtz von Burglon52, der
ward ir och vmb die sach von des gerichtes wegen ze vogt geben. Der selb vogt nam do
die selben fro Clementen zu im vnd batt inen ze erfaren, wie si die selben vesti
Griessenberg mit allen den rechten vnd zugehorden, alz da vor ist beschaiden, in
der selben Cunratz von Hoff vnd frow Annen siner elichen frowen handen bringen
solten, alz recht war vnd dz es nun vnd hienach krafft hett nach dem rechten. Do ward
mit rechter vrtall ertailt, das der selb her Albrecht von Burglon ir vogt die selben
frow Clementen von Hewen geborn von Toggenburg ze drin malen vsser dem ge-
richt furen solt vnd si ze jeglichem mall fragen solt, ob si dis verkoffen vnd vff geben
vnd dz vorgeschriben alles willenklich vnd gern tat vnd tun wolt. Das vollefurt och der
selb vogt mit ir vnd furt si ze jeglichem mall wider in dz gericht vnd sait vff sinen aid,
das sie im ze drin malen gesait vnd vergehen hett, das si dis verkoffen vnd dis vff ge-
ben vnd dis vorgeschriben alles willenklich vnd gern tat vnd och tun wolt. Do ward
mit rechter gesamnotter vrtail ertailt, wa dann du selb fro Clement von Hewen ge-
born von Toggenburg mit dem selben irem vogt hern Albrechten von Burglon
ritter dar stunden vor offem gericht vnd die vorgenantten vesti Griessenberg mit
lut vnd mit gut vnd mit aller zugehord, alz da vor ist beschaiden, in der selben Cun-
ratz von Hoff vnd fro Annen siner elichen frowen handen vergottin vnd vff gaben
vor offem gericht vnd sich alz irs rechten vorderung vnd ansprach daran ze vrtat
gantzlich entzigent vnd och inen das lehen von den leheren vergotti vnd ze iren han-
den bracht, daran si habent warent, wenn das alles also beschach, das es dann wol
durch recht krafft vnd macht hett nach dem rechten. Das alles vollefurt och du selb fro
Clement mit dem selben irem vogt gen den selben Cunratten von Hoff vnd gen
fro Annen siner elichen frowen vnd gen iren erben fur sich vnd ir erben vnd nachko-
men, alz ir mit frag vnd mit rechter gesamnotter vrtaill ertailt ward, vnd entzech sich
och du selb frow Clement von Hewen gen den selben Cunratten von Hoff vnd
gen fro Annen siner elichen frowen vnd gen iren erben fur sich vnd ir erben vnd
nachkomen an der selben vesti Griessenberg mit wingartten mit bongartten mit wi-
gern mit wisen mit lut mit gut mit vogtien mit zins mit gelt mit twing mit banne vnd
mit allen den rechten nutzen vnd zugehorden, alz do vor ist beschaiden, aller aigen-
schafft aller lehenschafft alz lihens aller vall vnd gelass aller vorderunng vnd an-
sprach vnd sunderlich alz des rechten, so si daran je gehebt hett oder jemer daran ge-
winnen mocht in dehain wis noch weg nun noch hienach mit gericht oder ane gericht
gaistlichem oder weltlichem, vssgenomen die lehenschafft, die wappens genos sint, alz
da vor ist beschaiden, die hett si ir selb behalten. Darzu lopt och du selb frow Cle-
ment von Hewen geborn von Toggenburg fur sich vnd ir erben vnd nachkomen
mit ir truw an ains aides statt, des selben koffes der obgenantten Cunratten von
Hoff vnd frow Annen siner elichen frowen vnd ir erben recht wer ze sind gen mang-
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lichem, des lehens fur lehen vnd des aigens fur aigen nach recht des landes ane all
geuard, also war, ob si oder ir erben da zwuschent jemand ansprach oder si daran
sumpti oder jerti, das sollent si vnd ir erben inn vnd iren erben gantzlich an ir scha-
den entrichen vnd inen das gantzlich ledig vnd los machen an wideredd vnd an all
geuard. Vnd des alles ze warem vnd offem vrkunt aller dirre ding gib ich obgenantter
Gebhart Echinger stattamman ze Costentz min insigell von des gerichttes wegen
an disen brieff doch mir vnd minen erben vnschadlich, won och des vor gericht ge-
muttett vnd ertailt ward, vnd das in och die obgenantten frow Clement von Hewen
geborn von Toggenburg vnd her Albrecht von Burglon ir vogt in dirre sach och
besigelen sollent. Des vergehent och wir die vorgenantten frow Clement von He-
wen geborn von Toggenburg vnd Albrecht von Burglon ritter vnd ir vogt in dirre
sach ainer gantzen warhaitt alles des, so von vns baiden vnd jetwederm besunder an
disem brieff verschriben ist. Vnd des ze vrkunt gebent och wir die selb fro Clement
vnd Albrecht von Burglon ritter vnseru insigell an disem brieff doch mir obge-
nantten von Burglon ritter vnschadlich. Dirre brieff ist ze Costentz geben, do man
von Cristes geburt zalt drutzechen hundert jar, darnach in dem siben vnd nuntzige-
sten jar, an der nachsten mittwochen vor vnser frowen tag ze mittem ogsten.
a) Initiale J 15,5 cm lang. – b) pfunt irrt. wiederholt. – c) e korr. aus l.

6892. Konstanz, 9. August 1397
Peter und Wolfram von Hewen 1 beurkunden, dass . . . fro Clement graffin geborn von
Toggenburg2 vnser liebu muter . . . mit ihrer Zustimmung die Herrschaft Griesen-
berg 3 an Konrad von Hof, Bürger zu Konstanz, und dessen Gemahlin verkauft habe,
. . . alz och das alles der hoptbrieff 4 wist vnd seit, den du selb vnser liebu muter den
selben . . . versigelt geben hett . . ., und . . . das du selb frow Clement vnser liebumu-
ter . . . den Verkauf mit ihrem Willen getätigt habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, W I 2.8.

Regest: Thurg. UB VIII, 4535.

6893. 9. August 1397
Heinrich Schenk von Gössikon 1, Gemahlin und Sohn verkaufen dem Kloster St.Luzi in
Chur Wiesen zwischen Chur und Malix 2 . . . stossent an dry enden an der herrschafft
von Toggenburg gut . . .

Or. (A), Bichöfl.A Chur, 013.0681.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 229.
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6894. 14. August 1397
Beringer von Landenberg-Greifensee zu Sonnenberg verleiht an Claus Tüchler ab der
Wis und dessen Brüder genannte Güter zu rechtem Lehen.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, G.ZA 2. – Pg. 27,5/14 cm. – Siegel fehlt.

Icha) Beringer von Landenberg von Grifense sesshaft ze Sunnenberg wilent
Rudis salgen von Landenberg von Grifense1 L elicher sun vergich vnd tun kund
allermenglichem mit disem brief, daz fur mich kam ze Sunnenberg2 vff miner vesti
der L beschaiden Claus Tuchler ab der Wis3 vsser Turtal 4 wilent Cuni Tuchlers
salgen elicher sun vnd offnot vor mir L vnd sprach, daz der ietzgenant Cuni Tuchler
sin vatter salig von mir zu lehen gehebt hetti ainen akker im inuang, der da stosset an
Burgis Tuchlers sines vettern gut, item den akker halben im bongarten, item den
akker halben in der schwendi, item ainen sehstentail des akkers in der hindren wis,
den man nempt des Schmids akker5, item ainen sehsten tail des akkers in dem sor,
den man nempt des Schmids akker, item den akker vff dem Lo6, vnd hetti och dar-
zu derselb sin vatter salig vnd der obgenant Burgi Tuchler sin vetter gemainlich von
mir ze lehen gehebt den akker in der Lowin7 am berg, der da stosset an Hermans ab
der Wis akker, vnd batt mich derselb Claus Tuchler ernstlich, daz ich dise vorge-
schribnen akker mit den tailen vnd rechtungen, so sin vatter salig dar an gehebt hat,
lihen wolti im demselben Clausen Tuchler zu sinen vnd zu V l i s, Cunis, Johan-
sen vnd Hainis siner elichen bruder handen, dar vmb erhort ich sin ernstlich bett
vnd lech do ze stett wissentklich vnd wolbedaht vnd lich och redlich vnd recht mit di-
sem brief dem ietzgenanten Clausen Tuchler zu sinen vnd zu der egenanten siner
bruder handen den obgenanten akker im inuang an der obren wis, den akker halben
im bongarten, den akker halben in der schwendi, ainen sehstentail des akkers in der
hindren wis, ainen sehstentail des akkers in dem sor mit allen rechten nutzen gewon-
haiten vnd zugehorden, alz der obgenant sin vatter salig die inne gehebt vnd vntz an
sinen tot braht hett, ze rechtem lehen vnd in lehens wis an geuard, vnd han och dem-
selben Clausen Tuchler vnd Burgin Tuchler sinem vetter baiden gemainlich ze
lehen vnd ze gemaind gelihen den obgenanten akker in der Lowi mit aller siner zuge-
hord an geuard. Dar zu han ich och demselben Clausen Tuchler zu sinen und siner
obgenanten bruder handen gelihen, waz ich inen von rechtes wegen lihen solt an dem
obgenanten akker vff dem Lo gelegen, doch also, wenn derselb Claus Tuchler abge-
stirbet, daz dann dar nach allweg der eltost vnder sinen brudern die vorgeschriben le-
hen von mir oder minen erben enpfahen sol nach lehens recht an geuard. Des alles ze
warem vrkund so han ich min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist an vnser
lieben frowen aubent ze mittem ogsten, do man zalt von Cristi geburt druzehenhun-
dert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale J 4,5 cm lang.
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6895. St.Gallen, 14. August 1397
Ulrich Kuchimarr verkauft der Stadt St.Gallen ein Wegrecht über seinen Acker zu
Brugg.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.1.2. – Pg. 32/21 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 646; 2. Abb.786. –
Rückvermerk (14. Jh.): Vmb die strass ze Brugg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6382 (u.a.,
vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich Ku-
chimarr, den man nempt V l r ich Brunner, gesessen L ze Brugg1 ob Kappel l 2 vnd
vergich offenlich mit disem brieue fur mich fur alle min erben vnd nachkomen, daz
ich mit wolbeLdahtem mut vnd guter vorbetrahtung durch nutz vnd notdurft gemai-
nes landes armer vnd richer ain offen L lantstrasse vber minen akker gelegen ze
Brugg, den man nempt Holengart 3, die selb strasse vber den vorgeschribenn minen
akker nebent der alten strasse vf vnd ab alz wit in minen akker sin sol, das zwen wa-
gen oder karren nebent ain ander mit gemache varen mugent, die selb nuw strasse ain-
halb stosset an die alten strasse gegen Rut i 3 vnd anderthalb an minen graben vnd an
minen zun vff dem vorgeschribenn minem akker, redlich vnd reht aines staten ewigen
koffes verkoft vnd ze koffenn geben han den wisen fursihtigen dem burgermaister
dem rat vnd gemainer stat ze sant Gal len vnd allen iren erben vnd nachkomen vmb
ain phunt phenning guter Costentzer munse, dero ich gantzlich vnd gar von inen ge-
wert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz bewendet an den stetten, da
ich minen wahsenden schaden mit verkomen han. Ich han in och die selben strasse zu
iren handen geben vnd geuertgot, wie das kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd
och hie nach, mit der beschaidenhait vnd in dem rehten, daz die selben obgenanten
der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnd ieklicher be-
sunder vnd alle iro erben vnd nachkomen vnd aller manglich, wer des bedarff ald not-
durftig ist, die vorgeschribenen strasse vber den vorgeschribenn minen akker, den
man nempt Holengart, niessen vnd daruber vf vnd nider riten gan vnd daruber varn
vnd wandlen sont vnd mugent ze ross ze fuss mit schlitten mit wagen mit karren mit
pflugen, wenne vnd welher zit su wellent tag vnd naht vnd wie su des bedurffent, ân
geuarde, vnd daz ich noch min erben noch nachkomen su noch dehain iro erben noch
nachkomen noch nieman andre daran niemer sumen ieren noch trengen sont in de-
hain wise. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brief fur mich vnd
fur alle min erben, der vorgeschribenn strasse vber den vorgeschribenn minen akker,
alz vor beschaiden ist, vnd des koffes reht wer ze sinne nach des landes reht vnd och
den vorgedahten den burgermaister den rat vnd die burger gemainlich der stat ze sant
Gal len vnd ir ieklichen besunder vnd iro erben vnd nachkomen darumb ze verspre-
chenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden,
wenn wa vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder vfgetriben werdent
mit dem rehten. Vnd dez alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der
vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich V l r ich Kuchimarr da vorgenant er-
betten die ersamen Cunrat Jochler ab der Hub4 vnd V l r ich Furer burger ze sant
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Gallen, daz su baid iru insigel fur mich fur alle min erben vnd nachkomen gehenkt
hant an disen brief, vnder der selben insigel ich mich willeklich gebunden han, won
ich aigens insigels niht han, des och wir die obgenanten Cunrat Jochler vnd V l r ich
Furer offenlich veriehen an disem brief vns vnd allen vnseren erben gantzlich vn-
schadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an vnser frowen
abent ze mittem ogsten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
jar, nunzig jar vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Verzierte Initiale A 6/7 cm.

6896. 14. August 1397
Abt Werner der Reichenau nimmt von Clementa von Toggenburg Gerichtsrechte zu
Griesenberg und weitere Rechte und Güter auf.

Abschr. (B), GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 546.

Druck: Thurg. UB VII, 3981 (irrt. zu 1387).

Regest: RSQ I/2,1515 (irrt. zu 1387).

Wir Wernnher1 haben vffgenommen von fraw Clement salgen von Hewen2 ge-
bornn dis nachgeschriben guter, item die gericht zwing vnd benn, die in die vestin
Griessenberg3 gehorent, item dz gut, das Burgin von Amlikon4 buwet, item daz
jungholtz, daz Rudin Verr von Amlikon hett, item die acker ze Buch5 vnd dz var
ze Amlikon, item die gericht zwing vnd benn halb ze Marwi len6, item die vogt stur
zu Marwi le, die da gaut vsser dem hoff, den Rudin Kerman hett, die muli ze
Griessemberg, die widem ze Lomas7, item den hoff ze Vi lmansperg8, den Claus
im Stadel hett, den kelnhoff vnd den kilchensatz ze Lutmar ikon9, den hoff ze
Bon ow10, die owe an der Tur11 vnd den wingarten am Blasenberg12, item das 
ist geschechen an vnser frowen aubend ze mittem augsten anno domini Mo CCCo

LXXXXVIIo.

6897. St.Johann, 23. August 1397
Abt Rudolf von St.Johann im Thurtal verkauft dem Kloster Magdenau das Gütlein In-
zenberg, Abgaben aus Buebental und den Hof zu Bächi.

Or. (A), KlosterA Magdenau, FF.3. – Pg. 36/30 cm. – 2 Siegel, 1. zerbröckelt, eingenäht; 2. fehlt. –
Rückvermerk (15. Jh.): Maggnower; (andere Hand): Von Wintzenberg vnd von Bachi ze Tâttenwil. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f.128v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2134 (unvollständig).
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Wira) Rudolf von gottes verhengd abt vnd gemainer couent des gotzhus ze sant Jo-
hans im Turtal 1 sant Benedicten ordens in Costentzer bystum L veriehen vnd
tunt kunt allermenglichem mit disem brief, daz wir mit guter wissentklicher vorbe-
trahtung, die wir dar vmb vormalz dik vnd vil L gehebt haben, mit gemainem ainhel-
ligem rat vnsers capitels mit gunst wissen vnd willen aller dero, dero gunstes oder vr-
lobs wir dar zu L bedorften von recht oder von gewonhait, vnd och ze den ziten vnd in
solicher wis vnd mazz, alz wir daz von recht wol tun mohtent vnd alz man solichi
gotzhus guter von ainem gotzhus nach vnsers ordens vnd gotzhus recht vnd gewonhait
vnd och suzz nach gemainem vnd geschribnem recht ewenklich wol entfromden vnd
verkoffen mag, redlich vnd recht fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd fur daz
obgenant vnser gotzhus ze sant Johans ains vngeuarlichen rechten redlichen ewigen
koffes verkoft haben daz gutli, daz man nempt Wintzenberg2, daz ze allen siten
stosset an des gotzhus ze Maggnow3 guter vnd och darinne gelegen ist, item ainen
mut kernen Wiler4 messes iarliches geltes, der vns vnd vnserm gotzhus gieng ab des
gotzhus ze Maggnow buwhof ze Bubental 5, item den hof ze Bachi6, der ainhalb
stosset an Mos7 vnd anderthalb an Bucholtz8 vnd stosset och an Tatenwil le 9, mit
hus mit hof mit hofstetten mit hofraiti mit garten mit akker mit wisen mit holtz mit
veld mit wunn mit waiden mit wasser mit wegen mit grund vnd mit grat vnd mit al-
len rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit allem dem, so zu demselben gutli vnd
hof oder dar in von recht oder von gewonhait iendert  gehort, es sye verschinen oder
es gelt ietz, es sye ob erd oder vnder erd, besuchtem vnd vnbesuchtem benemptem
vnd vnbenemptem, es sye mit worten an disem brief begriffen oder nit, vnd alz wir
vnd vnser gotzhus daz vntz har inne gehebt haben vnd genossen, daz alles vnsers ob-
genanten gotzhus recht aigen waz, vnd haben daz alles fur recht ledig vnansprachig ai-
gen ze koffent geben den erwirdigen gaistlichen frowen frow Vrsul len abtissennen
vnd gemainem couent des obgenanten gotzhus ze Maggnow10 des ordens von Zite ln
in Costentzer bystum vnd allen iren nachkomen zu desselben gotzhus handen vmb
aht vnd sehtzig pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer muns, dero wir
och aller gantzlich vnd gar nach vnserm willen vnd nach vnsers gotzhus nutz von inen
mit barem gelt gewert vnd bezalt syen vnd die wir gegeben vnd gewert haben an den
kof, alz wir etweuil guter ze I lnow11 gekoft haben von dem gotzhus ze den Ainsi -
del len12. Vnd haben inen dasselb gutli genant Wintzenberg, daz vns iarlich galt ain
malter vesan sant Gal ler messes vnd funf schilling pfen(ning) Costentzer muns,
vnd den mut kernen geltz vsser dem bwhof ze Bubental vnd och den hof ze Bachi
mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller zugehord fur vns vnd fur alle vnser nach-
komen vnd fur daz obgenant vnser gotzhus ledklich vnd frilich vffgeben vnd zu iren
vnd iro nachkomen vnd zu des obgenanten gotzhus ze Maggnow handen vnd gewalt
braht vnd gevertgot vnd si des in liblich nutzlich gewer gesetzt vnd sy vnd ir nachko-

Nr. 6897 1397 641

6897. 1Rudolf Kilchhofer, 1391–1408 Abt des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. –
2Inzenberg, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 3Zisterzienserinnenkloster Magdenau, ebd. –
4Wil, Stadt u. Bez. – 5Buebental, Gem. Degersheim. – 6Bächi, Gem. Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. –
7Moos, ebd. – 8Buechholz, ebd. – 9Dottenwil, Gem. Lütisburg, Bez. Alttoggenburg. – 10Ursula, 1393–
1398 Äbtissin v. Magdenau. – 11Illnau-Effretikon, Bez. Pfäffikon ZH. – 12Benediktinerkloster Einsiedeln,
Gem. u. Bez. SZ.
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men vnd ir gotzhus vnd och den obgenanten iren buuhof ze Bubental mit aller zu-
gehord vmb den obgenanten mut kernen geltz, der vns vntz har vsser demselben buu-
hof iarlich gieng, gantzlich quidt ledig vnd los gesait vnd gelassen ze den ziten vor den
luten vnd an den stetten, alz wir daz nach vnsers gotzhus vnd ordens recht vnd ge-
wonhait wol tun mohtent vnd alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz es billich nu
vnd hienach vnd iemermer kraft vnd maht hat vnd haben sol vnd mag, an geuard.
Vnd haben vns och hier vber ze den ziten vnd an den stetten vnd wie daz noturftig
waz vnd wir das durch recht wol tun soltent vnd mohtent gegen dem obgenanten gotz-
hus ze Maggnow mit gemainem ainhelligem rât vnsers capitels fur vns vnd fur alle
vnser nachkomen vnd fur daz obgenant vnser gotzhus ledklich vnd frilich verzigen
vnd entwert vnd verzihent vnd entwerent vns och redlich vnd recht mit disem brief
aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller erbschaft alles tails aller ge-
maind aller gewer aller kuntschaft lut geschrift rodel vnd brief, so wir ietz von dersel-
ben guter wegen habent oder hienach von ieman funden wurdent, vnd dar zu alles
rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller gesetzt gewonhait frihait vnd gnad, so
wir oder vnser gotzhus oder vnser orden von bapsten kungen kaysern oder von ieman
anderm ietz habent oder hie nach iemermer gewinnent oder erwerbent oder von ie-
man erdaht oder vffgesetzt wurdent, vnd och aller rechtung vordrung ansprach furzug
vnd vsszug vnd aller andren sachen geuarden vnd lysten, dar mit wir oder vnser nach-
komen oder ieman andrer von vnsern oder von vnsers gotzhus wegen die obgenanten
guter oder den mut kernen geltz vsser dem hof ze Bubental mit aller zugehord gantz-
lich oder an dehainem tail iemermer kundent oder mohtent angesprechen oder dar
mit wir wider dehaini ding, so an disem brief geschriben stant, kundent oder mohtent
getun mit worten raten oder getaten mit gerichten oder an gericht oder in dehain an-
der wis, so ieman erdenken kan, an geuard. Wir sollent vnd gelobent och ainhelklich
bi guten truwen fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, die wir och vestenklich zer zu
bindent mit disem brief, des obgenanten gutlis vnd hofs mit aller zugehord vnd des
mut kernen geltz vsser dem buhof ze Bubental fur recht ledig vnansprachig aigen
vnd dis redlichen kofs der obgenanten frow Vrsul len abtissen vnd gemaines couents
des gotzhus ze Maggnow vnd aller iro nachkomen vnd och desselben gotzhus gen al-
lermenglichem allenthalben vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerichten, wenn wa oder
wie dik si des noturftig sint oder dar vmb mit dem rechten von ieman vff getriben
oder angesprochen wurdent, recht weren ze sint nach dem rechten vnd alz ain gotzhus
dem andern solicher guter von recht oder von gewonhait wer sin sol, an geuard. Vnd
des alles ze warem offem vrkund vnd ewigen staten sicherhait so haben wir obgenan-
ter abt Rudolf f vnd gemainer couent des gotzhus ze sant Johans vnsri insigel fur
vns vnd fur alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist in
vnserm obgenanten gotzhus an sant Bartholomeus aubent, do man zalt von Cristi
geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale W 2,8 cm hoch.
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6898. Wil, 27. August 1397
Heinrich Knüssli von Kirchberg und seine Söhne schwören dem Kloster St.Gallen Ur-
fehde.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EE.3.C.4. – Pg. 46,5/35,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 615; 2. Abb.787;
3. Abb.788. – Rückvermerk (15. Jh.): Knusslis brief von Kilchberg; (jünger): wie er vber varen haut
gegen minem heren. – Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 6492 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2135.

Regest: Thurg. UB VIII, 4536.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgenanten
Haini Knuss l i von Kilchberg1 der elter, Rudi, Hans vnd Haini die Knuss l i sin
elich sun alle vier des gotzhus ze L sant Gal len aigen man vnd veriehen offenlich mit
disem brief, alz der hochwirdig furst vnser gnadiger abt Cun von gottes gnaden des
gotzhus ze sant Gal len2 mich den obgenanten Rudin Knuss l in L von etwaz vber -
ua rentz wegen, so wir alle vier getan hattent, in sinen banden vnd in herter vangnust
gehebt hat, dar vss er aber mich von sinen besundren gnaden vnd von L erberr luten
bett wegen an minem lib vngeletzet gelassen hat, daz wir da alle vier ledig vnd los von
aller vangnust vnd banden wissentklich vnd wolbedaht vnbetwngenlich von friiem
aignem willen, dar vmb daz wir in des obgenanten vnsers herren gnad wider kament
vnd furbaz darinne dester baz beliben mohten, an offner riches straz liblich ze den
hailigen mit vff gehabnen handen vnd mit gelerten worten gesworn vnd gelobt haben,
disu nachgeschribnen stuk artikel puncten vnd mainungen vnd alles daz, so hie nach
geschriben stat, also war vnd statt ze haltent vnd ze lassent vnd och ze volfurent an
geuard. Des ersten so sollent wir alle noch vnser dehainer besunder noch dehain vn-
ser erben noch nieman von vnsern wegen von der vorgeschribnen vangnust wegen nie-
mer nieman gefehen bekumbern noch bekrenken noch dieselben sach furbaz in de-
hain wis niemermer geafren mit grichten noch an gericht. Item es sol och vnser de-
hainer bi denselben vnsern aiden enweder sin lib noch sin gut dem obgenanten gotz-
hus ze sant Gal len in dehain wis noch weg niemer entfromden noch entfuren noch
sollent dem obgenanten vnserm herren noch sinen nachkomen noch demselben sinem
gotzhus niemer fluhtsam noch abdrunig werden vnd sollent och in dehainer statt nie-
mer sesshaft noch burger werden noch dehainen fromden schirm enweder von andren
herren stetten burgen noch lendern noch von nieman andrem niemer gesuchen noch
an vns genemen an des obgenanten vnsers gnadigen herren abt Cunen oder siner
nachkomen gunst vnd vrlob, vnd sollent och hinder dem obgenanten gotzhus sesshaft
sin vnd beliben vnd niendert anderswa, wa dann ie der obgenant vnser herr oder sin
nachkomen went, an alle widerred an geuard. Item wir sollent ôch von allermengli-
chem, es syen frowen oder man jung oder alt gaistlich oder weltlich lut, die zu dem ob-
genanten gotzhus ze sant Gal len gehorentb), vnd och von allen andren luten, die in
des selben gotzhus ze sant Gal len gerichten sesshaft sint, welher andren herren oder
gotzhuser die och sint, vmb alle sachen, so wir mit dero dehainem ze schaffent oder ze
sprechent hant oder gewinnent, recht nemen vnd vns och des rechten lassen benugen
von inen an den stetten vnd in den gerichten, da vns daz ie der obgenant vnser gnadi-
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ger herr abt Cun oder sin nachkomen oder ir amptlut, den si daz enpfolhen hant, hais-
sent nemen, vnd sollent derselben luten dehaines furbaz mit dehainen andren gerich-
ten gaistlichen noch weltlichen noch an recht vmb dehain sach noch zuspruch enwe-
der an iro liben noch an irem gut nit bekumbren noch bekrenken in dehain wis noch
weg, so ieman erdenken kan, an geuard, es war dann, daz vns der obgenant vnser herr
oder sin nachkomen daz gegen ieman erlobti, denselben mohtent wir dan vfftriben in
der mazz, alz vns daz dann zemal erlobt war, vnd och nit anders vnd och nit furbaz
an geuard. Item wir habent och bi den obgeschribnen vnsern aiden fur vns vnd fur  alle
vnser erben gelobt, daz wir die nachgeschribnen angulten vnd ir erben von allem dem
schaden ledgen vnd losen sollent, in den si von diser angultschaft wegen koment vnd
von dirr sach wegen enpfahent, an allen furzug vnd widerred an geuard. Vnd darvmb,
daz der obgenant vnser gnadiger herr abt Cun des gotzhus ze sant Gal len vnd sin
nachkomen aller vorgeschribnen ding dester sichrer vnd gewisser sient, so haben wir
inen dar vmb zu vns vnd zu vnsern erben ze rechten angulten geben vnd versetzt dis
nachgeschribnen sehs vnd viertzig man Hansen Knuss l in von Rikkenschwen-
di3, V l in sinen sun, Johansen, Rudin vnd V l in von Ruperswil le 4 alle drie ge-
bruder, V l in vnd Hansen die Weber gebruder von Schalkhusen5, Clausen vnd
Cunin von Babingen6, Hansen Witwil le von Schalkhusen, Hainin Hofman
von Batzenhait 7, Dietzin Bu l legger von Sel i 8, Hansen Verren ab der Egg9,
Burgin von Sel i, Hansen Ritter von Otwi l le 10, Bertschin Botschi von Gain-
wi l le 11, Burkarten Seger von Kilchberg, Hartman Grewen von Batzenhait,
Wa l t in von Husen12, Hansen Schnod von Kilchberg, Petern Kri l lberger von
Mut l ingen13, Rudin Widmer von Dietswi l le 14, Hansen Huber von Wulf i  -
kon15, Wernl in Bruning von Kilchberg, Burgin von Bruggbach16, Cunin Si -
gr is t den metzger von Sel i, Cunin Huber den iungern von Kilchberg, V l in Wirt
von Hainrichsperg17, Hansen Stadelman von Obernwangen18, Cunin Burg-
herr von Muse lbach19, Cunin Seger von Kilchberg, Guta Hansen von Kilch-
berg, V l in vnd Rudin die Senhuser, Cunin Mu l ler von Batzenhait, Rudin
Schmid von Kilchberg, Hansen Kel ler von Dietswi l le, Hainin Kel ler von
Batzenhait, Burgi vnd Haini die Schnider von Schalkhusen, Hansen
Schmid von Kilchberg, Hansen Brand von Batzenhait, Rudin ab der Staig20,
Herman Schi lahoptl i von Batzenhait, Hansen Weber von Kilchberg vnd
Rudin Spengler von Batzenhait alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit soli-
cher gedingd beschaidenhait vnd in dem rechten, beschach, da got vor sye, daz wir vn-
ser ere vnd aid dehainost vbersahent vnd daz wir oder vnser dehainer diser vorge-
schribnen stuk puncten oder artikel vber kurtz oder vber lang ainen oder mer vberfu-
rent vnd nit hieltent, alz vor beschaiden ist, wenn wie vil vnd wie dik daz geschach
von vns allen oder von vnser dehainem vnder vns, so sollent wir vnd vnser erben vnd
die obgenanten angulten alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze ieklichem mal, alz
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6898. 3Ricketschwendi, Gem. Mosnang. – 4Rupperswil, Gem. Kirchberg. – 5Schalkhusen, ebd. – 6Bäbi-
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5

10

15

20

25

30

35

40



Nr. 6898 1397 645

5

10

15

20

25

30

35

40

dik wir vberfurent, dar vmb ze pen vnd ze buz veruallen sin ze gebent dem obgenan-
ten vnserm gnadigen herren abt Cunen oder sinen nachkomnen hundert pfund guter
vnd genamer haller vnd sollent inen die allweg, wenn vnd wie dik daz ze schulden
kumpt, vnuerzogenlich weren vnd bezaln, wen wir oder die obgenanten angulten wir
alle oder vnser ainer oder mer darvmb gemanot werdent von dem obgenanten vnserm
herren oder von sinen nachkomen oder von iren amptluten mit botten oder mit brie-
fen ze hus ze hof oder vnder ogen nach derselben manung inwendig zwain manoten
den nahsten, vnd sollent wir vnd die vorgeschribnen angulten dar nach allweg nutz
dester minder gebunden sin, furbaz alli vorgeschribnen stuk ze haltent vnd ze volfu-
rent. Bezalten aber wir oder vnser erben vnd die obgenanten angulten die vorge-
schribnen pen die hundert pfund haller nit also vnuerzogenlich, wenn wir dar vmb ge-
manot wurdent dar nach inwendig den nahsten zwain manoten, so hat der obgenant
vnser herr vnd sin nachkomen vnd alle ir helfer, wer die sint, dar nach allweg, alz dik
so daz also ze schulden kumpt, vollen gewalt vnd recht, vns vnd vnser erben vnd die
obgenanten angulten dar vmb anzegriffent mit gerichten vnd an gericht vnd ze heftent
ze notent vnd ze pfendent an allem vnserm vnd der angulten gutern ligenden vnd va-
renden, wenn wa vnd wie si went kunnent oder mugent, alz vil alz dik vnd alz lang,
vntz daz si dar mit allweg ir veruallnen buz gantzlich an iren schaden vss  ge richt vnd
bezalt werdent, an geuard. Vnd sollent och wir die obgenanten Knuss  l i, welhi vnder
vns diser vorgeschribnen stuk dehaines ainost oder mer vber furen, dar zu maintatig
verschuldt rechtlos verzalt vnd vertailt lut sin vnd haissen an allen gerichten vnd an
allen den stetten, da wir von ieman von des obgenanten gotzhus wegen oder von der
obgenanten angulten wegen begriffen oder angeuallen werdent, vnd allermenglichem
vber vnser lib vnd gut erlobt sin alz vber schadlicher lut got vnd der welt. Vnd sol och
vns noch vnser lib noch gut noch die obgenanten angulten noch dehain ir gut wider
dehaini vor vnd nachgeschribnen ding nit friden schirmen noch gut sin dehain recht
gewonhait gesetzt frihait gnad noch dispensation noch dehain sach furzug noch vss -
zug, so ieman gedenken kan, vnd sol vns och wider disen brief noch wider dehaini
ding, so dar an geschriben stan, nieman bîstan helfen raten noch gelimpfen enweder
mit worten raten noch getaten enweder an gerichten noch an dehainen stetten enwe-
der haimlich noch offenlich. War aber, daz ieman dar vber alz bos war, der hie wider
sin wolt oder vns des hulfe bîstund oder gelimpfote haimlich oder offenlich in dehain
wis, so ieman gedenken kan, derselb der sol in allen ahten vnd bennen sin vnd mit sel
vnd lib in abgrund hell verfluht sin vnd gottes rîch an gnad eweklich verschalten sin.
Doch haben wir vns vnd den obgenanten angulten in dirr sach mit des obgenanten vn-
sers herren gunst vnd willen vssgedingot vnd vorbehalten, beschach daz vnser dehai-
ner an den vorgeschribnen stukken bruchig wurd, da got vor sye, wen wir, die dann nit
gebrochen hant, oder die obgenanten angulten dann inwendig zwain manoten den
nahsten nach dem, so wir vmb die buzz gemanot sint, denselben, der dann ze mal ge-
brochen hat vnd von des wegen wir gemant sint, geantwrtent ainem herren ze sant
Gal len in sinu schlozz vnd in sinu band nach siner benugung vnd mainung, so sol-
lent wir dann ze mal vmb dieselben buzz vnd vmb die hundert pfund haller, dar vmb
wir gemant warent von desselben vberuarentz wegen, ledig vnd los sin. Vnd sont aber
wir vnd die angulten furbaz vmb alle stuk, so vor geschriben stant, alz dik die dar nach



vberuarn wurdent, allweg haft sin in glicher wis, alz vor beschaiden ist, an geuard. Dar
nach veriehen wir die obgenanten sehsvndviertzig angulten, alz wir da ob mit dem na-
men geschriben stant, ain gantz vest warhait aller vorgeschribnen ding, so von vns an
disem brief geschriben stant, vnd daz wir dis angultschaft in aller vorgeschribnen wis
mit vnsern truwen in aides wis gelobt vnd verhaissen habent. Wir habent och bi den-
selben vnsern truwen alle gemainlich vnd ainhelklich ainander gelobt vnd verhaissen
vnd lobent och alle mit disem brief, beschach daz vnser dehainer mer oder grossern
schaden von diser angultschaft wegen enpfiengi dann die andern, daz im dann die
andren allesament gemainlich vnd gelichlich den selben schaden sont helfen tragen
vnd vssrichten an allen furzug vnd widerred, also daz wir alle sament allweg gelichen
schaden habent ainer gelich alz vil alz der ander an geuard. Vnd des alles ze warem of-
fem vrkund vnd staten sicherhait so haben wir obgenanten Haini Knuss l i der elter,
Rudi, Hans vnd Haini sin sun vnd wir die angulten alle sehsvndviertzig, alz wir da
obgenempt syen, allesament gemainlich erbetten die fromen vesten her Rudolfen
von Rosenberg von Zukkeriet 21 den eltern ritter, Rudolfen von Rosenberg22

den jungern sinen sun vnd V l r ichen von Lonberg23, daz si iru insigel fur vns ge-
henkt hant an disen brief, daz och wir ietzgenanten Rudolf von Rosenberg der el-
ter ritter, Rudolf der junger sin sun vnd V l r ich von Lonberg offenlich veriehent,
daz wir von der obgenanten Knuss l i selbschulden vnd von der obgenanten angulten
bett wegen vnsri insigel fur si doch vns vnd vnsren erben vnschadlich offenlich ge-
henkt haben an disen brief. Der geben ist ze Wil 24 in der statt an dem nahsten men-
tag vor sant Pelagen des hailgen matrers tag, do man zalt von Cristi geburt druze-
henhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale A 6,3 cm lang. – b) Überflüssiges ge am Schluss der vorangehenden Zeile.

6899. Konstanz, 2. September 1397
Vertreter der Städte Konstanz, Ravensburg, Lindau und St.Gallen ernennen in ihrem
Streit mit Johannes Dunibach drei Prokuratoren.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6925. – Pg. 30/39 cm. – Rückvermerk (15. Jh.): Procura-
torium in causa T. – Geschrieben vom Notar Konrad Walker (ST, Abb. Schuler, Notarszeichen,
Tf. 127/744).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7339. – RSQ I/1,1396.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno nativitatis L eiusdem millesimo trecentesi-
mo nonagesimo septimo, indictione quinta, pontificatus sanctissimi in Christo patris
et domini domini Bonifaci i digna L dei providencia pape noni anno VIIIo, mensis
septembris, die secunda, hora vesperarum in civitate Constanciensi in stupa con-
sulum L ibidem in mei notarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter
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6898. 21Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil,
1355–1405. – 22Rudolf II., 1396–1441. – 23Ulrich IV. v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil), 1370–1420*. –
24Wil, Stadt u. Bez.
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constituti prudentes et circumspecti viri Cuonradus Raiser magistercivium1,
Cuonradus Hagen advocatus2 et Johannes Winterberg civis civitatis Con-
stanciensis,Wo l f l inus Scherer et Hainricus Kumnusa cives oppidi Ra uens -
purg3, Johannes Ledergerwe et Johannes Blaicher cives oppidi Lindow4 et
Leonhardus Payger civis oppidi sancti Gal l i consules civitatum et oppidorum im-
perialium prenominatorum ac civitatis et oppidorum eorundem ligam seu universita-
tes colligatas in hac parte representantes et nuncii specialiter ad hec deputati et con-
gregati pro se et omnibus ac singulis universitatibus civitatum et oppidorum necnon
universitatibus oppidorum imperialium in Wangen5 et in Buchorn6 dictis civitati
et oppidis similiter colligatorum Constanciensis diocesis, quarum ultimo nomina-
tarum universitatem mandatum auctoritatem potestatem et consensum habebant in
hac parte, prout coram me litteris patentibus earundem universitatum sigillis sigilla-
tis docuerunt, ac omnium et singularum universitatum earundem et lige predicte no-
mine quibusvis melioribus modo via forma et causa, quibus efficacius fieri potuit, fe-
cerunt constituerunt et ordinaverunt ac presenti instrumento faciunt constituunt et
ordinant honorabiles viros dominos Erhardum Naslos, Fridericum Deys et Con-
radum Sachsen prothonotarium civitatis Constanciensis sepedicte suos veros et
legitimos procuratores et nuntios speciales et quemlibet eorum insolidum, ita quod
non sit melior condicio occupantis nec deterior subsequentis, sed quod per unum in-
ceptum fuerit, per alium ipsorum mediari valeat et finiri, ad concordandum consen-
ciendum et compromittendum in concordiam transaccionem compartacionemb) seu
amicabilem composicionem per dictum dominum nostrum papam inter peritum
virum magistrum Johannem Tunnbach ex una et predictas universitates civitatis
Constanciensis et in Rauenspurg, in Lindow, in sancto Gal lo, in Wangen et
in Buchorn oppidorum imperialium predictorum parte ex altera secundum modum
formam condicciones moderaciones et obligaciones, quem et quas idem dominus no-
ster papa ac reverendissimus in Christo pater et dominus dominus cardinalis Mono-
pol i tanus7 provido viro magistro Conrado Sachs prothoscribe dicte civitatis Con-
stanciensis antedicto per ipsas universitates ad curiam Romanam dudum, ut asse-
rebant, transmisso, prout idem magister Conradus abinde reversus super hoc eis-
dem universitatibus seu consulibus universitatum earumdem copiosam fecerit rela-
cionem, ut dicebant, intelligere dederunt de et super causa seu causis inter easdem
partes diutius in dicta curia Romana et extra ventilatis et pendentibus, ac omnibus
et singulis accionibus altercacionibus impeticionibus questionibus litibus discordiis et
contraversiis necnon expensis et sumptibus litis et litium ac aliis quibuscumque pre-
nominatis universitatibus ex una et dicto magistro Johanni parte ex altera quomo-
dolibet et ex quibuscumque causis usque in diem hodiernam hincinde mutuo contra
seu adinvicem competentibus seu competere valentibus modo quovis et ad compro-
mittendum, ut sic et sub pretactis modo forma condicionibus moderacionibus obliga-
cionibus in dictum dominum nostrum papam Bonifacium prenominatum et ad val-
landum huiusmodi compromissum per iuramentum in animas constituencium predic-
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Vogt v. Konstanz. – 3Ravensburg BW. – 4Lindau, bayer. Schwaben. – 5Wangen i. Allgäu. – 6Buchhorn,
ht. Friedrichshafen BW. – 7Monopoli, ital. Prov. Bari.

5

10

15

20

25

30

35

40



torum et quo supra nomine per se prestandum vel alia quavis pena competenti eciam
sub pena camere apostolice ad cavendumque et promittendum atque iurandum dic-
tarum universitatum nomine, quod eedem universitates pronunciacionem ipsius do-
mini nostri pape iuxta pretactos modum et formam limitandam firmam ratam et
gratam habebunt tenebunt et observabunt bona fide, necnon ad petendum et re ci pien -
dum recongniciones et quitaciones de peccuniis quibuscumque dicto domino nostro
pape et quibusvis aliis occasione premissorum pro parte universitatum earundem ex-
solutis sive solvendis et nichilominus omnia et singula alia faciendum gerendum et
exercendum, que veris et legitimis procuratoribus a lege vel canone sunt concessa et
que circa premissa fuerit necessaria vel oportuna et qui ipsimet facere possent, si pre-
sentes essent et si mandatum quantumcumque speciale exigant et requirant. Promi-
serunt quoque dicti constituentes fidedata nomine sacri michi notario publico stipu-
lanti et recipienti vice et nomine omnium quorum interest se ratum et gratum habi-
turos, quidque per dictos suos procuratores aut alterum eorundem actum procuratum
fuerit in premissis sive gestum, pro ipsis quoque iudicio sisti et iudicatum solvi sub
rerum suarum omnium obligacione et ypotheca, et ut de premissis unum vel plura pu-
blicum vel publica confiterem instrumentum vel instrumenta, dicti constituentes me
notarium publicum subscriptum requisiverunt. Acta sunt hec anno indictione ponti-
ficatu mense die hora et loco quibus supra presentibus discretis viris Johanne
Schad scriba dicti Conradi Sachs, Hainricus Schiter de Walse8, Oswaldo
Alsser de Kayserstu l 9, Conradus Bessrer et Conradus Bischof de Vberl in-
gen10 Constanciensis diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Conradus Walker de Scaffusa11 clericus Constanciensis diocesis
publicus imperiali auctoritate et curie Constanciensis notarius iuratus, quia dic-
torum procuratorum constitucioni omnibusque et singulis aliis premissis una cum
prenominatis testibus tempore et loco quibus supra presens interfui eaque sic ut pre-
mittitur fieri vidi et audivi, idcirco presens instrumentum manu mea propria scrip-
tum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito consignavi
per dictos constituentes rogatus et requisitus in testimonium omnium premissorum.
a) Initiale J 9,8 cm lang. – b) A.

6900. Rheineck, 4. September 1397
Herzog Leopold von Österreich bestätigt der Stadt Rheineck ihre Freiheiten.

Or. (A), StaatsA St.Gallen, CEU, G I,4. – Pg. 30/23 cm. – Siegel abgerissen, wieder angenäht,
besch., wie in Nr. 6155. – Rechts unter der Plica: Dominus dux per m(agistrum) camere.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1123, Anhang 301.

Wira) Leupolt von gots gnaden hertzog ze Osterr ich1 ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol etc. L tun kunt, als wir von der ordenung wegen vnser lande, so
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wir vnd vnser lieber bruder hertzog Wilhelm2 L nach vnsers lieben herren vnd vettern
hertzog Albr.3 seligen tode uberain worden sein, all gnad recht freiLheit vnd gut ge-
wonheit in vnser yeglichs landen vnd gebietten, der man vns mit vnser vordern brief
redlich beweiset, von newen dingen bestetten vnd vernewen, also komen fur vns die
erbern weisen vnser lieben getrewen der amman der rat vnd die burger gemeinlich vn-
ser stat ze Rynegg4 vnd batten vns, daz wir in vnd irer stat geruchten ze bestetten
vnd ze vernewen all ir recht freihait brief vnd gut gewonheit, die sy von kaysern ku-
nigen vnd nemlich von den durluchtigen fursten weilent kunig Rudolfen vnd kunig
Albr. vnd darnach von kayser Ludwigen vnd kayser Karln vnd von andern herren,
ee sy zu vnsern handen komen wern, hietten. Da haben wir angesehen der egenanten
vnserr burger fleizzigen bet vnd haben in all ir recht gnad freihait brief von den ege-
nanten fursten kayser kunigen vnd herren habent vnd gut gewonheit, die sy vntz vf di-
sen heutigen tag herbracht habent, von newen dingen bestett vnd vernewt bestetten
vnd vernewen in auch wissentlich mit dem brief, also daz sy vnd ir nachkomen fur
basser bey denselben iren rechten gnaden freihaiten briefen vnd guten gewonheiten an
meniclichs irrung vnd hindernusse beleiben vnd die niessen sullen in aller der mass,
als sy die bis her genossen vnd herbracht habent, an geuerde. Dauon emph(ele)n wir
vnsern lieben getrewen allen vnsern lantvogten grafen freyen herren rittern vnd
knechten phlegern purggrauen burgermeistern schultheizzen vnd reten in allen vnsern
stetten vnd auch andern vnsern amptluten vnd vndertanen, den dirre brief gezaigt
wirt, vnd wellen auch ernstlich, daz sy die egenanten vnser purger von Rynegg bey
den vorgenanten gezaigt wird, vnd wellen auch ernstlich, daz sy die egenanten vnser
purger von Rynegg bey den vorgenanten iren rechten freiheiten briefen gnaden vnd
guten gewonheiten beleiben lassen vnd sy auch von vnsern wegen dabey vesticlich hal-
ten vnd schirmen vnd in dawider niemand dhainen gewalt noch vnrecht tun lassen in
dhainen weg, wan das gentzlich vnser meynung ist. Mit vrkund ditz briefs. Geben ze
Rynegg an zinstag vor vnser frowen tag nativitatis nach Kristi gepurde dreutzehen-
hundert jar vnd darnach in dem siben vnd newntzigisten jar.
a) Initiale W 3,1/3 cm.

6901. 5. September 1397
Margareta Goldastin, Klosterfrau zu Magdenau, gibt dem Kloster St.Gallen das zu
Leibding besessene Gütlein in Gebhardschwil auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, LL.5.K.1. – Pg. 22,5/13 cm. – Siegel stark besch., Abb. 33. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2136 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Margretha Gold -
ast in closterfrow L des gotzhus ze Maggnow1 vnd vergich offenlich mit disem brief, 
alz ich von dem gotzhus ze sant L Gallen ze libding han ain gutli ze Geberswil le 2
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gelegen, daz man nempt des abts gutli, daz L iarlich giltet zwai malter korn vnd funf
schilling pfenning, daz ich da mit guter vorbetrahtung mit gunst vrlob vnd willen mi-
ner gnadigen frow Vrsul len abtissinnen des gotzhuses ze Maggnow3 dasselb gutli
genant des abtz gutli mit aller zugehord durch got vnd durch miner sel hals willen fur
mich vnd alle min erben vnd nachkomen vnd fur allermenglichen von minen wegen
ledig gelassen han vnd lan es och ledig vnd los mit disem brief dem hohwirdigen fur-
sten minem gnadigen herren abt Cunen von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal-
len4 sinen nachkomen vnd demselben sinem gotzhus, also daz ich noch nieman von
minen wegen furbaz dehain ansprach nit haben sollent zu demselben gutli enweder
von libdings noch von dehainer andren sach wegen, an geuard. Des ze warem offem
vrkund so han ich erbetten die obgenant min frowen frow Vrsul len abtissennen da
obgenant, daz si ir insigel gehenkt hat an disen brief. Wir Vrsul la von gottes ver-
hengnust abtissenn des gotzhus ze Maggnow veriehen, daz alli vorgeschribnen ding
mit vnserm gunst willen vnd vrlob geschehen sint. Vnd des alles ze warem offem vr-
kund so haben wir vnser insigel von der obgenanten Margrethen Goldast inen
bett wegen gehenkt an disen brief. Der geben ist an der nachsten mitwochen nach sant
Verenen tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar
nach in dem sibenden jar.
a) Initiale A 3,3 cm lang.

6902. 18. September 1397
Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden, dass Claus Schriber bei
der Versteigerung das Haus zwischen beiden Kornhausgassen in Zürich, . . . stosset
einhalb an Arnoltz Smitz hus von Jonen1 . . ., erworben habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 217.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3993.

6903. 22. September 1397
Die Spitalmeister von Lindau verkaufen Jos dem Custor von Höchst eine Wiese in den
Fussacher Mädern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.16.11. – Pg. 29,5/14 cm. – Siegel leicht besch., wie in Nr.
2544. – Rückvermerk (15. Jh.): Kouff vmb wiss; (18. Jh.): St.Margretten.

Icha) Hans Birchtel vnd ich Wa l tz Vogel l i baide maister vnd pfleger des spitals
dez hailigen gaistes ze Lindow1 tund kunt vnd veriehin L offenlich mit disem brieff
allen, die in ansehent oder horent lesen, daz wir an dez obgenanten spitals stat vnd
von sinen wegen vnd ouch L durch nutz vnd bessrung willen dez selben obgenanten
spitals vnd ouch von haissentz wegen dez burgermaisters vnd dez rates gemainlich L
ze Lindow dem erbern man Josen dem Custor von Hochst2 vnd allen sinen erben
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recht vnd redlich ains rechten redlichen staten vngeuerlichen vnd ewigen koufs ver-
kouft vnd ze kouffent gegeben habin die wise in Fussacher3 meder gelegen, stozt vn-
dan an die wise genant die Lang wise vnd obenan an die wise genant Schafhuser
mad vnd ainhalb an die wise genant des Pfaffen mad mit aller zugehord vmb zwelff
pfund pfenning genger vnd guter Costentzer muntz, die ouch alle in des obgenanten
spitals redlichen vnd guten nutz vnd fromen komen vnd bewent sint, vnd also habin
wir im vnd sinen erben die selben vorgenanten wise mit aller zugehord an dez vorge-
nanten spitals stat vnd von sinen wegen ouch geuertgot vnd mit lehenschaft in ir hand
vnd gewalt braucht von vnsern gnedigen herren von Osterr ich, dannen si ouch lehen
ist, als vmb semlichu gute vnd lehen gewonlich vnd recht ist ze vertgent, ane geuard,
vnd den ouch iarklich gen Veltkirch4 zwen vierling kernen zwen vierling haber vnd
sechs pfenning ze rechtem zinse daruss gat vnd gan sol, vnd darumb so sullen wir vnd
der obgenant spital vnd alle sin maister vnd pfleger, wer die sint vnd werdent, vmb die
vorbenemt wise mit aller zugehord vnd dis koufs, alz vorbeschaiden ist, dez obgenan-
ten Josen Custers vnd siner erben recht weren sin vff gaistlichem vnd vff weltli-
chem gericht gen aller menglich vnd an allen den stetten, wa si dez nach dem rechten
bedurffent ald notdurfftig werdent, ane geuarde. Vnd also ist dirre vorgescriben kouf
geschehen vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd getaten, so von recht oder
von gewonhait darzu gehort vnd notdurftig waz. Vnd dez allez ze offem vnd warem
vrkund vnd stater ewiger sicherhait so gebin wir die obgenanten spitals pfleger Hans
Birchtel vnd Wa l tz Vogel l i fur vns vnd fur den obgenanten spital vnd fur alle sin
pfleger dem obgenanten Josen dem Custor vnd sinen erben disen brieff daruber
geuestnot vnd besigelt mit des obgenanten spitals ze Lindow aigen angehenkten insi-
gel. Der geben ist an dem nechsten samstag nach sant Matheus tag dez hailigen
zwelffbotten nach Cristus geburt druzenhundert jar vnd darnach in dem siben vnd
nuntzigosten jar.
a) Verzierte Initiale J 8,7 cm lang.

6904. 6. Oktober 1397
Item ain papierin besigloter brief betzaichnet mit 69 ist von elty zerprochen, sagt wie
Hanns von Schel lemberg1 begert die vesten Haldenberg2 mit leut vnd gut von
abbt Cunen3 zu her Cunradts von Prasberg4 ritter hand zu emphahen etc. Dat.
am sambstag nach Michael is anno domini 1397 jaren.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 498.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 411.

Regest: Liechtenstein. UB I/3,187.
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6905. Engen, 6. Oktober 1397
Clementa von Toggenburg und ihr Sohn Peter von Hewen verleihen an Walter von
Gachnang einen Hof in Dinhard.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II13, 385. – Pg. 21/16 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 538; 2. wie 2. in Nr. 6672.

Regest: Thurg. UB VIII, 4538. – Urkundenregesten Zürich III, 3994.

Wira) frow Clement1 wilant her Hainriches saeligen herren ze Hewen2 L elichu
wirtinn graefin von Toggenburg vnd ich Peter herre L ze Hewen3 ir elicher sun
tunt menglich kunt vnd veriehent offenlich L mit vrkund dises briefes, daz fur vns
kam des tages, als diser brief geben ist, der from vest Walther von Gachnang4 her
Walthers seligen von Gachnang elicher sun, vnd durh siner ernstlicher bette willen
luhent wir im ze rehtem manlehan ainen hof lit ze Thinhart 5 in dem Turgow mit
holtz mit veld mit wunn mit waid mit allen nutzen rehten ehafti gewonhaiten vnd mit
allen zu gehorden vnder der erd vnd dar ob, der selb hof von vns manlehan ist, der
selb hof jaerlich giltet zehen mut kernen vnd dru malter habern Winterturer6 mess
drissig schilling haller vnd hunr vnd aiger, vnd hânt das lihen getan frilich vnd vn be -
twun gen lich mit worten mit werchen mit gebaerden vnd mit allen dingen, so dar zu
notdurftig was. Vnd dez alles ze warem vnd offenem vrkund habent wir obgenant
frow Clement vnd Peter herre ze Hewen ir elicher sun vnseru insigel offenlich ge-
henket an disen brief. Der geben ist ze Engen7 in der statt des jares, do man zalt nâch
Cristi geburt druzehen hundert vnd nuntzig jar, dar nâch in dem sibenden jar, an dem
nachsten samstag nâch sant Michels tagg.
a) Initiale W 2 cm hoch.

6906. Konstanz, 10. Oktober 1397
Der Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich zitiert im Auftrag eines päpstli-
chen Auditors im Appellationsprozess des Zisterzienserklosters Salem 1 gegen Bischof
Burkhard von Konstanz 2 auf den 17. Oktober Zeugen ins Haus der Minoriten in Über-
lingen 3, u.a. . . . Cunonem abbatem monasterii sancti Gal l i 4 . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr.7225.

Regest: v.Weech, Cod. dipl. Salem. III,1367a. – UB St.Gallen IV, S.1123, Anhang 302. – Reg. ep.
Const. III,7436.

6907. Konstanz, 11. Oktober 1397
Der Konstanzer Generalvikar beauftragt den Dekan von St.Gallen, Egli von Rorschach
in den Besitz des Peter und Paulaltars in der Kirche Rorschach einzuweisen.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, G.4.N.2. – Pg.17,5/13 cm. – Siegel oval 6,8/4 cm, besch., . . .IN.SPVA-
LIB.GENERAL.BVRKARDI.EPI.CONSTAN. – Verso rechts oben Spuren des Ringsiegels.

Druck: UB St.Gallen IV, 2137.

Regest: Reg. ep. Const. III,7499.

Vicarius reverendi in Christo patris et domini domini Burkardi dei gra(cia) episco-
pi Const(anciensis ) 1 L in spiritualibus generalis dilecto in Christo decano decana-
tus apud sanctum Gal lum L Const(anciensis ) dyocesis salutem in domino. Dis -
cre tum Egl inum de Roschach iuniorem clericum L nobis per dilectum in Christo
Rudolfum de Roschach2 rectorem parrochialis ecclesie in Roschach dicte dyo ce -
sis, ipsius Egl ini fratrem ad altare sanctorum Petr i et Paul i apostolorum in ipsa
parrochiali ecclesia Roschach situm ad presens vacans, cuiusquidem altaris iuspa-
tronatus seu prebendarii ad ipsum presentacio ad ipsum Rudolfum rectorem ut di-
citur pertinere dinoscitur, presentatum, de ipso altari investivimus et auctoritate or-
dinaria tenore presencium investimus instituentes eum perpetuum in ipso altari pre-
bendarium sine tamen preiudicio parrochialis ecclesie predicte et alterius iuris alieni,
mandantes tibi decano supradicto, quatenus ipsum Egl inum in possessionem dicti
altaris iurium et pertinenciarum ipsius ducas corporalem, faciens sibi de ipsius altaris
fructibus redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responde-
ri. Datum Const(ancie) anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo,
V. idus octobr., ind. quinta.

6908. Wil, 20. Oktober 1397
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Johann Ris, Chorherr zu St.Johann in Kon-
stanz, und seine Mutter und Schwester dem Abt von St.Gallen ihren Baumgarten in der
Vorstadt von Wil geschenkt haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr.17. – Pg. 35/27 cm. – 5 Siegel (die unter den Siegelschnitten
genannten Siegler in Klammern), 1. (schulth.) Abb. 549; 2. (her Hans Ris) Abb.789; 3. (Frik Swartz)
∅ 3 cm, +S.FRIDERICI.DC.SWARC. . .; 4. (Mgr) Abb.790; 5. (Wirry) Abb. 582. – Rückvermerk
(15. Jh.): Des Risen brief vmb den garten; (15. Jh., andere Hand): Von dem bongarten in der obern
vorstatt ze Wil zwuschent des Klingers garten vnd dem graben gelegen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2138 (unvollständig).

Abb.: H. Schmid, Die St.Galler Urkundensprache in der zweiten Hälfte des XIV. Jhs. (1953), S. 21.

Allena) den, die disen brief an sehend lesend oder horend lesen, kund ich Rudolf von
Edeggswil le schulthaiss ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, das fur
mich kamend ze Wil in der statt in offem gericht vff hut disen tag, als dirr brief geben
ist, so ich daselbs offenlich ze gericht sass, der L erber her Johans der Ris korherr ze
sant Johann ze Costentz2, Adelhait Ris in burgerinb) ze Wil sin elichumuter wi-
lent Burk. Risen salgen elichi wirtenn L vnd Adelhait Swartzin Frikken Swart-
zen burgers ze Costentz elichu wirtenn desselbn her Johansen elichi swoster, vnd
zôgt da vor offem gericht die ietzgenant Adelhait Ris in ainen offnen brief mit
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Haintzl is Risen burgers ze Costentz ze disen ziten ires rechten vogtes vnd des
egenanten Burk. Risen ires elichen mans salgen nachsten vattermag vffgedrukten in-
sigel besigelt. Derselb brief wist vnd sait, wie derselb Haintzl i Ris mir obgenanten
schulthaissen vnd dem gericht ze Wil vollen gewalt geben hetti, die obgenant Adel -
haiten Risinen mit ainem andren erbern man, mit wem si dann wolty, vmb dis
nachgeschriben sach ze beuogtend. Vnd nach dem do der selb brief gelesen ward, do
stalten sich die obgenanten Adelhait Ris in vnd Adelhait Schwartzin ir elichu
tochter baid mit dem frommen V l r ichen Kupferschmid genant Wirry burger ze
Wil irem erkornen vogt, mit dem och do dieselb Adelhait Risen von mir von des
gerichts wegen beuogtot ward vnd mit dem ôch die egenant Adelhait Schwartzin
mit des obgenanten Frikken Swartzen ires elichen mans willen vmb dis nachge-
schriben sach beuogtot ward. Vnd stalt sich och do der obgenant her Johans Ris mit
dem gelerten man Wernhern Zehender schulmaister ze Wil, mit dem er och do
vmb dis nachgeschriben sach beuogtot ward, als geriht vnd vrtail gab vnd als nach mi-
ner frag mit gesampnoter vrtail ertailt ward. Vnd offnotend da mit denselben iren
vogten vnd mit iro fursprechen vnd sprachend, dz si allu dru wissentklich vnd wolbe-
dacht fur sich vnd fur alle iro erben ledklich vnd frilich ainer vngeuarlichen rechten
redlichen ewigen gab gegeben hettend dem hochwirdigen fursten minem gnadigen
herren abt Cunen von gots gnaden des gotzhus ze sant Gal len3 vnd allen sinen nach-
komen zu desselben gotzhus handen vnd gewalt iren aignen bongarten ze Wil in der
obren vorstatt zwischan des Klingers garten vnd dem graben gelegen mit allen rech-
ten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord vnd woltend im och den zu sinen vnd
des gotzhus handen vfgeben vertgen vnd bringen, wie recht war. Vnd nach der off-
nung vnd vergicht do furt der obgenant V l r ich Wirri dieselben frôwen baid dristund
vsser des gerichts ring vnd fragt si ze ieklichem mal, ob si das vertgen vnd vffgeben
vnbetwngenlich taten vnd wilklich vnd gern tun wolten, als im ôch dz also ze tund vnd
ze fragend mit gemainer vrtal ertailt ward. Vnd sait do ze dem dritten mal vff sinen
aid offenlich in das gericht, dz sy im baid iekliches males gesait hettend, dz si es vn-
betwngenlich tatent vnd wilklich vnd gern tun woltend. Vnd nach dem do uertgoten
vnd gaben do ze stett die obgenanten her Johans Ris mit siner vnd mit des obge-
nanten schulmaisters sines vogtes handen vnd Adelhait Ris in sin muter mit ir vnd
mit des obgenanten V l r ich Wirris ires vogtes handen vnd och Adelhait Swartzin
ir tochter och mit ir vnd mit des selben V l r ichs Wirris ires vogtes vnd och mit des
obgenanten ires elichen mans handen den obgenanten bongarten mit aller zugehort
fur sich vnd fur alle ir erben ledklich vnd frilich vf an des gerichts stab hin zu des be-
schaidnen Walther Ibergers hand an statt vnd in namen des obgenanten mines
gnadigen herren apt Cunen von gots gnaden des gotzhus ze sant Gal len vnd siner
nachkomen vnd desselben sines gotzhus, als recht sitt vnd gewonlich was vnd als nach
miner frag mit gemainer vrtail ertailt ward. Vnd verzigent sich och do ze stett allu dru
offenlich in gericht fur sich vnd fur alle ir erben gegen dem obgenanten gotzhus ze sant
Gal len vnd verzech sich och do zestett mit inen der obgenant Frik Schwartz fur
sich vnd sin erben aller aigenschaft aller lehenschaft alles rechten aller rechtung vor-
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drung vnd ansprach, so si alli oder iro dehaines besunder zu dem obgenanten garten
mit aller zugehort ie gehatten oder hienach iemer mer gewinnen mochten von tail von
gemaind von libdings wegen von recht oder von gewonhait oder von dehainerlay and-
ren sach wegen, so ieman erdenken kan, ân gevard. Die obgenanten her Johans Ris,
Adelhait sin muter vnd Adelhait sin swoster lobtend och do mit der egenanten ir
vogt handen vnd willen, des obgenanten bongarten mit aller zugehord fur reht aigen
vnd diser redlichen gâb des obgenanten abt Cunen mines gnadigen herren vnd siner
nachkomen vnd des obgenanten gotzhus ze sant Gal len gen allermenklichem allent-
halben, wenn wa oder wie dik si des notdurftig sind oder dar vmb von ieman mit dem
rechten vffgetriben oder angesprochen wurdend, recht weren ze sind nach dem rech-
ten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze warem of-
fem vrkunt so han ich obgenanter schulthaiss min insigel von des gerichts wegen of-
fenlich gehenkt an disen brief. Dar nach veriehen wir obgenanten Johans Ris,
Wernher Zehender sin vogt in dirr sach, Adelhait Ris in, Adelhait Swartzin
vnd V l r ich Wirri ir vogt in dirr sach vndc) Frik Schwartz der ietzgenanten Adel -
haiten elicher man ain gantz warhait aller vorgeschribnen dingen, so von vnser iekli-
chem an disem brief geschriben stât. Vnd ze merer sicherhait derselben ding so haben
wir ietzgenanten Johans Ris corherr vnd Frik Swartz vnsri insigel fur vns vnd vn-
ser erben vnd wir die obgenanten Wernher Zehender vnd V l r ich Wirry och vns-
ri insigel in vogtes wis vns vnd vnsern erben vnschadlich offenlich gehenkt an disen
brief, vnder die selben insigel wir die obgenanten Adelhait Ris in vnd Adelhait
Swartzin ir tochter vns wilklich verbunden haben, wâr vnd stat ze haltend vnd ze
lassend alles dz, sod) von vns an disem brief geschriben stât. Der geben ist ze Wil mit
rechter vrtail an dem nachsten samstag nach sant Gal len tag des jars, do man zalt
von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar vnd dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale A 4,2 cm lang. – b) bugin mit Kürzungszeichen über u und er-Kürzung an g. – c) vnd über der
Zeile nachgetragen. – d) s korr. aus v.

6909. Wil, 22. Oktober 1397
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Margareta Trunger dem Kloster St.Gallen
das Eigentumsrecht an einem Gärtlein in der obern Vorstadt in Wil übertragen habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 30. – Pg. 22,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 549; 2. Abb.753. –
Rückvermerk (15. Jh.): Von der Trungerinen gartli in der obren vorstatt ze Wil. – Geschrieben von
Wiler Hand, wie Nr. 6492 (u.a., vgl. dort).

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

Druck: UB St.Gallen IV, 2139 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von Edegs-
wi l le schulthais L ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, das fur mich kam ze
Wil vor der statt in der L samung2 in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist,
do ich daselbs offenlich ze gericht L sazz in allem rechten, alz ob ich in der ietzgenan-
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ten statt sassi, die erber frow Margrecht Trungerin Eberl i Trungers salgen eli-
chi tohter mit Jakl i Haintzen von Wil irem nahsten vattermâg vnd rechten vogt,
vnd offnot da mit demselben irem vogt vnd mit ir fursprechen vnd sprach, daz si
wilklich fur sich vnd fur alle ir erben ledklich gegeben hetti dem hohwirdigen fursten
abt Cunen von gottes gnaden des gotzhuses ze sant Gal len3 vnd sinen nachkomen
zu desselben gotzhus handen die aigenschatb) ains gartlis ze Wil in der obren vorstatt
zwischan dem statt graben vnd Hainr. Klingers hus gelegen, die si ererbt hetti von
Peter Trunger salgen, vnd wolti ôch die selben aigenschaft zu des egenanten gotz-
hus ze sant Gal len handen bringen, wie recht war. Vnd nach der offnung vnd ver-
gicht do vergot vnd gab do ze stett die obgenant Margrecht Trungerin mit ir vnd
mit des egenanten ir vogtes handen die aigenschaft an dem obgenanten gartli mit al-
ler zugehord fur sich vnd fur alle ir erben ledklich vff an des gerichtes stab hin zu
Hainrich Borhusers hofammans ze Wil 4 handen an statt vnd in namen des obge-
nanten abt Cunen siner nachkomen vnd des obgenanten sines gotzhuses, alz recht
sitt vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frâg mit gemainer vrtail ertailt wart. Vnd
verzech sich ôch do dieselb Margret Trungerin mit ir obgenanten vogtes handen
fur sich vnd fur alle ir erben gegen dem obgenanten abt Cunen gegen sinen nachko-
men vnd gegen dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len aller rechtung vordrung vnd
ansprach, so si oder ir erben oder ieman andrer von ir wegen zu demselben gartli mit
aller zugehord ie gehatten oder hie nach iemermer gewinnen mohtent von dehainer-
lay sach wegen, so ieman erdenken kan, ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vr-
kund so hân ich obgenanter schulthais min insigel von des gerichtes wegen offenlich
gehenkt an disen brief. Vnd ze merer sicherhait derselben ding so haben wir die obge-
nanten Margretha Trungerin vnd Jakl i Haintz ir vogt erbetten den fromen Jo-
hansen Bischof burger ze Wil, dz er ôch sin insigel gehenkt hât an disen brief, daz
ôch ich ietzgenanter Johans Bischof also getân hân, doch mir vnd minen erben vn-
schadlich. Dis geschach vnd wart dirr brief geben ze Wil mit rechter vrtail an dem
nahsten mentag nach sant Gal len tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhun-
dert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sibenden jabb).
a) Initiale A 3,1 cm lang. – b) A.

6910. Wil, 26. Oktober 1397
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Andreas Wermaister von Wangen zuhanden Kon-
rads von Prassberg ein Gütlein zu Deuchelried.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H 48, U 5. – Pg. 23,5/18,5 cm. – Siegel Abb. 543. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6407 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, S.1123, Anhang 303 (unvollständig).

Regest: Liechtenstein. UB I/6,115.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel zu-
gehort L dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in Costentzer bystum veriehen
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vnd tunt kund L allermenglichem mit disem brief, daz fur vns kam ze Wil 2 in vnsers
gotzhus sta[tt] b vff L den tag, alz dirr brief geben ist, der from Andres Wermaister
burger ze Wangen3 vnd zogt vns ainen glôbbrief mit des fromen Hansen von
Schel lenberg4 insigel versigelt, derselb Hans von Schel lenberg des fromen ve-
sten ritters her Cunrats von Brasperg5 pfleger ist, alz er sprach, vnd offnot vor
[vns]b) vff denselben glôbbrief vnd sprach, daz Ruf Zinzel ler von Tihtenried6,
der dem ietzgenanten her Cunraten von Brasperg mit dem lib zugehorti, von todes
wegen abgangen wari, vnd der hetti hinder im gelassen ain gutli, daz man nempt
Wienharts gut, in den hindren hofen ze Tihtenried gelegen, daz sin lehen von vns
vnd vnserm gotzhus gewesen wari. Vnd batt vns derselb Andres Wermaister, daz
wir dem obgenanten her Cunraten von Brasperg dasselb gutli lihen woltent. Dar
vmb erhorten wir sin bett vnd haben demselben Andres Wermaister an des obge-
nanten her Cunrats von Brasperg statt vnd zu desselben her Cunrats handen ge-
lihen, waz wir im von rechtes wegen an demselben gutli lihen sollent vngeuarlich,
doch vns vnd vnsren nachkomen vnd vnserm gotzhus an allen vnsren rechten gantz-
lich ân schaden. Vnd des ze warem offem vrkund so haben wir obgenanter abt Cun
von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len vnser insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Wil in vnsers gotzhus statt an dem nahsten fritag vor sant Sy-
mon vnd sant Juda der hailgen zwelfbotten tag, do man zalt von Cristi geburt druze-
henhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale W 1,7 cm hoch. – b) Kleines Loch im Pg.

6911. 28. Oktober 1397
Wilhelm Fraunberger quittiert der Stadt St.Gallen die Entrichtung der Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.62. – Papier 21/12 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, Papier darüber.

Ich Wilhalm der Frawnberger vom Hag1 bechenne offennlich mit dem brife, L
daz mich die erbergen vnd weisen der rat vnd die burger der stat zu sand LGallen er-
berchleich bericht vnd bezalt habent irer gewonleichen statstewer, die L sy meins her-
ren genaden dez Romischen kunigs pflichtig zw geben sind nach lawt vnd sag der
quitantzen, die in meins herren genade darumb gesant hat, vnd sag sy auch darumb
gentzleich quit ledig vnd loz mit vrchunde des offenn brif mit meinem aufgedrukch-
ten insigll. Der geben ist dez nochsten suntags vor aller heiligen tag in dem siben vnd
newtzigistem jar.

6912. Wil, 29. Oktober 1397
Cüenzli Müller von Bütschwil schwört dem Kloster St.Gallen Urfehde.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, EE.3.C.5. – Pg. 38,5/47 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 475; 3. wie 2. in
Nr. 6187. – Rückvermerk (14. Jh.): Cuntzli Muller von Butzenswilles brief fur fluhtsamin; (etwas
jünger): ain swer urfech. – Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 6492 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 536, zu 2135.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cuntzl i Mu l -
ler von Butzenswil le 1 des erwirdigen gotzhus ze sant Gal len L aigen man vnd ver-
gich offenlich mit disem brief, alz der hochwirdig furst min gnadiger herr abt Cun
von gottes gnaden des gotzhus ze sant L Gallen2 von etwaz vberfarentz wegen, so ich
getân hatt, mich in sinen banden vnd in herter vangnust gehebt hât, dar vss er aber
mich von L sinen grossen besundren gnaden von erber luten ernsthafter bett wegen
gelâssen hât, daz ich da ledig vnd lôs von aller vangnust vnd von allen banden wis-
sentklich vnd wolbedaht vnbetwngenlich von fryem aignem willen, dar vmb daz ich
in des obgenanten mins herren gnad wider kam vnd furbaz darinne dester baz beliben
moht, an offner riches strâzz liblich ze den hailgen mit vffgehabner hand vnd mit ge-
lerten worten gesworn vnd gelobt hân, disi nachgeschribnen stuk artikel puncten vnd
mainungen vnd alles daz, so hie nach geschriben stât, also wâr vnd statt ze haltent vnd
ze lassent vnd ôch gantzlich ze volfurent ân geuard. Des ersten so sollent enweder ich
noch dehain min erben noch nieman andrer von vnser wegen von der vorgeschribnen
vangnust noch von dirr sach wegen niemer nieman, der iht dar mit zeschaffent gehebt
hât oder in dehain wis dar zu gehaft ist, enweder vehen bekumbern noch bekrenken
noch dieselben sach furbaz in dehain wîs niemermer geafren mit gerichten noch ân ge-
richt noch in dehain wîs, so ieman erdenken kan, ân geuard. Item ich sol ôch bi dem-
selben minem aid minen lib noch dehain min gut dem obgenanten gotzhus ze sant
Gal len in dehain wis noch wegen niemer entfromden noch entfuren vnd sol dem ob-
genanten minem herren noch sinen nachkomen noch dem obgenanten sinem gotzhus
enweder ich noch Adelhait min elichi frow niemer fluhtsam noch abtrunig werden,
vnd sollent ôch in dehainer statt niemer sesshaft noch burger werden noch dehainen
fromden schirm enweder von andren herren stetten burgen noch lendern noch von
nieman andrem niemer gesuchen noch an vns genemen ân des obgenanten vnsers gna-
digen herren abt Cunen oder siner nachkomen gunst vnd vrlob, vnd sollent ôch hin-
der dem obgenanten gotzhus sesshaft sin vnd beliben vnd niendert anderswa, wa dann
ie der obgenant vnser herr oder sin nachkomen went, ân alle widerred ân geuard. Item
wir sollent ôch von allermenglichem, es syen frowen oder man jung oder alt gaistlich
oder weltlich lut, die zu dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len gehorent, vnd ôch
von allen andren luten, die hinder dem gotzhus oder in desselben gotzhus gerichten
sesshaft sint, welher andren herren oder gotzhuser die ôch sint, vmb alle sachen, so
wir mit dero dehainem zeschaffent oder zu inen zesprechent hânt oder hie nach ge-
winnent, recht nemen vnd ôch den rechtes gestatten vnd gehorsam sin vnd vns ôch
des rechten lassen benugen von inen an den stetten vnd in den gerichten, da vns daz
ie der obgenant vnser gnadiger herr abt Cun oder sin nachkomen oder ir amptlut b),
den si dann daz enpfelhent, haissent nemen, vnd sollent derselben luten dehaines fur-
baz mit dehainen andren gerichten gaistlichen noch weltlichen noch ân recht vmb de-
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hain sach noch zuspruch enweder an iren liben noch an irem gut nit bekumbern noch
bekrenken in dehain wîs noch weg, so ieman erdenken kan, ân geuard, es war dann,
daz vns der obgenant vnser herr oder sin nachkomen daz vmb dehain sach gegen ie-
man erlobtent, denselben mohtent wir dann vff triben in der sach, alz vns daz dann ze
mal erlobt war, vnd och nit anders vnd nit furbas ân geuard. Item ich hân ôch bi dem
vorgeschribnen minem aid vnd die obgenant min elichi frow bi ir trw in aides wîs ge-
lobt fur vns vnd fur alle vnser erben, daz wir die nachgeschribnen burgen vnd ir erben
von allem dem schaden ledgen vnd losen sollent, in den si von dirr sach koment oder
den si hie von in dehain wis enpfahent, ân allen furzug vnd widerred ân geuard. Vnd
dar vmb, daz der obgenant abt Cun vnser gnadiger herr vnd sin nachkomen aller vor-
geschribnen ding dester sicher vnd gewisser sient, so hân ich inen zu mir vnd zu der
obgenanten miner elichen frowen vnd zu vnsren erben dar vmb ze rechten burgen ge-
geben vnd versetzt dis nachgeschribnen zwaintzig man V l in vnd Hansen die Senn-
huser gebruder, Hansen Ruperswil le, V l in Ruperswil le sinen bruder, Rudin
Ruperswil le sinen bruder, Hansen Guten, Burgin von Bruggbach3, Hainri -
chen Jungen von Lit tenhait 4, V l in von der Mu l i, Burgin Schnider von
Schalkhusen5, Hainin sinen bruder, Cunin von Sely6, Hansen Zenggenberg,
Hainin Knus l i, Cunin Seger, Burgin Seger, Hainin Geste l, Cunin sinen sun,
Cuntzen Huber vndc) Hainin Suter von Dietswi l le 7 allesament gemainlich vnd
vnverschaidenlich mit solicher gedingd beschaidenhait vnd in dem rechten, beschach,
da got vor sye, daz ich oder die obgenant min elichi frow vnser ere dehainost vbersa-
hent vnd daz vnser deweders diser vorgeschribnen stuk puncten oder artikel vber
kurtz oder vber lang ainost oder mer vberfurent vnd nit hieltent, alz vor beschaiden
ist, wenn wieuil oder wiedik daz geschach, so sollent wir oder vnser erben vnd die ob-
genanten burgen alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze ieklichem mal, alz dik wir
vberfurent, dar vmb ze pen vnd ze buzz veruallen sin ze gebent dem obgenanten vn-
serm gnadigen herren abt Cunen oder sinen nachkomen hundert pfund pfen(ning) al-
les guter vnd genamer Costentzer muns oder ie zwen gut geng vnd gab haller fur ai-
nen pfen(ning), vnd sollent inen die allweg, wenn vnd wie dik daz ze schulden kumpt,
vnuerzogenlich weren vnd bezaln, wenn ich oder die obgenant min elichi frow oder
vnser erben oder die obgenanten burgen ainer oder mer dar vmb gemanot werdent
von dem obgenanten vnserm herren sinen nachkomen oder von iren amptluten mit
botten oder mit briefen ze hus ze hof oder vnder ogen nach derselben manung inwen-
dig zwain manoten den nahsten, vnd sollent wir vnd die obgenanten burgen darnach
allweg nutz dester minder gebunden sin furbaz alli vorgeschribnen stuk ze haltent vnd
ze volfurent. Bezaltent aber ich vnd die obgenant min elichi frow oder vnser erben
vnd die obgenanten burgen die vorgeschribnen pen die hundert pfund pfen(ning) nit
also vnuerzogenlich, wenn wir dar vmb gemanot wurdent, alz vor beschaiden ist, dar
nach inwendig den nahsten zwain manoten, so hat der obgenant vnser herr vnd sin
nachkomen vnd alle ir helfer, wer die sint, dar nach allweg, alz dik daz also ze schul-
den kumpt, vollen gewalt vnd recht, mich vnd min elich frowen vnd vnser erben vnd
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die obgenanten burgen dar vmb anzegriffent mit gerichten vnd ân gericht vnd ze
heftent ze notent vnd ze pfendent an allem vnserm vnd der burgen gu�tern ligenden
vnd varenden, wenn wa vnd wie si went kunnent oder mugent, alz vil alz dik vnd alz
lang, vntz daz si dar mit allweg ir veruallnen bus gantzlich ân ir schaden vssgericht
vnd bezalt werdent ân geuard. Vnd sol ôch ich obgenanter Cuntzl i Mu l ler, war ob
ich diser vorgeschribnen stuk dehaines ainost oder mer vberfur, dar zu ain maintati-
ger verschulter rechtloser verzalter vnd vertailter man sin vnd haissen an allen den ge-
richten vnd an allen den stetten, da ich von ieman von des obgenanten gotzhus wegen
oder von der obgenanten burgen wegen begriffen oder angefallen wurd, vnd sol aller-
menglichem vber min lib vnd gut erlobt sin alz vber ainen schadlichen man got vnd
der welt vnd ôch mich noch min lib noch gut noch die obgenant min elich frowen
noch die obgenanten burgen noch dehain iro gut wider dehaini vor vnd nachgeschrib-
nen ding nit friden schirmen noch gut sin dehain recht gewonhait gesetzt frihait gnad
noch dispensation noch dehain sach furzug noch vsszug, so ieman erdenken kan, vnd
sol vns ôch wider disen brief noch wider dehaini ding, so dar an geschriben stânt, nie-
man bystân helfen raten noch gelimpfen enweder mit worten raten noch getaten en-
weder an gerichten ze tagen noch an dehainen stetten enweder haimlich noch offen-
lich. War aber, daz ieman gaistlicher oder weltlicher junger oder alter dar vber alz bos
war, der hie wider sin wolt oder vns hie wider hulfe bystund oder gelimpfoti haimlich
oder offenlich in dehain wis, so ieman gedenken kan, derselb sol in allen âhten vnd
bannen sin dar vmb alz vmb ain offen kuntlich main vnd missgetât, vnd sol dar vmb
alz vmb ain offen fraflin, die er wider got vnd die hailgen getân hât, in abgrund hell
eweklich verfluht vnd an dem jungsten tag an dem strengen gericht gottes rîch ân alle
gnad ewenklich verschalten sin. Ich die obgenant Adelhait Mu l ler in vergich ôch
ain gantz sicher warhait aller vorgeschribnen ding vnd daz ich alli disi ding, so hie vor
von mir an disem brief geschriben stânt, bi miner truw in aides wîs gelobt hân, wâr
vnd statt ze haltent vnd ze lassent ân geuard. Dar nach vergechen wir die obgenanten
zwaintzig burgen, alz wir da obgenempt vnd geschriben syent, ain gantz sicher warhait
aller ding, so von vns hie vor an disem brief geschriben stât, vnd daz wir dis burg-
schaft also bi vnsren truwen in aydes wis gelobt vnd verhaissen haben, doch so haben
wir vns in derselben sach mit des obgenanten vnsers gnadigen herren abt Cunen
gunst vnd willen vssgedingot vnd vorbehalten, beschach daz der obgenant Cuntzl i
Mu l ler an dehainen vorgeschribnen stukken bruchig wurt, da doch got vor sye, vnd
daz wir vmb die obgeschribnen buz gemanot wurdent, war daz wir oder vnser dehai-
ner dann nach desselben manung inwendig vier wochen den nachsten denselben
Cuntzl in Mu l ler wider antwrtent ainem herren ze sant Gal len in sinu schloss vnd
in sinu band vnd vangnust nach siner benugnust vnd mainung, so sollent wir die ob-
genanten burgen dann zemal vmb dieselben buz die hundert pfund pfen(ning), dar
vmb wir do gemanot warent von desselben vbervarentz wegen, ledig vnd lôs sin, vnd
sollent aber wir dar nach allweg vmb alli vorgeschribnen stuk furbaz allweg, alz dik
die dar nach vberuarn wurdent, vnd vmb die obgeschribnen penn vnd buz, so dar vff
gesetzt ist, allweg gebunden vnd haft sin in glicher wîs, alz da ob beschaiden ist, ân
geuard. Wenn ôch vnser obgenanten burgen dehainer absturbi oder her zu vnnutz
wurdi vnd wir von ains andren burgen wegen ze gebent ermanot wurdent, so sollent



wir alle sament nach der manung inwendig aht tagen den nahsten bi vnsern obgedah-
ten truwen vnd aiden ze Wil 8 in der statt recht vngeuarlich giselschaft laisten alle die
wil vnd alz lang, vntz daz dem obgenanten vnserm herren ze sant Gal len oder sinen
nachkomen der selb abgangen burg ersetzt vnd eruollet wirt von dem obgenanten
Cuntzl i Mu l ler vnd von siner frowen, ân geuard. Vnd des alles ze warem offem
vrkunt vnd staten sicherhait so haben wir obgenanten Cuntzl i Mu l ler, Adelhait
sin eliche wirtenn vnd die obgenanten zwaintzig burgen allu gemainlich erbetten die
fromen vesten her Rudolfen von Rosenberg von Zukkenriet 9 ritter, Luto l ten
Schenken von Landegg10 vnd Wernl in Giel 11, daz si iru insigel fur vns offenlich
gehenkt hânt an disend) brief, daz ôch wir ietzgenanten Rudolf von Rosenberg von
Zukkenriet ritter, Luto l t Schenk vnd Wernl i Giel offenlich veriehent, daz wir
von der eegenanten Cuntzl i Mu l lers, Adelhaiten siner elichen frowen vnd der ob-
genanten zwaintzig burgen bett wegen vnsri insigel fur sy doch vns vnd vnsren erben
vnschadlich offenlich gehenkt haben an disen brief. Vnd sint hie by vnd bi allen vor-
geschribnen dingen ze zugen gewesen die erbern lut her Johans lutpriester ze Kilch-
berg12, Hans Schnod, Hans von Husen13, Rudi Gainwil le, Hans Hus ler,
Hans Huber, Wernl i Huber vnd ander erber lut. Dis geschach ze Kilchberg vnd
wart dirr brief ze Wil geben an dem nachsten mentag vor aller hailgen tag, do man
zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale A 8 cm lang. – b) Erstes t über der Zeile nachgetragen. – c) vnd über der Zeile nachgetragen. –
d) Korr. aus diseen durch untergesetzte Punkte.

6913. 30. Oktober 1397
Der Landrichter zu Stühlingen beurkundet, dass die Bürger von Wil und andere Got tes -
hausleute von St.Gallen aus der Acht gekommen und der Abt von St.Gallen dem Kläger
wegen der Wiler Genüge getan habe.

Or. (A), StadtA Wil, 68. – Pg. 34/15,5 cm. – Siegel wie in Nr. 5470.

Druck: UB St.Gallen IV, 2140.

Icha) Gory von Wil 1 fry lantrichter zu Stu l ingen2 von des edeln vesten mines gne-
digen herren herr Hansen von Luphen3 lantgrauen ze L Stu l ingen tun kunt mit di-
sem brief, alz Eberhart Holstain die burger gemainlich der statt ze Wil 4 vnd etlich
ander dez gotzhus L von sant Gal len lut vff dem lantgericht zu Stu l ingen in aucht
erclegt vnd getan hatt, vergich ich offenlich, daz die selben L von Wil vnd alle die, so
von der sach wegen zu inen gehaft sind, wie die genant ald wo sy gesessen sind, vss der
selben aucht luterlich vnd ledeclich komen vnd vs dem auchtbuch geschriben sind,
daz kund vnd sagen ich der obgenant Gory von Wil by dem aide, so ich dem obge-
nanten minem herren herr Hansen von Luphen von des lantgerichtz wegen gesworn
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han. Ouch vergich ich vorgenanter Gory von Wil von des egenanten mines herren
wegen hern Hansen von Luphen, daz der erwirdig gaistlich herr apt Chun des gotz-
hus zu sant Gal len5 dem obgenanten minem herren hern Hansen von Luphen vnd
dem lantgericht ze Stu l ingen volkomenlich gebessert vnd gnug getan hat von der zu-
spruch wegen, so er zu den von Wil hatt, vmb daz sy den egenanten Eberhart (en)
Holstain zu Schauffhusen6 haftend vnd niderlaitenb) in setzzen, die von dem
lantgericht darrurten. Vnd darumb so lon vnd sagen ich obgenanter Gory von Wil an
des egenanten mines herren herr Hansen von Luphen statt vnd fur mich selb von
dez obgenanten lantgerichtz wegen vnd fur alle die, so vnsernhalp darzu gehaft sind,
den obgenanten minen herren apt Chun dez gotzhus zu sant Gal len die vorgedach-
ten von Wil vnd ander sin lut, die dis sach an rurt, der selben zuspruch aller luterlich
vnd ouch gar vnd gentzlich quit ledig loz vnd vnansprechig ietz vnd hienach. Mit vr-
kund dis brieues, der von des obgenanten mines herren von Luphen von minen we-
gen vnd fur alle die, so von dez lantgerichtz vnd vnser wegen darzu gehaft sind, von
dez selben lantgerichtz wegen besigelt geben ist mit dez obgenanten lantgerichtz an-
hangend(en) insigel dez jars, do man zalt von Cristus gepurt druzehenhundert vnd
nuntzig jar vnd dar nach im sibenden jar, an dem nechsten zinstag vor aller hailgen
tag.
a) Initiale J 4,7 cm lang. – b) Erstes n korr. aus anderem Buchstaben.

6914. 30. Oktober 1397
Hans Ledergerb, Bürger zu Lindau, verkauft dem Wangener Bürger Heinrich Lind
 einen Hof zu Niederwangen, Waldlehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA Wangen, U 45. – Pg. 31,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, +S.IOHANIS.LE-
DERGERW’; 2. ∅ 3,4 cm, +S’.IACOBI.DICTI.MAIGER.MRI. – Rückvermerk (15. Jh.): Nider-
wangen.

Icha) Hans der jung Ladergerw burger ze Lindow1 tun kund fur mich vnd all min
erben vnd vergich offenlich mitt disem brief allen den, die in an sehend lesend oder
horend lesen, L daz ich mitt gutem willen vnd mitt wolbedachtem sinn vnd mut dem
erbern Hainrichen Linden burger ze Wangen2 vnd allen sinen erben mitt disem
brief yetzo recht vnd redlich L ains staten ewigen kouffez recht vnd redlich verkouft
vnd ze kouffend geben han den hoff ze Nydren Wangen3, der Schowburgs was
vnd der Jaken Herdagens waltlehen ist vnd L der jarlich gilt vnd gelten sol ain
pfund vnd fier schilling guter Kostentzer pfenning oder ander munss, die denn jar-
lich da fur geng vnd gab ist, der selben pfenning ain schilling pfenning gwint vnd ver-
lurt, daz egenant gut war in nitt richt vff sant Mart is tag nauch waltlehens recht vnd
sechs schoffel habern Wanger mess sechz hunr vnd hundert aiger, vnd wenn daz el-
tost vff dem gut stirbt vnd von todz wegen ab gaut, daz wirt haisset vnd ist, von dem
sol man in der drissigost ze tod vall richten vnd geben dem egenanten Linden vnd si-
nen erben ain halb pfund pfeffer, geschah daz nitt, alz bald denn die drissigost fur
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wirt, so ist dem egenanten Linden vnd sinen erben daz egenant gut mitt aller zuge-
hord denn verfallen vnd ledig vnd loss worden nauch waltlehens recht. War ouch daz
egenant gut inne haut, der sol dem egenanten Linden vnd sinen erben den vorbe-
nempten jarlichen zinss pfenning vnd korn jarlich richten vnd bezalen zwischen sant
Martis tag vnd wihennechten vnd antwurten ain mil wegz von dem gut, wa hin sy al-
lergernost wend, an allen iren schaden, vnd sol ouch daz selb gut niessen berenden bo-
men vnd dem gezimber an schaden, vnd also sol ouch der egenant Lind vnd all sin er-
ben den vorgeschribnen jarlichen zinss vnd gelt vnd die vorbenempten recht vss dem
egenanten gut mitt aller zugehord nu furbas ewenklichen ymmer mer geruwklich nies-
sen inne han vnd han alz ander ir aigen gut an min vnd miner erben vnd allermeng-
lichz von vnser wegen irrung ansprauch vnd widerred, won ouch daz egenant gut vnd
die vorbenempten zins vnd gelt lehen sind von dem erwirdigen dem gotzhuss ze sant
Gal len, so han ich die mitt der lehenschaft in dez egenanten Hainrichz Linden
vnd siner erben hand vnd gwalt braucht, wie recht ist, dar vmb er mir also bar gege-
ben vnd gar vnd gentzlich gewert vnd bezalt haut fiertzig pfund guter Kostentzer
pfenning, vnd also sullen ich vnd min erben dez egenanten Linden vnd siner erben
vff den vorgeschribnen kouff ir recht gweren sin nauch lehens recht mitt der beschai-
denhait, waz irrung oder ansprauch im oder sinen erben an den vorgeschribnen zin-
sen vnd rechten beschah oder wider fur mitt dem rechten, vor vnd e sy die inne gehebt
ingenomen genossen vnd besessen hettind nauch lehens recht, da sullen ich vnd min
erben sy vmb versprechen nauch lehens recht gen allen luten vnd gerichten gaistlichen
vnd weltlichen, wa vnd wenn vnd wie dik sy dez bedorfend, vnd ouch gar vnd gentz-
lich ane allen iren schaden. Tatind wir dez nitt vnd mustind sy sich selb dar vmb ver-
sprechen, wie sy denn dez selben versprechentz ze schaden komend, den selben scha-
den allen sullen ich vnd min erben inen vssrichten vnd ab tun an allen iren schaden,
vnd sol vns da vor nitt schirmen weder gaistlich noch weltlich gericht noch gemainlich
dehain sach. Vnd dez alles ze waurem vnd offnem vrkund so han ich egenanter Le-
dergerw min aigen insigel fur mich vnd all min erben offenlich gehenkt an disen
brief, dar zu han ich gebetten den erbern Jaken den Maiger stattamman ze Lind-
ow4, daz er sin aigen insigel im selb an schaden ze ainer waren gezugnuss aller vorge-
schribnen sach ouch offenlich gehenkt haut an disen brief. Geben am nechsten zins-
tag vor aller hailigen tag nauch Cristi geburt drutzehenhundert vnd im siben vnd
nuntzigosten jar.
a) Verzierte Initiale J 5,9 cm lang.

6915. Wil, 22. November 1397
Jodocus Winfelder, Kirchherr von Niederhelfenschwil, schenkt Lütold dem Schenken
von Landegg genannte Einkünfte der Kirche, solange er lebt und Kirchherr ist.

Abschr. (C), Insert in Nr. 6921.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 542, 2143 (unvollständig).
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Noverint universi et singuli, quos nosce fuerit oportunum, et presertim hii, quorum
interest vel interesse poterit quique sua crediderint interesse et quos presens tangit vel
tangere potest negocium nunc vel in futurum, quod ego Jodocus dictus Winfelder
rector ecclesie parrochialis in Helfentswi le1 Const(anciensis ) dyocesis sanus
mente et corpore ac bona et matura deliberacione prehabita atque sponte et libere at-
tendens et considerans, quomodo et qualiter a strenuo viro domicello Luto ldo
Schenken de Landegg2 armigero hactenus multiplicia bona recepi et de cuius pa-
tronatu dicta mea ecclesia existit et quod in officiis cantatis primo loco illis tenemur
obnoxii, a quibus beneficia nos congnoscimus recepisse, omnes et singulas oblaciones
in dicta mea ecclesia et eius occasione provenientes et eciam omnes et singulos fruc-
tus redditus proventus obvenciones et emolumenta ad plebanatum ipsius ecclesie mee
spectantes et spectancia et insuper redditus seu decimas dicte mee ecclesie infra desi-
gnatos seu desingnatas pro mei sustentacione, ad quam eciam sustentacionem et con-
gruam episcopalium iurium solucionem debite hospitalitatis tencionem et aliorum in-
cumbencium onerum supportacionem hec sufficiunt, ymo superhabundant eligo et re-
tinere volo. Et in reconpensam bonorum michi a dicto domicello Luto ldo Schen-
ken inpensorum et in posterum inpendendorum omnes et singulos alios redditus fruc-
tus proventus decimas maiores et minores obvenciones et emolumenta quecumque
dicte mee ecclesie, in quibuscumque consistant et qualitercumque proveniant vel no-
minentur, per suprascriptum domicellum Luto ldum Schenken de Landegg et
 suos heredes integre pacifice et quiete percipiendos levandos inbursandos disponen-
dos locandos ac ordinandos cum omnibus suis iuribus et pertinenciis atque omni iure
accione peticione et requisicione michi et dicte mee ecclesie pro ipsis et ad hec con-
petentibus et conpetere valentibus donacione perfecta irrevocabili et inter vivos ad
omnia illa tempora, quibus supervixero et dicte ecclesie rector fuero, dicto domicello
Luto ldo Schenken et suis heredibus donavi et dedi tradidi et concessi et presenti-
bus dono do trado et concedo, promittens quoque premissam donacionem ac omnia
et singula supradicta perpetuo rata grata et firma habere et tenere et non contra face-
re vel venire per me vel alium seu alios de iure vel de facto quibuscumque ingenio seu
colore quesitis. Renunciavi eciam et presentibus renuncio excepcioni doli mali quod
metus causa debite solempnitatis non adhibite infactum accioni in integrum restitu-
cioni graciis litteris et privilegiis quibuscumque a sede apostolica vel aliunde impe-
tratis vel impetrandis et generaliter omnibus et singulis aliis excepcionibus defensio-
nibus et adiuvencionibus et omni alii iuris canonici civilis et municipalis scripti et
non scripti et cuiuscumque conswetudinis auxilio mediantibus, quibus seu per que
contra premissa in toto vel in parte facere vel venire possem directe vel indirecte, seu
alias qualitercumque et specialiter iuri dicenti generalem renunciacionem non valere,
nisi precesserit specialis, adhibitis in premissis omnibus et singulis et circa ea ver-
borum et gestuum solempnitatibus atque cautelis debitis et conswetis. Hii igitur sunt
redditus seu decime per me eciam, ut predicitur, electi et retenti. Primo de dote eccle-
sie in Helfentswi le octo maltra frumentorum et duo modii frumentorum spelte et
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avene frumentorum amborum equaliter mensure Episcopal iszel le 3. Item omnem
decimam ibidem der brachzehend wulgariter nuncupatam. Item omnem decimam fe-
ni ibidem. Item unam decimam in Zukkenriet 4 situatam wulgariter daz nuw gerutt
nuncupatam. Item unam decimam in Schowingen5 situatam. Item unam decimam
in Alberswi le6 situatam. Item unam decimam in Amziswile7 situatam. Item un-
am decimam frumentorum et feni in Moshan8 situatam. In quorum omnium testi-
monium me presentibus manu mea propria subscripsi in hec verba. Ita factum est Jo-
docus Winfelder rector ecclesie parrochialis in Helfentswi le, et eciam sigillum
meum proprium presentibus appendi, et insuper sigillum reverendi in Christo patris
ac domini domini Cunonis dei et apostolice sedis gracia abbatis monasterii sancti
Gal l i 9 ordinis sancti Benedict i dicte dyocesis instantibus precibus obtinui appo-
nendum, quod eciam nos Cuno abbas prefatus fatemur et sigillum nostrum abbacia-
le ad instantes preces predicti Jodoci rectoris ac eciam in testimonium omnium pre-
missorum duximus appendendum. Actum presentibus veneralibusa) in Christo domi-
nis Cunrado Talakrer plebano plebis sancti Steffani10, Johanne Risen canoni-
co ecclesie sancti Johannis11 Const(anciensis ), Rudolf fo de Edeggswile12

sculteto et V l r ico dicto Wirri civibus oppidi in Wil 13 eiusdem dyocesis et pluribus
aliis fide dingnis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Et datum in oppido
Wil anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo, X kln. mensis de -
cembr. ind. quinta.
a) C.

6916. Alt St.Johann, 27. November 1397
Abt und Konvent von St.Johann verkaufen an Johann Bischof, Bürger zu Wil, den Hof
zu Niederstetten.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, QQ.4.N.1. – Pg. 40,5/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb.705; 2. Abb.77. –
Rückvermerk (15. Jh.): Bischoff; (andere Hand): Nidrenstetten; (andere Hand): kofft ist von dem
gotzhus ze sant Johanns, also das ain pfund pfening daruß gât, das ist Franczen Bischoffs, der hoff ist
ietz Hansen Cun, der git das pfund gut Franczen Bischoff vnd II mut kernen von Diethelms gut; (an-
dere Hand): Vmb den hoff.

Druck: UB St.Gallen IV, 2141 (unvollständig).

Wir Rudolf von gottes verhengnust abt vnd gemainer couent des gotzhus ze sant Jo-
hans in dem Tural 1 sant Benedicten ordens in Costentzer bystum veriehen vnd
tunt kunt allermengLlichem mit disem brief, daz wir wissentklich vnd wolbedaht mit
gemainem ainhelligem rât vnsers capitels ze den ziten vnd an den stetten vnd mit aller
dero gunst vnd willen, L alz wir daz durch recht wol tun soltent vnd mohtent, redlich
vnd recht fur vns vnd fur alle vnser nachkomen ains vngeuarlichen ewigen kôfs ver-
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kôft haben vnsers gotzhus L hof ze Nidren Stetten2, desselben hofes hofraiti bi dem
Bachtobel 3 gelegen ist, den man nempt Sant Johanner gut, mit hus mit hof mit
hofstatt mit hofraiti mit garten mit akker mit wisen mit holtz mit veld mit wunn mit
waiden mit steg mit bruggen mit wegen vnd mit allen rechten nutzen zinsen gewon-
haiten vnd mit allem dem, so dar zu vnd dar in iendert gehort, vnd alz wir vnd vnser
gotzhus denselben hof vntz har inne gehebt vnd genossen habent, vnd haben densel-
ben hof also fur ledig vnansprachig aigen vnd dar fur, daz nieman nutz dar ab gang
dann iarklich ain pfund pfen(ning) ze vogtstur, ains vngeuarlichen ewigen koffes ze
koffent geben dem fromen man Johansen Bischof burger ze Wil 4 vnd allen sinen
erben vmb ains vnd viertzig pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer
muns, der wir ôch aller gantzlich vnd gar nach vnserm willen vnd nach vnsers gotzhus
nutz von im bezalt syent. Vnd haben im vnd sinen erben denselben hof also mit allen
vorgedahten rechten vnd mit aller zugehord fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd
fur daz obgenant vnser gotzhus ledklich vff geben vnd zu desselben Johansen Bi-
schofs vnd zu siner erben handen braht vnd geuertgot vnd si des in liblich nutzlich
gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz daz nach vnsers gotzhus vnd
nach vnsers ordens vnd ôch nach des landes recht sitten vnd gewonhait billich vnd
von recht kraft vnd maht hât nu vnd hie nach. Vnd haben vns hier vber gegen dem-
selben Johansen Bischof vnd gegen allen sinen erben an demselben hof mit aller
zugehort mit gemainem ainhelligem rât vnsers capitels ledklich vnd frilich verzigen
vnd verzihent vnd entwerent vns ôch redlich vnd recht mit disem brief fur vns vnd fur
alle vnser nachkomen alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller aigenschaft
aller lehenschaft aller manschaft aller erbschaft alles tails aller gemaind aller gewêr al-
ler kuntschaft aller zugnust luten vnd aller briefen rodel vnd geschrift, so wir von des-
selben hofs wegen iendert haben oder hienach funden werdent, vnd darzu aller rech-
tung vordrung vnd ansprachen aller gesetzt gewonhait frihait vnd gnaden, so wir oder
vnser gotzhus oder vnser orden von bapsten kungen kaysern oder von ieman andrem
habent oder gewinnent, vnd aller andren sachen geuarden furzug vnd vsszug, dar mit
wir oder vnser nachkomen oder ieman andrer von vnsern oder von vnsers gotzhus we-
gen den obgenanten hof mit aller zugehord gantzlich oder an dehainem tail mit ge-
richten oder ân gericht iemermer kundent oder mohtent angesprechen in dehain wis
oder weg, so ieman erdenken kan, ân geuard. Wir sollent vnd gelobent och vestenklich
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, des obgenanten hofes mit allen
vorgedahten rechten vnd mit aller zugehort fur recht vnansprachig aigen vnd dar fur,
daz nieman nutz dar ab gât dann iarlich ain pfund pfen(ning) ze vogtstur, vnd dis red-
lichen koffes des obgenanten Johansen Bischoff vnd siner erben gen allermengli-
chem vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerichten vnd allenthalben, wenn wa oder wie-
dik si des noturftig sint vnd dar vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben oder an-
gesprochen wurdent, recht weren ze sint nach aigens recht vnd nach des landes sitten
vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund vnd bestaten sicher-
hait so haben wir obgen(anter) abt Rudolf vnd gemainer couent des gotzhus ze sant
Johans vnsri insigel fur vns vnd alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen
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brief. Der geben ist in vnserm obgenanten gotzhus an dem nahsten zinstag nach sant
Katherinen tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar
nach in dem sibenden jar.

6917. Konstanz, 27. November 1397
Rüdger und Johann Harzer und ihr Vetter und Vogt Rudolf Harzer räumen dem Abt
Kuno von St.Gallen das Wiederkaufsrecht ein für die 120 Pfund Klostereinkünfte im
Land Appenzell.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.28. – Pg. 38,5/32 cm. – 3 Siegel, 1. u. 3. fehlen; 2. ∅ 2,7 cm,
besch., S.HAINR.DCI.SCHILTER. – Rückvermerk (14. Jh.): Reversa dictorum Hartzer.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,138. – UB St.Gallen IV, 2142 (unvollständig).

Regest: App. UB I,152.

Wira) dis nachgenempten Rudger vnd Johans Hartzer V l r ich Hartzers salgen
elichen sun gebruder vnd Rudolf Hartzer Rudger vnd Johansen vetter vnd L
rechter vogt tunt kund vnd veriehen offenlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vn-
ser erben, alz wir von dem hochwirdigen fursten Cunen von gottes L gnaden abt vnd
dem cappitel gemainlich des gotzhus ze sant Gal len1 sant Benedicten ordens in
Costentzer bystum vnsern gnadigen herren ains rechten L redlichen vngeuarlichen
ewigen vnwiderruflichen kôfs gekôft haben hundert vnd zwaintzig pfund guter vnd
Ytal iger haller, die geng vnd gab sient, war aber, daz haller verruft abgesetzt vnd vn-
werd wurdin, so sol man vns weren vnd vssrichten souil geltz mit der muns, die dann
fur haller geng vnd gab ist vnd dar mit ain kôfman den andern ze Costentz in der
statt alzuil geltz geweren vnd bezaln mag, ze rechtem zins vnd iarlichem ewigem gelt
ab vnd vsser allen iren vnd ires gotzhus nutzen, die si ze Appentzel l 2 in dem land
hând, es sye von sturen von zinsen ald von zehenden, mit dem gedingd vnd mit der
beschaidenhait, daz dieselben obgenanten abt Cun vnd daz cappitel vns oder vnsren
erben, ob wir enwarent, dz vorgenant iarlich gelt von den vorgenanten nutzen vnd dar
vzz nu hinnan hin iarlichen ân alle minrung ân allen furzug vnd ân allen vnsern scha-
den je daz halbtail sehtzig pfund haller der muns, alz vorgeschriben stat, vff vnser fro-
wen tag ze der liehtmizz vnd daz ander halbtail ôch sehtzig pfund haller derselben
muns vff sant Johans tag des Tôffers ze sunnwendi geben vnd richten sullent, vnd
sollent nu ze vnser frowen tag ze der liehtmezz, der schierost kumpt, dz erst iarlich
gelt sehtzig pfund haller der egedahten muns anfahen richten vnd vff den nahsten sant
Johans tag des Tôffers ze sunnwendi dz ander gelt ôch die sehtzig pfund haller, alz
vorgenant stât, also iarlichen richten vnd geben vnd vff dieselben zwai zil dehaines
iares dar wider nut ze wort haben, vnd hânt vns ôch dar vff angulten vnd burgen ge-
ben, alz der koffbrief wiset, den wir von den obgenanten vnsern gnadigen herren abt
Cunen vnd dem cappitel des gotzhus ze sant Gal len iren angulten vnd burgen ver-
sigelt inne habent, tun wir allermenglichem ze wissent mit disem brief fur vns vnd fur
alle vnser erben, die wir vestenklich her zu bindent, daz wir dem obgenanten abt Cu-
nen dem cappitel iro nachkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len von fryem willen
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die fruntschaft gutlichi vnd gnad getân haben vnd in ôch tunt mit disem brief fur vns
vnd all vnser erben, daz si vnd ir nachkomen daz vorgenant iarlich gelt die hundert
vnd zwaintzig pfund haller, alz vorgeschriben stât, mit ahtzehen hundert pfund hal-
lern derselben muntz, alz vorgeschriben stât, vollen vnd gantzen gewalt hânt von vns
vnsren erben, ob wir enwarin, wider zelosen vnd ze wider kôffen, alz hie nach ge-
schriben stât. Daz ist also, wenn oder welhes iares vns oder vnsren erben dieselben
egenanten vnser gnadiger herr abt Cun oder sin nachkomen ermanent mit botten
oder mit briefen vnd vns gebent sament vnd mit ainander die vorgenanten ahtzehen
hundert pfund haller der muns, alz vor beschaiden ist, vor dem vorgenanten vnser fro-
wen tag ze der liehtmezz oder vor dem egenanten sant Johans tag des Tôffers ze
sunnwendi, so sont dannanhin demselben vnserm herren abt Cunen sinen nachko-
men vnd dem gotzhus ze sant Gal len die vorgenanten hundert vnd zwaintzig pfund
haller iarliches vnd ewiges geltz ab vnd vsser allen iren vnd ir gotzhuses nutzen ze Ap-
pentzel l, es sye an sturen an zinsen oder an zehenden, von vns vnd allen vnsren er-
ben gantzlich vnd gar ledyg vnd los sin, es war dann, ob vns dehain iarlich gelt geual-
len war, so si widerkôffen woltent, daz sont si vns mit dem widerkôff geben, vnd wenn
si ôch also widerkôffen went, dz sont si tun zu vnsrer oder vnsrer erben handen ze Co-
stentz in der statt oder zwo mil wegs von Costentz, war wir went, fur âht fur bann
vnd fur allermenglichs verbieten vnd heften vnd dar an noch dar zu niemermer spre-
chen noch ansprâch haben, vnd sollent ôch wir vnd vnser erben von inen daz vorge-
nant gelt vnd den widerkôf enpfahen vnd nemen vnd vns des nut sperren noch dawi-
der sprechen noch daz in dehainen weg verziehen, ân all geuard. War aber, dz wir oder
vnser erben den selben widerkôff vnd losung, alz vorgeschriben stât, von dem dikge-
nanten vnserm herren abt Cunen sinen nachkomen ald von iren botten in der mâzz
vnd vor den ziln, alz vor beschaiden ist, von inen nit enpfiengent vnd namin, so hât
derselb vnser gnadiger herr abt Cun sin nachkomen vnd ir botten vollen vnd gantzen
gewalt, daz si die obgenanten ahtzehenhundert pfund haller, dar mit si dann losen
went, alz vorgeschriben stât, legen sollent vnd mugent gen Costentz in die muns
oder gen Winterthur3 in die muntz, in weder der zwayer stett si wellent, zu vnsren
vnd vnsrer erben handen, vns dar mit ze wartent, vnd sol dar mit die vorgeschribnen
hundert vnd zwaintzig pfund haller iarlichs zins demselben vnserm gnadigen herren
abt Cunen sinen nachkomen vnd dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len ledig sin
von vns vnd allen vnsren erben. Vnd sont ôch dar zu wir vnd vnser erben dannanhin
den hoptbrief, den wir vmb dasselb iarlich gelt von den obgenanten vnsern herren abt
Cunen vnd dem cappitel des vorgenanten gotzhus vnd iren angulten vnd iro burgen
versigelt inne hânt, demselben vnserm herren abt Cunen sinen nachkomen vnd dem
gotzhus wider zu iren handen antwurten vnd ingeben bi den truwen, die wir inen in
aides wîs dar vmb gelobt haben. War aber, daz wir oder vnser erben, ob wir enwarent,
daz nit also tatent, so solti doch derselb koffbrief dannan hin iemermer vnd eweklich
vns vnd allen vnsren erben gentzlich vnd gar ab tod vnnutz vnd vnkreftig sin allent-
halben, wa wir den fürbuttin oder zogtin an gaistlichem vnd an weltlichem gericht ald
anderswa vssrent gerichten, wa daz war nut vssgenomen, vnd solti dem obgenanten
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vnserm gnadigen herren abt Cun dem cappittel vnd iren nachkomen vnd dem vorge-
nanten gotzhus ze sant Gal len vnd iren angulten vnd dero erben vnd och den burgen
niemermer dehainen schaden bringen in dehainen weg, won daz si alleklich gantzlich
vnd gar von der gelubt vnd verhaissentz wegen, alz si sich in demselben brief ver-
schriben vnd verbunden hânt, von vns vnd vnsren erben mit disem brief gantzlich
vnd gar ledig lôs vnd quit sollent sin ân alles vnser widersprechen. Vnd des alles ze wa-
rem vnd offnem vrkund vnd stater sicherhait aller vorgeschriben ding vnd gedingde
hân ich Rudolf Hartzer da obgenant fur die obgenanten Rudgern vnd Johansen
die Hartzer min vettern vnd der rechter vogt ich bin vnd fur alle ir erben vnd ôch fur
alle min erben in vogts namen min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, won
dieselben min vettern aigner insigel nit hânt. Dar zu hân ich an derselben miner vet-
tern statt vnd ôch von min selbs wegen erbetten die fromen wisen Hainrichen
Schi l ter vnd Lut fr id im Turn baid burger ze Costentz min vnd miner vettern lie-
ben frund, daz si ze ainer zugnust vnd merer sicherhait aller vorgeschribnen ding vnd
vergicht iru aignen insigel zuminem insigel offenlich gehenkt hânt an disen brief, des
ôch wir dieselben Hainrich Schi l ter vnd Lut fr id im Turn veriehent, daz wir von
ernstlicher bett wegen Rudolfs Hartzers vnd ôch siner egenanten vettern bett we-
gen vnser lieben frund ze ainer zugnust vnd merer sicherhait aller vorgeschribnen
ding habent och vnsri aigni insigel offenlich gehenkt an disen brief, vns vnd allen vns-
ren erben gantzlich vnschadlich. Der geben ist ze Costentz in der statt des iares, do
man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, darb) in dem sibenden
jar an dem nahsten zinstag vor sant Andres des hailgen zwelfbotten tag.
a) Verzierte Initiale W 1,9 cm hoch. – b) Hier fehlt nach.

6918. 29. November 1397
Ulrich Hürdli, Bürger zu Maienfeld 1, stellt dem Prämonstratenserkloster Churwalden 2

einen Erblehensrevers aus für den Acker Schentener 3, stösst . . . ze der vierden siten an
des edlen herren grâff Fridrichs von Togkenburg4 gut . . .

Or. (A), Bischöfl. A Chur, 013.0685.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 232 (nach Abschr. 15. Jh.).

6919. Rom, 30. November 1397
Papst Bonifaz IX. beauftragt die Äbte von Fischingen und Rüti und den Domdekan von
Basel, das Kloster St.Gallen gegen Übergriffe Geistlicher und Weltlicher zu schützen.

Registereintrag, Vatikan. A, Reg. Lat. 58, f.74.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 307.
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Bonifat ius etc. Dilectis filiis in Piscina1 et in Ruten2 monasteriorum abbatibus
Constanciensis diocesis ac decano ecclesie Basi l iensis 3 salutem etc. Militenti
ecclesie etc. Sane dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i
Romane ecclesie immediate subiecti ordinis sancti Benedict i Constanciensis
diocesis conquestione percepimus, quod nonnulli archiepiscopi episcopi aliique eccle-
siarum prelati et clerici ac ecclesiastice persone tam religiose quam seculares necnon
duces marchiones comites et barones nobiles milites et laici conmunia civitatum uni-
versitates opidorum castrorum villarum et aliorum locorum et alie singulares persone
civitatum et diocesum ac aliarum parcium divisarum occupaverunt et occupari fe ce -
runt castra villas et alia loca terras domos possessiones iura et iurisdicciones necnon
fructus census redditus et proventus dicti monasterii et nonnulla alia bona mobilia et
immobilia spiritualia et temporalia ad abbatem et conventum ac monasterium pre-
dictos spectancia et ea detinent indebite occupata seu ea detinentibus prestant auxi -
lium consilium vel favorem etc. Presentibus post quinquennium minime valituris.
Datum Rome apud sanctum Petrum secundo kl. decembris anno nono. N.a-) XXX
de beneficio -a).
a-a) Von anderer Hand.

6920. 1. Dezember 1397
Bürgermeister, Rat und Zunftmeister der Stadt Zürich beurkunden, dass Ulrich Mul-
ber drei Schwestern des Klosters Wurmsbach Reben in Meilen zu Leibding verkauft
 habe.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.AB 10. – Pg. 33,5/13,5 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 4051. – Auf der
Plica rechts: p(rese)n(tes) burgermeister, Meyer, Hert, Ruty, C.Huber.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 549.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir der burgermeister der
nachgeschriben rat vnd die zunftmeister der statt Zur ich, das V l r ich Mulber L der
wirt vnser burger sin juchert reben ze Mei lan1 in dem Veld2 gelegen stoss(et) obnan
an der armen veltsiechen luten gut ze Rapreswil an der Flu 3, nidnan an die L strass,
einhalb an der closter frowen gut ze Switz4 in der samug vnd anderhalb an Wurms -
pacher5 gut mit steg mit weg vnd mit allem recht, so darzu gehort, fur L ledig frii
 eigen ze koffen geben hat swester Anastasi ien Schaf l inen, swester Margrethen
Zol ler in vnd swester Angnesa von Gruningen6 vmb sechtzig vnd sechs pfund ge-
wonlicher Zur icher pfenig, des selben geltes der egenant Mulber von den obgenan-
ten frowan nach siner vergicht gar vnd gentzlich gewert ist, vnd ist diser koff besche-
hen mit solichem geding, dz die vorgenanten frowen all drij, die wile ir deheine lebet,
die vorgeschribnen juchert reben in lipdinges wise haben vnd niessen besetzen vnd
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entsetzen sullent vnd mugent vntz an ir aller drijer tod vnd sullent och die selben re-
ben je von einer an die andern vallen von menlichem vnbekumbert, vnd wann die sel-
ben frowen all drij abgestorben vnd von diser welt gescheiden sint, so sollent dann die
egeschriben reben ledig vnd los vallen an die erbern gaistlichen frowen die eptischin
vnd an den conuent gemeinlich des gotzhus ze Wurmspach, die vnd ir nachkomen
dann nach der vorgenanten drijer frowen tod die vorgeschriben juchert reben mit al-
lem recht, so dar zu gehort, fur ir eigenlich gut niessen besetzen vnd entsetzen mugent,
wie es inen fuget och von menlichem vnbekumbert an all geuerd. Es hat och der ob-
genant V l r. Mulber fur sich vnd sin erben mit guten truwen gelopt, der vorgeschri-
ben juchert reben mit allem recht, so dar zu gehort, wer ze sin nach recht der obge-
nanten frowen der eptischin vnd des conuentes gemeinlich des gotzhus ze Wurms -
pach vnd aller ir nachkomen fur ir ledig frij eigen vor geistlichen vnd vor weltlichen
gerichten vnd mit namen an allen stetten, wo vnd wenn si des notdurftig sint an all
geuerd. Sich hat och der obgenant V l r. Mulber gar vnd gantzlich entzigen alles rech-
ten vordrung vnd ansprach, so er oder sin erben nach der vorgeschriben juchert reben
mit allem recht, so dar zu gehort dehein wise iemer gewinnen mochtin gen dien obge-
nanten frowen der eptischin vnd dem conuent gemeinlich des vorgenanten gotzhus ze
Wurmspach oder gen iren nachkomen mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten
ald mit deheinen andern sachen an all geuerd. Her uber ze einem offennen vrkund,
won wir dis horten vnd sahen, so haben wir vnser statt insigel offenlich gehenket an
disen brief. Der geben ist an dem nechsten samstag nach sant Andres tag des heilgen
zwelfbotten, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert nuntzig vnd siben jar.
Vnser des rat namen sint Hartman Rordorf, Panthleon ab Inkenberg7, Jacob
Bletscher, Rudolf Meijer von Knonôw8, Rudolf Netsta ler, Rudolf Ki lch -
mat  ter, Jacob Glenter, Johans Hert, Johans Hagnower, Arnold Smit von
Jonen9, V l r. Tunnbrun, Johans Kel ler von Schwamendingen10 vnd Hein-
r ich Obrest, der zunftmeister namen sint Conr. Tascher, Johans Stuky, V l r.
Smit von Rumlang11, Rudolf Sigr is t der jung, Johans von Ruty, Berchtold
Stuky, Johans Mu l ler, Cunr. Fuger, Heinr. Lowli, Jost Vischer, Rudolf
Trinkler, Walther Buchnegger vnd Conr. Huber.
a) Initiale A 2,1/7,9 cm.

6921. Wil, 2. Dezember 1397
Jodocus Winfelder, Kirchherr von Niederhelfenschwil, verpflichtet sich gegenüber dem
Patronatsherrn Lütold Schenk von Landegg betreffend Abgaben und Nachfolge.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.4.Mm.18c. – Pg. 58,5/52,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.791; 2. Abb. 543. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Diser brief hort Lutold dem Schenken von Landegg.

Druck: UB St.Gallen IV, 2143 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III,7428.
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Noverint a) universi et singuli, quos nosce fuerit oportunum, et presertim hii, quorum
interest vel interesse poterit quique sua crediderint interesse et quos presens tangit vel
tangere potest negocium nunc vel in futurum, quod licet ego Jodocus dictus Win-
fe lder presbyter rector L ecclesie parrochialis in Helfenstwi le1 Const(ancien-
s is ) dyocesis strenuo viro domicello Luto ldo Schenken de Landegg2 armigero in-
fra scripto, a quo ego me multa beneficia recepisse congnosco, sicut eciam verum exi-
stit, et de cuius patronatu dicta mea ecclesia existit, alias donaciones L fecerim et in
omnibus et per omnia processerim, prout et quemadmodum cavetur in litteris desu-
per confectis b) et per me subscriptis et sigillatis, quorum tenor sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 6915.
Tamen modo pro maiori cautela et efficacia prescriptorum et eciam ultra premissa ip-
si domicello Luto ldo Schenken de Landegg suo et suorum heredum nomine legi-
time stipulanti promisi et presentibus promitto, quod deinceps sine eius vel heredum
suorum scitu et consensu dictam ecclesiam meam parrochialem in Helfentswi le
permutare vel alias ipsam resignare vel dimittere vel quidquam aliud facere, quod in
premissis dicto domicello Luto ldo Schenken de Landegg vel suis heredibus
dampnum vel nocumentum afferret vel afferre posset, non volo nec debeo. Item quod,
si quis se pretenderet pocioris iuris esse in ecclesia mea prefata, me exinde vexando 
et in ius trahendo huiusmodi causam et causas sub expensis meis et dicti domicelli
Luto ldi et suorum heredum equaliter tenendis et habendis et sub communibus ex-
pensis defendere teneor in Romana curia et extra. Item si primarii fructus dicte
ecclesie ab ordinario loci seu vicario ecclesie Const(anciensis ) vel alio, cuius inter -
est, vel eciam medietas primorum fructuum a collectore sive succollectore camere
apostolice petiti fuerint et solvendi, huiusmodi primarios fructus communiter solvere
tenemur, videlicet uterque nostrum medietatem eorundem. Item quod in omnibus et
singulis subsidiis inposicionibus seu collectis et oneribus, quibuscumque nominibus
appellentur, apostolicis et ordinariis et aliis quibuscumque dicte ecclesie mee dein-
ceps inponendis ego supportare solvere et expedire debeo et teneor porcionem obven-
ciones fructus et decimas dicte mee ecclesie michi electas et retentas contingentem et
concernentem et non ultra, ipse vero domicellus Luto ldus et sui heredes supportare
solvere et expedire debent et tenentur porcionem res dicte ecclesie mee eis donatas, ut
prescribitur, contingentem et concernentem ita tempestive et taliter, quod ego grava-
mina dampna et molestias propterea non incurram. Item si propter curam animarum
vel corporalem infirmitatem vel alias ex causa racionabili ipsam ecclesiam diutius ha-
bere nollem et ipsam totaliter dimittere vellem, eandem ecclesiam in manus dicti do-
micelli Luto ldi Schenken et suorum heredum et nullius alterius absque omni dolo
et fraude resingnare debeo. Item quod mediantibus litteris instrumentis et processibus
meis nunc habitis et obtentis et in posterum habendis et obtinendis, in quantum in me
est, fideliter ordinare et procurare debeo, quod ipso domicello Luto ldo et suis here-
dibus de omnibus et singulis redditibus fructibus et decimis eis per me, ut premittitur,
donatis satisfiat tamquam et sicut michi. Item quod omnes et singulas litteras meas

672 1397 Nr. 6921

6921. 1Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 2Lütold III. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg),
1359–1400.

5

10

15

20

25

30

35

40



per me super dicta ecclesia et eius occasione quoad titulum obtentas et in posterum
obtinendas et hec quomodolibet tangentes reponere debeo ad manus honesti viri, qui
ipsas fideliter pro me et dicto domicello et suis heredibus conservet et in deposito te-
neat, ita et taliter, quod ipsas litteras, si opus fuerit, ipsi domicello Luto ldo et suis
heredibus communicet et assignet, ut eis utantur pro suis iuribus defendendis, illo
eciam adiecto, quod dicte littere post mortem vel cessionem meam libere et absque
omni contradictione heredum meorum et aliorum omnium quorumcumque pre-
scripto domicello Luto ldo et suis heredibus cedant et absque omni dolo et fraude
 fiant eisdem. Item quod contra prescriptum domicellum Luto ldum et suos heredes
in omnibus et singulis punctis et clausulis antescriptis nunc vel in posterum per me vel
alium seu alios numquam facere nec facientibus contra ipsum consilium auxilium vel
favorem publice vel occulte dare volo vel debeo, omniaque et singula tam in prescrip-
tis quam presentibus descripta et prout describuntur in eisdem perpetuo rata grata et
firma habere et tenere volo et debeo et in nullo contra facere vel venire per me vel
 alium seu alios directe vel indirecte de iure vel de facto quibuscumque ingenio vel co-
lore quesitis, eciam sub pena centum librarum denariorum Const(anciensium) per
me et meos heredes dicto domicello Luto ldo et suis heredibus exigenda, tociens quo-
ciens contra hec in toto vel in parte, quod absit, facerem vel venirem et de hoc iuridi-
ce et iudicio et coram iudice competentibus legitime vel alias extra iudicium notorie
constaret. Ita eciam, ut hac pena soluta vel non soluta predicta omnia perdurent et
perdurare debeant dolo et fraude in premissis omnibus et singulis penitus circum-
scriptis. Et nichilominus hec omnia sic attendere et observare et ipsa in nullo violare
ad sancta dei ewangelia per me manu dextra corporaliter tacta solempne et corporale
prestiti iuramentum, renuncians pro premissis omnibus et singulis servandis tenendis
et complendis omni excepcioni doli mali quod metus causa debite solempnitatis non
adhibite in factum accioni in integrum restitucioni contrariis litteris et privilegiis a se-
de apostolica vel aliunde impetratis et impetrandis et generaliter omnibus et singulis
excepcionibus defensionibus et adiuvencionibus et omnec) alio iuris canonici civi lis et
municipalis scripti et non scripti et cuiuscumque conswetudinis auxilio, mediantibus
quibus seu per que contra premissa in toto vel in parte facere vel venire possem di-
recte vel indirecte, seu alias qualitercumque et specialiter iure c) dicenti generalem re-
nunciacionem non valere, nisi processerit specialis, adhibitis in premissis omnibus et
singulis et circa ea verborum et gestuum solempnitatibus debitis et conswetis. In
quorum omnium testimonium me manu mea propria subscripsi videlicet in hec ver-
ba: Ita factum est Jodocus Winfelder rector ecclesie parrochialis in Helfentswi-
le prescriptus et eciam sigillum meum proprium presentibus appendi. Et insuper si-
gillum reverendi in Christo patris ac domini Cunonis dei et apostolice sedis gracia
abbatis monasterii sancti Gal l i 3 ordinis sancti Benedict i dicte dyocesis instantibus
precibus obtinui apponendum, quod eciam nos Cuno abbas prefatus fatemur et sigil-
lum nostrum abbaciale ad instantes preces predicti Jodoci rectoris ac eciam in maio -
rem efficaciam et testimonium omnium premissorum duximus appendendum. Ac-
tum presentibus veneralibibusc) in Christo dominis Cunrado Talakrer plebano
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ecclesie sancti Steffani4, Johanne Risen canonico ecclesie sancti Johannis5

Const(anciensis ), Rudolf fo de Edeggswile6 sculteto et V l r ico Wirri civibus
oppidi Wil 7 eiusdem dyocesis et pluribus aliis fide dingnis testibus ad premissa voca-
tis pariter et rogatis. Et datum in oppido Wil predicto anno domini millesimo trecen-
tesimo nonagesimo septimo, quarto nonas mensis decembr. ind. quinta. Itad-) factum
est Jodocus Winfelder rector ecclesie perrochialis in Helfenschwil le preschrip-
tus et eciam siggillum meum proprium presentibus appendi -d).
a) Initiale N 2,2/1,5 cm. – b) t korr. aus anderem Buchstaben. – c) B. – d-d) Eigenhändig von Jodocus
Winfelder. – Es folgt im Abstand von 2,5 cm die notarielle Beglaubigung v. 11. März 1398 (Nr. 6945).

6922. Feldkirch, 13. Dezember 1397
Hans vom Land, Bürger zu Feldkirch, verkauft seinen Schwiegereltern Ulrich und
Agnes Gümel von Feldkirch einen Weingarten am Suldnerberg bei Rankweil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.9. – Pg. 25,5/20,5 cm. – Siegel (auf der Plica: statt) ∅ 6 cm,
leicht besch., +SIGILLVM.CIVITATIS.IN.VELTKIRCH (Abb. in v.Weech, Siegel II, Tf. 40/1). –
Rückvermerk (15. Jh.): Sultz1; (andere Hand): Koffbrief vmb den wingarten amm Sulner berg.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S.748 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2144 (unvollständig).

Icha) Hans vom Land ain schuchmacher burger ze Veltki lch2 bekenn vergich vnd
tun kund allermanglichem mit disem offenn L brief, das ich gesundes lybes vnd mu-
tes mit guter williger vorbetrachtung ze den zyten vnd tagen, do ich es mit L dem rech-
ten fur mich vnd all min erben wol kreffteklich getun mocht, sunderlich mit des from-
men wolbeschaiLdenn mans Hainrichs Bachl is des stattammans hand ze Velt -
ki lch3 recht vnd redlich verkofft vnd ze koffent geben hab ains bestaten vngevârli-
chen ewigen koffs vnd fur recht ledig vnuerkumbert aigen gut minem lieben schweher
V l in Gumel dem schuchmacher burger ze Veltki lch vnd miner lieben schwiger
Agnesen siner elicher wirtinn vnd iro baider erben vnd nachkomenn minen ledigen
aigenn wingarten mitenander, der an Suldner4 berg in Rankwyl ler5 kilchspel zwu-
schent Cuntzen Brochsers vnd Hannis Tôwers wingarten gelegen vnd von aller-
manglichem gantzlich ledig lôs vnd vnuerkumbert ist, vnd vffwert stôsset an ammans
Stokkl is 6 vnd och an Wilhelms Ammans wingarten vnd abwert an Marga-
rethen Mu l ler inen gut, mit grund mit grât mit reban holtz vnd veld mit wasen mit
zwy mit gestud mit gebom wildem vnd zamem vnd schlechteklich mit allen rechten
nutzzen fruchten guten gewonhaiten ehafftinen vnd zugehorden benempten vnd vn-
benempten, vnd ist das ewig min redlich verkoffen vnd hingeben des selben mins le-
digen aignen wingarten alsuss geschehen vmb funftzig phund vnd vmb vier phund al-
les guter genamer phenning Costentzer munss, dero ich allersament nutzzlich vnd
ôch gar vnd gantzlich nâch minem willen an barem gelt von dem obgenanten minem
schweher V l in Gumel vnd von Agnesen siner elicher wirtinn gewert vnd bezalt bin
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6921.  4Konrad Talakrer, 1396–1398 Pfarrer v. St.Stephan in Konstanz. – 5Chorherrenstift St.Johann in
Konstanz. – 6Rudolf v. Edagswil (Name abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399
Schultheiss. – 7Wil, Stadt u. Bez.

6922. 1Sulz, Vorarlberg. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Heinrich Bächli, 1395–1399 Stadtammann. – 4Sul-
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mit dem geding, das ich vnd all min erben des ewigen redlichen kôffs vnd namlich al-
ler hie vorgeschribner ding vmb den selben minn aigenn wingarten mit aller zuge-
horung vnd rechtung, als vor ist beschaiden, iro baider vnd iro erben vnd nachko-
menn gut vnd getruw wern sin sond nâch recht, wâ vnd geben wem su des an gaistli-
chem vnd an weltlichem gericht iemer bedurffent ald notdurfftig werdent, mit guten
truwen an all widerred vnd gevard. Vnd des alles ze wârem offem vrkunde vnd stater
fester sicherh(ait) nv vnd hienâch so hab ich inen baidensament vnd allen iren erben
vnd nachkomenn disen brief hiervber ernstlich gebetten besigeln mit der statt insigel
ze Veltki lch, darvnder ich mich vnd all min erben willeklich vnd festeklich verbun-
den hab vnd bind des obgedachten mins ewigen verkôffens vnd namlich aller hie vor-
geschribner ding mit krafft vnd vrkunde dis offenn briefs, das selb der statt insigel ich
vorgenanter stattamman Hainrich Bachl i durch des obgenanten Hansen vom
Land ernstlicher vergicht vnd bett willen nach der burger rat ze ainer wâren gezugg-
nuss vnd festen bestatnuss des obgeschribnen sines ewigen verkoffens, won er das al-
suss mit miner hand vnd mit allen andren sachen worten werkken entzihen vnd vff-
geben getân vnd vollfurt hat, das es ze recht wol krafft vnd macht haben vnd fest vnd
stat belyben sol nv vnd hienâch in der wyse vnd mainung, als da vorgeschriben vnd
beschaiden ist, an all gevard, gehenkt hab an disen brief. Der ze Veltki lch geben ward
des jâres, do man zalt von Crists geburte druzehenhundert vnd im sibenden vnd
nuntzgosten jâr, an sant Lucyen tag der hailgen magt.
a) Verzierte Initiale J 7/7,7 cm.

6923. Arbon, 22. Dezember 1397
Der Stadtammann zu Arbon beurkundet, dass Heinz von Steinach und seine Söhne an
Ulrich Spiesser und Johann Garnleder, Bürger zu St.Gallen, Einkünfte aus Steinach
verkauft haben.

Abschr. (B), Anfang 16. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 507b (Kopialbuch St.Laurenzen), f.7v.

Ich Johanns Rotenberg statamman ze Arben1 thun kunt vnd vergich offentclich
mit disem brieff allen denen, die in ansehent lesend oder horend lesen, das fur mich
kament ze Arben in der stat an dem nechsten sambstag nach sant Thomas tag des
hailgen zwolffbotten vor wihennachten, do ich offentlichen an des riches strase ze ge-
richt saß, die fromen vesten Haintz von Stainach, Conrat vnnd Johanns von
Stainach2 sin eelichen sun, vnd offnetend vnnd veriachent da die selben Haintz
von Stainach, Conrat vnnd Johanns sine sun mit fursprechen offenlich vor mir
vnd dem gricht fur sich fur alle ire erben vnnd nachkomen vnnd sprachent, das sy al-
le dry mit anhelligem willen mit wolbedachtem mut vnnd von iro redlicher not wegen
acht pfund pfennig guter vnnd genemer Costentzer muntz jarliches zinses vnnd
ewiges geltes von den ab den vnnd vsser dem nachgeschribnem buwhoff guotern vnnd
zwaij mullinen vnnd mullsteten, das alles iro recht fry ledig aigen war, von dem ab
dem vnnd vsser dem buwhoff huß stadel hoffstat vnnd hoffraiti gelegen ze Obra
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Stainach3 in dem dorff vnnd anhalb stoset an Johannsen Wildrichß vnnd an Jo-
hannsen Arnoltz wingarten, von den ab den vnnd vsser den ackeren, die man
nempt die Gebrait 4, gelegen vnder dem selben wingarten, dero ist viervnndzwaint-
zig juchart acker, stossent anhalb an der closter frowen von sant Katherinen5 acker
vnnd an der Schu lmaister acker von sant Gal len, von den vnnd ab den ackeren,
die man nempt die Ow4, gelegen enet der Aich6, dero ist acht juchart, von den vnnd
ab den ackeren, die man nempt der Baigel 7, gelegen enet der Aich, dero ist vier ju -
chart, von den vnnd ab den ackeren, die man nempt die Gebrait, och gelegen enet
der Aich, deren ist achtzechen juchart, von den vnnd ab den ackeren gelegen ob der
Winckel wis4, dero ist vier juchart, von den vnnd ab den ackeren, die man nempt
die Gebrait vorm riet, dero ist sechs juchart, von den vnnd ab den ackeren, die man
nempt die Zelg8, gelegen gen Lubenlo 4 vnnd anhalb stoset an Pfawenmoß9, dero
ist by drisig jucharten, von dem vnnd ab dem langen acker, den man nempt des Ro-
ten acker, gelegen hiediset dem Schwertzenbach10, des ist vier juchart, von dem
vnnd ab dem bomgarten gelegen hinder dem vorgenanten buwhoff, den man nempt
der Herren Bomgart4, von der vnnd ab der Winckelwisen gelegen by der frowen
wysen von sant Katherinen von sant Gal len, der ist sechs mann maid, von der
vnnd ab der wysen, die man nempt das Nider Simas4, dis ist ain mann maid, von
der vnnd ab der wysen, die man nempt das vsser Simas, der ist drij mann maid vnnd
stoset gen Horn11, von der vnnd ab der wysen genant im Winckel, gelegen by der
holtzinen brugg vnnd anhalb stoset an miner frowen von Munster l ingen12 wysen,
der ist funff mann maid, von der vnnd ab der wysen gelegen ze Oberstainach ob der
schmitten, die man nempt der Herren wys4, der ist ain mann maid, die selben acker
vnnd wysen vnnd bomgarten alle zu dem vnnd in den vorgenanten buwhoff gehorent,
von der vnnd ab der mule vnnd mulistat gelegen entzwuschent obren vnnd nidren
Stainach, die man nempt die Riet mu l i 4, von den vnnd ab den ackeren vnnd wy-
sen, die man nempt die alt Rietmu l i, gelegen enet der Aich, von dem vnnd ab dem
bomgart acker gelegen by der selben Birrmu l i a), von dem vnnd ab dem Truoter 4,
das och daby gelegen ist vnnd alles zu der selben Birtmu l l i a) gehort, von der vnd vff
der mule muli vnnd mulstat gelegen ze Obrastainach an dem dorff, von dem vnnd
ab dem gartli, das an der selbigen ist, von dem vnnd ab dem, das vor der selbigen mu-
li gelegen ist entzwuschent dem mulibach vnnd der Stainach, ab allen vnnd vssern
allem dem, so zu der vorgenanten buwhoff vnnd zu den zwaij mulinen ald darin ge-
hort vff disen hutigen tag, als diser brieff ist geben, es sy hus hoff stadel acker wysen
wasen waiden gebom zwy holtz ald veld, was das ist, wie es genant oder gehaisen ist,
es sy genemptz oder ongenemptz, wissends oder onwissends, redlich vnnd recht aines
imer werenden staten ewigen kofes verkoft vnnd ze kofen geben hetind den erberen
V l r ichen Spiesser vnnd Johannsen Garnledern13 dem schriber baid burger zu
sant Gal len, die do vnder ogen stundent, baiden gemainlich vnnd onuerschaidenlich
vnnd iren erben, ob sy entwerend, vmb hundert pfund vnd vmb funfzig pfund guter
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Costentzer muntz vnnd vmb zway pfund pfennig, dero sy gantzlich vnnd gar von
inen gewart warind vnnd enpfangen hetind vnnd an iren ofnen nutz bewendet an den
steten, da sy iren wachsendenb) mit vorkomen hetind, vnnd weltind inen och die sel-
bigen acht pfund pfennig jarliches vnnd ewiges geltes von dem vnnd vsser dem vor-
genanten buwhoff vnnd den zwaijen mulinen vnnd mulsteten vnnd was darzu ald dar-
in gehort, willigclichen fertigen vnnd zu iren handen bringen, wie recht war, vnnd ba-
tend inen ze erfaren an ainer vrtail, wie sy das thun soltend, das es krafft vnnd macht
hett vnnd haben mocht jetz vnnd och hienach. Do fraget ich vrtail vmb vnnd ward er-
tailt mit gmainer vrtail, das die vorgenanten Haintz von Stainach, Conrat vnnd
Johanns von Stainach sin son die vorgeschribnen acht pfund pfennig jarliches gel-
tes von dem vnnd ab dem vorgenanten buwhoff guotren vnnd mulinen offenlich vor
mir vnnd dem gericht an des riches strase in der vnnd zu der obgenanten V l r ich
Spiessers vnd Johanns Garnleders handen vffgeben vnnd vertigen soltend vnnd
das es danne also wol krafft vnd macht heti nach dem rechten. Do gabend die vorge-
nanten Haintz von Stainach, Conrat vnnd Johanns von Stainach sin son mit
iro handen offenlich vor mir vnnd dem gricht an des riches strase die vorgenanten
acht pfund pfennig jarliches zinses vnnd ewiges geltes von dem vnd vsser dem vorge-
nanten buwhoff guotern mulinen vnnd mulisteten mit allen rechten vnnd zugehoren-
den willigclich frilich vnnd gantzlich vnnd gar vff zu der vnnd in der obgenanten V l -
r ichen Spiessers vnnd Johanns Garnleders handen mit solicher beschaidenhait
vnnd im rechten dinge vnnd gedingt, das die vorgenanten Haintz von Stainach,
Conrat vnnd Johanns von Stainach sin son vnnd alle ire erben vnnd nachkomen,
in dero hand vnnd gwalt der vor geschriben buwhoff acker vnnd wysen bomgarten die
zwo mulinen vnnd mulistet vnnd was darzu ald darin gehort imer koment innen hand
ald niesend, denn obgenanten V l r ich Spiesern vnnd Johannsen Garnledern
vnnd allen iren erben vnnd nachkomen hinnenhin aller jarlichen vnnd ewigclich je vff
sant Mart is tag acht pfund pfennig guter Costentzer muntze oder anderlay munt-
ze da fur, die je dann ze sant Gal len in der stat geng vnnd genem ist, ze rechtem jar-
lichem zins von dem vnnd ab dem vnnd vsser dem vorgenanten buwhoff ackeren wy-
sen bomgarten ab vnnd vsser den zwaijen mulinen vnnd mulisteten vnnd was zu dem
selbigen buwhoff vnnd mulinen ald darin gehort vor allen zinsen des ersten vor aller
mengclichem on furzug on alle minrung on allen abgang vnnd on allen iren schaden
geben richten vnnd antwurten sond ze sant Gal len in der stat, welhes jars aber sy das
nit tatind, so hand die obgenanten V l r ich Spiesser vnnd Johanns Garnleder
vnnd alle ire erben vnnd nachkomen vnnd iro helfer, wer oder vie vil der sind, frijes
vrlob volkomen recht vnnd gewalt, je nach sant Mart is tag, wenne sy wellendt, die
vorgenanten Haintzen von Stainach, Conraten vnnd Johannsen von Stain -
ach sin son vnnd alle ir erben vnnd nachkomen, in dero hand vnnd gewalt der vorge-
schriben buwhoff acker wysen bomgarten mulinen vnnd was dar zu ald darin gehort
je dan ist inne ist oder hand ald niesend, ze pfenden ze noten ze heften vnnd anze-
griffen an iro gut ligendem vnnd varendem vff dem land vnnd in den steten vff den
vorgenanten guotern vnnd anderswa, wo sy es begriffen vnnd erlangen mugent, mit
gaistlichem vnnd weltlichem gericht vnnd on gericht on klag vnnd on zorn, wie vnnd
wo vnnd wohin sy das gethun mugent ald ir fugclich ist, als vil als dick vnnd och als



lang, vntz das sy ir des selben zins, der in dann daruon vßgestanden vnnd nicht wor-
den war, vnnd des schaden, in des sy oder iro helfer von des selben pfendens notens
heftens vnnd angriffens wegen koment, gantzlich gewart vßgericht vnnd entschaidiget
werdend, vnnd sol die vorgenanten von Stainach noch kain iro erben noch nachko-
men noch dehain iro gut hie vor noch hie wider nicht schirmen friden fryen noch gut
sin kain gericht gaistlichs noch waltlichs kain acht nach banne kain fryhait kain ge-
wonhait kain burgrecht kain buntnuß kain landfrid kain ainung kain gelait kain fund
noch gesetzt kain artickel es sy verschriben oder onuerschriben noch ain kainerlay an-
der sach behelff noch furzug, so jemant finden vßziechen oder erdencken kan in de-
hain wise, die vorgenanten Haintz von Stainach, Conrat vnnd Johanns sin son
lobtend och da mit iren truwen fur sich fur alle iren erben vnnd nachkomen, der vor-
genanten acht pfund pfennigen jarliches geltes vnnd des kofes recht war ze sin nach
fur aigens recht vnnd och die obgenanten V l r ich Spiesser vnnd Johannsen
Garn le  der vnnd alle ire erben vnnd nachkomen darumb zeuersprechen vnnd zever-
stendt an allen steten an allen gerichten gen aller mengcklichem on allen iren schaden,
wenn wo vnnd wie dick sy das bedurfent vnnd noturftig sind ald darumb von jemant
angesprochen geschaidiget oder vff getriben wurdent mit dem rechten. Vnnd des alles
zu offnem rechtem warem vrkunde vnnd stater sicherhaite aller der vorgenanten din-
gen vnnd vergicht so han ich Johanns Rotenberg amman da  vorgenanten von des
gerichtes wegen min insigel mit vrtail gehenckt an disen brieff doch mir vnnd minen
erben on schadlich, darnach verjechend wir die obgenanten Haintz von Stainach,
Conrat vnnd Johanns von Stainach sine son ainer gantzen warhait aller der din-
ge, so von vns an disem brieff da vorgeschriben stend, vnnd ze merer sicherhait der
selben dinge so habend wir och vnsern insigel offenlich gehenckt an disen brieff. Der
geben ist ze Arben an dem vorgenanten sambstag in dem jar, do man zalt von Chri-
stus geburt druzechen hundert jar, nuntzig jar vnnd darnach in dem sibenden jare, da
zegegen warend Burckhart der Schenck von Mainbrehtzhofen14, Lienhart
Wider, Conrat Vnriht i, Peter vnnd V l r ich Tanniberg, V l r ich Gebhart, Cri  -
s tan Zerahoh burger ze Arben, Lienhart Paygerer ze sant Gal len vnnd ander
erber lut vil.
a)Wohl verschrieben für Rietmuli. – b) Hier fehlt schaden.

6924. 1397
Die Städte Konstanz, Ravensburg, Lindau, St.Gallen, Wangen und Buchhorn versöh-
nen sich nach einem päpstlichen Schiedsspruch mit Meister Hans Dunibach in dessen
Streit mit ihnen und dem Kloster Salem.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6924. – Pg. 43,5/26 cm. – 6 Siegel (die auf der Plica über
den Siegelschnitten genannten Siegler in Klammern), 1. (Costentz) wie in Nr. 5844; 2. (Rauenspurg)
wie 2. in Nr. 6009; 3. (Lindow) besch., wie in Nr. 5684; 4. (Gallen), Fragm., eingenäht; 5. (Wangen)
wie 7. in Nr. 6009; 6. (Buchorn) wie in Nr. 5620.

Regest: Reg. ep. Const. III,7339. – RSQ I/1,1393.
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Wira) die burgermaister rat zunftmaister vnd all burger gemainlich rich vnd arm diser
nachgeschribenn dez hailigen Romischen richs stett mit namen Costentz, Ra -
uens purg1, L Lyndow2, sant Gal len, Wangen3 vnd Buchorn4, die den pund mit
ainander halten vmb den Sew5, veriehen offenlich vnd tund kunt allermenglich mit di-
sem brief von der zwayung crieg L vordrung zuspruch misshellung vnd stozz wegen, so
der erwirdig herr maister Hans Tunnibach kilcherr ze Bladingen6 mit den erbern
gaistlichen herren dem abt  mit dem conuendt L dez gotzhus ze Salmenswiler7 vnd
ouch mit vns biz her gehept hat, darumb er vns ouch lang zit in dem hof ze Rom mit
gerichten bekumbert vffgetriben vnd ze grossem barlichem kosten vnd schaden
braucht hat, der selben misshellung vnd stozz sich aber vnser hailiger vatter bapst Bo-
nifat ius der nund durch fridez willen vnderwunden gnadenclich zu sinen handen ge-
zogen vnd vns mit dem vorgenanten maister Hansen Tunnibach fruntlich berricht
uber ain braucht vnd die selben crieg vnd stozz zwischen vns gentzlich abgeleit vnd
geschlicht hat in aller der wis vnd mauß, als hienach aigenlich mit worten begriffen
vnd geschriben staut. Dem ist also, das alle die gericht processen pullan brief vnd vr-
tailan, so der vorgenant maister Hans Tunnibach oder yeman von sinen wegen da-
selbz in dem hof ze Rom wider vns die vorgenanten stett all gemainlich oder wider
dehain besunder oder wider dehainen der vnsern ye erclegt erworben erlangt ald vf
vns behept hett, gentzlich vnd gar tod ab creftlozz vnd vernicht sin sond vnd vns noch
den vorgenanten vnsern stetten gemainlich noch besunder dehainen vnsern luten fro-
wen noch mannen nu hinnanhin dehainen schaden noch gebresten bringen in dehain
wis. Ouch ist in der selben richtung bedingdt worden, das wir dem vorgenanten mai-
ster Hansen Tunnibach ze end siner wil jerlichen ze rechtem lipding richten vnd
weren sond hundert guldin, als daz der lipdingbrief aigenlich wiset vnd seit, dar dar-
umb geben vnd geschriben ist. Vnd wan disu richtung vnd sun mit vnserm gunst wis-
send vnd willen vollgangen beschechen vnd vollfurt ist, darumb so haben wir all ge-
mainlich vnd vnser yeglicher besunder mit gutem frigem willen vnbetwungenlich vnd
mit wolbedachtem sinn vnd mut haftenclich verhaissen vnd gelopt bi den aiden, so
wir dem hailigen Romischen rich vnd ouch den vorgenanten vnsern stetten ge sworn
haben, also daz wir noch vnser erben vnd nachkomen vnd besunder nyeman von vn-
sern wegen nu furbazz hin den vorgenanten maister Hansen Tunnibach noch nye -
man andre, der im in der sach hilfflich gewesen ist, von der vorgedachten misshellung
vnd stozz wegen vnd ouch von dez grossen kosten vnd schaden wegen, so er vf vns ge-
triben hat, wie oder in welher wis sich daz biz her gefugt ald erhept hat, nymmer me
geuehen bekumbern noch bekrenken sullen noch wellen noch die selben sach gen im
nymmer me geauern gerechen noch gemelden mit worten noch mit werchen daz schaf-
fen getan haimlich noch offenlich mit dehainen gerichten gaistlichen noch weltlichen
noch ane gericht vnd besunder mit dehainen andern sachen ane ge uerd, vnd sullen
ouch vmb all verlouffen sachen sin gut frund haissen vnd sin vnd ain gantz luter frunt-
schaft sun vnd richtung mit im getruwlich halten vnd haben ane ge uerd. Der selb mai-
ster Hans Tunnibach mag ouch in die vorgenanten vnser stett all gemainlich vnd in 
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6924. 1Ravensburg BW. – 2Lindau, bayer. Schwaben. – 3Wangen i. Allgäu. – 4Buchhorn, ht. Friedrichs-
hafen BW. – 5Bodensee. – 6Pleinting, nw. Passau, Niederbayern. – 7Zisterzienserkloster Salem, n. Meers-
burg BW.
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jeglich besunder wandlen werben ritten vnd gan, als dik er wil, vnd ouch darinn won-
haft vnd husshablich sitzen, in welher er wil, vnd da sullen wir denn tugentlich mit im
leben als mit andren den vnsern vngeuarlich. Mit vrkund diz briefz, daran wir vnserb)

stett insigel offenlich gehenkt haben. Geben dez jars, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert jar vnd darnach in dem siben vnd nuntzigistem jar.
a) Initiale W 4,1/3,2 cm. – b) vnserz, dann z durchgestrichen.

6925. 1397
Rudolf Kilchmatter, Bürger zu Zürich, befreit die Brüder Johann und Heinrich Stöckli
von Feldkirch von einer Schuld von 1800 Gulden, welche Graf Donat von Toggenburg
übernommen hat.

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart H14/15, Bü 386 (Lütisburger Kopialbuch),
Nr.31. – Überschrift von anderer, etwa gleichzeitiger Hand: Item ain papirin quitbrief, als Rudi
Kilchmatter minen herren graff Donaten quittiert vmb XVIIIc gl. von graff Hansen wegen von Sa-
negans.

Druck: MVG 25 (1894), S.121, Nr.11.

Ich Rudolf f Ki lchmatter burger Zur ich tun kund vnd vergich offenlich mit disem
brief, als der edel min genediger herr graff Johans von Sanegans1 mir schuldig was
dru thusent guldin guter vnd gaber an gold vnd an gewicht, fur dieselben dru thusent
guldin aber mir versprochen vnd gelobt hând ze geben die erbern Johans vnd Hein-
r ich die Stokl in gebruder von Veltki lch2, sol man wissen, daz der edel min gene-
diger herr graff Donat von Toggenburg3 mir dem egenanten Kilchmatter an die
vorgenanten dru thusent guldin bezalt vnd gewert hât achtzehenhundert guldin an
gold, der selben achtzehenhundert guldin hat er mir bezalt dru hundert guldin an ba-
rem gelt vnd funfzehen hundert guldin ist er mir noch schuldig, als min brief wiset,
den ich dar vmb besigelt innehan, vnd vmb die vorgeseiten achtzehenhundert guldin
sag ich die egenanten Stokl in bed vnd ir erben fur mich vnd min erben nu vnd
hienach ledig lôs vnd quit mit disem brief. Vnd des ze vrkund han ich min insigel ge-
drukt offenlich vff disen brief. Anno domini MoCCCoLXXXXVIIo.

6926. 1397
Abt Rudolf beurkundet, dass sich Verena Schweizer vom Kloster St.Johann im Thurtal
losgekauft und sich dem Johanniterhaus Bubikon ergeben habe.

Eintrag (B1), 17. Jh., StaatsA Zürich, Katalog Bubikon 258, S. 29, Nr. 47, nach dem verlorenen
Or. (A). – Eintrag (B2), 17. Jh., ebd., S.174, Nr. 259, nach dem verlorenen Or. (A).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3947.

680 1397 Nr. 6924–6926

6925. 1Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Donat v. Toggenburg,
1352 – †1400.
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B1

Verena Schweitzerin, Burgis Schweitzers von Horwen1 eheliche tochter, le-
digt sich der leibeigenschafft von dem abbt zu S. Johann im Thurtal 2 vmb 5 lb. gue-
ter d. Ergibt sich dem hauß Bubicken3, anfangs: Wir abbt Rudolf f 4 von gottes gna-
den, da man zalt von gottes geburt 1397. Mit No.47.

B2

Verena Schweitzerin, Burgis Schweitzers von Horwen eheliche dochter, er -
khaufft sich mit 5 fl. vom abbt zue St .Johans im Turtal vnnd ergibt sich mit irem
leyb vnd guet an das hauß Bubickhein, de anno 1397. Nr. 259.
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6926. 1Horben, Gem. Sirnach, Bez. Münchwilen TG. – 2Benediktinerkloster (Alt)St.Johann, Bez. Ober-
toggenburg. – 3Johanniterhaus Bubikon, Bez. Hinwil ZH. – 4Rudolf Kilchhofer, 1391–1408.
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Nachtrag

Zu Band VI:

4050a. Zürich, 25. Oktober 1347
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich (. . . Rudolf f
von Wartense1 . . .) beurkundet eine Stiftung an den Altar der Kapelle St.Leonhard 2.

Abschr. (B), 1504, StaatsA Zürich, W I 3.7c, Nr. 2 (Cartular St.Leonhard), S. 20.

Regest: Urkundenregesten Zürich VII, N 664a.

Zu Band VII:

4098a. Zürich, 27. September 1348
Propst Rudolf von Wartensee und das Kapitel des  Chorherrenstifts Grossmünster
Zürich (. . . Rudolf von Wartense probst1 vnd daz capitel . . .) verpflichten sich,
 einen ihnen zur Aufbewahrung übergebenen Trog mit Pfandbriefen des Ritters Johann
von Hallwil 2 nur den Berechtigten zugänglich zu machen.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, G I 96 (Grosses Stiftsurbar), f. 28v.

Regest: Urkundenregesten Zürich VII, N 718a.

Zu Band VIII:

4842a. Meran 1, 15. Dezember 1362
Vier Schiedsrichter entscheiden den Streit zwischen Konrad von Ramosch 2 und dem
Domkapitel Chur um Zinsen des Hospizes St.Valentin 3. Unter den Zeugen: . . . Jo-
hanne dicto de sancto Galo de Svevia4 . . .

Or. (A), Bischöfl. A Chur, 013.0393.

Druck: Bündner UB VI, 3402.
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4050a. 1Rudolf v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339–1354. – 2Unterstrass, Stadt
Zürich.

4098a. 1Rudolf v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339–1354. – 2Johann v. Hallwil
(Bez. Lenzburg AG), 1315 – †1348.

4842a. 1ital. Prov. Bozen. – 2Konrad v. Ramosch (Gem. u. Kr. GR), 1339–1364. – 3Gem. Graun im
Vinsch gau, ital. Prov. Bozen. – 4Schwaben.

5

10

15

20

25



Zu Band X:

6351a. 7. September 1389
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Nesa von Wolfurt Güter und Rechte zu Zuckenriet,
Niederuzwil, Algetshusen, Unteraach und Oberbüren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, T.27.3. – Pg. 27/31 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14. Jh.): Bu-
ren.

Abschr. (B), 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 42, S.1.

Druck: UB St.Gallen IV,1987 (unvollständig, nach B). – Chartularium Sangallense X, 6351 (nach
B).

Regest: Thurg. UB VII, 4148.

Wira) Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort L dem stul ze Rom, veriehent mit disem brief offenlich, das fur vns kam ze 
Wil 2 in vnsers gotzhLhus statt der edel herr Albreht von Bussnang3 friie vnd ritter
vnd gab vns da mit guter L vorbetrahtung ledklich vnd frilich vff an vnser hand disu
nahgeschribnen gueter vnd sprach, dieselben guter warint lehen von vns vnd vnserm
vorgenanten gotzhus ze sant Gal len vnd an in braht in pfands wis, vnd sint das die
guter, item ain hof ze dem Lê4 gelegen bi dem wiger Zukkenriet 5, item ain gut gele-
gen ze Nidren Vtzwil 6, das V l r ich Bungel is was, item den zehenden in Engen-
wis4, item ain gutli gelegen ze Adelgasshusen7 das Mette lmans was, item ain gut-
li ze Nidrenach4 gelegen, item ain gutli ze Obrenburren8 gelegen vnd ain gut in
Widan9, vnd batt vns ernstlich, dz wir die selben guter vnd allu du guter, die in den
selben pfandschilling gehorrent, si sigint genempt oder vngenempt gesucht oder vnge-
sucht funden oder vnfunden, wie si genempt vnd gehaissen sigent vnd an welhen stet-
ten si gelegen sigint, mit allen rehten vnd zugehorden lihint der ersamen fro Nesen
her Eglol fs saligen von Wolfurt 10 ritters elichen tohter V l r ichs von Ebers-
perg11 elichen husfrowen vnd ir liberben, won si es och von reht vnd billich han sol-
ti, ze rehtem lehen. Darvmb erhortan wir do sin bett vnd lihent die vorgeschribnen
guter vnd och allu andru guter, die in den selben pfandschilling gehortan, genempt
oder vngenempt gesucht vnd vngesucht funden vnd och vnfunden, wie die genempt
vnd gehaissen sigint oder an welhen stetten si gelegen sigint, mit allen rehten nutzen
vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord der vorgenampten fro Nesen vnd ir liberben
ze rehtem lehen, doch also dz die liberben die selben guter vnd lehen ie nah tod en -
pfahen sont vnd also vns vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus an vnsern rehten gantz-
lich vnschadlich. Wir habent der selben fro Nesen die gnad getan vnd fryhait geben,
dz si daz vorgenampt lehen vnd guter haben niessen besezzen vnd entsezzen sol vnd
mag ze gelicher wis vnd in allem rehten, als ob si ain man war. Der selb herr Al  -
brecht entzeh sich och do an vnser hand redlich vnd reht fur sich vnd all sin erben vnd

683

6351a. 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. – 6Nieder uz -
wil, Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. – 7Algetshusen, Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. – 8Ober-
büren, Bez. Wil. – 9Widen, Gem. Niederbüren, Bez. Wil. – 10Eglolf v. Wolfurt (Vorarlberg). – 11Ulrich
v. Ebersberg (ö. Tettnang BW).
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enziht sich och mit disem brief aller aigenschafft aller lehenschafft aller kuntschafft al-
ler gewer aller besazzung aller zugnust lut vnd brief, die er von der verpfandung we-
gen ietz hatt oder noch in kunftigen ziten iemer me funden wurdin von im oder von
sinen erben, alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller reht vnd rehtung aller vor-
drung vnd ansprach, so er ald sin erben zu den obgenempten gutern vnd pfandschil-
ling allen oder zu dehainem gut besunder, es si genempt oder vngenempt, ie gehebt
hatt oder noch in dehain wis gehaben vnd gewinnen mohtin. War och, dz der vor ge -
nampt herr Albreht ald sin erben oder ieman andre von iro wegen dehain brief vnd
vrkund me fundint in kunftiger zit, von der selben brief vnd vrkund wegen si die vor-
genampt fro Nesen ald ir liberben an den vorgeschribnen gutern genempten vnd vn-
genempten allen oder an dehainem besunder gesumen gehinderren vnd an den nut-
zen geierren mohtin, die selben brief vnd vrkund sullent dem selben hern Albrehten
vnd sinen erben vnd och allen den, die si furbutent vnd zogent, ab tod vnnutz vnd vn-
krefftig sin vnd inen dehainen nûtz noch fromen beren noch bringen in dehainb) vnd
der vorgenampten fro Nesen vnd allen ir liberben gantzlich vnschadlich sin. Vnd ist
diz beschehen vnd redlich vollfurt nach vnsers gotzhus gewonhait vnd reht, als es
krafft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hienach. Vnd des hiervber ze warem vr-
kund haben wir abt Cun da obgenempt vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Darnach vergich ich Albreht von Bussnang frie vnd ritter, das alles dz war ist, das
der hohwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len min gna-
diger herr von mir an disem brief veriehen vnd verschriben hat, vnd ze noch merer si-
cherhait derselben ding han ich och min aigen insigel fur mich vnd all min erben of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag vor vnser frowen
tag ze herbst in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd
nun jar.
a) Initiale W 1,7 cm hoch. – b) Hier fehlt wis.

Zu Band XI:

6498a. 10. März 1392
Die Stadt Frankfurt a/Main bevollmächtigt zur Klageerhebung beim Hofgericht gegen
genannte Leute u.a. . . . Hansen Studly von sant Gal len . . .

Abschr. (Entwurf), StadtA Frankfurt a/M, Reichssachen I, Nr.196, f. 9.

6621a. St.Gallen, 5. Dezember 1393
Item ain bewilligung vnd verzichnuß brieflj deß anfang: Ich Othmar Wildrich bur-
ger ze S. Gal len thun khund. Halltt inn, wie gedachter Wildrich für sich vnd sine
khinder sich deß zechenden vndern Eggen1 glegen, so sin bruder Hanns Wildrich

684

6621a. 1Unteregg, Gem. Muolen, Bez. St.Gallen.
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burger zu Arbon2 dem gstifft zu Bischoffzel l 3 zukouffen geben, verzicht inn den
kouff bewilgt vnd inen dem gstifft dehainen inthrag zuthun, sonder in ruwiger besit-
zung zu laßen bekhendt. Deß dattum Der geben ist ze sant Gal len in der statt in dem
jar, do man zalt von Christus gepurt 1393 jare, an sant Niclauß abendt deß hailigen
bischoffs.

Eintrag (B), 1561, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’8 (Urkundenregister der St.Johann Evangeli-
sta-Pfründe), Nr. 3.

685

6621a. 2Arbon, Stadt u. Bez. TG. – 3Chorherrenstift Bischofszell, Gem. u. Bez. TG.
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699a Arnold Wissling 6447

+S’.ARNOLDI.DCI.WISSLING.

699b Burkhard Noschler 6452

+S’.BVRKARDI.DCI.NOSCHLER.

700 Ulrich Tröscher 6452

+S’.VOLRICI.DCI.TROESCHER.

701 Ulrich in der Owe 6453

. . .LRICI.DCI.IN.DER.OW. . .

702 Heinrich Vogt 6454

. . .S’.HAINRICI.DCI.VOGT.



705

699 699a

699b 700

701 702



706

703 Eberhard Wüst 6470, 6581

+S’.EB’HARDI.DCI.WVST.

704 Eglolf v. Rorschach 6474

+S’.EGLOLFI.DE.ROSCHACH.

705  Rudolf Kilchhofer, Abt von St.Johann 6475, 6772, 6833, 6916

S’.RVDOLFI.ABBATIS.SCI.IOHANNIS.
IM.TVRTAL.
Das Kloster St.Johann im Thurtal, Katalog (1985), S.76,
Nr.16.

706 Hermann Gailer 6483

+S’.HERMANNI.DCI.GAILER.

707 Heinrich v. Werdenberg, Herr in Rheineck 6496, 6518, 6520

. . .S’.HAINRICI.COMITI.DE.W’DEB’G.
DNI.IN.RINEGG.



707

704

706 707

705

703



708

708 Ulrich Schnetzer 6503, 6671

+S’.VLR.DCI.SNETZ’.

709 Hermann Kumber 6505

+S’ .HERM. . .CI .KVNBER.

710 Johann Hilwer 6509

+S’.IOHANNIS.DCI.HILWER.

711 Berchtold Brändli, Priester 6512

+S.BERCHTOLDI.DCI.LEN’.P’SPIT’I .

712 Johann Appenzeller 6512

+S’. . .DCI.APPAZELL’.

713 Johann Güpsiner 6512

+S.IOHANNI. . .GVPSINER.



709

708 709

710

711

712 713



710

714 Konrad Vogelwaider 6517, 6545

+S’.CVNRADI.DCI.VOGELWAIDE’.

715 Stadt Rheineck 6520

. . .SIGILLVM.CIVIVM.IN.RINEG. . .

716 Elisabeth v. Zwingenstein 6538

+S.EILSEBETE.DE.ZWIGST.

717 Ulrich Burgauer, Kirchherr v. Gossau 6538

. . .RGOWER.CVR. . .RCORIS.ECCE.I .
GOSS. . .

718 Ulrich Keller von Tübach 6546

. . .S’.VLRICI. . .DE.TVNBAC. . .

719 Christoph Meier v. Altstätten 6554, 6646, 6676, 6814

+S’.CRISTOPHERI.DCI.MAIG’.DE.
ALTSTETT.



711

714

715

718 719

716

717



712

720 Konrad v. Münchwil 6564

+S’.CVNRADI.DE.MVNCHWILE.

721 Konrad Züricher 6568

+S’.CVRADI.DCI.ZVRICHER.

722 Johann Schorant 6568

+S.IOHANNES.DIC.SCHORANT.

723 Johann Öheim 6568

. . .S . IOHIS.DCI.OHEM.

724 Christian Völi 6568

+S’.CRISTANI.DICTI.VOELI. 

725 Beringer Schlichting 6572

+S’.BERINGER.DCI.SCHLITI.



713

720 721

722
723

724 725



714

726 Johann Rainhart 6572

+S’.IOHANIS.DCI.RAINHA. . .

727 Isolde v. Ramschwag 6579

S’.DNE.YSALDE.D’.RASWAG.

728 Konrad Ulrich v. Ramschwag 6579, 6586

+S’.CVNRADI.VLRICI.DE.RAMSCHWAG.

729 Burkhard Dietrich v. Ramschwag 6579

+S’. . .DI.DIETRICI.DE.RAMSWAG.

730 Konrad Kummer 6584

+S’ .CVNRADI.DCI.KVMER.

731 Heinrich Kummer 6584

+S’.HAINRICI.DCI.KVMMER.



715

726
727

728 729

730
731



716

732 Johann Valk 6590, 6644

+S’. IOHANIS.DCI.VALK.

733 Ulrich Schnellmann 6590

+S’.VLRICI.DCI.SCHNELMAN.

734 Konrad v. Eppenberg 6595, 6821

+S’.CVNRADI.DE.EPPENBERG.
Wappenrolle, Tf. IV/13.

735 Johann Aichorn 6632, 6640

+S’. IOHIS.DCI.AICHERN.

736 Jos Meier v. Altstätten 6518, 6648, 6696

+S’. IODOCI.DICTI.MAIGER.
Wappenrolle, Tf. IV/7.

737 Beringer Schulmeister 6658, 6783

+S’.BERINGERI.DCI.SCHVLMAISTER.



717

732
733

734
735

736
737



718

738 Heinrich Nänggiswil 6658

+S’.HAINRICI.DCI.NAGGISWILL’.

739 Ulrich Schorant 6658

+S’.VLRICI.DCI.SCHORAT.

740 Heinrich Kessler 6658

+S’.HAINR’.KESSL’.DE.STVDA.

741 Johann Aster 6660, 6791, 6811

+S.IOHANNIS.DCI.ASTER.

742  Anna Enziswiler 6669

+S’.ANNE.DCE.EN. . .L’I .

743 Johann v. Anetswil 6671, 6735

+S’. IOHS.DCI.ARNOLTSWILLE.



719

738
739

740
741

743742



720

744 Franz Megg 6672

+S’.FRANCISCI.DCI.MEGG.

745 Heinrich Megg 6672

+S’.HAINRICI.DCI.MEGG.

746 Heinrich Müller 6684

. . .RICI.DCI.MVLLER.

747 Johann v. Wittwil, Priester 6688

+S.IOHIS.DE.WITTENWILLE.SAC’DOT.

748 Werner v. Wittwil 6688

. . .S .WERH’.DCI.WITTENWILER.



721

744 745

746

747 748



722

749 Friedrich v. Toggenburg 6692

+S’.F.IDE. . .CI .C.M. . .S .DE.
TOGGENBVRG.

750 Heinrich Korherr 6712

+S’.HAINRICI.DCI.KORHERR.

751 Johann Eberli 6712

. . . IOHANNIS.DCI.EBERLI. . .

752 Johann v. Bussnang, Klosterpropst v. St.Gallen 6717

+S’.IOHIS.D.BVSNAG.PPOITI.MON.
SCI.GAL.

753 Johann Bischof 6717, 6909

+S’. IOH’.DCI.BISHOF.D’.VZWIL.

754 Kuno v. Stoffeln, Abt von St.Gallen, Secretsiegel 6719

+S’.SECRETU.COIS.ABBIS.SCI.GAL.



723

749

750

751
752

753

754



724

755 Clara v. Rorschach 6720

+S. . .HACH.

756 Johann Röchli 6726, 6884

. . . IOHANIS.DCI.ROCHLI.

757 Hermann Zili 6726

+S’.HERMANNI.DCI.ZILI.

758 Rudolf Lirer 6726

+. . .DCI.LIRER.

759 Elisabeth Koufman 6734, 6735, 6791

+S’.ELSBETHE.DCE.KOFMENIN.

760 Rudolf Aher 6743

+S’.RVODOLFI.DCI. . .HER.



725

755 756

757
758

759 760



726

761 Heinrich Koler 6743

+S’.HAIRICI.DCI.KOLER.

762 Heinrich v. Wittwil 6744

+S’.HAINRICI.DCI.WITTENWILLER.

763 Hermann Kupferschmid 6751

+S’.HERMANNI.DCI.KVPFERSCHMIT.
SENIOR.

764 Johann Wildrich 6759

. . . IOHI. . .

765 Nikolaus Ruprecht, 6762, 6855, 6884
Stadtammann von St.Gallen

+S’.NICOL’I .DCI.RVPHT.MIST.OPIDI.S.
GALL.

766 Heinrich Schulmeister 6763

+S’.HAINRICI.DCI.SCHVLMAIST’.



727

761 762

763
764

765

766



728

767 Konrad Talakrer, 6766
Pfarrer von St.Stephan in Konstanz

. . .KRER.PLEB.ECCLIE.SCI.STE. . .

768 Heinrich Borhuser 6771

+S’.HEINRICI.DCI.BORHVSER.

769 Oswald v. St.Johann 6776, 6821

+S’.OSWALDI.DE.SACTO. . .NN.

770 Konrad v. Watt 6788

+S.CVNR.DCI.DE.WATT.

771 Heinrich Rainhart 6792

+S.HAINRICI.DCI.RAINHART.

772 Konrad Bader 6798

+S’. . .R’.DCI.SCHERR’.



729

767

768

769
770

771 772



730

773 Konrad Bollinger 6798

+S’.CVONRADI.BOLLING’.MINISTRI.

774 Heinrich Türbis 6806, 6863

+S’.HEINRICI.DCI.TVRBIS.

775 Rudolf v. Rosenberg zu Zuckenriet 6807

+S’.RVODOLFI.DE.ROSENBERG.
IVNIOR.

776 Rudolf Huber 6811

+S.RVDOLFI.DCI.HVBER.

776a Eglolf v. Rorschach 6823

+S’.EGLOLFI.DE.ROSCHAH.

777 Agnes v. Steinach, geb. v. Wartensee 6825, 6863

+S’.ANGNETIS.D.STAINACH.



731

773 774

775 776

776a

777



732

778 Elisabeth v. Wartensee 6825, 6863

+S.ELISAB. . .E.WART. . .SE.

779 Johann v. Andwil 6827

+S’.IOHANNIS.DE.AINWILLE.

780 Friedrich v. Toggenburg 6860

+S’.SECRETVM.

781 Friedrich v. Toggenburg 6813, 6868, 6869, 6870

+S.FRIDICI.DE.TOGGENBVRG.

782 Ulrich Flissknab 6873

+S’.VOLRICI.DCI.FLISCHNAB.

783 Johann Gössler 6884

+S’.IOHANNIS.DCI.GOSLER.

784 Rudolf v. Rosenberg zu Berneck 6889

+S’.RVDOLFI.IVN. . .DE.ROSENBERG.



733

778 779

780

781

782

783 784



734

785 Eglolf Ödenhofer 6890

+S’.EGLOLFI.DCI.ODENHOFER.

786 Ulrich Fürer 6895

+S’.VLRICI.DCI.FVRER.

787 Rudolf v. Rosenberg zu Zuckenriet 6898

+S’.RVODOLFI.D.ROSENBERG.IVNIOR.

788 Ulrich v. Leuberg 6898

+S.VLR. . .DCI.LOIMBERG.MILIT.

789 Johann Ris, Priester 6908

+S’.IOHIS.RISEN.SACERDOTIS.

790 Werner Zehender 6908

+S’.WERNHERI.DCI.ZEHEND’.

791 Jodocus Winfelder 6921

+S’.IVDOCI.DCI.WINFELDER.



735

785 786

787

788

789

791790
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Photonachweis

Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen
699b, 700

Hauptstaatsarchiv Stuttgart
754

Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
749

R.Kühne, St.Gallen
664–694, 696–698, 701, 705–714, 718–727, 729–733, 735–741, 743–745, 752–753, 758–759, 763,
766–769, 775–776, 779–780, 782, 787–791

Spitalarchiv Überlingen
776a

Staatsarchiv Aargau
715, 784

Staatsarchiv Augsburg
716–717

Staatsarchiv Zürich
695, 699, 699a, 703, 734, 755, 762, 772, 773, 777, 778

Stadtarchiv Rapperswil
704, 746, 774

Stiftsarchiv Einsiedeln
702

Vorarlberger Landesarchiv
728



1585 6421
zu 1913 6464
1990 6366
1991 6367
1992 6368
1993 6369
1994 6371
1995 6372
1996 6379, 6380
1997 6381
1998 6383
1999 6384
2000 6400, 6450,

6483, 6572,
6689, 6762,
6788, 6792,
6890, 
ChS XII 6994,
ChS XII 7002

2001 6401
2002 6408
2003 6407
2004 ChS IV 2142
2005 6419
2006 6426
2007 6427
2008 6433
2009 6434
2010 ChS X 6362
2011 ChS X 6363
2012 6436
2013 – 1

2014 6440
2015 6441
2016 6442
2017 6443
2018 6452
2019 6461
2020 6463
2021 6467
2022 6468, 6465
2023 6475
2024 6476
2025 6477, 6485
2026 6478
2027 6480
2028 6492
2029 6494
2030 6495
2031 6498
2032 6499
2033 6505

737

UB SG IV ChS XI

2034 6506
2035 6511
2036 6514
2037 6519
2038 6530
2039 6533
2040 6534
2041 6536
2042 6541, 6542
2043 6546
2044 6563
2045 6564
2046 6567
2047 6571
2048 6574
2049 6576
2050 6579 
2051 6585, 6586
2052 6590
2053 – 1

2054 6596
2055 6597
2056 6601
2057 6611
2058 6616
2059 6626
2060 6632
2061 6633
2062 6640
2063 6644
2064 6663
2065 6671
2066 6672
2067 6673
2068 6674
2069 ChS XII 7426
2070 6675
2071 6677
2072 6678
2073 6679
2074 ChS X 6009,

6680
2075 6682
2076 6688
2077 6691
2078 6700
2079 6703
2080 6697, 6705
2081 6706
2082 6708
2083 6717
2084 6721

2085 6723
2086 6724
2087 6727
2088 6734
2089 6735
2090 6736
2091 6741
2092 6742
2093 6743
2094 6745
2095 6746, 6773,

6805
2096 6749
2097 6750
2098 6751
2099 6754, 6755
2100 6760
2101 6763
2102 6764, 6772
2103 6766
2104 6771
2105 6774
2106 6776
2107 6780
2108 6782, 6793
2109 6783
2110 6790
2111 6797
2112 6807
2113 6811, 6812
2114 6814
2115 6825
2116 6827
2117 6828
2118 6831
2119 6834
2120 6842
2121 6846
2122 6848
2123 6850
2124 6855
2125 6856
2126 6871
2127 6874
2128 6876
2129 6879
2130 6873, 6880
2131 6882
2132 6885
2133 6888
2134 6897
2135 6898, 6912

Konkordanztabelle
UB St.Gallen (UB SG) – Chartularium Sangallense (ChS)

UB SG IV ChS XI UB SG IV ChS XI



738 Konkordanztabelle

2136 6901
2137 6907
2138 6908
2139 6909
2140 6913
2141 6916
2142 6917
2143 6915, 6921, 

ChS XII 6945
2144 6922
2285 6612

289 (S.1109) 6434
290 (S.1110) 6390
291 (S.1112) 6516
292 (S.1113) 6518, 
292 (S.1114) 6520
293 (S.1114) 6614
295 (S.1117) 6725
296 (S.1117) 6756
297 (S.1118) 6778
298 (S.1119) 6822
299 (S.1119) 6830
300 (S.1122) 6832
301 (S.1123) 6900
302 (S.1123) 6906
303 (S.1123) 6910
304 (S.1124) 6922
344 (S.1147) 6552
S.1264 6613

S.1082, Nr. 3 6479

UB SG VI

6498 6830

UB SG IV ChS XI UB SG IV Anhang ChS XI UB SG V ChS XI

1 nicht urkundlich



A
Aadorf, Bez. Frauenfeld TG, Adorff 359 7 8, 360 26,
386 6 31 39, 387 7 16 23 44, 388 9 17, 514 21.

Aalen BW, Aulun 14 18, 79 29. 
Aarau, Stadt u. Bez. AG 151 10 30 34 36, 152 8 13 21,
153 10, 154 3 6 10 13 32 36, 155 30 39.

Aargau, Argow, Ergow, Ergowe, Ergow 153 14,
154 7 15, 155 13 39, 166 23, 194 22, 440 25, 443 28,
444 7. 

Abbatiszella s. Appenzell.
Abersperg s. Ebersberg.
Abhusen

Hermann 623 18.
Margareta 623 18 21 26 37, 624 5 9 16 22 26 34,
625 5 9 19.

Abraham 111 23.
Abschlacht, Gem. Altendorf, Abschlaht* 260 8.
Adelberg, Hans 468 28.
Adelgasshusen s. Algetshausen.
Adlatz, Heinrich 633 4.
Adler, Heinrich 634 17.
Adlikon, Bez. Andelfingen ZH, Adlikon

v., Hermann 521 10.
Adoltschwiler, Hans 154 24, 156 26, 324 13.
Adorff s. Aadorf.
Affentruller, Affentruller, Johann 248 17, 251 27,
252 25, 253 16, 348 28.

Agatha, Hl. 102 34, 171 1, 265 13, 330 12, 335 9,
338 10, 594 1.

Ägeri ZG, Egre, v., Johann 4 33.

Agnes, Hl. 506 38, 508 35, 591 17, 592 7.
Agringen s. Egringen.
Aher

Heinrich 269 27 34, 270 2 8 15.
Rudolf 468 19, 470 1.

Ahmuller, Konrad 546 5.
Aich s. Steinach.
Aichelberg, v., Diebold 44 33.
Aichenwis s. Eichenwies.
Aichholtz* s. Eichholz.
Aichorn, Aichern s. Aychorn.
Aichron s. Eicheren.
Aigen Buch s.Hagenbuech.
Aigendal s. Eigendal.
Ainsidellen s. Einsiedeln.
Ainswille s. Anschwilen.
Ainwille s. Andwil.
Akkerman, Agkerman, Elsa 334 31 38.
Alber akker 215 10.
Alber mad, Diepoldsau 588 24.
Alberenberg, Gem. Mörschwil 468 35.
Albertschwil, Gem. u. Bez. Gossau, Alberswile*
665 5.

Albrecht, König 649 9.
Albreht 407 17 29 31.
Albris 19 9.
Alenschwanden, Gem. Lütisburg, Waleswanden,
Walenschwanden 12 3 39, 269 30.
v., Elisabeth 11 27, 12 12, 13 13.

Alet, dép. Aude
Bischof Heinrich Bayler 96 15.

739

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.



Alexius 103 34.
Alfenu* s. Alvaneu.
Algetshusen, Gem. Uzwil, Adelgasshusen, Aygelcz -
husen 369 27, 683 19.

Allwig, Cunz 45 10.
Almensberg, Gem. Amriswil, Olmisperg 558 6 16 31.
Alsser, Oswald 648 20.
Alstetten s. Altstätten.
Alt-Aspermont, Gem. Trimmis 596 2.
Altburg, Gem. Untereggen, Altenburg* 32 28, 33 9.
Altdorfer Wald, nö. Ravensburg BW, Altorffer
wald 36 25, 160 22, 162 1 25 31, 163 21, 535 18 27.

Alten (Unter- oder Ober-), Gem. Vorderthal, Al-
ten* 319 18.

Altenbeuren, ö. Überlingen BW, Altenburren, Al-
tenburren 223 15 28.

Altenklingen, Gem. Wigoltingen, Alten Clingen,
Klingen
v., 44 30.

Walter 154 16, 156 21, 170 35 38, 171 17 23 25
30, 172 2 25, 201 25, 204 16, 369 19, 370 6,
549 22 23 26 27, 633 15.

Altenrieter, Rudolf 545 36.
Altenwis, Wittenbach 379 17 30.
Altheim, sw. Tübingen BW, Althain 259 25, 279 29,
280 5 11.

Alt St.Johann, Bez. Obertoggenburg, s. Johann, s.
auch St.Johann, Kloster, Starkenstein
v., Oswald 510 26 30 33, 556 21 23.

Altishausen, Gem. Kemmental, Altishusen, Altys-
husen 168 10 15 34 36 38.

Altorffer wald s. Altdorfer Wald.
Altparadies, Gem. Schlatt, Swartzach

v., Johann 538 15, 587 18 23.
Alt Rheineck, Gem. Rheineck, alt Rhinegg* 160 1.
Alt-Schellenberg, Gem. Schellenberg FL, 121 23.
Altstätten, Bez. Oberrheintal, Allstetten, Alttste-
ten, Altsteten, Altstetten 6 13, 97 35, 98 13,
130 27, 137 13, 220 36, 271 3 7, 389 32, 400 22,
414 33, 420 11 12 17 24 28, 465 15 20 21 24 31, 550 10
28, 551 25, 553 11, 573 29, 576 6, 591 33, s. auch
Breite, Bruchli, Bubenbul, Büel, Chesselbach,
Chornberg, Eisch, Enkenwilr, Fluebach, Forst,
Geren, Gerenmos, Halden, Härderen, Haßl -
ach, Höchi, Krammer, Lachen, Laimit, Lü -
chin gen, Munsterweg, Nidrenveld, Rüti, Rût-
tellan, Speroltzwise, Widen.
Einzelne Bürger 136 18, 553 29.
Vögte:

Christoph Meier v. Altstätten 389 7 30.
Heinrich Sitt 577 32.

v., Eglolf VI. 5 6, 6 11, 149 33, 150 32, 157 33,
158 38, 218 31, 220 34, 258 12, 271 5, 272 4,
466 7 9, 569 28, 570 40.

Eglolf VIII. 5 6, 6 11, 218 31, 220 34, 272 4.
Heinrich III. (gen. Kilchhêrr) 465 5 11, 466 3,
554 21 24.

Johann, Domherr 96 17, 475 19.
Meier v., Maiger, Mayger, Mayer 

Christoph 63 2 10 16, 136 17, 137 10 17, 255 9,
353 13 38, 354 10 12, 389 7 30, 407 19 27 30,
415 6 11 14, 422 13, 550 9 25.

Jos 115 33, 116 9 22, 202 7, 258 12, 345 17 23
37, 356 5 8 17 25, 406 31, 422 14.

v. (Nichtadel), Hans 136 26.
Schwesternhaus 465 16.

Altstetter
Johann 66 32, 68 2 10.
Ursula 118 2 3 5.

Altweger, Ulrich 187 33, 188 32.
Alvaneu, Kr. Belfort GR, Alfenu* 320 1.
Amlikon, Gem. Amlikon-Bissegg, Amlikon 633 2,
634 10 21 23 25 28 29, 640 18 19.
v., Bürgi 633 12, 640 17.

Amman
Johann 342 42 44, 357 39.
Johann, Priester 518 35.
Ulrich 397 5.
Wilhelm 674 29.

Amptenzell s.Heiligkreuz.
Amptz, Ampz s. Ems u. Hohenems.
Amptz*, Hans 154 26, 156 29.
Amziswile* s. Entetschwil.
Anderlis

Anna 491 19 36, 492 4.
Elisabeth 491 19 35, 492 4.
Heinrich 77 10, 78 30, 491 5 18 35, 492 4.
Johann 491 19 35, 492 4.
Ulrich 491 19 35, 492 4.
Ursula 491 20 36, 492 4.

Andlau, dép. Bas-Rhin
v., 315 6.

Andreae, Johannes 259 31.
Andreas, Hl. 95 34, 150 34, 153 16, 318 19, 398 19,
399 15, 478 34, 571 35, 573 12, 575 27, 577 36,
669 22, 671 21.

St.Andreas, Cham ZG, s. Andree* 121 34.
Andwil, Bez. Gossau, Ainwille 256 31, 601 40, 602 9,

s. auch Fronackeren
v., Adelheid 477 33 38, 478 5.

Albert 265 27, 266 8 12 17 29 31, 462 23, 477 34.
Johann 561 14.
Konrad V. 66 23, 103 5, 192 4, 602 2.
Konrad VI. 66 22, 67 41, 68 6, 103 5 17, 192 4

22, 560 12, 561 13 15, 602 2 38 40.
Anetswil, Gem. Wängi, Arnoltswille 105 13, s. auch
Arnoltswiller.
v., Johann 381 9 26, 454 32 34 36, 455 12 16 22,

456 6 24 28 33, 457 16 19.
Anschwilen, Gem Gaiserwald, Ainswille

v., Johann 77 17, 78 36. 
Antonius, Hl. 165 34, 167 8, 503 23.
Anzenwil, Gem. Ganterschwil, Entzenschwyl*
522 19.

Apoteker, Appothecarius, Jakob 248 2, 251 12,
252 10 44, 348 12.

Appaceller, Appentzeller
Johann 17 7, 55 6 39, 93 19, 95 30, 193 7, 199 25,
379 23, 496 33, 528 14,  621 16.

Appenzell, Abbatiszella, Appacelle, Appentzell 
Land 149 4, 667 23, 668 13.

Ammann Ulrich Häch 98 16.
Ort, AI 292 15, 364 11 19, 365 35.

Apt, Hans 99 6.
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Arbon, Stadt u. Bez. TG, Arbon, Arbona 94 32,
114 29 31, 216 12, 318 15, 337 20, 338 8 28, 344 1,
362 8 10, 408 25, 473 24, 479 24, 497 14 28, 584 1,
610 19 32 33, 675 29, 678 25.
Stadtammann Johann Rötenberg 675 27.
Vogt Ulrich Payger 337 18.
Einzelne Bürger 32 27, 33 4, 488 29, 678 29.
v., Ulrich 538 24.

Argen, Fluss in den Bodensee 583 12.
Argow s. Aargau.
Arlberg, Pass Vorarlberg/Tirol, Arlberg 96 23,
406 18.

Armhueb, Gem. Wittenbach, Armhub 611 29,
612 4.

Arnegg, Gem. u. Bez. Gossau, Arnang, Nidren
Arnang 468 32 35, 491 5 12 13 16 23 29.

Arnolt 
Cunz 45 13.
Elisabeth 490 13 30.
Heinrich 289 27.
Johann 676 1.
Laurenz 490 13.
Ursula 289 26.

Arnoltswille s. Anetswil.
Arnsberg, nö. Wangen i. Allgäu 583 11.
Aschlikon s. Eschlikon.
Asperstaig, Brüewil 331 2.
Aster, Johann 242 19 28 30, 243 3, 258 28, 259 12 16,
368 2 17 37 39, 525 5, 526 7 10, 547 3 7.

Atz, Johann 256 31, 257 27 35.
Au, Bez. Unterrheintal s. Blattacker, Diknow, Dor-

nach, Zwingenstein.
Auenhofen, Gem. Hefenhofen, Owenhofen* 33 24.

v., Heinrich 33 21, 34 12 14.
Konrad 33 21, 34 12 14.
Rudolf 33 22.

Augsburg, Augspurg 14 14, 79 25.
Augustinerorden, s. Augustins, s. Augustines,
s. Augu stinus 7 5, 299 13, 390 7, 617 23.

Augustinus, Hl. 451 36.
Aulendorf, n. Ravensburg BW, Auwdorff 45 2.
Aulun s. Aalen.
Aumühle, Stadt u. Bez. Frauenfeld TG, Ow 450 35.
Auslikon, Gem. u. Bez. Pfäffikon ZH, Auslikon*
195 8.

Auwdorff s. Aulendorf.
Avignon, Auinione 96 14 16, 165 17.
Aychorn s. Eichhorn.
Aychorn, Aichern, Aichorn

Johann 326 26, 327 6, 340 32 35.
Konrad 546 17, 634 5.

Ayer, Hans 245 6.
Aygelczhusen s. Algetshusen.

B
Babi, Hänni 88 33, 89 36.
Bäbikon, Gem. Kirchberg, Babingen

v., Claus 644 17.
Konrad 644 18.

Bächi, Gem. Mogelsberg, Bachi 640 30, 641 15 34.
Bachi, Heinrich 634 4.
Bächigen, Gem. Niederbüren, Bachi 376 5 15 16 28

35, 377 8 21.
Bachli, Heinrich 418 18, 674 21, 675 12.
Bachmühle, n.Wangen i. Allgäu, Bachmuli 186 25.
Bachtobel, Gem. Uzwil, Bachtobel 666 2.
Bachwille, von Bachwille

Heinrich 215 7.
Rudolf 215 8.

Baden, Stadt u. Bez. AG, Baden 151 10 30 34 36,
152 9 13 22, 153 10 14, 154 3 6 10 14 32 36, 155 30 39,
165 33, 216 23, 217 14, 231 5, 359 4, 444 7, 450 18,
620 5.

Bader, Konrad 154 25, 156 27, 533 7 23 29.
Bägel, Gem. Steinach, Baigel* 676 7.
Balber, Johann 521 12, 527 32.
Baldenwil, Gem. Herisau AR, Waltenswille 

v., Adelheid s. Magelsperg.
Konrad 182 8 9 26.

Baldizz
Adelheid 120 14 19.
Walter 120 20.

Balgach, Bez. Unterrheintal, Balgach 279 10 12 15,
439 8 11, s. auch Kapf.

Balmer
Heinrich 633 23.
Johann 633 23.

Balterswil, Gem. Bichelsee-Balterswil, Balterswille
120 20.

Balzers FL, Baltzers* 320 2.
Bamberg 135 36.
Bamer, Berchtold 45 12.
Banwart, Hug 468 18.
Bari, ital. Stadt u. Prov., Barensis, Erzbischof Bar-

tholomäus Prignanus 164 6 8.
Barnabas, Hl. 541 5.
Bartholomäus, Hl. 82 7, 83 7, 84 11, 85 10, 134 15,
222 12, 224 9, 227 17, 229 38, 314 28 33 38, 389 34,
451 15, 642 38. 

Basel, Basel, Basiliensis 14 14, 79 25, 151 16 26,
153 31 40, 348 4, 349 22 35, 352 24 27 32, 444 3.
Chorherrenstift St.Peter 352 22.
Spital 228 8, 232 5.
Bistum 352 23.
bischöfliche Kirche, Hochstift 351 6 7.
Bischof Konrad Münch v. Landskron 444 2.
Kurie 349 16, 350 18, 351 7, 352 27 32.
Offizialat 352 19 37.
Offizial 247 32.

Franciscus Boll 347 32, 349 14.
Domkapitel 

Dekan 126 2, 670 2.
Scholaster Heinrich v. Marmoutier 151 14,
153 30.

Basinger, Göswin 481 20.
Bassersdorf, Bez. Bülach ZH, Basserstorff 74 14 28,
481 7.

Basthart, Heinrich 365 31, 366 36 44.
Bayern, Paigern, Beyren 

Herrschaft 42 22 25.
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Herzöge:
Ruprecht III. (König) 135 37 40.
Stephan III. 42 28, 71 5, 451 29, 554 37,
591 27.

Bazenheid, Gem. Kirchberg, Batzenhait 546 18,
644 19 21 28 30–33.

Becher Gassen 551 34.
Bechgelhuber, Bethelhuber, Begelhub, Bechgelhu-
wer, Beggelhuber, Heinrich 248 9, 249 40, 251 19,
252 20, 253 11, 348 18.

Beggenhub, Konrad 92 1.
Behaim, Beham, Behem 579 10, s. auch Böhmen

Rüdger 290 21 24 30 39, 291 4 14.
Wilhelm 15 41, 16 1 12.

Belen*
Gerwig 291 36.
Hermann 291 36.

Belfort, Gem. Brienz, Bellfort* 319 26.
Beller 578 38.
Bellmunt, Hermann 124 (32) 38, 125 3 7 10 14 18 22 26.
Bendlehn, Gem. Speicher AR, Benlen* 291 32.
Benediktiner(orden) 73 1, 98 2, 120 25, 123 16,
126 4, 140 27, 166 17, 173 12, 227 26, 230 15,
232 2, 242 1, 265 24, 311 2, 320 28, 336 31,
346 19, 356 36, 386 17, 407 13, 412 22, 414 37,
437 40, 442 7, 465 9, 466 22, 472 15, 487 31,
493 9, 495 6, 503 2, 504 9, 506 8, 507 13, 511 6,
532 6, 557 5, 567 39, 568 32, 594 11, 618 20,
641 2, 656 39, 665 11 32, 667 16, 670 4, 673 38.

Beniker, Berschi 633 29.
Bensheim, s. Darmstadt, Hessen, Bensheim 302 28,
303 10 33.

Benst, Johann 115 34, 116 10 22.
Bentz(in) 408 28.
Ber, Hans 634 1.
Berchtold(in) 479 8 12.
Berchtrammswiler s. Pechtensweiler.
Berg, Bez. Rorschach, Berg 215 3, 473 23, 528 17,
561 26, 614 12, s. auch Frankrüti, Hahnberg,
Landquart, Meierhof, Pfauenmoos, Rütli, Wi-
dehueb, Wilen, Zwingesteihueb.

Berg, Bez. Weinfelden TG, Berg 168 34 35.
– nö. Friedrichshafen BW, Berg 147 7.
Berg, ab dem

Konrad 1 19, 3 17.
Rudolf 326 10.
Ulrich 18 31 33, 269 14 17, 304 29, 315 24, 325 7,
376 1, 377 11, 396 39, 498 13 16, 500 24 26,
529 32 35, 613 40 43.

Berger, Heinrich 515 36.
Bergler, Heinrich 58 2.
Beringer, Adelheid 307 2 8 11 12 14 16 18.
Bern, Stadt u. Kt., Bern

Einzelne Bürger 444 25.
Bernatzell s. Bernhardzell.
Berneck, Bez. Unterrheintal, Bernang 94 12, 115 33,
130 12, 131 20 34 36, 159 34, 192 33, 193 2, 199 20
28, 201 26, 241 11 16, 289 24 25, 290 23, 291 10,
346 31 36, 347 5, 406 30, 420 18 29, 422 12, 476 13,
625 36, 626 37, 630 33, s. auch Buchenstein, Eg-
lof, Eichholz, Hubbach, Husen, Kammer, Schos -
sen riet, Wildrich, Zuberbach.

Ammann Johann Valk 289 22, 291 10 16, 
347 16 17.

Bernegg, Stadt St.Gallen, Bernêgg 311 10.
Bernhardsorden (Zisterzienser), Bernhartz 273 13,
292 33.

Bernhardzell, Gem. Waldkirch, Bernatzell 384 33 39.
Bernhausen, sö. Stuttgart, Bernhusen 

v., Johann 434 5, 438 12 16 20.
Nesa 434 5 38, 435 25, 436 4 19 42, 437 21.

Berschis, Hans 468 28.
Berstadt, sö. Giessen, Berstad 

v., Johann 303 29.
Bertholt 9 12 20.
Bertschantruti s. Bösenreutin.
Bessrer, Konrad 648 21.
Betminger, Johann 538 23.
Bettenweiler, sw. Wangen i. Allgäu, Betliswiler,
Botlinschwilar 60 32, 579 3.

Bettler, Ulrich 189 6 8 28.
Bettlern, Burg bei Prag, Betlern, Betler 100 33,
217 36, 218 22.

Bettwiesen, Bez. Münchwilen TG, Betwisen 73 31,
261 9, 294 7 11.

Biberach a. d.Riss BW, Bibrach 14 17, 79 27.
Bichelsee, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bichelse
22 35, 120 17.

Bichwil, Gem. Oberuzwil, Bichwille
v., Heinrich 90 18 26 32, 91 2 10 13 17, 546 16.

Bichwille, Walter 546 15.
Biderman, Hans 139 31, 140 5, 154 23, 156 26,
597 13 32, 598 9 10.

Biessenhofen, Gem. Amriswil, Busenhofen 66 31,
77 12, 78 41, 185 21, 380 17, 429 28.

Bietenhausen, sw. Tübingen BW, Bitenhusen
197 15.

Bifang, Stadt St.Gallen 236 22 31.
Bild, Stadt St.Gallen 412 34.
Bildechingen, nö. Horb, Bildachingen 197 22.
Billwil, Gem. Oberbüren, Pillwilla 369 28.
Binder

Hans 381 3.
Johann 231 15.

Binzikon, Gem. Grüningen, Bintzikon 475 34.
Birchtel, Hans 650 31, 651 20.
Birmenstal, Gem. Elgg 360 28.
Birnbäumen, Stadt St.Gallen, Birbomli 412 23 27

30, 413 1 8 14 19 26 29 34, 414 7.
Bischof, Byschoff 634 38.

Franz 665 27 28.
Jakob 468 34.
Johann 432 6 15 20 25, 433 16, 656 24 26, 665 26,
666 9 14 19 36.

Konrad 648 21.
Bischofszell, Stadt u. Bez. TG, Byschoffcelle, By-
schoffcelle, Byschofzeller, Episcopaliscella,
Episcopalis zelle, Byschoffzell, Byschoffzelle
362 25, 370 4 8, 372 28, 458 7, 482 38, 504 15,
531 33.
Mass 33 30, 373 17, 374 30, 378 9 24, 473 24,
665 1.

Einzelne Bürger 372 1, 472 25.
Heiliggeistspital 370 4, 372 1.
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Chorherrenstift s. Pelagii 32 37, 33 3, 628 9 14.
Custos Ulrich Grämlich 371 38.

Bisi 551 36.
Bissinger*, Byssinger*

Konrad 15 40, 16 1 13.
Peter 15 39, 16 1 13.
Ulrich 15 39, 16 1 13.

Bitenhusen s. Bietenhusen.
Bittelbronn, sw. Tübingen BW, Butelbrunnen
197 14.

Bitze 50 4.
Bivnde, in der

Konrad, gen. Rullen 48 34.
Blaburen, v., Konrad 634 3.
Bladingen s. Pleinting.
Blaicher

Johann 647 4.
Ulrich 371 39.

Blarer, Blârer, Blârrer, Blarrer, Blarer, Plarrer 
in St.Gallen:

Agnes 91 39, 92 6 8 24 28 32 42.
Bartholome 17 3, 24 26 27, 33 18, 34 33, 102 1,
112 29, 248 23, 348 34, 376 7.

Bernhard (v. Wartensee) 80 7, 81 5, 177 36,
178 3, 344 24 39, 558 22 26 28 37, 559 8.

Clara 614 16 34, 615 8 20 24 28 37, 616 4.
Erhard 24 25, 29 27, 66 24, 67 41, 68 7, 178 2 7.
Friedrich (Frik Stähili) 92 2, 255 20.
Georg 135 39, 255 15, 256 22, 257 24 30.
Heinrich 92 10.
Johann 29 28, 91 38, 92 8 24 28 32 42, 244 25 28.
Johann (Stäheli, Sohn v. Friedrich) 255 15

17 19 27, 257 22.
Lena 92 1 6 8 24 29 32 42.
Margaretha 257 34.
Nikolaus 66 24, 67 41, 68 7, 255 15, 256 24,
257 25 30.

Philipp 29 28, 244 25.
Stephan 255 15, 256 23, 257 24 30.
Wilhelm 24 24, 89 36 39, 178 1 7.

– in Konstanz, Blarrer, Blarer, Blarrer:
Albrecht 247 38, 251 9, 252 7 42, 348 10,
407 16 18 20 24 30 31, 415 3 15.

Gerwig 202 9, 376 22.
Heinrich (Sohn v. Gerwig) 202 9, 247 38,
251 9, 252 7 42, 348 10, 376 21.

Heinrich (Sohn v. Albrecht senior) 415 3 17 28.
Johann 376 21, 538 24.
Konrad 247 38, 251 10, 252 7 42, 348 10.
Walter 538 20.

Blasenberg, Gem. Lommis, Blasenberg 632 35,
640 23.

Blaser
Jakob 633 27.
Johann 633 28.
Konrad 633 28.

Blasius, Hl. 595 1.
Blattacker, Gem. Au, Blattakker 347 4.
Blatten, Gem. Oberriet, Blatten 121 24.
– Bez. Oberegg AI, Blatten 241 13.

Blatter
Älli 616 20 22 34 37.
Elsa 616 29, 617 5
Hänni, gen. Owman 616 28, 617 4.
Hans 616 28, 617 5.
Katharina 616 29, 617 5.
Ulrich 616 29, 617 5.

Blawli
Heinz 45 11.
Johann 45 11.

Blêt 513 40.
Bletscher, Jakob 671 23.
Blowelman 579 23.
Bludenz, Vorarlberg, Bludentz, Bludêntz, Pludentz
20 7, 22 4, 44 28, 118 1, 121 22, 137 8, 148 11,
173 3, 175 30, 201 23, 276 33, 306 20, 361 2 3,
417 29, 494 4, 509 6 32, 510 21, 532 10, 591 32.
Einzelne Bürger 118 2.

Blumberg, s. Donaueschingen BW 15 14.
v., Eberhard 15 6.

Heinrich 15 6.
Blumberg, Hans 521 12.
Blumm, Blum, Hermann 55 4 38, 56 1, 262 27 29.
Bluwell

Heinrich 633 20 21
Ulrich 633 20.

Bodensee, Se, Sê, Sew, Boden Sew, See, Bodem-
see, Bodemsêw 35 5, 38 23, 39 31, 42 27 39, 43 5,
45 19, 46 19, 47 32, 48 12, 56 23, 57 13, 71 3, 106 9
31, 107 39, 108 16 27, 126 28, 128 28, 143 19 22 28,
144 8 11, 160 12, 161 32, 208 14, 211 13, 304 6 15,
347 29, 431 9 21, 452 11 14, 453 13, 598 30, 679 4.

Bodman, s. Stockach BW, Bodmen 511 20, 539 24.
v., Johann* 1 7, 44 30, 258 13, 358 35, 397 32.
v., in Bodman

Johann (Vater) 511 19.
Johann (Sohn) 511 20.

v., in Möggingen
Johann (Vater) 511 10.
Johann (Sohn) 511 17.
Johannkonrad 511 9 24 33.

Bodmer, Ulrich 187 33, 188 32.
Bogakker*, Bogaker*, Oberriet 573 25, 576 2.
Bohi s. Schleher, Ulrich.
Böhmen, Behaim, Beheim, Bechem, Behemisch,
Bohemia, Behem 22 3, 71 28, 82 22, 83 8, 217 27,
218 12 23, 281 33, 282 7, 396 11, 397 27 39, 451 37,
495 18, 535 32, 559 27, 560 1, 627 14 26. 
König Wenzel 22 2, 71 27, 82 21, 217 26, 218 11,
281 32, 396 10, 397 26, 451 25, 495 18, 535 12,
559 26, 627 13.

Böhringen, nw. Radolfzell BW 528 1.
Boksperg s. Botsberg.
Bolling, Konrad 310 13.
Bollingen, Gem. Jona, Bollingen* 501 10 11 13.
Bollinger, Konrad 533 31.
Bolner, Hans 475 33, 476 4.
Boltzly 506 27, 508 8.
Bomgarter, Bongarter 450 35.

Hans (2) 271 8 14 19 23 26 30 35 39, 272 1 5.
Heinrich (2) 215 17 21 26, 271 9 15 20 23 26 30 35 39,
272 1 6.

Rudolf 271 8 15 20 23 26 30 35 39, 272 1 6.
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Bonau, Gem. Wigoltingen, Bono, Bonow 635 11,
640 23.
v., Johann 633 12.

Bongarten, im
Heinrich 468 24.
Ulrich 468 23.

Bonifaz, Hl. 537 38.
Bonifaz VIII., Papst 127 21, 251 41.
Bonifaz IX., Papst 49 37, 123 10, 126 1, 167 17,
231 2, 247 32, 335 16, 345 10, 347 34, 351 4,
352 6, 362 21, 458 4, 461 38, 538 11, 605 25,
627 34, 646 35, 647 40, 670 1, 679 10.

Bono, Bonow s. Bonau.
Bonstetten, Bez. Affoltern ZH, Bonstetten, Bon-
stetten
v., 245 8. 

Johann 408 12, 409 6, 438 34, 514 4 8.
Rudolf 111 3, 358 16 18 21 30, 359 1, 514 5 8,
536 6 18.

Bopfingen, ö. Aalen BW, Popphingen, Bopffingen
14 19, 50 2, 79 29.

Borhuser, Heinrich 486 25, 501 34, 549 4, 656 13.
Borlang

Bürgi 634 23.
Heinrich 634 10.

Bosch 393 16.
Bösenreutin, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Bert-
schantruti 233 27.

Bosshart, Claus 357 39.
Botlinschwilar s. Bettenweiler.
Botsberg, Gem. Flawil, Boksperg

v., Konrad 468 30.
Botschi

Bertschi 644 20.
Heinrich 326 30, 327 2 4.

Bragg(in)* 236 13.
Braisperg s. Prassberg.
Brait- s. Breit-.
Braitenbach, Brattenbach

Konrad 248 15, 251 26, 252 24, 253 14, 348 26.
Branberg s. Bremberg.
Brand, Hans 644 31.
Brandli, Brendli, Berchtold 192 35, 193 30, 194 1,
314 10 26 30.

Brânower*, Konrad 288 12.
Brantman, Jakob 468 22.
Brasperg s. Prassberg.
Bratigow s. Prättigau.
Bratislava/Pressburg, Slowakei, Wratislauia

v., Johann 451 23.
Braunau, Bez. Münchwilen TG, Branow 270 28.
Bräunlingen, sw. Donaueschingen BW, Brulingen*
14 25 28 30.

Bregentzer s. Etter, Johann.
Bregenz, Vorarlberg, Pregentz, Bregentz 149 16,
276 32, 421 17, 422 10, 423 14, 425 27, 452 34,
454 12, 464 34, 485 33, 591 32.
Einzelne Bürger 463 14.

Breisach, w. Freiburg i. Br., Brisaco
v., Johann 310 22 26.

Breisgau, Brisgaudia, Brysgaugia 227 30, 232 2.
Breite, Gem. Altstätten, Gebrait 98 15.

Breitenlandenberg, Gem. Turbenthal, Landem-
berg, Landenberg, Braitenlandenberg, Bray -
ten lan den berg
v., Albrecht III. 295 3.

Beatrix 479 1 6 10 13 19 20.
Eglolf III. 223 29.
Hermann II. 94 31, 101 35, 102 31, 202 5,
274 12 16, 275 1 11 24, 276 9 12 20, 479 2 10
18, 610 13 28, 611 16.

Hermann III. 154 19, 156 23.
Hermann IV. 295 3.
Kaspar 265 21.
Margareta 557 18.
Peter 295 4.
Ursula 610 14.

Breitfeld, Stadt St.Gallen / Gossau, Gem. u. Bez.,
Braitenuelt 560 25 27.

Breiti, Gem. Mellingen, Breiti, Gebraiten 101 12,
307 4.

Bremberg, nö. Wangen i. Allgäu, Branberg 186 24.
Bremgarten, Stadt u. Bez. AG 151 7, 153 4, 154 8,
542 27 30.

Brenner, Cuntz 566 36, 567 7 8 18.
Breslau, Vratislauiensis, Wratislauia

Bistum 350 1.
Brettengo, Brettengow s. Prättigau.
Brisaco s. Breisach.
Brisgaudia s. Breisgau.
Brisi

Hans 544 17, 545 17, 547 1 32.
Heinrich 544 17, 545 17, 547 2 32.
Johann 544 16, 545 16, 547 1 32.
Ulrich, gen. Vasi 544 13 21, 545 4 15 24, 546 32,
547 18 27 38, 548 24 27.

Brochser, Cunz 674 27.
Brokker, Heinrich 439 8.
Bronschhofen, Bez. Wil, Bromshouen 380 37, 432 9

11 27 33 36, s. auch Buebenloo, Dreibrunnen,
Feissi, Maugwil, Rossrüti, Trungen, Wattak-
ker.

Brotbekk, Ulrich 484 13.
Bruchi

Arnold 412 3.
Heinrich 187 31, 188 25 29.
Hermann 187 31, 188 30.

Bruchli 579 17.
Bruchli, Altstätten 465 25.
Bruchsell, Heinrich 633 3.
Bruderhof, Bruderhof, Gem. Klaus 141 4.
Bruderstadel, Klaus 140 30.
Brüewil, Gem. u. Bez. Gossau, Bruwille 331 2,
376 5 9 41, 377 3.

Brugg, Stadt u. Bez. AG 151 10 30 35 36, 152 9 13 22,
153 10, 154 4 6 10 14 32 36, 155 30 39.

– Gem. Höchst 419 35.
Brugg vff dem Sumer 579 5.
Bruggbach, Gem. Wittenbach, Brugg 639 5 8 12.
– Gem. Kirchberg, Bruggbach

v., Bürgi 644 24, 659 15.
Brugger, Johann 468 32.
Brulingen* s. Bräunlingen.
Brumsi, Eberhard, gen. Gebur 99 23.
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Brun, Bruno, Brun
Konrad 248 15, 251 25, 252 23, 253 14, 348 26.
Rudolf 123 2.

Brunberg, Gem. Kirchberg, Brunberg 339 26 33,
340 5 11.

Bruning, Werner 644 24.
Brunnadern, Bez. Neutoggenburg, Brunaderen*
592 16, s. auch Waldschwil.

Brunner, Bruner 579 2.
Eberhard 248 11, 251 22, 252 19, 253 10, 348 20.
Heinrich 365 33, 366 36 44.
Ulrich 639 8.
Ursula 243 33.

Brunnman, Konrad 51 26, 53 17 24 25, 64 7 41, 65 3.
Bruntwitz, Brunwicz, Bamwitz, Konrad 248 17,
251 27, 252 26, 253 16.

Brutter, Ulrich 343 7.
Bruwille s. Brüewil.
Brysgaugia s. Breisgau.
Buben- s. Bueben-.
Bubenbul, Lüchingen 130 20.
Bubendorf, Bez. Liestal BL, Bubendorf

v., Hermann 359 1.
Bubenlo s. Koler, Heinrich.
Bubikon, Johanniterhaus, Bez. Hinwil ZH 681 4 9.
Buch, Gem. Affeltrangen, Buch 634 27, 640 18, 

s. auch Buech, Buech-.
Buchackern, Gem. Erlen, Buchakker 449 22.
Buchau, nö. Saulgau BW, Buchow 79 29.
Buchenstein, Gem. Berneck, Buchenstain

v., 623 11 31.
Clara 583 27, 610 10 15 18 23 35, 611 11 13.

Bucher, Bürgi 520 19.
Buchholtz, Bucholtz, Ulrich 12 31, 13 1 9 14, 51 33,
52 38, 53 12, 63 28, 64 36 39.

Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW, Buchorn,
Buchorn, Puchorn, Buochorn, Buchorn 14 19,
35 4, 38 22, 48 13, 50 13, 56 24, 57 14, 71 2, 82 25,
106 10, 108 31, 126 29, 132 8 34, 160 12 13, 161 20
32 34, 163 31, 191 20, 208 13, 248 25, 251 40, 252 2
36, 253 30 41, 304 6 15, 348 41, 394 17, 440 22,
443 25, 444 6, 452 11, 453 12, 535 14, 538 30,
555 2, 591 30, 598 29, 647 9 25, 679 3.
Stadtammann Gerhard 248 24, 251 32, 252 30,
253 20.

Buchli, Buchli 578 39.
Anna 579 2.
Hans 579 2.

Buchnegger, Walter 671 30.
Buchow s. Buchau.
Buchschor, Buchschorr 578 37 39.
Buebenloo, Gem. Bronschhofen, Bubenlo 446 39,
447 15, 448 21.

Buebental, Gem. Oberuzwil / Gem. Degersheim,
Bubentail, Bubental 64 5, 641 15 34, 642 1 21 28.

Buech, Gem. Wattwil, Buch 241 39, 242 11 25 31,
258 22 29.

Buechberg, Gem. Thal, Buchberg 86 9 13 26, 160 1,
274 38, 405 13.

(Ober-, Nider-)Buechberg, Gem. Untereggen,
583 29 30, 584 20.

Buechen, Gem. Oberbüren, Buch, Buch, Buchs,
Buhs 331 1 19 20, 333 14 24.

Buechholz, Gem. Mogelsberg, Bucholtz 641 16.
Büel, Gem. Altstätten, Bul 465 18.
– Gem. Wetzikon, Bul* 195 11.
Bufflings, sw. Wangen i. Allgäu, Buflins 579 24.
Bugler, Hans 236 5.
Buhelli, Ulrich 468 32.
Buhelmeder s. Büchel.
Buhwil, Gem. Fischingen, Buwille 633 6.
Bul, Thurtal
ab dem, Cuni 462 28, 545 35.

– wohl Hofberg u. Ölberg, Wil 441 16.
Bul, Buler, v., Walter 234 12 14, s. auch Büel.
Buler, Konrad 468 22.
Bullegger, Dietzi 644 19.
Bulman 

Johann 633 5, 634 15.
Konrad 633 30.
Rudolf 633 29.

Buman 634 14
Heinz 579 21.

Bun 634 18.
Bundrich, Heinrich 207 4 12, 427 1.
Bungeli, Ulrich 683 18.
Bünishofen, Gem. Herrliberg, Bunishofen 400 2 3,
402 32 33.

Büren (Ober- oder Niederbüren), Burron, Burren
v., Konrad 103 11, 192 15.

Nikolaus 190 10.
Bürerwald, Gem. Oberbüren, Burwald 331 5 19.
Burg, Gem. Hüttlingen, Ohsenhart 282 33, 308 1.
Burgau, Gem. Flawil, Burgow 468 19 23. 
Burgauer, Burgower, Burgouer

Johann 29 29, 158 8, 376 7, 474 41, 475 4 9.
Johann, Geistlicher 310 14, 314 9 25 29.
Ulrich 248 23, 326 10, 348 34.
Ulrich, Geistlicher 164 5 11 13 15 19 25, 167 21 24

26 27 30 37, 233 23 33, 412 19, 413 38 43, 472 18
33 37, 473 4 28, 474 41, 475 4 8 17 19, 503 32.

Burgenden s. Burgund.
Burgherr, Konrad 644 26.
Bürglen, Bez. Weinfelden TG, Burglon, Burglon,
Burglon 634 10. 
v., Albrecht 202 5, 321 26, 322 2 7, 422 11, 449 12

17 26 34, 450 3 5 8, 471 33 35, 530 11,
531 31, 636 5 11 19, 637 9 11 14.

Eberhard VI. 44 29, 322 2 7, 449 12 17 26 34,
450 3 5 8, 471 33 35, 530 11, 531 31.

Burgow, -er s. Burgau, -er.
Burgtor, Albert 538 19.
Burgund, Burgenden, Aussenpropstei 194 21.
Burkart, Heinrich, gen. Karrer 611 31, 613 37.
Burron s. Büren.
Bürs, Vorarlberg, Burs 

v., Christoph 118 2.
Hänni 353 8, 354 5.
Rudolf 353 9, 354 6 11 18.

Burst, Erhard 539 24.
Burwald s. Bürerwald.
Busenhofen s. Biessenhofen.
Buslinger, Johann 295 3.
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Bussen, ö. Riedlingen BW, Bussen 506 15, 507 24.
Bussnang, Bez. Weinfelden TG, Bussnang, Bus -
nang 7 11 15 16 23 25 28 32 36 38 39 41, 8 2 7 11 13 17
20 24 27 34 37 40 41, 9 3 33, 633 4 24.
v., Albrecht VI. 101 7, 295 14, 331 14 17, 683 13

36, 684 8 12 19.
Friedrich II. 7 21, 9 31.
Johann 274 39, 364 17, 391 27 33 37, 432 1,
433 15, 561 20.

Konrad III. 7 22, 9 32.
Walter I. 7 22, 9 32.

Bustrils* s.Mastrils.
Butelbrunnen s. Bittelbronn.
Bütschwil, Bez. Alttoggenburg, Butzenswille, But-
ziswil 83 18, 448 13, 547 24, 658 2 6, s. auch Ken-
gelbach.

Buttenhart, Konrad 633 25.
Buwil, Heinrich 569 1.
Buwiller, Hans 105 12.
Buwix, Heinz 596 2, 603 11.
Byfurgkas, Trimmis 429 14.
Byschoffcelle s. Bischofszell.
Byser, Ulrich, gen. ab der Kachelstatt 589 30.

C
Caminensis s. Kammin.
Campidona s. Kempten.
Cappel s. Kappel.
Carpentarii

Albert 248 11, 251 21, 252 19, 253 10, 348 19.
Ulrich 231 5.

Casteln s. Kastell.
Castels, Gem. Luzein, Castell* 360 22.
Cavalier*, Igis 367 20.
Cell s. Radolfzell.
Chagere, Gem. Stettfurt, Kagelrain 372 5.
Cham ZG 121 34.
Chesselbach, Gem. Altstätten, Kesselbach 465 16.
Chöll, Gem. Stettfurt, Koln 372 5.
Chornberg, Gem. Altstätten, Kornberg 407 22,
415 8 16 19 24.

Chostentz s. Konstanz.
Choustnik, Böhmen, Chussnik

v., Benesch 82 16, 535 33.
Chräzeren, Stadt St.Gallen, Kratzeren 609 1.
Christoph, Hl. 384 18.
Chur, Stadt, Curiensis, Chur, Cûr, Cur, Chûr, Kur
367 14, 404 20, 417 13, 429 11, 462 27 30, 591 32,
595 4 6 10 17 24, 637 30.
Einzelne Bürger 236 11, 462 29.
St.Luzi, Kloster 367 15, 595 5, 637 29.
Bistum, Churer, Curer 164 1, 173 13, 312 24.
Bischöfliche Kirche, Hochstift 164 11.
Bischof Hartmann II. 208 31, 209 13 19 25 26,
210 14, 211 1, 221 15, 223 1 38, 236 11, 255 7,
306 18, 360 33, 431 2 15, 489 29, 512 10 30,
563 19, 595 26, 596 2, 603 10.

Weihbischof Theoderich 164 1.

Offizial, geistlicher Richter 532 5.
Domkapitel 165 1, 462 29, 682 19.

Einzelne Domherren 164 6, 233 24 33, 532 13.
Scholaster Johann Lütprecht 532 11.
Küsterei 367 19.

Churwalden, Kloster, Gem. u. Kr. GR 669 25.
Churwalen = Churrätien, Curwalchen, Churwal-
hen 440 26, 443 29.

Chussnik s. Choustnik.
Cil s. Zeil.
Cisano Bergamasco, ital. Prov. Bergamo, Cisano
627 34.

Claus
Ällina 86 19.
Anna 86 19.
Hans 86 19.
Heinrich 86 19.
Richlina 86 19.

Cleggow, Clegow s. Klettgau.
Clemens VII., Antipapst 96 15, 336 1, 363 7.
Clingenberg s. Klingenberg.
Clingler, Claus 45 9.
Colini, Ri. 165 18.
Constantia, Costancia, Costentz s. Konstanz.
Corber, Ghorber, Heinrich 248 28, 251 36, 252 33,
253 24.

Costentzer, Costenzer, Costenczer
Clara 288 5.
Heinrich 288 5 7, 292 22 23, 339 15.
Johann 339 16.

Cramer, Heinrich 45 10.
Criesseren s. Kriessern.
Cristan

Heinrich 200 23 28 36, 201 1 9 18 20 27 33 39, 202 2
3 13 22 28 33, 203 2 17 21 28 41, 204 1 3 10 37,
205 1 4 6 8 11, 206 6 9 11 14 16 19, 299 3, 409 20
30 35, 549 19 25 28, 630 36, 631 5 7 10.

Johann 490 9 12 28.
Cristanli, Cristili, Hannman 66 30, 68 1 9.
Cristiani, Nikolaus 607 3.
Crutzer, Crutzzer 604 25 31.
Crutzlingen s. Kreuzlingen.
Cüentzler*, Buechberg 160 1.
Cûmer s. Kummer.
Cun*, Hans 665 28.
Cunili, Ulrich 540 22 24 28 30 35.
Cuntz 308 36, 337 29.

Berchtold 592 16, 593 1.
Heinrich 262 39, 263 2 6.
Ulrich 468 25.

Cûr, Curiensis s. Chur.
Curwalchen s. Churwalen.
Custor, Custer

Heinz 533 40, 534 11 25 31.
Jos 650 36, 651 15 22.

Czurich s. Zürich.
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D
Dabetsweiler, sw. Wangen i. Allgäu, Tagbrechwiller,
Tagbrechwiler, Tagbrachschwiler 579 11 12 15 18.

Dachs, Tachs
Heinz 89 4, 128 19, 129 25, 132 10 23 38.
Johann 89 4, 128 19, 129 25, 132 10 23 37.

Danusa, Gem. Jenaz, Dannusen* 359 21 24 28 34,
360 3 6 11.

Dättlikon, Bez. Winterthur ZH 450 22.
Davos, Gem. u. Kr. GR, Thafaus, Tafaus, Tafas,
Thafâs, Thafauss 31 29, 90 8, 148 10, 264 28,
301 1, 302 1, 319 25, 359 18, 513 6, 516 8, 549 15,
555 23.

Davos Gasas*, Igis 367 19.
Decimatoris s. Zehender, Werner.
Degersheim, Bez. Untertoggenburg s. Buebental, In-

zenberg, Landegg, Magdenau, Wolfertsch wil.
Degetsweiler, sw. Wangen i. Allgäu, Tegrischwil
579 9.

Deppenhausen, nö. Sigmaringen BW, Teppenhu-
sen, Têppenhusen, Deppenhusen 506 23 27 32,
508 1 7 15, 604 19 23.

Derrer, Johann 538 17.
Dettighofen, Gem. Lengwil, Tettikoffen, Tettiko fen 

v., Heinrich, gen. Bundrich 414 23, 426 36,
427 7 16 20 23 28.

Johann 409 16 19 36.
Dettingen, nw. Konstanz, Tettingen, Tettinger

v., Ulrich 334 28, 518 31.
Deuchelried, ö.Wangen i. Allgäu, Tihtenried
657 6 9.

Deutschland, Tutsch 14 9, 16 22, 79 23, 302 23.
Deutsche Meilen, Tutsch 119 4 5, 365 1 2.
Deutschorden, Tutscher orden 

Meister Siegfried, v. Venningen 14 8, 16 22,
79 23.

Deys, Friedrich 647 16.
Dieperswilr* 32 27, 33 9.
Diepoldsau, Bez. Unterrheintal, Diepoltzôw, Die-
poltzôwe 96 26, 130 1, 588 24.

Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG, Diessenhofen,
Diessenhouen 151 6, 153 4, 154 8.
Truchsessen v.:

Heinrich 349 15, 352 18 31.
Johann (Blümliglanz) 358 35.
Johann (Brack) 358 36.
Margareta 433 33, 435 24, 436 21, 437 1 15,
438 3.

Diethelm* 665 28.
Dietschwil, Gem. Kirchberg, Dietswille 644 23 29,
659 19.

Diettrich, Dietrich
Hänni 208 26.
Johann 452 6 31, 578 4 12 20, 579 27, 580 15 36.
Johann, gen. Frischhans 578 21, 580 37.
Ital, gen. Muli 578 20, 580 37.

Diknow, Au 281 12 15.
Dinhard, Bez. Winterthur ZH, Thinhart 652 11.
Dinkell

Johann 633 3.
Konrad 633 3.

Dinkelsbühl, Mittelfranken, Dinkelspuhel 14 15,
79 26.

Dionys, Hl. 592 28.
Dippishausen, Gem. Kemmental, Tybihusen 168 38.
Dockenburg s. Toggenburg.
Dominikanerorden, s.Dominicus 523 25.
Domleschg, Tal u. Kr. GR 255 8.
Dorf, ab, Rudolf 4 31.
Dorla, Chorherrenstift, nw. Erfurt, Dorlanensis
335 16.

Dornach, Gem. Au, Dornach 347 4.
– Bez. Dorneck SO, Durnnach*

v., Greta 151 19, 153 33.
Ulrich, gen. Gutterolf* 151 19, 153 33.

Dornakker, Selmnau 147 20.
Dornhan, nw. Oberndorf BW, Dornhem 461 40.
Dottenwil, Gem. Wittenbach, Thatenwiller, Taten-
will 114 29 31 37, 496 30 36.

– Gem. Lütisburg, Tatenwille 522 13, 640 30,
641 16.

Dreibrunnen, Gem. Bronschhofen, Tunbrunnen
320 31 33, 321 13.

Dryger, Heinrich 410 38.
Dunibach, Dunbach, Tunnbach, Tunnibach, Jo-

hann 248 33, 250 23 40, 254 3, 349 17, 350 3 7 13,
351 15 38, 538 31, 539 4 7 9, 646 29, 647 23 36,
679 6 12 16 23 31 41.

Duodecim apostolorum, röm. Titelkirche, Duode-
cim apostolorum
Kardinalpriester Robert v. Genf 335 38, 363 6,
458 29.

Durnades*, Igis 367 17.
Durnnach* s.Dornach.
Dürrenmüli, Gem. Wittenbach, Turrenmuli, Turra
muli 94 27 35, 95 1 8 13 16, 379 15, 609 32.

Durrenmulli, Hans 439 10.
Durstudlen s. Thurstuden.
Dutlingen s. Tuttlingen.

E
Eberhart

Hans 518 16.
Heinrich 290 15 33 34, 291 21, 367 7 9.

Eberhartswille s. Ebratsweiler.
Eberlis, Eberli

Anna 428 11 18 42.
Johann 236 30, 239 2, 245 1, 246 25, 400 32, 401 7

15 19, 428 11, 429 4, 498 31, 530 24, 543 26,
552 5, 553 20, 569 39, 573 19, 575 24 39.

Ebersberg, ö. Tettnang BW, Ebersperg, Abersperg,
Ebbersperg
v., 565 14, 566 7.

Agnes 266 24.
Heinrich 265 32, 266 20 24 27, 327 28 31,
329 5 22 39, 330 8 25, 332 24, 334 8.

Ulrich 11 25, 13 10 18, 97 23 25, 265 31, 266 20
24 27, 327 27 28 30, 329 4 21 39, 330 5 7 24,
332 23, 334 7, 683 25.

Verena 321 32, 322 6.
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Ebersecken, Kloster, Amt Willisau LU 236 5.
Ebersol, Gem. Oberbüren, Ebersol 330 38, 369 28.
Ebnat-Kappel, Bez. Obertoggenburg s.Howart.
Ebnoter, Ebneter, v. Ebnet, Gem. u. Bez. Hinwil

ZH oder Gem. Stäfa, Bez. Meilen ZH, Ebnet
Beatrix 25 15 21 38 40, 26 7 20 23 26 27, 27 2 4.
Heinrich 242 5 8 10 17 24 33 40, 243 11 16, 258 26

28, 259 1 15.
Johann 25 15 21 38, 26 7 25 39, 27 2, 242 6 15, 243 11,
258 27.

Ebratsweiler, n. Überlingen BW, Eberhartswile
v., Johann 44 31.

Ebringen, sw. Freiburg i.Br., Ebringen* 442 15 28 37.
Eckh*, Heinrich 592 31.
Edagswil, Gem. Uzwil, Edeggswille, Edeggswile,
Edegswille, Edegswile, Edeggschwille
v., Rudolf 70 24, 84 7, 143 3, 171 12, 182 6,

183 41, 297 33 36, 298 13 17, 321 3, 354 32,
367 32, 380 33, 386 15, 387 33, 388 28,
447 1, 448 28, 454 24, 456 1, 470 20,
486 24, 525 1, 563 32, 607 19, 653 32,
655 36, 665 16, 674 2.

Edlischwil, Gem. Waldkirch, Êdlitzwille
v., Konrad 112 20.

Egg, Gem. Amlikon-Bissegg, Eggen 634 21.
– Gem. Fischingen, Egg 634 8.
– Gem. Flawil, Egg 51 23 31, 52 3 23, 63 26, 64 4 9,

468 32.
– Gem. Kirchberg, Egg 644 19.
– Gem. Oberriet, Egg* 573 29, 576 5.
– Gem. Untereggen, Egg 321 35.
Egg, Selmnau 147 20.
Egg, v., Johann 4 36.
Eggen, Gem. Oberegg AI, Egg 241 12.
– Anhöhe zwischen Untereggen u. Eggersriet, Eg-

gen, ob den 408 27, 449 24.
– Vnder den Eggen 318 4.
Eggenwatt, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Eggen-
wat 60 33 36.

Eggenwis, Oberbüren 369 30.
Eggersriet, Bez. Rorschach, Nenkersriet*, s. auch

Oberau(strasse).
v., Claus 32 29.

Eggrich, Êggrich
Bartholome 29 31, 311 6, 584 34, 585 35, 586 8.
Johann (2) 1 23, 2 3 10 15 16 21 35 41, 3 12, 311 6 17

22 25 31, 552 5, 553 20, 569 39, 573 19, 575 24
39, 584 34, 585 5 17, 587 7, 589 34, 599 23,
602 4, 609 24, 611 36.

Egli, Ital 538 22.
Eglis

Mechthild 270 16.
Rudolf 269 27 32 38, 270 4 16.

Eglisau, Bez. Bülach ZH, Eglisaw, Eglisow 75 1,
99 14.

Eglof, Gem. Berneck, Eglolf 347 3.
Eglolf, Konrad 27 15 18 25 30 35 39, 28 3 6.
Egre s. Ägeri.
Egringen, nw. Lörrach BW, Agringen, Egringen
227 39, 228 7 13, 229 25, 231 35 37.

Ehinger, Echinger 
Gebhard 538 19, 632 18, 637 6.
Konrad 248 4, 251 13, 252 12, 253 2, 348 13.
Werner 601 26 28.

Ehrenzell, Gem. Niederhelfenschwil, Erizell 
331 19 20.

Eichenwies, Gem. Oberriet, Aichenwis 543 31.
Eicheren, Gem. Amlikon-Bissegg, (Nidern)Aich ron

v., Jakob 633 11, 634 33.
Eicholtzer

Heinrich 281 7.
Margareta 281 7 10.

Eichholz, Gem. Berneck, Aichholtz* 159 34.
Eichhorn, ht. Hörnle, Stadt Konstanz, Aychorn
288 3.

Eigendal, Aigendal, Ulrich 74 22, 75 7, 101 25, 307 1
7 11 17 23, 520 2.

Einsideller, Konrad 154 28, 156 30.
Einsiedeln, Kloster, Gem. u. Bez. SZ, Einsidellen,
Einsideln, Ainsidellen 140 3, 518 17, 641 31.
Abt Ludwig v. Thierstein 358 11.

Einzesheim s. Ensisheim.
Eisch, Gem. Altstätten, Phaffen Êsch 551 34.
Ekkart, Egghard, Eggard, Egghartz, Konrad 248 2,
251 12, 252 10, 253 1, 348 12.

Elgg, Bez. Winterthur ZH, Elggo, Elgow, Elgo
321 2, 336 28, 386 32.

Ellend, Heinrich 263 29.
Elsass, Elsassen, Elzsassen 217 31, 218 17, 282 1.
Elsau, Bez. Winterthur ZH, Elsow 513 10 12 15,
516 11.

Embrach, Bez. Bülach ZH 438 35.
Chorherrenstift 234 7.

Emtzeswille s. Entetschwil.
End s. Enne.
Engelho, Konrad 633 17.
Engelli

Hugo 538 24.
Johann 538 18.

Engelswil, Gem. Herisau, Enggrischwile* 145 6 15,
146 5 11, 159 15 19.

Engelwart, Heinz 123 3.
Engen, nw. Singen BW, Engen, Enggi 69 12, 70 19,
234 10, 283 32, 335 8, 385 41, 652 19.

Engenwis 683 18.
Enggwil, Gem. Mörschwil, Enggwille

v., Johann 198 15 22 26 29 40.
Engishofen, Gem. Erlen, Enggishofen 66 35.
Englaberg, Englaberger, Rebstein 285 31, 286 27,
287 3 12.

Engler
Anna 398 6 13.
Berchtold 398 5 6 10.

Enkenwilr, Altstätten 465 17.
v., Ulrich 465 18.

Enne, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen, End, 
Enne
v., Georg 364 18, 463 9, 464 30, 561 21.

Wilhelm III. 358 34, 463 8, 464 29.
Wilhelm V. 463 8, 464 30.
Wilhelm VI. 463 9, 464 30.

748 Ebersecken – Enne



Ensisheim, dép. Haut-Rhin, Einzesheim, Enses-
heim 557 24, 571 35, 573 12.

Entetschwil, Gem. Niederhelfenschwil, Emtzeswil-
le, Amziswile 546 6, 665 5.

Entzenschwyl* s. Anzenwil.
Entzler, Ulrich 98 14.
Entzziswiller, Entziswiller, Entziswille

Andreas 372 37, 374 2 16 28 35, 375 6 12 16, 377 33,
378 43.

Johann 29 27, 56 5, 68 14, 79 1, 100 24 27, 138 1,
139 16, 255 16, 256 27, 257 26 32, 364 1,
366 25, 429 22, 430 39, 469 36 39.

Konrad 468 26.
Entzziswiller hof, Ronwil 373 5 13 40, 374 17 26,
375 14, 378 11.

Episcopaliscella s. Bischofszell.
Eppenberg, Gem. Oberuzwil, Eppenberg 

v., Heinrich III. 189 9 17 20 23 26.
Konrad 189 11 17 20 23 26, 295 2 4, 302 7 8,
392 15, 477 1 7 16 19 33 38, 478 28, 523 12
14, 556 20 22.

Eppenstein, Gem. Bussnang, Eppenstain
v., Eppo II. 141 28, 142 33 35.

Epplj*, Jakob 236 22.
Ergow, Ergow, Ergowe s. Aargau.
Erhardi, Johannes 348 3, 349 12, 350 31 39, 
351 9 10 19.

Erishopt, Johann 122 1 38.
Erizell s. Ehrenzell.
Erizeller, Ulrich 11 28, 12 10 11.
Erlenbach, Bez. Meilen ZH, Erlibach 132 14.
Ermatingen, Bez. Kreuzlingen TG 462 20. 
Ermenswil, Gem. Eschenbach, Ermerschwil 
533 10 15 21.

Ernetschwil, Bez. See s. Ricken.
Erny

Johann 520 21.
Ulrich 501 9 15.

Erolzheim, ö. Biberach a. d.Riss BW
v., Anna 583 10.

Ertingen, w. Biberach a. d.Riss BW, Ertingen
604 26 29 32, 605 1.

Eschlen, Gem. Rorschacherberg, Eschla* 159 34.
Eschlikon, Bez. Münchwilen TG, Aschlikon 294 12,
295 16, 563 30 36, 633 28.

Eschnerberg, FL 360 35.
Espen, Stadt St.Gallen, Êspan 198 7.
Esslingen BW, Esslingen 14 14, 79 25, 143 26.
Etsch, Fluss 149 17.
Ettenhuser*

Anna 195 10.
Johann 195 10.
Rudolf 195 10.

Etter, Johann, gen. Bregentzer 52 22 25 32 35, 53 9 18
22, 64 4 6 19 24 30 38, 65 4.

Etterli s. Sigerst, Konrad.
Eutingen, sw. Tübingen BW, Vtingen 197 22.

F
Fadill, v., Anton 532 9.
Fagli, Hans 578 33.
Falkenberg, Oberschlesien, Valkenberg 350 1.
Fahrmad, Gem. Diepoldsau, Farn meder 588 26.
Färsch, Gem. Rüthi, Vars 121 25.

v., Adelheid 136 19, 137 21.
Feissi, Gem. Bronschhofen, Faissi 320 35.
Feld, n.Wangen i. Allgäu, Veld 186 19.
Feldkirch, Vorarlberg, Veltkirch, Veltkilch, Velt-
kilich, Veldkilch, Veltkilchen, Velkirch 21 20
24, 37 35, 96 22, 120 2, 121 21, 129 37, 149 12,
166 23, 175 18, 176 13, 181 28, 207 1 7 36, 224 24
33, 225 2 14 19 34, 277 12, 278 14 18 24, 354 20,
360 32, 403 20 22 30, 406 27, 417 25, 418 23, 431 1,
440 26, 443 28, 481 33, 483 36, 484 27, 485 4,
486 7 10, 510 37, 556 17 20, 562 38, 583 3, 591 32,
651 11, 675 9 18, 680 20.
Stadtammänner:

Heinrich Bächli 418 18, 674 21, 675 12.
Johann Stöckli 137 18, 216 24, 217 8, 225 32,
287 33 36, 398 34, 674 29.

Vögte:
Ulrich v. Ems 225 39, 226 3 14 20 26 31 36 39,
276 36, 278 26.

Albrecht v. Werdenberg 509 6.
Stadtschreiber Albrecht Huser 544 5 39.
Einzelne Bürger 99 33, 121 22, 136 18, 137 20,
225 38, 353 16, 439 13, 481 20 22, 510 31,
543 28, 674 17 24.

Feldmeilen, Gem. Meilen, Meilan in dem Veld
670 27.

Felix, Hl. 192 25, 559 17.
Ferr, Fer

Guota 633 30.
Heinrich 633 2, 634 27.
Johann 633 2, 634 20.
Peter 86 14.
Rudolf 634 25, 640 18.

Ffritpolt, Claus 412 32.
St.Fiden, Kirche in St.Gallen, s. Fyden 585 29,
586 21.

Fimmelsberg, Gem. Amlikon-Bissegg, Vilmers perg,
Vilmarsperg 633 8 11, 635 5 7, 640 21.

Finger akker, Berg 215 15.
Fischingen, Kloster, Bez. Münchwilen TG, Vi-
schinan, Piscina, Vischinen 73 30, 120 25 35,
322 28 31, 323 3 6 26, 481 3, 572 17, 670 1. 
Äbte:

jeweiliger 323 18 20.
Johann Härli 72 36, 73 19 31, 83 23 38, 120 24,
121 1 11, 126 1, 320 28, 321 17, 322 30 35,
323 1 5, 354 38, 487 30 39, 495 8, 572 14 24.

– nw. Lörrach BW, Vischingen 228 14 21.
Fläsch, Kr. Maienfeld GR, Flasch* 319 23.
Flawil, Bez. Untertoggenburg, Flawil, Flawille
383 15 20 21, 468 30, s. auch Botsberg, Burgau,
Egg, Oberglatt, Taa.

Flinswang, Flinswag, Heinrich 248 14, 251 24,
252 22, 253 13, 348 25.

Flîsknab, Flissknab, Ulrich 517 37, 607 24, 608 5 24.
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Fluebach, Gem. Altstätten, Flobach 389 11.
Fluntern, Stadt Zürich, Fluntren 341 10.
Fogelsang* s. Vogelsang.
Foli s. Voli.
Folki

Margareta 599 21, 601 24.
Oswald 599 20, 601 24.

Forst, Gem. Altstätten 551 25, 553 12.
Forstseeli, Bez. Rüte AI, Vorst See* 419 35.
Fracstein, Gem Seewis, Fragenstein* 319 24.
Frankfurt a/M. 684 29.
Frankrüti, Gem. Berg, Frankenruti, Ffrankenruti
344 3, 614 8 11.

Franziskus, Hl. 191 11.
Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Frowenveld, Frowen -
uelt, Frôwenfeld, Frowenfeld 87 17, 88 21, 151 6,
153 4, 154 8, 166 2, 189 13 25, 514 30, 633 23 26.
Mass 189 18.
Untervogt Nikolaus Simler 189 29. 
Einzelne Bürger 166 4.
v., Hans s.Hofmeister.

Fraunberger, Frawenberger, Vraumberger, Frawn -
berger, Wilhelm 559 32, 627 18, 657 25.

Frecher, Berthold 248 25, 251 33, 252 31, 253 22.
Freiburg i. Br., Friburg 111 24, 304 10, 431 14.
Freidorf, Gem. Roggwil, Friiendorff 379 12, 496 37,
497 2, 528 9 16, 529 6.

Freienbach, Gem. Oberriet, Fryenbach 569 33,
573 23 25, 575 36, 576 1.

– Bez. Höfe SZ, Frijenbach 132 12.
Freiwilen, Gem Wittenbach, Frywilla 16 38, 17 9 17

33 39.
Freudenberg, Gem. Ragaz, Frodenberg 552 41,
553 3, 554 15.

Fri, Ffrie, Fry, Ffriie, Frijo, Ffrie, Ffry, Frie
Adelheid 563 35, 564 17 22 40.
Anna s. Schmid.
Friedrich 247 38, 251 10, 252 8 42, 348 10. 
Heinrich 634 6.
Jakob 564 3 27.
Johann, v. Eschlikon 564 3 27.
Johann, v. Konstanz 247 38, 251 10, 252 8 43,
348 11.

Johann, v. Maugwil 432 41, 433 10 13.
Johann, v. Rindal 634 5.
Johann, v. Uttwil 178 21 25, 179 21, 180 8 10.
Johann, v. Winterthur 261 10 19 22.
Konrad, v. Stettfurt 23 14.
Konrad, v. Uttwil 178 20 25, 179 21, 180 8 10.
Margareta 178 23 25, 180 3 7 10 25 31 32 38, 
181 2 14 19.

Marquard 357 39.
Nikolaus 248 1, 251 10, 252 8 43, 348 11.
Rudolf 564 3 27.
Ulrich 563 35.

Friburg s. Freiburg.
Fridoltzhain, Fridoltzen s. Friltschen.
Fridrich 7 7, 9 11 19.
Friedingen, nö. Singen BW, Fridingen

v., Johann 44 32.
Ulrich 422 13.

Frijenbach s. Freienbach.

Friiendorff s. Freidorf.
Friltschen, Gem. Bussnang, Fridoltzhain, Fridolt-
zen, v., Hermann 633 32, 634 8.

Frischhans s.Diettrich, Johann. 
Fritschi*, Fritzschy

Berta 195 9.
Hans 449 21.
Jos 195 8.

Frodenberg s. Freudenberg.
Frohnmühle, n.Wangen i.Allgäu, Fronmuli 186 17.
Frolich, Ffrolich 465 22.

Johann, gen. Lete 66 36, 68 3, 521 25 27, 522 1.
Fronackeren, Gem. Andwil, Fronakker 103 7.
Frowenfeld, Frowenveld, Frowenvelt s. Frauenfeld.
Frowun, Frowun aker, Niederbüren 85 22 29.
Frümsen, Gem. Sennwald, Frumsi 88 33.
Fryenbach s. Freienbach.
Frywilla s. Freiwilen.
Fuchs, Ulrich 19 6.
Fuger, Konrad 671 29.
Fulau, Gem. Elsau, Fulnow* 295 19, 296 2 7.
Fulder, Heini 518 16.
Fulin 578 38.
Fulnower*, Cüni 295 34.
Furer, Ulrich 66 35, 68 3, 77 18, 78 37, 639 41, 640 3.
Furter, Konrad 264 21.
Fussach, Vorarlberg, Fussacher 651 2.
Fusting

Katharina 597 15.
Konrad 597 16.
Mechthild 597 15.
Ursula 597 16.
Walter 597 14 19 25 33 38.

Futsch 498 34.
s. Fyden s. St.Fiden.

G
Gabris, Gem. Wuppenau, Gabras 501 31, 502 6.
Gachnang, Bez. Frauenfeld TG, Gachnang, Gach -
nang 
v., Walter (2) 652 9 10.

Gägelhof, Gem. Schwellbrunn, Gaigelmar
v., Heinrich 468 36.

Gähwil, Gem. Kirchberg, Gainwille 644 20.
Gailer, Hermann 157 (5) 7 23.
Gainwille, Rudolf 661 16.
Gais AR, Gais
ab, Elisabeth 428 10 18 25 37.

Ulrich 428 10.
Gaiserwald, Bez. Gossau s.Meldegg.
Gaisser, Hermann 608 37 40.
Gaisshus s. Geisshus.
Gaist, Claus 45 8.
Galdrich, Heinrich 45 6.
St.Gallen, Ort, Stadt 1 6, 2 8, 3 19, 11 6, 17 24, 18 34,
24 22 31 36 37, 25 1 5, 28 24, 30 28 36 44, 31 18,
33 34, 34 35, 35 4, 38 22, 48 12, 50 13, 54 4 15 29 31
38 40 44, 55 10 15 33, 56 7 24, 57 13, 58 3 5 14 28 31 33
35 36 38, 59 19 33 34 36, 60 3, 65 24 34, 66 3 4 6 14 17
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20 41, 67 6 28 31, 68 17, 71 2 32 33, 72 5 6 12, 76 7 12
15 23 31 33 34 38, 77 3 7 21 24 25 29, 78 5 6 13, 79 4,
80 7 9 24 28 29 31 35, 81 6, 82 25, 88 36, 89 2 10 13 17
20 22 25 30 32 41, 91 37, 93 9, 95 34, 99 37, 100 9 14
19 29, 103 18 34, 106 10, 109 11, 110 37, 113 20,
114 5 7 20 36, 117 7 37, 118 16 21 24 31 37, 119 2 3 5
6 12 33, 123 12 13, 126 26 31, 128 27, 129 9 30,
132 8 20 34, 135 40, 138 3, 139 18, 157 12 13 17 24,
160 11, 161 31, 178 11, 179 27, 180 1, 181 21,
184 31, 185 36, 190 9 29, 191 9 20, 192 24, 193 38,
194 4 9 12, 198 1, 199 12, 200 3, 208 13 20, 210 13
15 22 33 39 44, 211 19, 212 2, 217 28, 218 13, 221 12
24, 222 26, 223 34 40 41, 230 19, 231 13, 237 15,
238 27, 239 25, 240 40, 244 30, 245 24 38, 246 27,
248 24, 253 41, 255 22 31, 256 3 4 6 14 15 17 35 42,
257 20 39, 259 34, 262 7 15 19 24 31, 263 23, 267 24
32 41 42, 268 2 10 12 21 25 39, 269 2 19, 272 30 31 34,
273 2, 281 34, 285 1, 302 28, 304 5 15, 305 10,
306 15, 310 15, 311 10 12 15, 314 10, 316 9, 326 6,
344 42, 345 14, 348 38, 364 3 7 16 28 35 38–40, 365 2
3 12 16 24 26 39 42, 366 1 5 22, 367 10, 373 20, 374 3
33, 375 31, 376 25, 377 13, 378 19, 379 1, 380 22,
394 16, 396 8 17 19 22, 397 3 5 7 11 28, 400 19,
401 35, 402 11 13 15 28, 403 13 19 24 26–28 30 40 42,
404 2 3 5 9 15, 407 15 34, 408 4, 412 35, 413 4,
414 17, 415 2 31, 417 28 31 33, 418 8 14, 428 9 14 22
29, 429 7 24, 430 42, 438 27, 440 14 18, 442 9,
443 11 33 39, 444 22 32, 445 3 4 7 14 24 29 38 39,
446 12 31, 451 23 26, 452 10, 453 12, 466 11,
467 11 23 33, 468 3 4 6 14, 469 2 3 25 32, 470 9,
472 17, 473 22, 475 11, 481 26, 482 18 21 27 33,
483 4 6 16 18 31 32 35 37, 484 2 6 20 26 40, 485 6,
488 19, 489 16, 490 19 20 23 35, 492 16, 498 18,
499 8 11, 500 28, 507 18, 519 24 25 29 32, 521 32 33
36, 522 6, 526 26 27 30 36, 529 37, 535 14, 538 30,
545 37, 555 2, 557 13, 559 28, 561 18, 570 41,
574 10 15, 575 27, 576 26, 577 35, 580 5 26, 584 30,
585 9 21, 586 11, 587 8 17 26, 590 10 13, 591 15 30,
593 21, 594 1, 595 7, 598 29, 602 18, 603 4,
608 41, 609 16, 612 18 21, 613 44, 615 26, 623 3 16,
625 27, 627 15, 631 31 34, 632 7, 639 18 24 36,
640 5, 645 41, 647 24, 657 26, 660 36, 676 5,
677 28 33, 679 3, 684 30, s. auch Bernegg, Birn-
bäumen, Breitfeld, St.Fiden, Chräzeren, Gê -
ren, Grind, Hagenbuech, Hoiruti, Hueb, Jüch,
St.Laurenzen, Len, Linsenbühl, St.Mangen,
Notkersegg, Rotmonten, Sattlers Huob, Staig,
hindere, Tablat, Tan, Wisen, Wisertan.
Strassen- u. Quartiernamen: 
Hindergaß* 190 2.
Hustor, Husstor 311 10.
Irer Tor 190 9.
Irer vorstatt 585 10, 614 17.
s.Mangen Brûnnen 584 31, 585 11.
Spiser gassen 311 15.
Spiser tôr 24 23.

Mass 1 25, 17 20, 245 22, 284 7, 325 21, 344 4,
413 3, 473 21, 497 13, 528 28, 574 8, 576 23,
602 16, 612 16, 622 5, 641 33.

Bürgermeister:
Johann Hör 561 22.
Heinrich Huber 248 21.

Konrad Köchler 29 26, 326 8.
Nikolaus Ruprecht 284 11, 348 32.
Ulrich Spiesser 179 22, 181 23.

Stadtammann:
Jakob Ruprecht 10 35, 56 4, 68 13, 76 5,
78 26, 91 35, 92 40, 100 23 27, 109 9,
114 14 18, 118 14, 119 25, 137 24, 177 31,
179 38, 184 29, 257 35, 317 37, 367 2,
402 23 26.

Nikolaus Ruprecht 414 11 15, 467 7 10, 470 4
7, 473 5, 490 31 33, 498 12 16, 517 31,
529 31, 561 23, 593 19, 623 23.

Reichs(unter)vogt Johann Enziswiler 29 27,
56 5, 68 14, 79 1, 100 24 27, 138 1, 364 1,
366 25, 429 22, 469 36 39.

Einzelne Bürger 1 19 23, 17 8, 29 32, 33 19, 54 2,
55 7, 59 15 28, 65 22, 66 19 37, 77 19, 89 37,
92 3 5, 103 12, 109 13 15 40, 110 34, 113 17,
114 15, 117 32, 119 29, 128 28, 136 20, 137 25,
145 11, 157 7, 159 18 23, 178 21, 180 3 9 32,
184 33, 185 22, 190 4 13, 192 16, 193 8, 197 36,
198 4, 199 8 24 26, 233 26 30 39, 236 26, 238 24,
240 37, 243 26, 244 26, 255 21, 256 32, 262 13
27, 267 23, 268 17, 269 15, 272 24, 284 4,
290 15, 306 12, 311 7, 317 36, 324 33, 338 20
22, 343 16 27, 344 25, 364 12, 365 6 7 33,
366 30, 367 7, 372 38, 374 16, 375 26, 377 34
38, 380 17, 392 38, 397 1, 400 33, 401 10,
402 4 12, 403 15, 412 23, 414 12, 428 11, 429 1
27, 444 20, 445 21, 446 14 28, 466 25, 469 7,
472 20 26 28, 490 14, 491 9 19, 492 1, 498 13 28,
500 24, 517 30, 521 27, 522 2, 526 21, 529 33,
550 13, 560 12, 561 14 26, 584 35, 609 14,
613 41, 622 41, 623 18, 631 23, 632 3, 640 1,
647 5, 676 39, 678 29.

v., Alexius 103 34.
Johann 682 19.
Johann (Om) 319 1.
Konrad 542 28.
Ulrich (Abt St.Urban) 236 6.

Dominikanerinnenkloster St.Katharinen (früher
Frauenkonvent am Brühl), s.Katherinen
344 3 5, 614 17, 676 4 17.

Heiliggeistspital 1 27, 112 19, 193 3, 199 29,
325 6, 337 23 24 40, 338 3, 389 14, 531 2 10 15,
600 21.
Pfleger:

Bartholomäus Blarer 17 4, 33 18, 102 1,
112 29, 376 7.

Johann Blarer 376 7.
Ulrich ab dem Berg 304 29, 315 24,
325 7, 376 1, 377 11.

Johann Burgauer 376 7.
Johann Eberlis 236 30, 239 2, 245 1,
246 25, 498 31, 530 24, 543 26, 552 5,
553 20, 569 39, 573 19, 575 24 39.

Johann Eggrich 552 5, 553 20, 569 39,
573 19, 575 24 39, 589 34, 599 23,
602 4, 609 24, 611 36.

Johann Iten 589 34, 599 23, 602 4, 609 24,
611 36.

Konrad Köchler 498 31, 530 25, 543 26.
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Ulrich Köchler 17 5, 33 18, 102 2, 112 29,
150 3, 157 36.

Ulrich Rüdger 17 5, 33 18, 102 2, 112 29,
150 3, 157 36, 236 29, 239 1, 245 1,
246 24, 304 29, 315 24, 325 6, 376 1,
377 11, 498 31, 530 24, 543 26, 552 5,
553 19, 569 38, 573 19, 575 24 39,
589 34, 599 23, 602 4, 609 24, 611 36,
623 19.

Nikolaus Ruprecht 150 2, 157 36, 236 29,
239 1, 245 1, 246 24, 304 29, 315 23,
376 1, 377 11.

Bruderspital St.Otmar, Bruder spittal, s.Oth-
mars 239 20, 413 5.
Meister Cünzli Schnetzer 412 21, 413 41.

Siechenhaus Linsenbühl, Linsibul 1 27, 17 10 21
34, 93 22, 192 36, 193 17 27 28, 194 5, 199 34,
314 11, 379 9 25 26 31 32, 380 5, 412 32 33,
497 16, 528 16 30, 585 30, 622 7 10 24.
Pfleger:

Johann Appenzeller 17 7, 93 19, 95 30,
193 7, 379 23, 496 33, 528 14, 621 16.

Johann Güpsiner 193 8, 199 26.
Ulrich Keller 193 7, 199 25.
Ulrich Köchler 17 5, 93 19 25, 95 29 32.
Ulrich Spiesser 17 7, 93 19, 95 29 32,
379 22, 496 33, 528 13, 621 15.

Landdekanat 103 30, 127 13, 216 12 18, 653 7.
Kämmerer Burkhard Knobloch 216 11,
318 14, 543 3, 588 3.

Kloster, Konvent, Kapitel 5 12 22, 10 11, 11 3,
25 14 29, 26 30 36, 27 21 31 34, 70 24, 85 23,
87 21, 88 6, 93 30 33, 97 10 13 18, 98 2, 101 14,
103 9 14, 104 23 26, 105 16, 120 31 33, 125 1 8
18 25, 126 4, 130 33, 144 31, 145 7, 150 12,
166 21, 168 20, 171 21, 178 1, 182 17, 185 1 3 7
26, 186 15, 190 16, 192 10 11 20, 193 5, 194 23
25 27 28, 195 7 21, 198 10 30, 215 6, 219 20 25
36, 229 29 38, 230 15 35, 235 3 34, 247 2 8,
258 30, 263 5 9 10, 266 3, 271 12 22 24 34, 272 1
7, 274 18 20 23, 275 27, 285 33, 286 29, 287 17,
288 34, 289 31 34, 290 16 37, 291 39, 292 13,
296 7, 327 39, 329 36, 331 30 34, 336 31,
339 34, 346 18 31 36, 347 9 11, 373 5, 374 18,
376 6, 378 13, 381 3, 383 25 32, 384 37, 385 7 9
19 25, 386 6, 387 12 40, 388 3 12, 390 3 20 32 35,
391 11 14, 393 27 29, 401 21, 407 23, 414 4,
415 9, 438 1, 441 23, 442 16 39–41, 443 5,
447 8, 451 15, 454 36, 456 22, 457 1, 465 13,
466 29, 473 20, 479 31, 480 12 14, 489 3,
491 24, 504 9 11, 506 25 35, 507 33, 508 2 17,
512 16, 514 32 34, 515 8 14 19 24 29, 516 30 39,
517 5, 518 5, 524 4, 534 15, 544 18 35, 545 5,
547 28, 548 7 14, 557 9, 558 28, 560 26, 561 7,
565 15 17 19 24, 566 10 14, 579 26, 580 8 35,
583 13, 593 26, 604 20 33, 605 2, 609 3 8, 617 8
33, 619 37, 620 21 24, 626 4 7 14 26, 630 13,
634 20 23 34 35, 635 1 3 4, 643 11 28 38 39,
649 38, 654 41, 656 9, 658 6 24 34, 661 32,
663 14, 670 3, 683 16.

Einzelne Konventuale 364 18, 456 39, 561 21.

Äbte:
jeweiliger 226 8 42, 227 13, 292 2 6 12, 393 17,
408 21 23, 434 15 17, 487 32, 505 26.

Kaspar v. Breitenlandenberg 265 21.
Kuno v. Stoffeln 5 18 33, 6 1 23, 10 6 24, 11 2,
19 1 28 30, 21 19 23, 23 5 7 18 24 37, 25 25,
27 26 33, 68 29, 85 17, 87 26 33 36, 88 1 5 17,
97 9 17, 98 1, 103 10 13, 104 24 25, 105 14 18
28 33, 120 22 31 33, 123 16, 125 5 17 25,
144 34, 145 19, 148 9, 149 3, 150 15, 159 10
26, 166 (12) 16 27, 167 1, 168 17 24 28 32,
169 7 14 19 21 27 39, 170 7 12 15 19, 171 18
29 35, 172 6 10 17 20 22, 178 6, 181 32, 183 9
39, 185 6 13 20, 186 9, 187 16 18, 192 13 17,
215 1, 219 27, 220 27, 224 28, 225 12,
227 25, 229 27, 232 1, 235 4 33, 242 1,
243 10 13, 246 35, 247 11 13, 259 2, 263 5 8,
265 23, 267 5 8, 271 17 33 42, 274 22,
275 34, 276 4 8, 285 12, 286 16, 287 27 29,
288 21, 289 7 23 33 38, 290 2 17 36 41, 291 3
8 11 34, 292 14, 295 21, 296 19 28 35, 297 6,
298 14, 306 32, 307 22 24 36, 308 2, 311 1 38
41, 327 23, 330 3 9, 331 27, 332 21 26 29,
339 27, 340 2 6 9 15 23 28, 347 8 11, 364 17,
369 6, 383 28, 384 13, 385 6 8 14 16 18 24,
386 16 20 27, 387 9 34 39, 388 2 11 18 29,
390 25, 391 13, 393 10 19 23, 400 17, 401 27
30, 405 (10), 407 12, 410 16 19 27 30 33,
414 1 36, 437 36 39, 438 26, 441 20 28,
442 6, 443 4 8, 444 3, 447 7 13 21 24 31 32
34, 448 10 23, 450 31, 451 13, 456 17 20 41,
457 3 11, 465 8, 466 1 4 21, 467 2 5 27,
471 37, 472 1 14, 474 20 22, 475 2 7, 480 1
10 15 18 31, 488 17, 489 9 11 28, 495 5 16,
496 2, 501 36, 504 10, 506 8 17 24 34,
507 13, 508 32, 511 6 32 35, 512 7 29,
516 38, 517 32, 518 1 5, 523 35, 524 9 23,
527 12 17, 532 2 5, 544 20 34, 545 3 18 30,
546 23, 547 30, 548 6 12 42, 549 3, 557 4,
560 16 21, 565 11 28, 566 5 15 17 20 33,
567 28, 568 31, 569 19, 578 2, 579 29 34,
580 17, 593 18, 596 15 24 30, 604 16 26 30,
616 18, 617 32, 618 32, 619 35, 620 29,
626 1 11 18 32, 643 12 33, 644 1 12, 645 2,
650 7, 651 31, 652 27, 654 19 37, 655 7,
656 5 14 17 38, 657 16, 658 7 30 40, 659 10
27, 660 31, 661 3, 662 3 11, 665 10 12,
667 15 25 37 39, 668 7 11 24 26 32 35 36,
669 1, 673 37 39, 683 11, 684 18 20.

Georg v. Wildenstein 230 18, 231 12.
Pröpste:

jeweiliger 432 10.
Johann v. Bussnang 274 39, 364 17, 391 27 33

37, 432 1, 433 15, 561 20.
Kämmerer Johann v. Bussnang 561 20.
Aussenpropst Burgund-Aargau Heinrich v. Gun -

del fin gen 194 21.
Aussenpropst Breisgau Heinrich v. Gundelfin-

gen 227 28, 229 28, 232 1.
Werkdekan Heinrich v. Gundelfingen 198 2 10

30, 364 18, 561 21.
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Custos, jeweiliger 94 30.
Nikolaus v. Utzigen 370 22 26 28 33 35 38,
371 5 8 9, 560 17, 561 8 10.

Portneramt 370 32.
Portner

jeweiliger 239 18.
Nikolaus v. Utzigen 370 22 26 28 33 35 38,
371 5 8 9, 560 17, 561 8 10.

Hofammann Kaspar Völi 445 18, 470 4 6, 561 22.
Gallus, Hl. 88 23, 98 10, 140 17, 190 25, 235 16,
236 1, 373 16, 374 29, 378 18 23 27, 395 40, 455 31,
457 21, 464 34, 466 33, 497 11 20, 528 27 35,
564 42, 574 13 17, 576 27 30 32, 622 4 11 20, 655 24,
656 28.

St.Gallus, Hauptaltar im Kloster 465 32, 466 31 34.
– Altar im Grossmünster Zürich 319 1, 426 19.
– Kapelle zum Heiligen Kreuz u. St.Gallus, s.Gal-

li, s.Gallen 97 36, 98 4 17, 586 18.
Gampen, Gem. Bronschhofen, Narren Gampenn
182 14 17 19, 183 6 18 29 35.

Gamper, Johann 470 33, 471 12.
Gamperli 408 27.
Gamperli, Hans 468 33.
Gamptz s. Gemsen.
Gams, Bez. Werdenberg, Gamptz 312 22 31, 
313 6 7 12 17.

Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg s. Anzenwil.
Garnleder

Johann 109 40, 110 1 6 27 30, 676 38, 677 13 20 25
34, 678 13.

Konrad 259 32, 335 20 26 30, 336 3 13 26 34.
Garten im

Konrad 3 36, 4 17.
Ulrich 3 36, 4 17.

Gasser*
Hermann 291 36.
Johann 180 4 28 36.

Gassler, im Gassli
Hug 29 30.
Johann 142 10 27, 143 3, 457 37, 458 37, 459 10

39, 461 6.
Gaster, Bez., Gastern 132 12.
Gebhardschwil, Gem. Oberbüren, Gebraswille, Ge -
bers wil le 468 28, 649 38.

Gebhart*, Ulrich 678 28.
Gebrait*, Steinach 676 3 8 11.
Gebraiten s. Breiti.
Gebure, Gebur s. auch Brumsi, Eberhard u. Kess -

ler, Johann.
Hans 546 3.
Peter 50 4.

Geftenau, Gem. Braunau, Geftnow 368 14 26 28,
541 23.

Geftnower
Hermann 538 19.
Ulrich 538 23.

Geisshus, Gem. Waldkirch, Gaisshus 560 26 29 34
36, 561 5.

Gemsen, Gem. St.Margrethen, Gamptz 116 3.
Gemund s. Schwäbisch Gmünd.
Gemunder, Gmunder

Bilgri 10 36 37, 392 38 40, 414 11 15, 561 23.

Elisabeth 10 (33) 36.
Ulrich 510 27 31 34.

Georg, Hl. 15 31, 31 23, 32 22 32, 33 6, 34 35, 38 8,
48 3, 49 22, 106 21, 113 21, 114 20, 115 19, 116 34,
117 37, 136 4, 258 13, 277 3 8, 279 22, 280 37,
281 22, 360 22, 421 1 14 27, 426 6, 531 34.

St.Georgen, Stadt St.Gallen, s.Georien 586 22.
St.Georgen im Schwarzwald, nw. Villingen BW,
s.Georgii 126 1.

Gêren, St.Gallen 236 21 22, 237 1, 238 35, 239 3 32,
498 25 33.

Geren*, Gem. Altstätten 304 32.
Gerenmos, Gem. Altstätten, Gêramos 158 11.
Geretschwil, Gem. Gossau, Geriswille 602 9.
Geriner

Adelheid 402 4 22.
Johann (2) 402 4 5 20 22.
Ursula 200 16.

Germannin, Adelheid 98 14.
Gernnass, Gernass

Ulrich, Ulman 101 10 17, 306 29, 307 5 10 15 18.
Verena 101 10 17.

Gersantried* 583 12.
Gerster

Balthasar 609 26.
Kuonman 213 1 5 14 26.

Gertrud, Hl. 347 21.
Gerutt, im, viell. Grüt, Gem. Meilen, Claus 
132 13 40.

Gerwig, Hans 468 28.
Gerwil s. Görwihl.
Gessler, Gassler, Gêssler, Heinrich 134 23 29 31,
135 1 11 14 16 21 26, 154 17, 156 22, 358 36, 398 34,
514 4 7, 572 36, 573 1.

Gestel
Heinrich 659 18.
Konrad 659 18.

Getzental
vzz, Heinrich 546 7, 547 3 4.

Ulrich 546 8.
Gewicz, Mähren, v., Franziskus 82 16, 281 30, 397 24.
Gibel 19 9.
Giel v. Glattburg, Giel

Elisabeth 1 35, 51 35, 63 29.
Giel v. Liebenberg, Gem. Mönchaltorf, Giel, Wer-

ner 134 24 28 30, 135 1 7 9 14 17 22 25 31, 393 12 32,
441 11 13, 597 28, 598 3 10 11, 621 4, 661 9 11.

Giener, Judocus 348 6.
Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW, Giengen 14 19,
79 29.

Giering, Nikolaus 461 41.
Gigen, mit der, Konrad 633 29.
Giger* 573 30, 576 6.
S.Giovanni, Kirche in Cisano Bergamasco, s. Jo-
hannis 627 34.

Girtanner
Heinrich 55 4 38.
Rudolf 55 4 38, 56 1.

Glarner
Heinz 65 21 23 25 30 41, 67 29 32 39.
Katharina 65 22 30 41, 67 30, 68 11.

Glarus, Gem. u. Kt., Glarus 129 26.
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Glatt, linker Nebenfluss der Thur, Glatt 331 1.
Glattburg, Gem. Oberbüren, Glattburg 

Schenken-Glattburg 11 24.
Glenter 81 27.

Jakob 4 34, 357 37, 671 25.
Gloggner, Rudolf 3 32.
Gnapser, Gnapser 80 31 32.

Johann 248 21, 255 15, 256 25, 257 25 31, 348 33.
Gochman, Hans 634 1.
Goldach, Bez. Rorschach, Golda, Obergolda, Obern
Golda, Obern Goldach 103 33 37, 159 34, 321 33,
408 28, 449 22, 530 6 14 19 21 30 36, 623 11 30, s.
auch Stain, Untergoldach.

Goldast, Margareta 649 36, 650 15.
Goldbach, Gem. Küsnacht, Goldpach 132 10.
Goldenberg, Gem. Dorf, Goldenberg

v., Klara (geb. v. Rorschach), 438 32.
Rudolf 438 33.

Golder
Heinrich 256 20.
Johann 352 25.
Margareta 256 20, 257 24 34.

Gommenschwil, Gem. Wittenbach, Gumaswille
379 9 14 17 29 36, 496 37, 497 1, 528 17.

Gonten AI, Gunta
v., Gerwig 365 36, 366 38, 367 5.

Hermann 365 35 36, 366 37, 367 5.
Konrad 365 35.
Ulrich 365 36, 366 38, 367 6.

Görwihl, nw. Waldshut-Tiengen BW, Gerwil
v., Diethelm 231 7.

Gossau, Gem. u. Bez., Gossow, Gossôw, Gôssow,
Gossow 29 31, 233 24 34, 412 19, 413 39, 468 20,
470 1, 472 18 21 28, 473 29, 474 2 5 8, 475 17 18,
503 32, 504 9 13 17, 505 36, 539 35, 557 7, 626 7 9
13 25 31, s. auch Albertschwil, Arnegg, Brüewil,
Geretschwil, Herzenwil, Mettendorf, Oberdorf,
Rain, Wilen.
v., Johannes 628 2 7 11 16 18 24 26 28, 

629 2 15 18 21 23.
Ammann Rudolf Vorster 55 3.

– Bez. Hinwil ZH, Gossow 605 33.
Gössikon, Gem. Zumikon

Schenk v., Heinrich 637 29.
Gossler

Johann 326 9, 472 27, 623 27, 625 20 23.
Ulrich 326 9.

Göttighofen, Gem. Sulgen, Gottikain 449 22.
Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG, Gotlieben 298 23,
339 9.

Graber, Stephan 543 34, 544 1.
Grabs, Bez. Werdenberg s.Werdenberg.
Graf, Grauff

Hans (2) 439 8 9.
Heinrich 168 37.

Gramlich
Hans 225 37, 481 22.
Ulrich 371 38.

Graz, Steiermark, Graitz 404 32 36, 405 1.
Gregor, Hl. 18 36, 24 6, 108 42, 109 12, 178 13, 273 3,
351 3, 407 29, 412 9, 414 17, 415 6 32, 523 17,
524 31, 526 12 36, 598 14, 599 12.

Greifensee, Bez. Uster ZH, Griffense* 288 14, 
s. auch Landenberg-Greifensee.

Greter, Jo 197 28.
Grew, Hartmann 644 21.
Griesenberg, Gem. Amlikon-Bissegg,Griessenberg
632 33, 633 15, 634 11 35, 635 18 27 30, 636 8 20 32,
637 21, 640 17 21.

Grimmenstein, Gem. St.Margrethen, Grymmen-
stain 463 35.

Grind, Stadt St.Gallen 239 5, 365 34.
Grinow* s. Grynau.
Grobli

Heinrich 516 30 39, 517 2 4 11, 527 5 13 14.
Heinrich, v. Waldschwil 546 9.
Jakob 516 30, 517 1 4 11, 527 5 13.
Johann 516 30, 517 1 4 11, 527 5 13.
Konrad 516 30, 517 1 3 4 11 12, 527 5 13 15.
Margareta 516 30, 517 2 4 11, 527 14.
Rudolf 516 30, 517 1 2 4 11, 527 5 13 14.

Grôss, Gross, Gross 
Johann 606 40.
Mechthild 259 6.
s. auch Korherre, Heinrich u. Stabiner, Johann.

Grossen hof, Wil 393 18.
Grosuelin, Grosuelyn, Grossulin, Konrad 248 11,
251 21, 252 19, 253 9, 348 16.

Grübler
Elisabeth 542 27.
Verena 542 27.

Grudel, Jakob 404 36 39.
Grünenberg, Gem. Melchnau, Grunenberg, Grue -
nen berg, v., Henmann 229 23, 358 35.

Grünenstein, Gem. Balgach, v., Rudolf 258 9.
Grüningen, Bez. Hinwil ZH, Gruningen, Gruningen

v., Agnes 670 32.
Rüdger 357 37.

Gruninger, Rüdger 4 30.
Grunower, Grunower, Hans 154 28, 156 31, 475 30,
541 7.

Gruol, sw. Tübingen BW, Grurn 197 13.
Grutz, Berg 215 11.
Grymmenstain s. Grimmenstein.
Grynau, Gem. Tuggen, Grinow* 319 19.
Gubler, Ulrich 70 8, 382 8.
Gudentz, Gudartz, Johann 248 6, 251 16, 252 14,
253 5, 348 15.

Guder, Konrad 50 3.
Guderscher, Johann 532 12.
Gugelberg, Heinrich 343 6.
Gugelberger, Gugelberg, Johann 188 32 35, 260 38.
Gugler 634 4.
Gul, Gul

Hermann 365 27, 366 33 43.
Johann 364 4 5 23 36, 365 3 15 20 23 39, 366 6 13 20 27.
Konrad 364 4.
Rudolf 365 32, 366 36 44.
Stefan 365 32.

Guller, Guller
Heinrich 182 35.
Jakob 518 18.
Ulrich 546 14.

Gumaswille s. Gommenschwil.
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Gumel
Agnes 674 25 37.
Ulrich 674 24 37.

Gundel, Gundel, Heinrich 248 13, 251 22, 252 20,
253 11, 348 24.

Gundelfingen, s.Münsingen BW, Gundelfingen,
Gundolfingen, Gundelffingen
v., Heinrich 194 21, 198 2 10 30, 227 28, 228 35,

232 1, 364 18, 456 39, 561 21.
Gündisau, Gem. Russikon 111 3.
Gunta s. Gonten.
Gunterswiler, Johann 538 22.
Gunthalm, Johann 248 17, 251 28, 252 26, 253 17.
Gupfer, Konrad 354 30 35, 355 31 38.
Gupsiner, Johann 24 14 19, 25 3, 193 8, 199 26.
Gut, Hans 659 15.
Gutisedel s. Sedel.
Gutterolff* s. Dornach, v., Ulrich.
Guttiniger, Guttinger, Guttungarius, Guttinger

Heinrich 248 7, 251 17, 252 15, 253 5, 348 15.
Rudolf 248 4, 251 14, 252 12, 253 2, 348 14.
Ulrich 248 40. 

H
Haberkorn, Konrad 568 35, 569 4 10.
Habk, Hapk, Habch, Hapch, Ulrich 13 38, 205 18,
247 37, 250 28 32 38 42 44, 251 2, 252 6, 348 9,
386 8, 388 34, 426 30, 427 32, 538 15.

Habsburg-Laufenburg, Habsburg, Habspurg, Haps -
purg 
v., Johann IV. 154 16, 156 21, 358 33, 396 6 37.

Hach, Ulrich 98 16.
Hadlikon, Heinrich 281 23, 541 7.
Hafner 52 3, 64 9, 586 3.
Hag s. Fraunberger, Wilhelm u. Hagmühle.
Hagelli, Hagelli

Konrad 251 9, 252 7 41.
Nikolaus 248 16, 251 26, 252 24, 253 15, 348 27.

Hagen, Hagin, Hagelli 578 39.
Claus 579 6.
Johann 248 24, 251 32, 252 30, 253 21, 348 38.
Konrad 247 37, 348 9, 647 2.

Hagenbuch, Gem. Schönholzerswilen, Hagenbuch
633 32.

Hagenbuech, Stadt St.Gallen, Aigen Buch 412 31,
413 33.

Hagendorn, Franz 228 10.
Hagenstaller, Konrad 633 33.
Hagenwil, Gem. Amriswil, Hagenwille, Hagenwîl-
le 94 31, 101 35, 102 32, 154 19, 156 23, 202 6,
274 13, 276 20, 544 13 17.

Häggenschwil, Bez. St.Gallen s. Ramschwag, Wäldi. 
Hagger, Heinrich 365 34, 366 37, 367 1.
Haglilo, Hagelilo, Höchst 616 25, 617 1.
Hagin s. Hagen.
Hagmühle, nw.Wangen i. Allgäu, Hag 19 8.

Hagnower, Hagnower
Johann 264 20, 671 25.
Rudolf 515 36.

Hahnberg, Gem. Berg, Hainberg 315 30.
Haid, Hans 45 14.
Haidelberg s.Heidelberg.
Haider

Adelheid 85 20.
Rudolf 85 19 20.
Ulrich 85 25 27 32.
Walter 85 19.

Haigerloch, sw. Tübingen BW, Haygerloch 196 35,
197 18.

Hailbrunn s.Heilbronn.
Hailgenberg, Hailigenberg s.Heiligenberg.
Haim*, Rudolf 584 28.
Haingarter 623 11 31.
Haini, Heinrich 468 27.
Hainiman, Johann 486 22.
Hainrichsperg s.Hänisberg.
Haintz, Jakob 656 2 24.
Haintzel, Hainzel, Hentzel, Hunzel

Burkhard 251 37.
Johann 248 26, 251 35, 252 32, 253 22.
Konrad 51 6, 248 28, 252 34, 253 25.

Halden, Gem. Altstätten, Halten 130 19.
Haldenberg, ö.Wangen i. Allgäu, Haldenberg*
629 37, 651 30.

Haldman, Heinrich 521 11.
Halle s. Schwäbisch Hall.
Haller, Utz 434 10 12 25, 438 6.
Hallwil, Bez. Lenzburg AG, Halwille

v., Johann I. 682 12.
Konrad I., 557 19.

Halten s.Halden.
Han

Johann 248 19, 251 29, 252 27, 253 18.
Walter 481 21.

Handelberg s.Heidelberg.
Hänisberg, Gem. Kirchberg, Hainrichsperg 644 26.
Hans(en), Guota 644 27.
Hanswille, Konrad 182 27, 184 2 8 9, 545 37.
Hantsch, Ulrich 468 34.
Hapspurg s.Habsburg.
Hard s.Hart.
Hard*, am, Amalie 302 6.
Harder, Hans 120 2.
Härderen, Gem. Altstätten, Hardern 219 15.
Hardler

Johann 248 8, 251 18, 252 17, 253 7, 348 17.
Ulrich (2) 538 16, 633 11.

Hart, sw. Tübingen BW, Hard 197 15 22.
Hârth, Johann, gen. Hauelli 138 5 8 12 15 21 24 25 27

33 36 40, 139 3 8.
Hartzer

Anna 386 13, 387 32 37.
Heinrich 74 2, 202 8, 409 27 29 31 34.
Johann 386 13, 387 32 37, 667 9 12 13, 669 8.
Konrad 45 4.
Rüdger 386 13 14, 387 21 27 31 37, 388 28, 667 9 12

13, 669 8.

Gumel – Hartzer 755



Rudolf 202 8, 298 22, 386 12 18 24, 387 1 6 13 18 21
29 30 36 43, 388 7 16 26 36, 409 28 29 31 34, 514 31,
667 13, 669 8 17.

Safina 386 13, 387 32 37.
Ulrich 298 22, 386 13 23, 387 16 27, 388 7 27 37,
667 12.

Has (Hasin), Margareta 568 34 36, 569 1 2 7 9 13.
Hasenweiler, nw. Ravensburg BW, Hatzenwille
202 8.

Hasla, ze, Ulrich 553 28, 554 18.
Haslach, w.Wangen i. Allgäu, Haslach 335 22 29 36,
336 2 7 14 35.

Haslach, Heinz 186 31.
Hasler, Werner 450 21.
Haßlach*, Altstätten 420 11.
Hatzensun, Johann 45 7.
Hatzenwille s.Hasenweiler.
Hauenstein, sw. Waldshut BW, Howenstein 412 3.
Hausen, nö. Riedlingen BW, Husen

v., Walz 434 13, 438 7.
Hauelli s. Hârth, Johann.
Haydelberg s.Heidelberg.
Haygerloch s.Haigerloch.
Hayligenberg s.Heiligenberg.
Haym

Johann 103 2 7.
Konrad 601 40, 602 37, 603 2.
Margareta 192 7 18.
Otto 192 7.
Rudolf 192 8 18.
Ulrich 103 7.

Hebendorf s.Höfendorf.
Heber*, Johann 151 18 21, 153 32 35.
Hebstrit s.Mandach, v., Johann.
Hefenhofen, Bez. Arbon TG, Hêfenhofen, Hefen -
ho fen 101 32, 102 4 11 20 26.

Hegau, nw. Bodensee, Hego 410 10.
Hegelli, Konrad s. Hagen.
Hegi, Stadt Winterthur 57 30.

v., Wetzel III. 462 21.
Heidegg, Gem. Gelfingen, v., Heinrich III. 215 38.
Heidelberg, Gem. Hohentannen, Haidelberg, Hay-
delberg
v., 372 2.

Albrecht VI. 234 27 28, 235 1 11 12 14 29 31 37,
362 28 29, 363 6, 458 22 28, 484 15. 

Johann III. 234 22 28, 235 3 9 28 30 35.
Konrad IV. 321 1.

Heilbronn BW, Hailbrunn 14 16, 79 26.
Heiligenberg, n. Meersburg BW, Hailigenberg, Hay -
li gen berg, Hailgenberg 201 24, 208 10, 221 10,
222 24, 224 31, 306 20, 409 22, 418 38, 494 6,
549 18, s. auch Werdenberg-Heiligenberg.

Heiligenzimmern, sw. Tübingen BW, Zymmern
197 14.

Heiliggrab, Kapelle am Kloster, St.Gallen, Hailgen
Grab 585 26, 586 17.

Heiligkreuz, Gem. Wuppenau, Amptenzell 501 37.
Held

Eberhard 534 2 35.
Ripprecht 534 3.

Helds Buhhel 534 6.

Heldmoos, Gem. Frauenfeld, Mos 514 21 30.
Helfenberg, Helffenberg 

Albert 248 22, 348 33.
Konrad 468 26.

Helfentswil, Helfenschwile s. Nieder- u. Oberhel-
fenschwil.

Helwer, Katharina 509 16 23 41.
Hemerli

Johann 357 39.
Nikolaus 343 6.

Henau, Gem. Uzwil, Hennow 331 18 20.
Henggart, Bez. Andelfingen ZH, Henkart, Henk-
hart 520 10 19 20.
v., Anna 176 30, 380 35.

Hengnau, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Henggn -
ow, Hengnow 288 27 29, 488 22 25 28 34 36 39.

Hennberger, Hermann 468 36.
Hennbergerin 109 20 36, 110 2 8.
Hennow s.Henau.
Hennowerhof, ht. Rutishausen 102 5.
Hentscher, Johann 4 32.
Heppenheim, s. Darmstadt, Heppenheim 303 27 29.
Her Burger, Cünzli 58 22, 59 11 13.
Herdagen, Jakob 662 33.
Herdeler s. Hardler.
Herdern, Bez. Steckborn TG, Herdern 189 6 8 12,
301 7.

Herdiberg s.Herrliberg.
Herisau AR, Herisow 144 31 33 36, 146 38, 159 13 14

32, 184 33, 284 4, 405 12, 543 15, s. auch Engels-
wil, Rosenberg, Rosenburg.

Herman Rudolf 241 15 19 22 26.
Hermans Mos* s.Moos, Gem. Jona.
Herr, Heinrich 297 19 24 31 38 39, 298 4 9.
Herren Bomgart* 676 16.
Herrenhoff*, Oberriet 573 26, 576 3.
Herren wys*, Steinach 676 23.
Herrliberg, Bez. Meilen ZH, Herdiberg 132 11 14.
Herro, Jakob 259 5.
Herschi, Hêrschi 237 2.

Adelheid 238 39, 240 34.
Heinrich 238 39, 240 34.

Hert, Johann 357 38, 670 23, 671 25.
Hertenstain, Johann 198 4 21 24 32 38, 199 5, 268 15,
269 7 12.

Hertenstein, n. Sigmaringen BW, Hertenstain
v., Brun 433 33, 434 23, 438 4.

Heinrich 433 34, 434 2, 435 24, 436 21 44,
437 2 16, 438 3 13.

Ulrich 436 43, 437 3.
Werner 434 1, 437 18 24.

Hertter, Johann 633 11, 635 4.
Hertzog, Johann 513 11.
Herzenwil, Gem. Gossau, Hetzenwille 468 34.
Hettlingen, Bez. Winterthur ZH, Hettlingen

v., Heinrich 321 31, 322 6, 400 4, 402 34.
Hettlinger 530 15.
Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), Hewen,
Hêwen, Hewen
v., 68 26, 70 24, 384 26.
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Clementa s. Toggenburg.
Heinrich 68 31, 69 29, 282 17 19, 294 1 3, 382 1,
384 30, 385 36, 572 7, 632 22, 652 6.

Johann 44 29, 68 32 35, 69 11 30 33, 70 18,
385 29 34.

Peter II. 44 29, 68 31 34, 69 11 22 29 32, 70 18,
282 18, 283 30, 294 2 6 37, 382 2, 383 4,
384 30, 385 30 37, 572 8, 637 20, 652 7 18.

Wolfram 68 31 34, 69 11 22 29 32, 70 18, 282 18,
283 30, 294 5 17 22 29 38, 384 31, 385 31 37,
572 8, 637 20.

Hêwenowe 509 17, 510 16.
Hilarius, Hl. 1 12, 3 20, 4 28, 100 29, 160 13, 161 22

33, 163 33, 260 40, 261 33, 262 31, 322 17, 324 1
23, 406 24, 498 18, 500 29, 501 22, 502 31, 587 27,
588 13.

Hilwer, Johann 190 2 4, 191 8.
Himel 520 20.
Hindersanctiiohans, Hindersentiohans, Hinder
sant Johann, Johans, Ripon 248 8, 251 18, 252 16,
253 7, 348 17.

Hinwil, Gem. u. Bez. ZH, v., Brida 111 2.
Hirschensprung, Gem. Oberriet, Kobelstain 312 24

41, 313 18.
Hirschhorn, ö. Heidelberg BW, Hirtzshorn

v., Albrecht 302 24, 303 8 20.
Hirslanden, Stadt Zürich 72 20.
Hirtzli, Heinrich 89 5, 128 19, 129 25, 132 11 24 38.
Hitt*, Konz 630 1.
Hittenwiler, Hans 579 14 17.
Hittenwiller s.Hüttenweiler.
Hochemberg s.Hohenberg.
Hochfelden, Bez. Bülach ZH, Hochuelden, Meier

v., Heinrich 99 15 16.
Hochhans 166 3.
Höchi, Gem. Altstätten, Hohi 465 15 31.
Hoch Sachsen s. Sax.
Höchst, Vorarlberg, Hochst, Host, Hohst 58 2 7,
116 3, 345 16, 463 15 20, 534 6, 616 17 19 21 36 39,
617 11, 650 36.
v., Cunz 58 22.

Hochster, Hohster 193 4, 199 30.
Hochuelden s.Hochfelden.
Hocker

Eglolf 391 27 30, 392 18 41.
Hermann 391 34 35, 392 1 8 12.
Johann 391 27 30, 392 18 41.
Ulrich 391 31 34 35, 392 1 7 12 19 41.
Walter 391 27 30, 392 18 41.

Hodorffer, Heinrich 45 9.
Hof (Hinter-, Mittler-, Vorder-), Gem. Untereggen,
Hof* 32 28, 33 9.

Hof, v., Walter 77 9.
Hof, Hoff, von, de

Anna 632 25 30, 635 29, 636 9 22 28 31 42.
Gros Hans 632 25.
Konrad 248 6, 251 15, 252 14, 253 4, 348 15, 632 24

29, 635 29, 636 9 21 27 30 41, 637 22.
Hof, im

Albrecht 572 5 11.
Margareta 572 5 11.

Hofakrer, Hofakkrer
Hug 66 25, 67 41, 68 7, 130 16, 180 31 33 39, 181 15

17, 255 16, 256 28, 257 27 32, 365 27, 366 33 40,
400 27, 401 10 12 28 32 34.

Rudolf 321 2.
Hofammans wingart, Altstätten 98 12.
Hofen, Gem. Wittenbach, Hofen 612 1.

v., Rudolf 609 25 32.
– Gem. Amlikon-Bissegg, Hofen, Hoffen 633 1 11,

635 1 3.
Hofen, von, Ulrich 382 13 20 24 32 40.
Höfendorf, sw. Tübingen BW, Hebendorf 197 15.
Hoff, Erlen 449 25.
Hofflut erb*, Elsau 295 26.
Hoffer

Heinrich 633 15.
Johann 633 16.
Konrad 633 16.

Hoffman, Hofman
Albrecht 633 13.
Burkhard 568 8, 594 17.
Claus 633 13.
Gerine 299 15 17 32.
Hans 633 14.
Hans, v. Matzingen 299 16.
Heinrich, v. Bazenheid 644 18.
Heinrich, v. Matzingen 299 26 34, 300 2 9.
Konrad* 468 34, 633 13.

Hofmeister, Hans 500 32.
Hofstat, vffer, Hans 439 9.
Hofstetten, v., Gaudenz 398 26 34.
Hofstetter, Hoffstetter

Adelheid 10 14 19.
Konrad 77 13, 78 33 42.
Peter 10 14.
Ulrich 55 7 40.

Hofwis, Gem. Elsau, Hofwys*, Hoffwyss 295 28 31.
Hohenberg, ö. Rottweil BW, Hochemberg

v., 259 26.
Graf Rudolf III. 196 17.

Hohenems, Vorarlberg, Amptz, Ampz, Emptz
406 29, 421 17, 464 37, 476 11, 588 23, 589 19.
v., Brun 285 22 32 39, 286 32, 287 5 15 20 25, 464 38.

Eglolf 285 23, 286 34, 510 25.
Göswin 285 22 32 39, 286 32, 287 5 15 20 25,
464 38.

Hans, Sohn v. Ulrich junior 285 24 32 39,
286 34, 287 5 15 20 25.

Marquard 285 22 32 39, 286 31, 287 5 15 20 25,
464 38.

Rudolf, Sohn Eglolfs 216 25, 285 23 32 39,
286 33, 287 5 15 20 25, 486 12, 510 25 30 33.

Rudolf, Halbritter 226 7, 246 39, 285 27,
286 24 40, 287 9.

Ulrich, senior 21 21 24, 225 39, 226 3 14 20 26
31 36 39, 227 1 9, 247 3 5 7, 276 36, 277 7,
278 26, 285 21 28 32 39, 286 18 25 31 33,
287 1 5 10 15 20 25, 312 36, 313 24 27,
406 29, 419 3 10 34 38, 420 9 14 21, 421 5 12
28 32, 422 3 23, 423 26 40, 424 7, 425 23,
426 2, 489 32 34, 494 6 12 18, 512 9 20 23,
589 13 14.
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v., Ulrich, Sohn Eglolfs 216 25, 285 23 32 39,
286 33, 287 5 15 20 25, 486 12.

Ulrich, Sohn v. Ulrich senior 285 22 32 39,
286 32, 287 5 15 20 25, 464 38.

Ulrich, jun. 285 24, 286 35, 485 18, 486 3.
Hohenfels, nw. Überlingen BW, Hohenuels, Hohen-
fels 115 35, 116 8 11 16 18 24.
v., Burkhard 44 34.

Walter 44 34.
Hohenklingen, Gem. Stein am Rhein

v., Walter 500 32.
Hohenkrähen, n. Singen BW, Kraygen 44 33.
Hohenlandenberg, Gem. Wila, Hohenlandenberg

v., Beringer IV. 105 5 9 37.
Hermann II. 105 5 8 37.
Hugo I. 105 9 35.
Hugo II. 105 5 9 37.
Johann 105 5 8 35.

Hohensax, Gem. Sennwald, Hoch Sachsen, Sax
277 20 31, 278 4 21, 312 11 12 22 30, 313 6 16 30, 
s. auch Sax.

Hohen Zolrr s. Zollern.
Hohfirst, Gem. Waldkirch, Honfirst, Honuirst
109 5 20 22, 284 7, 324 30 37.

Hoiruti, Stadt St.Gallen 566 31 38.
Holder, Klaus 140 32.
Holengart, Wittenbach 639 12 27.
Holennussbom, Berg 215 13.
Holenstain, Holstain, Eberhard 410 34 38, 411 3,
486 26, 487 2 9 11 14 18 23 27 28 40 41, 488 2, 495 31
34, 661 31, 662 6.

Holenweg, St.Gallen 584 28, 586 2.
Holtz, im

Älli 634 9.
Claus 633 12.
Heinrich 633 13.
Wilhelm 633 13, 634 9.

Holtzreuti* Heini, gen. Veter* 254 37, 255 4.
Holtzîkker, Konrad 194 26.
Holz, Gem. Roggwil, Holtz 408 22.
Holzhäusern, Gem. Amlikon-Bissegg, Holtzhusern,
Holtzhuser 633 32.
v., Johann 633 19.

Johann 633 19.
Rudolf 633 19.
Ulrich 633 19.

Homberg, Gem. Oberuzwil, Honberg 468 28 29.
Homburg, n. Radolfzell BW, Honburg

v., Johann 45 3.
Konrad 44 35.
Rudolf 44 35.

Honberg, Jakob 488 21 27 30 35, 489 10 13.
Honburger, Johann 82 9, 111 20, 112 3, 154 26,
156 28, 475 29, 541 6.

Honegg, Bez. Oberegg, Honegg* 304 26 31, 305 6 15.
Honfirst, Honuirst s.Hohfirst.
Hopfelberg s. Öpfelberg.
Hopli, Cunz 45 13.
Hopti*

Adelheid 472 26.
Johann 472 25 27.

Hor 315 30.
Johann 29 29, 561 22.

Horb, sw. Tübingen BW, Horw 196 18 29, 197 20 21,
259 25.
Spital 280 3 6.

Horben, Gem. Sirnach, Horwen* 681 2 7.
Horn, Bez. Arbon TG, Horn 362 8, 584 1 4 20, 593 21,
610 19 20 24 27 30 31 33 36, 611 15, 676 20.

Horn*, am, Matthias 154 29, 156 31.
Hornberg, n. Triberg BW, Hornberg*

v., 442 13 29.
Ulrich 442 9, 443 7.

Horner
Adelheid 69 35, 70 12.
Dietrich 51 37, 517 17.
Johann 70 12, 517 18, 546 17.

Hornstein, nö. Sigmaringen BW, Hornstain
v., Agnes 434 5 38, 435 25, 436 4 19 42, 437 21,

438 11 16 19 23.
Hans 435 27.
Ludwig 435 27.
Moritz 44 31.

Horw s.Horb.
Horwer

Dietz 45 1, 630 21.
Frik 139 27, 140 14.

Hospach, sw. Tübingen BW, Hospach 197 17.
Hottingen, Stadt Zürich, Hottingen 341 12.
Howart, Gem. Ebnat-Kappel, Howart, Howald
546 12 13.

Howenstein s.Hauenstein.
Hub, Gem. Amlikon-Bissegg, Hub 633 6.
Hub, Roggwil 244 38, 245 7 9 32.
– s. auch Hueb, Widehueb.
Hub bach, Berneck 193 3, 199 30.
Huber 579 10.

Anna 377 34 37, 378 43.
Elisabeth 377 30 37, 378 6 17 22 25 38.
Hans 661 17.
Hans, v. Schwänberg 468 29.
Hans, v. Wolfikon 644 23.
Heinrich, Notar 532 13.
Heinrich, v. Burgau 468 21.
Heinrich, v. St.Gallen 248 21, 377 34.
Heinrich, v. Oberhofen 25 (12) 13 23 26, 26 27.
Jakob 248 6, 251 16, 252 15, 253 6.
Johann, v. St.Gallen 348 32.
Johann, v. Oberhofen 25 14 23 26 29, 26 28 30.
Konrad, v. Dietschwil 659 19.
Konrad, v. Kirchberg 644 25.
Konrad, v. Oberhofen 25 (12) 13 23 26, 26 28.
Konrad, v. Zürich 357 38, 670 23, 671 30.
Margareta 25 (12) 14 24 27, 26 28.
Rudolf, v. Konstanz 248 10, 251 20, 252 18,
253 9, 348 19, 538 22.

Rudolf, v. Lichtensteig 547 5 7.
Ulrich 25 (12) 13 23 26, 26 28.
Werner 661 17.

Hubscharudis, Jakob 468 25.
Hubwis, Niederbüren 85 22 30.
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Hueb, Stadt St.Gallen, Hub 566 31 38.
ab der, Johann 17 2, 18 29.

Konrad, gen. Johler 55 2 37 42, 114 15
18, 119 29 31, 199 8 11, 445 19, 446 19
24, 466 24, 467 3, 561 24, 609 13,
632 3 5, 639 41, 640 3.

Walter 66 32, 68 2 10.
Hüfingen, s. Donaueschingen BW, Hufingen 495 14.
Hugelshofen, Gem. Kemmental, Hugoltzhofen

v., Albrecht 383 18, 384 9 16.
Humbel, Cunz 452 8 33.
Humpis, Huntbis, Huntbiss, Huntbizz, Huntpis,
Huntpiss, Huntppis 
Henggi 160 20, 161 40, 209 10, 210 22, 212 6,
221 32, 248 12, 251 23, 252 21, 253 11, 348 24,
417 5 9.

Konrad 248 19, 251 30, 252 28, 253 19.
Ulrich 248 13, 251 23, 252 21, 253 12, 348 25.

Hund, Walter 45 10.
Hundwil AR, Huntwille 364 20.
Hünenberg ZG, Hunaberg

v., Adelheid 122 15 24 29 35.
Hartmann V. 123 1, 263 21.
Peter V. 122 15.

Hünikon, Gem. Amlikon-Bissegg, Hunikon 634 38.
Huntpis s. Humpis.
Huntwiller, Konrad 429 27 29, 430 5 8 9 11 16 21 27 32.
Huntzikouer

Johann 432 5.
Margareta 432 4 15 24, 433 19.

Hurden, Gem. Freienbach,Hurden, Hurden 111 5,
358 7 14, 536 8, 540 22.

Hürdli, Ulrich 669 25.
Hurliberg, Gem. Wittenbach, Hûrlerberg 17 11.
Hurling, Konrad 233 26.
Hurtzel, Hans 139 31 33 39, 140 4, 411 23 25 31 36,
536 28.

Husen s.Hausen.
Husen, Gem. Berneck, Husen 347 3.
ab,Heinrich 444 17 19, 446 13.

Hermann 444 19.
– Gem. Kirchberg, Husen 

v., Hans 661 16.
Walter 644 22.

Huser, Albrecht 544 5 39.
Husern, ze den

Anna 357 4 8 10 12 27 31.
Elisabeth 357 2 5 11 27 31.
Ulrich 357 3 8 27.

Husler
Hans 661 16.
Heinrich 546 12.

Huter
Heinrich 538 21.
Ulrich 326 10.

Hüttenweiler, sw.Wangen i. Allgäu, Hittenwiller,
Hittenwiler 579 21 23.

Huzenwil, Gem. Aadorf, Wutzenwiller, Wutzenwil-
le, Wutzewill
v., Eberli 299 20 24.

Elisabeth 299 24 27 34, 300 2 9 13.
Ulrich 299 20 32.

I, J
Jagdberg, Gem. Schlins 96 25, 129 36, 181 31.
Jakli 579 22.
Jakob, Hl. 42 27 33, 43 1, 75 33, 79 6, 215 34, 216 21,
383 8, 441 4 36, 443 12, 444 7, 446 31, 449 3,
450 16, 555 14, 556 7, 630 25, 631 14.

Jakob, Kaplan 343 5.
St.Jakob, Kirche in St.Gallen, s. Jacob 239 19,
586 20 24.

Janowicz s. Vrchotory Janovice.
Iberg, Gem. Wattwil, Yburg, Yberg, Iberg 308 31

37, 309 3, 544 22, 545 26, 547 31.
Vogt Rudolf Magelsperg 517 17.

Iberger, Yberger, Walter 23 13 15, 68 36, 69 6, 384 12
15, 410 14 26 32, 448 33 35, 486 24, 654 36.

Jenaz, Gem. u. Kr. GR, Jenatz*, Junatz* 359 20 24
30 31 33, 360 6 13 14.

Jestetten BW, sw. Schaffhausen, Jestetten
v., Hartmann 99 14 15.

Igel, Heinrich 248 18, 251 28, 252 26, 253 17.
Igis, Kr.V Dörfer GR 367 16.
Illighausen, Gem. Lengwil, Yllikhusen 168 35.
Illighuser, Heinrich 414 22.
Illnau-Effretikon, Bez. Pfäffikon ZH, Ilnow 641 31.
Imhof

Konrad 361 15.
Rudolf 361 16.

Iminer, Johann 515 37.
Immenberg, Hügelzug nö. Stettfurt, Imiberg,
Imenberg 334 32, 633 20.
am, Konrad 633 21.

Imnau, sw. Tübingen BW, Ymnow 197 14.
Imturn, Lütfried 248 1, 251 11, 252 8 43, 348 11.
Inkenberg, Gem. Baar ZG, Inkenberg

ab, Pantaleon 671 23.
Inlasser, Johann 352 26.
Inzenberg, Gem. Degersheim, Winczenberg, Wint -
zen berg 369 27, 640 30, 641 12 32.

Joch, Bertschi 143 4.
Jochler, Johler, Konrad 55 2 37 42, 114 15 18, 119 29

31, 199 8 11, 445 19, 446 19 24, 466 24, 467 3,
472 19, 475 5 9, 561 24, 609 13, 632 3 5, 639 41,
640 3.

(Alt) St.Johann, Kloster, Bez. Obertoggenburg, s.
Johann, s. Johans 20 27, 299 15 23 26 30, 300 5 14,
493 8 31, 503 5, 541 35, 542 5 9 18 20, 568 4 21,
594 23, 607 33 36, 618 30 41, 641 11, 665 27, 666 2.
Abt Rudolf Kilchhofer 140 26 35, 141 15, 503 1 21,
541 20 35, 542 2 3 8 12 13 15 19, 567 38, 568 20,
594 14 20 24, 607 31 35, 608 18, 618 7 19 24 40,
619 8 25, 641 1, 642 36, 665 31, 666 41, 681 3 4 8.

St.Johann, Kapelle beim Kloster St.Gallen, s. Jo-
hans 585 25, 586 16 23.

– Kirche in Cisano Bergamasco 627 34.
– Kirche in Höchst, s. Johannis Bapt., s. Johans

345 16, 616 17 36.
s. Johannertal, Johannser, Teil des oberen Toggen-

burgs 431 10 22, 493 8 10 31, 502 39, 503 6, 571 5 20.
Johannes XXII., Papst 335 34, 345 25, 363 5, 458 27.
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Johannes Baptista 15 3, 16 8, 73 26, 80 38 41, 189 21,
200 3, 201 6 7, 204 22, 205 3 26, 206 11 31, 207 38,
235 7, 266 41, 293 30, 294 39, 295 17, 298 18,
308 9 16, 309 28, 329 32, 372 29, 374 4, 375 31,
409 25, 427 18, 429 25, 447 28, 520 11, 533 18 19,
542 23, 544 6, 549 20, 562 36, 579 40, 580 14 25,
627 3 25, 630 37, 667 30 33, 668 10.

Johannes Evangelista 98 27, 404 20, 427 19.
Johannes, primissarius 606 39.
Johanniterspital Jerusalem, domus Johannitarum
518 32.

Johans, lutpriester 661 15.
Jona, Bez. See, Jonen 72 21, 139 28, 140 10, 184 19,
650 23, 671 26, s. auch Bollingen, Flue, Lenggis,
Moos, Wurmsbach.

Jonschwil, Bez. Untertoggenburg, Jonswil, Jonswi-
le, Jônschwil, Jonschwille 297 10 12, 298 12,
326 24 30, 607 23, 620 19, s. auch Kornau.

Jordan, Berschi 634 18.
Isenli, Heinrich 81 28.
Isny BW, Ysen, Ysni 14 18, 79 28, 394 17.
Issler, Heinrich 322 24 27, 323 22 30.
Italien, Haller, Ytaliger, Italiger 25 32, 144 3 4 7,
171 22, 207 7, 266 4, 274 36, 275 16, 282 35,
289 36, 327 39, 329 29, 340 3, 383 25, 390 11 12,
419 5, 420 16 18 36, 421 15, 422 32, 423 2, 434 33,
523 37, 567 4, 580 2, 630 20, 667 19.

Iten, Johann 589 34, 599 23, 602 4, 609 24, 611 36.
Itschner, Johann 122 11.
Ittingen, Propstei, Gem. Warth-Weiningen, Ittin-
gen, Yttingen 390 18, 391 17, 607 28 33, 617 25
34, 618 1, 619 6 36, 620 33.
Propst Rüdiger v. Hegi 390 (3) 6, 391 17, 617 22,
619 33, 620 32.

Juch 215 11, 412 32.
Juchlinger, Heinrich 120 14 20.
Jud, Ulrich 468 26.
Jung, Heinrich 659 16.
Junkholz, Gem. Amlikon-Bissegg, Junkholtz
634 26.

Jussenweiler, sw.Wangen i. Allgäu, Jussenwiler
579 7.

Juvalt, Gem. Rothenbrunnen
v., Friedrich 595 12 18.

Rudolf 595 12 18, 603 16.

K
Kachelstatt, ab der 589 27 36.

Ulrich (2) 589 30 31, 591 10.
Kagelrain s. Chagere.
Kagenegg 578 36.
Kaiserstuhl, Bez. Zurzach AG, Kayserstul 648 21.
Kalbrer s. Tengg, Ulrich.
Kalcheren, ht. Klaus, Vorarlberg, Kalcheren 96 17,
140 29 30.

Kalchrain, Kloster, Gem. Hüttwilen, Kalckerren,
Kalcherran, Kalkerren 265 36, 327 37, 331 22.

Kalkofen
v., Adelheid 137 12.

Konrad 137 11.
Kalthäusern, Gem. Lommis, Kalthusern 372 6.
Kaltysen

Ursula 289 26, 290 5 14 20 24–26 30 39, 291 4 5 14.
Walter 289 26, 290 13 29 38, 291 4 13.

Kamli, Johann 77 12, 78 32 41.
Kammer, Gem. Berneck, Kamer 193 1 3 19, 
199 20 28 30 37.

Kammer
Heinrich 365 32.
Johann 365 31, 366 36 44.

Kammin, Pommern, Caminensis, Camynensis,
Elekt Johannes (Brunonis) 217 20, 218 8.

Kamrer
Margareta 3 33, 4 11 20.
Markus 4 4.
Ursula 3 31, 4 10 20.

Kapf, Gem. Oberriet oder Gem. Balgach, Kapf
ab, Elisabeth 219 9, 220 18.

Gesa 219 9, 220 18.
Johann 219 8, 220 18.

Kapfenstein (Ober-Sansch), Gem. Küblis, Kapfen-
stein* 319 24.

Kappel a. Albis, Kloster, Bez. Affoltern ZH, Cappel
406 5.

Kappelhof, Gem. Wittenbach, Kappel, Kappell
609 25, 612 2, 639 8.
v., Christian 112 12 15, 113 14.

Heinrich 112 15.
Johann (2) 112 12 15 18 22 23, 113 14.

Kappeller, Heinrich 114 36, 115 7, 311 16.
Karl IV., Kaiser 82 27, 106 14, 162 13, 649 9.
Karl, Karll, Bertold 352 23, s. auch Schriber, Göswin.
Karlstein, Burg, sw. Prag, Karlstein* 535 31.
Kärnten, Kerndn, Kernden, Karnden 165 26,
166 19, 196 13, 277 27, 312 20, 406 15, 440 24,
443 22, 492 36, 562 5, 571 11, 648 36.

Karrer 502 7, s. auch Burkart, Heinrich.
Adelheid 611 31, 613 37.
Adelheid 611 32, 613 38.
Adelheid 611 33, 613 39.
Claus 545 40.
Heinz 611 32, 613 38.
Hermann 611 32, 613 38.
Johann 502 2 12 17.
Walter 611 32, 613 38.

Karter, Peter 118 17 18 27 38, 119 7 13 15 26.
Kas, Ruef 233 27.
Kaser, Johann 468 21.
Kassler, Ursula 235 28 31 35.
Kastell, Gem. Tägerwilen, Casteln 462 18.

Schenken v., Burkhard 317 26 29, 408 14 18 29 34,
409 4, 422 15, 678 27.

Ursula 317 26 29, 408 14 17 34, 409 3.
Katharina, Hl. 247 17, 312 4, 313 32, 368 10, 397 38,
476 7, 569 20, 570 43, 667 2.

St.Katharina, Altar in der Kirche Gossau 472 22,
473 9 29, 475 16, 504 12.

– Altar in der Kirche Rapperswil 606 40.
– Altar in der Kirche Wil, s.Katherinen 367 31,

368 7.
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Katzenzagel, Lüchingen 389 4 10.
Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Kouffburen 14 18,
79 28.

Kayserstul s. Kaiserstuhl.
Kellenberg, Bez. Oberegg, Kellerberg 241 13.
Keller 90 13, 265 20, 327 18, s. auch Langnower, Cuni.

Anna 90 11 23, 91 6.
Albrecht 83 18, 84 6 9.
Berchtold, v. Biessenhofen 77 11, 78 31 40.
Berchtold, v. Stettfurt 90 11, 91 7.
Burkhard 248 28, 252 34, 253 25.
Claus 19 6.
Cüni 19 6.
Hans 644 29.
Heinrich 90 10 39, 91 5.
Heinrich, v. Bazenheid 644 29.
Hermann, v. Erlenbach 132 14 40.
Hermann, v. Tuggen 133 27, 134 9 13.
Johann, v. Berg 168 33.
Johann, v. Biessenhofen 66 31, 68 2 9.
Johann, v. Schwamendingen 343 7, 671 26.
Konrad, v. Altishausen 168 36.
Konrad, v. Biessenhofen 77 11, 78 31 40, 185 21,
380 17 20, 429 27 31 32 35, 430 1 7 9 12 15 18 23
29 34 38.

Konrad, v. Fulau 295 18, 296 13 25 33 41.
Konrad, v. Moos 502 8 24.
Konrad, aus dem Thurgau 92 6, 93 4.
Konrad, v. Uttwil 181 25.
Margareta 593 20 37.
Rudolf 90 12, 91 7.
Ulrich, v. Altishausen 168 34.
Ulrich, v. Berg 561 25.
Ulrich, v. St.Gallen 193 7, 199 25, 397 1, 482 28,
483 20.

Ulrich, v. Konstanz 427 5, 538 20.
Ulrich, v. Lengersriet 264 19.
Ulrich, v. Moos 502 9.
Ulrich, v. Tübach 240 36 38.
Werner 83 18, 84 4, 340 31 35, 448 13 15 20 30 38 41.

Kempraten, Stadt Rapperswil, Kemprât, Kemprâ-
ten, Kempraten 536 26 28 31, 537 16.

Kempten, Gem. Wetzikon, Kempten 195 11.
v., Anna 195 1 15 24 33 39.

Heinrich 195 1.
– i. Allgäu, Kempten, Campidona 14 18, 79 28,

192 35, 314 11.
v., Burkhard, gen. Tarmgurtel 262 2 4 26.

Kloster 167 18.
Kengelbach, Gem. Bütschwil, Kenelbach

v., Heinrich 547 21, 549 2.
Kerman, Rudolf 634 31, 640 20.
Kern*, Ulrich 291 35.
Kernden, Karnden, Kerndn s. Kärnten.
Kessel s.Mainow, Johann.
Kesselbach s. Chesselbach.
Kessler

Heinrich 365 29, 366 35 42.
Johann 270 28.
Konrad, v. Bludenz 532 9.
Konrad, v. St.Gallen 77 12, 78 32 41.

Kesswil, Bez. Arbon TG, Kesswille
v., Margareta 243 35.

Keyser, Ulrich 187 33, 188 32.
Kiburg s. Kyburg.
Kilchberg s. Kirchberg.
Kilchhhêrr s. Altstätten, v., Heinrich.
Kilchmatter, Rudolf 671 24, 680 12 16 21.
Kilperg s. Kirchberg.
Kinden, der, Hans 566 39.
Kipfenberg, n. Ingolstadt, Mittelfranken, Kipffen-
berg, v., Rudolf 60 23, 62 30 32.

Kirchberg, Bez. Alttoggenburg, Kilchberg 10 9, 643 5
10, 644 21 22 24 25 27 29 31 32, 661 16 17, s. auch
 Bäbikon, Bazenheid, Bruggbach, Brunberg,
Dietsch wil, Egg, Gähwil, Hänisberg, Husen,
Lam pertsch wil, Laubberg, Müselbach, Müttlin-
gen, Nuetenwil, Ötwil, Rupperswil, Schalkhusen,
Seeli, Wittwil, Wolfikon. 

– sw. Tübingen BW, Kilperg 197 17.
– (Illerkirchberg), s.Ulm BW 149 14.
Kirchheim unter Teck, nö. Tübingen BW, Kirchein*,
Kirchaimertal* 16 30.

Kisslegg, n.Wangen i. Allgäu, Kislegg, Kiselegg,
Kyselegg, Zell 44 34, 186 12 24 25 29 37, 187 17.

Klager*, Adelheid 195 11.
Klain Haintz

Rudolf 192 8.
Wilhelm 192 8.

Kleng* 295 28.
Klettgau BW, Clegow, Cleggow, Kleggow

Landgraf Johann v. Habsburg 396 6 37.
Landgericht 396 4 20.
Landrichter Hans Schach 396 5 24 36.

Klingenberg, Gem. Homburg, Clingenberg
v., Johann 449 29 32, 450 3 7.

Kaspar 449 29 32, 450 3 7.
Klingenstein, nw. Ulm BW, Stain vom Klingen-
stain, v., Wolf 435 29.

Klinger, Heinrich 343 7, 653 29, 654 21, 656 7.
Klokin, Kloking, Elisabeth 5 9 16 20 25 29 35 40, 6 3.
Kloter, Franz 72 20, 515 36.
Knêll, Ulrich 149 29, 150 5 10 12 21 25, 157 (31) 37 39,
158 20 25 30 40.

Knobelli
Gertrud 195 9.
Heinz 616 36.

Knobloch, Cnobloch
Burkhard 216 11 17, 318 14, 543 3 10, 588 3.
Heinrich 197 36, 199 3.

Knonau, Bez. Affoltern ZH, Knonow, Knonôw
4 33, 671 24.

Knopfler, Knoppffler, Knopphler, Stephan 136 18,
137 14 15.

Knopfli
Hans 132 13 39.
Rutschmann 132 13 39.

Knor s. Rutschler, Johann.
Knorr, Elias 532 12.
Knussli, Knusli 645 19.

Hans, v. Kirchberg 643 10, 646 13 19.
Hans, v. Ricketschwendi 644 15.
Heinrich (2) 643 5 10, 646 12 13 19, 659 18.
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Rudolf 643 10 13, 646 13 19.
Ulrich 644 16.

Kobelstain 312 24, s.Hirschensprung, Gem. Ober-
riet.

Kobler
Adelheid 144 36, 145 2 7 28 42, 146 4 9 16 31 34,
159 13.

Peter 144 36, 145 2, 146 8 16 31 33, 159 13.
Rudolf 551 29, 553 16.
Walter 551 28, 552 12 40, 553 15, 554 14.

Koch
Bernhard 546 9.
Heinrich (der Hoffer) 633 15.
Heinrich, v. Schaffhausen 633 30.
Johann 633 14.
Walter 633 14.

Kochler
Johann, gen. Kuchili 255 16, 256 30, 257 27 33.
Konrad 29 26, 190 10, 326 8, 498 31, 530 25,
543 26.

Margareta 145 10 21 22 36, 146 19, 159 18 20 23 24.
Ulrich 17 5, 33 18, 34 34, 93 19, 95 29 32, 102 2,
110 33 36, 112 29, 145 10 20 22 36, 146 19,
150 3, 157 36, 159 17 18 20 22, 306 12 14.

Kochli
Konrad 634 1.
Ulrich 633 6.

Koffman, Kofman, Kôfman 507 26, 525 18.
Adelheid 525 17 32.
Eberhard 367 35, 454 27, 456 5, 525 5.
Elisabeth 243 35, 367 35, 454 27, 456 4, 525 33.
Heinrich 525 16 32.
Johann 525 12 16 19 31.

Kolb, Ulrich 82 8, 154 27, 156 29.
Koler 589 27 37.

Engla 447 4 23 26 30 40, 448 3 8 12 15 19 20 30 31 39
40 42.

Heinrich, v. Arnegg 468 31.
Heinrich, v. Gossau 468 19, 470 1.
Heinrich, gen. Bubenlo 447 4 23 26 29 40, 448 8 19

30 32 36.
Koln s. Chöll.
Königsegg, sw. Saulgau BW, Kungsegg, Kunigegg
208 23.
v., Cäcilia 178 34, 179 9 16, 180 5 19 29 37, 181 4.

Eberhard 208 23.
Lütold 44 31.
Ulrich 45 2.

Konrad, Hl., 314 40, 475 12.
Konstanz, Stadt, Ort, Costentz, Kostentz, Co stan -
cia, Costentze, Chostentz, Constantia 1 10 12,
7 6, 13 25, 28 32, 29 1 37, 30 1 28 30 34, 31 21, 35 3,
37 7 11 14 18 19 26 29, 38 21, 41 11 30, 48 12, 50 12,
56 23, 57 13, 71 1, 74 2, 82 24, 104 5, 106 9,
115 17, 126 23 35, 127 1, 128 9, 132 7 33, 149 10,
160 11, 161 31, 191 20, 200 16 24 32, 201 10 11,
202 10 16 21, 203 29 30 34, 204 20, 205 25, 206 30,
207 4, 208 12 20 25 30 33, 209 9, 210 1 7 41, 214 27,
216 20, 221 11, 222 25, 230 41, 232 20, 259 30,
266 40, 299 3 9, 302 27, 304 2 4 12 13, 310 13 29,
315 2, 318 19, 322 15, 329 30, 331 4, 341 15 29 34
36 39, 342 7 13 24 33 36, 347 38, 348 23, 352 25 28,

386 9, 388 38, 394 16, 408 2, 409 7 19 28 37,
414 22, 426 30 31 35, 427 36, 440 21, 443 25, 444 5,
450 14, 452 9, 453 11, 460 29, 480 9, 488 8,
495 13, 496 23, 519 12, 535 14, 538 12 26 36,
539 23, 540 10, 543 16, 549 31, 555 1, 565 29,
580 4 25, 582 37, 584 15, 587 27, 588 12, 591 29,
598 28, 599 38, 601 30, 610 9, 611 22, 632 20 27,
637 15, 646 36, 647 24, 653 19, 667 21, 668 17 18
28, 669 20, 679 2, s. auch Petershausen.
Topographie:
Bruggassen 427 5.
Tumpfel 313 37.

Münze, Costenzer, Costentzer, Costentzzer
1 25 29, 2 5, 4 4, 5 13, 17 26, 18 13 24, 27 23,
30 33, 32 30, 33 30, 52 15, 60 35, 64 17, 66 15,
69 1, 73 3, 77 4 5, 83 25, 87 28, 90 20, 92 12 21,
97 12, 102 16, 105 16, 109 29, 115 3, 120 27,
125 2, 126 27, 130 29, 141 4 7, 145 12, 150 7,
168 25, 173 25, 176 33, 178 35, 180 20, 190 8
14, 198 17, 203 33, 213 10, 216 13 16, 219 21,
237 12 16, 238 5 13, 239 18 23 27, 240 16 28,
241 17, 242 20, 243 38, 245 20 26, 246 4 17,
254 38, 256 14, 265 34, 269 36, 271 13, 284 17,
286 36, 289 35, 294 14, 296 10, 297 21, 305 8
37, 308 10, 309 4 30, 311 12, 315 16, 316 7 12,
317 8 19, 318 17 24, 325 9, 327 34 35, 338 29,
339 27 32, 343 29, 344 1, 347 15, 353 28,
360 19, 362 11, 365 24, 373 26 34, 374 24, 375 8
21, 378 1 2, 379 16 27, 382 16, 386 21 29, 389 15,
400 35, 408 3, 416 24, 417 2, 427 9 14, 428 15,
447 9 10, 455 1, 462 22, 463 23, 465 23, 466 26,
468 14 15, 470 36, 471 38, 477 3, 480 2, 491 22,
497 11 41, 499 5 13, 514 35, 517 5 34, 518 3 8,
529 18, 530 28, 534 13, 541 30, 543 5 9 13,
545 22, 552 8, 558 17 24, 570 2, 574 32, 575 1
11 16, 577 1 10 15 26, 584 29, 585 7, 588 5 7 26,
590 8, 592 25 33, 597 26, 599 39, 601 7, 608 1,
612 17 24, 613 16 22, 614 19, 618 8 22, 621 29,
622 35, 623 35, 626 2 6, 635 17, 639 19, 641 28
33, 651 5, 659 28, 662 34, 663 16, 666 10,
673 16, 674 35, 675 36, 677 1 27.

Gewicht, Mass 33 29, 599 36, 600 38, 634 14 19 22
24 26–28, 635 6 9 11 13.

Bürgermeister:
Konrad Raiser 647 1.
Johann Ruch 538 14.
Johann Winterberg 348 9.

Stadtammann: 462 17. 
Gebhard Ehinger 632 18, 637 6.
Ulrich Habk 13 25 38, 205 18, 247 37, 348 9,
386 8, 388 34, 426 30, 427 32, 538 15.

Vogt Konrad Hagen, Hegelli 247 37, 348 9,
647 2.

Stadtschreiber Konrad Sachs 127 3, 538 38,
647 17.

Einzelne Bürger 13 26, 28 31, 31 32, 48 35,
168 38, 200 23, 204 37, 206 6, 231 8, 248 12,
297 15, 348 10–20, 376 21, 386 12, 388 36,
407 17, 409 21, 415 4, 426 34, 427 1, 538 25,
549 20, 587 19, 601 26, 630 36, 632 26, 637 22,
647 2, 653 38, 654 1, 669 13.
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Chorherrenstift St.Stephan, s. Stephani, s. Stef-
fani 495 3, 665 15, 674 1.
Propst 362 22.

Chorherrenstift St.Johann,s. Johans, s. Johann
Thesaurar 335 17, 345 11.
Einzelne Chorherren 288 4, 653 36, 665 16,
674 1.

Dominikanerinnenkloster Zoffingen, Zouingen,
Zofingen 261 15, 313 37.

Schottenkloster 535 2.
Heiliggeistspital 582 31.
Bistum, Kostentzer, Costentzer, Constantien-
sis, Chostentz, Kostenzer 28 24, 51 10, 60 16,
73 2, 98 2, 103 30 33, 120 26, 123 12 14, 126 1
5, 127 13, 140 27, 143 5, 164 3, 166 17, 167 18
20, 176 31, 227 26 39, 230 13 15, 231 15, 232 3,
242 2, 247 36, 265 24, 292 33, 299 13, 310 15,
311 2, 314 12, 320 29, 322 28, 335 17 20,
336 27, 345 11 14, 347 38, 348 7, 349 15,
352 24 28 31, 356 36, 362 25, 390 7, 405 24,
407 13, 414 37, 437 40, 442 7, 457 34, 458 8 21,
460 29, 461 41, 462 1, 465 9, 466 22, 472 15,
495 6 13, 501 7, 503 2 33, 506 9, 507 14 22,
511 7, 513 18, 518 30, 522 18, 523 26, 532 3,
539 24 26, 542 29, 557 5, 567 39, 568 32,
594 12, 605 26 30, 606 41, 617 23, 618 20,
628 3, 641 2 27, 647 10, 648 22 23, 653 7,
656 39, 664 4, 665 32, 667 17, 670 2 4, 672 4.

Bischöfliche Kirche, Münster, Hochstift 33 2,
114 39, 232 18, 314 41, 322 1, 336 33 40,
338 27 37, 339 7, 343 32, 519 4, 581 11 12 14 26
27 40, 582 1 7 9, 583 25 31, 584 8 13, 635 16,
672 22.

Bischöfe:
jeweiliger 32 30, 33 5, 124 11, 336 16, 346 6,
363 21, 408 22 27, 581 37.

Heinrich v. Brandis 581 18 29 41.
Burkhard v. Hewen 11 12, 33 2 6, 74 2, 103 28,
114 (30) 34, 115 16, 127 12, 231 33, 234 11,
298 22, 314 8, 318 13, 321 30, 322 14,
338 17, 339 9, 362 5, 385 28 33, 449 13 15,
450 12, 457 31, 458 36, 460 12 40, 503 31,
518 28, 540 1, 581 7, 583 23, 584 14 19,
610 7, 611 18, 628 (20), 652 26, 653 5.

Ulrich Pfefferhard 581 9.
Kurie

Hof 231 16, 318 12 20, 341 13 17, 349 37,
539 27, 648 24.

Offizial, Offizialat 123 10, 230 8, 292 19,
310 12, 313 35, 486 21.

Siegler Johann Raster 318 11.
Domkapitel 114 38, 115 5 9, 581 11 19 35.

Domdekane:
Albrecht v. Beutelsbach 582 34.
Ulrich Güttinger 248 40.

Thesaurar, Custos Rudolf Tettikofer 216 9,
543 1, 588 1.

Subcustos 288 2, 339 14.
Einzelne Domherren 48 34, 96 18, 231 4.

Korherr, Korherre
Elisabeth 428 10.
Heinrich 428 15.

Heinrich, gen. Gross 428 6 9 16 25 36.
Johann 380 36, 381 1 4 9 18, 432 4 25.
Margareta s.Hunzikofer.

Kornau, Gem. Jonschwil, Kornow 326 24 30.
Kornberg s. Chornberg.
Kraft, Gily 118 17.
Krain, Krain, Krayn 165 27, 166 19, 196 14, 277 28,
312 20, 406 16, 440 24, 443 23, 492 36, 562 5,
571 12, 648 37.

Kramer, Hermann 441 17.
Krammer*, Altstätten 420 12.
Kranbul s. Kronbühl.
Kratzeren s. Chräzeren.
Kratzzer, Burkhard 19 6.
Kraygen s.Hohenkrähen.
Krayn s. Krain.
Kreuzlingen, Gem. u. Bez. TG, Crutzlingen, Cruz-
lingen 
v., Anna 13 26.

Eberhard 13 29, 31 31, 32 2 11.
Stift 9 26, 299 9.

Abt Erhard Linck 7 4, 9 6 15 18, 299 12,
300 18.

Kriech, Hans 359 1.
Kriesser, Buechberg 86 9 14 26.
Kriessern, Gem. Oberriet, Criesseren 279 3 13–15.
Krillberg, Gem. Wängi, Krillberg, Krilberg 241 38,
242 11 25 31, 258 21 29.

Krillberger, Peter 644 22.
Krinau, Bez. Neutoggenburg s. Rotenflue.
Krôn, Kron

Anna 555 25 31.
Johann 13 32 34, 31 37, 32 4 9 12 16–18, 555 24 30.

Kronbühl, Gem. Wittenbach, Kranbul 612 2.
Krum, Heinrich 262 12.
Kuchili s. Köchler, Johann.
Kuchimaister, Konrad 561 24.
Kuchimarr(en)

Heinrich 77 15, 78 34.
Rudolf 77 15, 78 34.
Ulrich 77 15, 78 34, 639 7 40.

Kummer, Cûmer, Kumber 403 13.
Hans 481 29, 482 18 32, 483 9 28, 484 12 21, 485 1.
Heinrich 284 3 41.
Hermann 184 32, 185 18 33 35.
Konrad (2) 184 32, 284 2 3 41.
Rudolf 481 28, 482 18 32, 483 9 28, 484 12 20,
485 1.

Kumnusa, Heinrich 647 3.
Kunelli*, Werner 154 27, 156 30.
Kung, Johann 341 10, 342 40, 343 1.
Kungsegg s. Königsegg.
Kuntzler, Buechberg 274 38.
Kupfersmid, Kupferschmid

Hans 310 36.
Heinrich 182 10 11 29.
Hermann 72 29, 73 24 34, 182 27, 184 2 6 10,
355 34 37, 479 34, 480 36.

Katharina s. Magelsperg.
Ulrich, gen. Wirri 143 4, 265 28, 266 7 12 17 28

32, 320 31, 321 3 13, 355 35 37, 563 36, 564 16
23 37, 654 8 24 32 33, 655 15 19, 665 17, 674 2.
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Kur s. Chur.
Kurer, Johann 468 23.
Kurtzer*, Hans 584 27.
Küsnacht, Bez. Meilen ZH, Kussnach 122 2.
Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH, Kiburg, Kyburg 57 28,
438 34.
Grafschaft 519 22.
Vogt Heinrich v. Heidegg 215 39.
Untervogt Hermann Murkart 57 27.

Kyselegg s. Kisslegg.

L
Laad, Gem. Wattwil, Lad 319 18, 545 38.
Laby, Labi, Johann 297 9 27 33 35 39, 298 6 12 13.
Lachen, Gem. Altstätten, Roten Lachen 551 35.
Lager, Konrad 633 17.
Laimit, Lüchingen 130 19.
Lainbach s. Leimbach.
Laingruber, Longruber

Heinrich 568 8, 594 17.
Katharina 568 7, 594 16.

Lalwang s. Lellwangen.
Lampertschwil, Gem. Kirchberg, Lamperswille
10 33, 11 4.

Land, Johann 190 12 17 24 31 38, 191 5, 326 10.
– vom, Hans 674 17, 675 12.
Landegg, Gem. Degersheim, Landegg

Schenken v., 265 36, 327 36, 331 21.
Agnes 11 11.
Lütold III. 11 23, 13 9 18, 141 29 34, 142 9 13

18 25 27, 182 18, 183 13, 265 27, 266 13 28
31, 267 6, 328 1 7 16 22 26 33 36 42, 329 10
13 17 20 24 34 37 44, 331 36, 332 12 14 16 31
34, 333 2 7 16 21 29 39, 369 23 24, 371 34,
372 27, 457 37, 458 38, 459 11 39, 461 6,
661 9 11, 664 6 16 20 26, 671 36, 672 5 12 16
20 30 36 39, 673 4 8 9 17.

Landenberg-Greifensee, Landenberg
v., Anna II. 22 36, 24 3.

Beringer VI. 22 36, 24 3, 638 5.
Ital Hermann 22 34, 23 42, 120 16, 121 16,
154 20, 156 23.

Margareta II. 22 36, 24 3.
Rudolf II., zu Sonnenberg 22 37, 24 3, 638 6.
Rudolf III. 22 36, 24 3.
Udelhild 22 36, 24 3.
Ulrich VI. 120 16, 121 17.

Landenberg-Werdegg, Landenberg v. Werdegg
v., Hermann I. 234 11, 514 5 8, 605 29 32 36,

606 4 8 15 18 21 26 27.
Rudolf I. 111 22 33, 154 18, 156 22, 187 35,
188 5, 234 11.

Rudolf II.605 30 31 34, 606 2 7 9 14 18 20 22 25 26.
Landenberg, Konrad 546 16.
Landolt, Heinrich 4 32.

Landquart, Gem. Berg / Gem. Arbon, Lankwatte,
Lankwatten, Lankwart, Lankwatt 245 7, 315 29,
362 9, 614 12.
v., Elisabeth 315 20, 317 24.

Rudolf 315 20.
Landsberg, Gem. Bichelsee-Balterwil, Landsperg

v., Eberhard 124 36, 125 30.
Lang* 569 32.

Ulrich 573 23 24 37, 574 12 23 27 40 44, 575 5 6 18
36, 576 1, 577 31.

Langdorf s. Langenerchingen. 
Langenaker, Langaker, Niederbüren 85 21 29.
Langenerchingen, ht. Langdorf, Stadt Frauenfeld
166 5.

Langenhart 6 26.
Hans der clein 633 35.

Langen Spekli, Berg 215 12.
Langenstein, Menhir auf einer Wiese, Waldshut-

Tiengen BW 396 25 38.
Langnower*, Konrad, gen. Keller 154 26, 156 29.
Langrickenbach, Bez. Kreuzlingen TG, Langen
Rik kenbach 169 1.

Lang wise, Fussach 651 3.
Lankwart, Lankwatt s. Landquart.
Lanquanz, n.Wangen i. Allgäu, Lanquatz 186 18.
Lantman, Walter 397 6.
Lantsch/Lenz, Kr. Belfort GR, Lentz* 319 26.
Lantschirmer, Walter 633 16.
Lappe, Leppe, Ulrich 248 19, 251 30, 252 28, 253 19.
Lasser, Johann 451 4.
Lateran, Konzil, Lateranensis 335 35, 345 29.
Laubberg, Gem. Kirchberg, Loben, Loben, ab der,

Eberhard 404 34, 405 2 5.
Laubenberg, s. Kempten i. Allgäu, Lobenberg, Lou -
ben berg
v., Heinrich 208 22, 214 26 29.

Walter 45 1, 160 17 34, 161 37.
Laurentii, Peter 352 21.
Laurentius, Hl. 79 38, 131 36, 217 14, 218 1 23, 220 38,
300 20, 632 7.

S. Laurentius in Damaso s. S. Lorenzo.
St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen,
s. Laur(encii), s. Laurecien 239 20, 310 15, 314 10
23, 585 25, 586 16.

Lauterach, Vorarlberg, Lutrach
v., Diebold 48 10 29 36, 49 8 20.

Lautersee, n.Wangen i. Allgäu, Luterse 186 16.
Lazarus, Hl. 581 28.
Lê, Zuckenriet 683 17.
Ledergerw, Ledergarw, Ledergerwe, Ladergerw

Anna 382 13 20 24 26 32 40.
Hans 662 27, 663 28.
Heinrich 382 14.
Johann 647 4.

Lederhoser, Konrad 66 27, 67 42, 68 8.
Lehn, Stadt St.Gallen, Len

v., Heinrich 77 17, 78 35.
– Gem. Mörschwil, Leen* 254 37.
Leimbach, Gem. Bürglen, Lainbach 449 12 20.
Lellwangen, nö. Meersburg BW, Lalwang 486 23.
Leman 393 16.

Diethelm 164 3 17 21 23 39, 165 12.
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Len, Lên, Rotmonten 239 4 12.
Lener, Rudolf 468 31.
Lengersriet 264 19.
Lenggenwil, Gem. Niederhelfenschwil, Linggenwil
566 36.

Lenggis, Gem. Jona, Lenggensê 139 36.
Lentz* s. Lantsch/Lenz.
Lenzburg, Stadt u. Bez. AG 151 7, 153 5, 154 9.
St.Leodegar, Altar im Fraumünster Zürich, sant
Leodegarijen 343 5.

Leonhard, Hl. 307 28.
St.Leonhard, Kirche in St.Gallen, s. Leonhardi,
s. Lienhart 123 13, 585 29, 586 20 22.

– Kapelle in Zürich 682 5.
Lete s. Frölich, Johann.
Leuberg, Gem. Zuzwil,Lonberg, Loinberg, Loinber

v., Heinrich 405 29, 406 7.
Ludwig 27 19 25 32 39, 28 8, 582 3.
Margareta 405 28 31, 406 5.
Ulrich 27 (15) 17, 28 7 10, 646 16 18.

Leuchtenberg, sö. Weiden, Oberpfalz, Luchten-
berg, v., Sygiobst 213 41, 214 5.

Leupolz, n.Wangen i. Allgäu, Lupoltz 50 4.
v., Marquard 50 4.

Leutkirch BW, Lutkirch, Livtkirch 14 18, 79 28,
394 17.

Leutmerken, Gem. Amlikon-Bissegg, Lutmarikon
282 23 37, 283 21, 635 8, 640 22.
v., Bertschi 282 23, 635 9.

Libenberg s. Liebenberg.
Licher

Bürki 578 28.
Jakob 578 29.

Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg, Liehtenstaig,
Liechtenstaiger, Lichtenstaig, Liechtensteig,
Luehtenstaig, Lyechtenstaig 31 31, 32 22, 51 28,
53 28, 90 10, 91 25, 309 31, 320 18, 339 30, 405 7,
476 26, 478 34, 514 12, 516 22, 517 19, 546 11,
547 9, 556 7, 592 16, 593 8.
Mass 309 7.
Schultheiss Werner Keller 340 31 35.
Schulmeister Johann Magger 309 39 41.
Einzelne Bürger 90 19, 547 5, 592 32.

Lichtenstein, sö. Reutlingen BW, Liechtenstain
v., Ulrich 196 32.

Lieb, Johann 23 3 10 12 18.
Liebegg, Gem. Gränichen, Liebegg

v., Johann VI. 154 20, 156 24.
Liebenberg, Gem. Mönchaltorf, Libenberg, Lieben-
berg 134 23 32, 135 2 3 10 13 19, 393 13.

Liebenfels, Gem. Lanzenneunforn, Liebenfels
414 23.
v., Adelheid 414 25.

Liechtenstain s. Lichtenstein.
Liechtensteig, Liehtenstaig s. Lichtensteig.
Liephart s. Bürs, v. Hänni.
Likkman

Anna 607 23 24.
Hans 607 23.

Lind, Lynd
Christoph 538 20.
Heinrich 662 30 39, 663 2 4 8 14 17.
Johann 248 3, 251 13, 252 11, 253 1, 348 13.

Lindau, bayer. Schwaben, Lindow, Lyndowe,
Lyndow, Lindagia, Lindow, Lindowe, Lind -
awe, Lindaugia 21 27, 22 23, 35 3, 38 22, 48 12,
50 12, 56 23, 57 13, 60 34, 71 2 3, 82 24, 106 10,
132 7 34, 143 20, 167 20, 191 20 23–25, 208 13 26,
234 2, 248 28, 251 40, 252 3 36, 253 30 41, 288 25,
297 14, 302 27, 304 5 14, 318 26 28, 352 8 28,
394 27, 421 16, 423 14, 426 6, 440 14 18, 443 33 38,
452 6 10, 453 12, 490 12, 494 20, 535 14, 538 29,
555 2, 578 13, 591 30, 592 6, 598 29, 647 24,
650 36, 679 3.
Mass 578 25 34 39, 579 10 12 14 16 18 20 23.
Bürgermeister Ulrich Schriber 49 39, 50 14 40.
Stadtammänner:
Swartz Gebtz 147 31 34.
Jakob Maiger 663 30.

Schulmeister Jakob Tolster 51 9.
Einzelne Bürger 51 7, 58 23, 288 24, 298 32,
318 27, 488 22 29, 578 20, 647 4, 662 27.

Frauenstift 11 11, 439 6.
Äbtissin Clara v. Wolfurt 232 3 5, 279 9,
439 15.

Einzelne Chorfrauen 232 31.
Einzelne Chorherren 439 38, 440 2.

Heiliggeistspital 60 36, 233 25, 650 32, 651 23.
Lindenberg, Gem. Niederbüren, Lindenberg

v., Albrecht 500 34.
Elisabeth 273 17 20 25, 293 5 24.

Linggenwil s. Lenggenwil.
Linsenbühl, Stadt St.Gallen, Linsibul 94 13 19 22,
466 28, s. auch St.Gallen, Siechenhaus.

Lirer, Rudolf 446 27 29.
List, Konrad 77 15, 78 34.
Littenhaids wis 171 8 20.
Littenheid, Gem. Sirnach, Littenhaid, Littenhait
659 16.
v., 480 7.

Livtkirch s. Leutkirch.
Loben, ab der, s. Laubberg.
Lobenberg s. Laubenberg.
Lochau, Vorarlberg, Lochen

v., Johann 167 19 23 27 30 31.
Locher s.Wissegger, Johann.
Locherhof, Gem. Waldkirch, Loch 325 1.
Lochler

Jos 19 11.
Margareta 19 11 14 19 23.

Lochnower
Eberli 541 22 28 33 37, 542 4 9 14 15.
Hans 541 22 28 33 37, 542 4 9 14 15.
Konrad 541 22 28 33 37, 542 4 9 14 15.
Ulrich 541 22 28 33 37, 542 4 9 14 15.

Loew, an dem, Konrad 98 37, 99 19.
Loffler 245 9.
Loh, im

Heinz 136 18, 137 19, 543 27.
Kunz 136 19, 137 20, 543 29.
Margareta 136 19, 137 21.

Lommis, Bez. Münchwilen TG, Lomezz, Lombass
294 7, 634 36, 640 21.

Lonberg s. Leuberg.
Longruber s. Laimgruber.
Loo, Gem. Oberriet, Loh 121 25.
Loowise, Gem. Thundorf, Lo 638 14 32.
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S.Lorenzo in Damaso, röm. Titelkirche, s. Lauren-
tius in Damaso 461 35.

Losunger, Peter 302 19, 303 37.
Loubenberg s. Laubenberg.
Low s. Ruprecht, Jakob.
Lowi, in der 638 16 29.
Lowly, Lowli, Heinrich 515 37, 671 29.
Lubenlo*, Steinach 676 12.
Luber, Mechthild 502 3 14 20.
Lüchingen, Gem. Altstätten, Luchingen 94 14, 130 16,
149 29, 158 8, 218 28, 219 16, 389 4, 400 26.

Luchinger, Johann 553 28, 554 19.
Luchtenberg s. Leuchtenberg.
Lucia, Hl. 157 25, 257 40, 400 20, 402 28, 675 20.
Ludwig der Bayer, Kaiser 649 9.
Ludwig

Anna 514 27, 515 5 13 20.
Rudolf 514 27, 515 6 13 21.

Luehtenstaig s. Lichtensteig.
Lukas, Evangelist 303 26 41.
Lupfen, abg. Burg, nw. Tuttlingen BW, Luphen 

v., Johann 661 30, 662 1 3 4 9 14.
Lupoltz s. Leupolz.
Lustenau, Vorarlberg, Lustnow* 419 17 20 23 24 33,
420 2 23, 476 11 12.

Luterberg, abg. Burg, Gem. Fischingen, Luterberg
476 21 32.
v., Amor II. 476 26, 477 5 25 28, 478 11 21, 516 30

34, 517 16, 527 5 10 20.
Luterse s. Lautersee.
Luti, Heinz 579 8.
Lütisburg, Bez. Alttoggenburg, Lutenspurg, Lutis -
purg 64 7, 327 8, s. auch Alenschwanden, Dot-
tenwil, Rindal.

Lutkirch s. Leutkirch.
Lutmarikon s. Leutmerken.
Lutnegger 182 16, 183 14.
Lutolt, Ulrich 109 21.
Lutpreht, Johann 532 11.
Lutrach s. Lauterach.
Lütschbach, Gem. Eschenbach, Lutispach 533 10.
Lützelau, Gem. Freienbach, Lutzlenow 540 17 25.
Lyechtenstaig s. Lichtensteig.
Lyndow s. Lindau.
Lyns, de, Jo. 247 28.

M
Maas, Stadt Winterthur, Môs 513 21.
Madach, n. Teil des Hegaus, Madach 410 10.
Madetswil, Gem. Russikon, Madotswille 520 11 21.
Magdenau, Gem. Degersheim,Maggenow, Maggen -
ow, Maggnow 51 34, 269 31 34, 523 16, 543 14.
Kloster 1 32, 12 5 29 41, 13 3 14, 51 36, 52 5 14 16 19

40, 53 12, 64 2 16, 261 14, 376 10 12 13, 377 22,
522 17 24 28, 640 30, 641 13 15 37, 642 9. 
Äbtissinnen:

Elisabeth Giel 1 35, 51 35, 63 29, 64 (3),
376 26.

Ursula 269 28, 641 25, 642 29, 650 3 11 12.

Einzelne Klosterfrauen 405 11, 649 37.
Ammann Ulrich Buchholz 12 31, 63 28.
Hofmeister Rudolf Schedler 64 5 21.

Magelsperg, Malgelsperg, Mâgelsperg
Adelheid 182 8 21 22 25 35 37, 183 3 4 15 17 18 22 24

27 32.
Claus 183 29.
Katharina 182 10 28 36, 183 15.
Rudolf 182 9 28, 183 4, 517 17.
Ulrich 182 8 36, 183 15.

Magger, Johann 309 39 41.
Magginggerli s. Rotlieb, Hans.
s.Magni s. St.Mangen.
Maguntinus s.Mainz.
Maienfeld, Gem. u. Kr. GR, Mayenfelt, Maien ueld,
Mayenvelt 264 30–32 37, 265 12, 301 3 26 30, 319 22
23, 591 33.
Einzelne Bürger 669 25.

Maiigis, Konrad 634 8.
Mailand, Mediolanensis, Bistum 627 34.
Mainbrehtzhofen s.Mammertshofen.
Mainow, Maynow, Johann, gen. Kessel 248 10,
251 20, 252 17, 253 8, 348 19.

Mainz, Mentze, Maguntinus 
Erzbistum 335 17, 352 26.
Hochstift 303 19.
Erzbischof Konrad v. Weinsberg 302 22 30,
303 3 7.

Mak, Hänni 116 5.
Malans, Kr. Maienfeld GR, Malans 319 28, 562 26.
Malix, Kr. Churwalden GR 637 30.
Mammertshofen, Gem. Roggwil, Mainbrehtz ho -
fen, Menbrehtzhofen 315 29, 317 30, 408 15,
678 27.

Mandach, Bez. Brugg AG, Mandach
v., Benteli 259 8 10 18.

Henman 259 8 10 18.
Johann, gen. Hebstrit 242 4 7 24 33, 243 11 15,
258 25, 259 2 7 18.

St.Mangen, Kirche in St.Gallen, s.Magni, s.Man-
gen 259 33, 585 19 22 33, 586 10 12 24 27 30 34.

Mangen s.Mengen.
s.Mangen Brûnnen, s.Magen Brunnen 584 31,
585 10.

Marbach, Bez. Oberrheintal, Marpach 256 20,
420 17 28.

March, Bez. SZ, March 187 32, 188 33, 260 5 8,
319 19.

Marchtal, nö. Sigmaringen BW, Marhtal, Marhtel
435 28, 506 3 6, 507 2 19, 604 15.
Propstei 506 12, 507 22 24 34 37, 508 21 22.

Marcus, Hl. 49 35, 53 28.
Margareta, Hl. 208 28, 214 31, 437 30, 438 28.
St.Margareta, Kirche in St.Margrethen, s.Margre-
tun, s.Margarethen 463 16 19, 534 6.

St.Margrethen, Bez. Unterrheintal, s.Margreten
463 15, 650 30, s. auch Gemsen, Grimmenstein,
Öpfelberg, Ruederbach.

Marhtal, Marhtel s.Marchtal.
Maria, Hl. 98 6 9, 314 39, 504 7, 581 33, 582 8.
St.Maria, Kapelle im Klosterfriedhof St.Gallen,
Vnser frowen kappell 585 26, 586 17.
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– Kapelle im Kloster St.Gallen (Kapitel saal),
Tunkle kappell 585 27, 586 19.

– Kapelle vor Strass in Lindau 318 28.
– Altar in der Kirche Elgg 336 28 37.
Maria Magdalena, Hl. 129 31, 440 6, 581 28.
Marienberg, Kloster, Gem. Mals 326 15.
Mark 

Hans 616 23 30.
Heinz 578 37.
Jakob 579 4.
Rudolf 579 4.

Marmels (Marmorera, Kr. Surses GR), Marmles,
Marmels
v., Andreas 482 31.

Dietegen 403 5 10, 404 4 18, 481 18 24 28,
482 17 30 37, 483 8 20 23 25 36 43, 484 8 11 40.

Johann 485 2.
Marmoutier, dép. Bas-Rhin

v., Heinrich 151 14, 153 30.
Marner, Heinrich 66 29, 68 1 9.
Marpach s.Marbach.
Marschalk 182 18, 183 11 36.
Marschlins, Gem. Igis, Marschenens* 236 12, 319 27.
Martha, Hl. 581 28.
Martin, Hl. 1 9, 2 6, 17 19, 29 7, 33 29, 80 10 13 19 39,
91 3, 99 9, 141 17, 143 2, 144 22 33, 149 20,
189 17, 201 5 6, 205 2, 206 10, 217 32, 218 18,
237 12, 238 29, 239 22, 240 41, 241 18 31, 243 17,
244 31, 245 20, 260 11 15, 273 23, 282 2, 305 8,
309 10, 310 1 17 28, 316 6, 368 30, 370 29 35 38,
397 30 32 35, 405 32, 406 2 20, 409 26, 413 4 17,
416 22, 420 20 28, 422 33, 451 31, 473 25, 477 9 17,
499 4, 536 36, 549 21, 559 30 33, 568 22, 582 25,
590 8 24, 592 34, 599 35, 602 15, 612 15 35, 627 20,
630 38, 662 36, 663 6, 677 27 36.

St.Martin, Altar im Münster Konstanz 292 19.
Märwil, Gem. Affeltrangen, Mêrwile, Merwile, Mar -
wile 597 14 22, 634 30 31, 640 19 20.

Masmunster s.Marmoutier.
Masnang s.Mosnang.
Mastrils, Kr.V Dörfer, Bustrils* 319 28.
Matsch, Gem. Mals, Matsch*

v., Ulrich IV. 149 14, 326 (16) 35, 556 12.
Matthäus, Hl. 393 3, 651 24.
Matthias, Hl. 13 22, 176 15, 177 21, 269 19, 270 23,
272 13, 340 39, 343 4, 345 2, 407 21 35, 409 9,
522 6.

Matzingen, Bez. Frauenfeld TG, Matzingen, Matz -
zin gen 299 16 27 34, 300 10, 568 9, 594 18, 607 28
32, 608 13, 618 3 17, 619 16, 633 22.

Maugelsperg s.Mogelsberg.
Maugwil, Gem. Bronschhofen,Moggwile 432 41,
433 10.

Mauren, Gem. Berg, Muren 449 21.
– FL, Muran 509 16.
Mauritius, Hl. 393 33.
Mausnang s.Mosnang.
Maximin, Hl. 581 28.
Mayenberg

Heinrich 248 20, 251 30, 252 28, 253 19.
Wilhelm 248 13, 251 23, 252 21, 253 12, 348 24.

Mayenfelt s. Maienfeld.

Mayger hof s.Meierhof.
Meckingen s.Möggingen.
Mediolanensis s.Mailand.
Megg

Franz 382 4 18 30 37, 383 5.
Heinrich 382 4 18 30 37, 383 5.

Meier, Mayger, Maiger, Maier, Mayer, Maiier
472 29, 504 18. 
Hans, v. Schlatt 168 37.
Hans, v. Selmnau, sen., 147 13 15.
Hans, v. Selmnau, jun., 147 9 21 27.
Heinrich, v. Berg 215 8.
Heinrich, v. Ronwil 117 7 13 16 24.
Heinz, v. Mooweiler 416 7 13 20 26 39.
Jakob 663 30.
Johann, v. Bussnang 633 3.
Johann, v. Ronwil 117 3 31, 372 36, 373 2 12 24 30

42, 374 13, 375 25, 378 12.
Johann, v. Schlatt 168 33 37.
Konrad 77 17, 78 36.
Kunz 45 6.
Rudolf 51 6, 248 26, 251 34, 252 32, 253 22, 439 39,
440 3.

Ulrich, v. Bussnang 633 24.
Ulrich, v. Dippenhausen 168 38.
Ulrich, v. Ronwil 117 4.

Meierhof, Gem. Berg, Mayger hof 315 29.
Meilan in dem Veld s. Feldmeilen.
Meilen, Gem. u. Bez. ZH, Meilan 670 27.
Meldegg, Gem. Gaiserwald, Meldegg 

v., Agnes 494 25.
Anna 527 36.

Meldli
Anna 177 37.
Elisabeth 177 37.
Hug 177 37.
Margareta 177 36.
Peter 177 37.
Rudolf 174 37.

Mellingen, Bez. Baden AG, Melingen, Mellingen,
Mêllingen 101 10 12 15, 151 7, 153 5, 154 9, 307 4.
Einzelne Bürger 307 3 10.

Mels, Bez. Sargans, Maylss* 277 2.
Memmingen, bayer. Schwaben, Memmingen, Me-
mingen 14 17, 79 27, 264 19.

Menbrehtzhofen s.Mammertshofen.
Mengen, sö. Sigmaringen BW, Mangen, Mengen
37 5 30 32, 38 39, 40 25, 41 5 12, 43 33, 435 38.
Einzelne Bürger 45 11.

Mennlyn, Menlyn, Mennelin, Ulrich 248 7, 251 17,
252 15, 253 6, 348 16.

Mentze s.Mainz.
Meran, ital. Prov. Bozen 682 17.
Merbott*, Claus 630 21.
Meringen s.Möhringen.
Merler, Mêrler, Albrecht 171 15 16 23 26 27 34, 172 4

8 11 18 29 31.
Merwile s.Märwil.
Mesner, Märk 45 6.
Mettelman 683 19.
Mettendorf, Gem. Gossau, Mettendorf 1 27 31 33,
2 3 9 17 22 37, 3 7 10, 95 4, 602 9.
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Mettler, Walter 595 6.
Metzger, Jos 463 13 22 25 28 33 41, 464 10 19 32.
Metzler, Margareta 313 36.
Metzwil, Gem. Oberhelfenschwil, Metzwyl* 592 18.
Meyer v. Knonau, Meijer von Knonow

Johann 4 33.
Rudolf 670 23, 671 24.

Michael, Hl. 87 4, 137 30, 138 3, 143 23, 301 26,
452 36, 454 14, 560 1, 561 18, 563 23, 651 32,
652 21.

Mindbuch, sw.Wangen i. Allgäu, Munchbuch 579 1.
Midensun, Ulrich 263 19 23 30, 264 4 7.
Mindren Ow s.Weissenau.
Minst, Hans 429 12.
Mochenwang, Johann 231 4.
Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg, Maugelsperg,

s. auch Bächi, Buechholz, Moos, Nassen. 
v., Rudolf 309 3 14 21 32.

Möggingen, nö. Radolfzell BW, Meckingen*
511 11 12 18 19 26 36.
v., Heinrich 527 35.

Konrad 527 35.
Moggwille s.Maugwil.
Möhringen, s. Stuttgart, Meringen

v., Eberhard 50 4.
Mok, Ulrich 77 18, 78 37.
Mollitor, Johannes 582 15 20, s. auch Türbis, Hein-

rich.
Monbray, Johannes 249 13 24.
Mönchaltorf, Bez. Uster ZH, Munchaltorff 134 36,
135 4 13 20.

Monopoli, ital. Prov. Bari, Monopolitanus 647 27.
Montafon, Vorarlberg 360 35.
Montfort-Bregenz, Montfort, Montffort 369 7.

Grafen v., Heinrich IV. 298 31, 300 24, 394 10
13, 395 36, 422 8, 425 26, 565 13 26
37, 566 4 22, 587 20.

Heinrich V. 394 11, 395 37.
Hugo XII. 276 32, 485 33, 486 1.
Rudolf VI. 300 24, 394 11, 395 37.
Wilhelm V. 149 16, 300 26.
Wilhelm VII. 394 11, 395 37, 422 9,
425 27, 452 34, 454 12.

Montfort-Feldkirch, Montfort
Grafen v. Rudolf IV. 96 25.

Rudolf V. 21 20 23, 37 34, 100 35,
129 37.

Montlingen, Gem. Oberriet, Muntigel, Montigel
92 4, 543 24 31.

Moos, Gem. Aadorf,Mos 450 29 33, 451 2.
– Gem. Jona, Hermans Mos* 501 11.
– Gem. Mogelsberg, Mos 269 27 32, 270 4, 641 16.
– Gem. Wuppenau, Mos 502 8 24.
Mooweiler, sw.Wangen i. Allgäu, Mowyler, Mowi-
ler, Mowwyler 60 28, 61 2 14, 416 8 10 13 17 29.

Mornanweg 634 10.
Mörschwil, Bez. Rorschach s. Lehn, Richatswille,

Watt.
Mos, Môs s.Heldmoos, Maas, Mas.
Mos, von, Ulrich 468 29.
Mosen, Gem. Niederhelfenschwil, Moshan* 665 6.

Moser
Adelheid 567 3 6 11 13 20 26 29.
Hans 545 34.
Heinrich 567 3 5 10 13 19 26 28.
Johann, v. Uzwil 633 27.
Johann, v. Wellhausen 633 28.
Johann 567 2 5 10 13 19 26 28.

Mosli
Henni, gen. Schlosser 147 7 30.
Kunz 147 7.

Mosnang, Bez. Alttoggenburg, Mausnang, Masnang
166 2, 581 36, 582 4 12 30, s. auch Ricketschwendi.

Moß*, im, Hans 295 32.
Mossli 111 23.
Mowyler, Mowiler, Mowwyler s.Mooweiler.
Muder, Peter 233 25 35.
Müeselbach, Gem. Kirchberg, Muselbach 644 27.
Mulber, Ulrich 670 26 33, 671 9 14.
Mülhausen, dép. Haut-Rhin, Mulhusen 14 17, 79 28,
144 10, 151 18 21, 153 33 36.

Mulheim, v., Johann 559 24, 627 11.
Muli, von der, Ulrich 659 16, s. auch Dietrich, Ital.
Mülinen, Mulinon*, v., Egli 154 21, 156 24.
Mulistein, Oswald 536 9, 606 37.
Müller, Muller

Adelheid, v. Bronschhofen 432 39, 433 3 7.
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v., Ulrich Brun 113 26, 149 9 17, 255 8, 302 1,

595 11 19 27, 603 15 21, 604 3.
Rhein, Fluss, Rine, Rin, Ryn, Reyne, Renus 121 24,
353 19 25 38, 419 22, 431 9 21, 509 22, 582 31,
620 5.
Münze, Rinisch 15 2 42, 573 5, 587 21 24. 
Rheinische Städte 143 30.

bei, Pfalzgrafen:
Ruprecht III. 135 37.
Stephan III. 71 5, 451 29, 554 37, 591 27.

Rheinau, Kloster, Bez. Andelfingen ZH, Rinow
568 10, 594 8 37.
Abt Kuresel 568 1 6, 594 11 36.

Rheineck, Bez. Unterrheintal, Rinegg, Reynek,
Rynegg, Rineg 20 12, 21 17, 22 11 19, 74 5, 86 11,
87 4, 96 3 11, 99 33, 100 35, 113 25 27, 115 32,
116 4 33, 137 27, 148 11, 174 18, 175 2 14, 200 16
19 33 36, 201 3 16, 204 1 30 33 36 38 39, 205 33,
206 2 5 7 8, 207 11, 216 27, 223 9, 224 20 23, 258 4
8, 298 24 31, 299 2, 300 27, 301 32, 306 21, 361 3,
406 28, 409 23, 418 38, 431 6 18, 485 20, 556 14,
591 33, 616 26, 630 37, 649 6 21 23 27, s. auch Alt
Rheineck.
Stadtammann Burkhard Noschler 86 37, 87 1,
115 28, 116 29 31.

Kelner Hans Benst 115 34, 116 23.
Einzelne Bürger 115 30 35, 534 11, 616 23.

Rheintal, Rintal, Rintall 130 12 16, 131 20 34, 136 17,
157 31, 193 2, 199 29, 226 7, 241 12 16, 246 39,
285 25, 286 22, 289 24 25, 291 11, 346 31, 400 22
26, 407 9 22, 415 9, 420 17, 512 13, 550 11, 630 33.

Rich, Hans 546 6.
Richatswille, Richenswilr, Mörschwil 593 20 25 30.

v., Johann 184 34 36, 185 4 10 15 18 23.
Konrad 184 35.

Richenburg s. Reichenburg.
Richen Ow s. Reichenau.
Richenstain s. Reichenstein.
Richenthal, Amt Willisau LU, Richental

v., Hugo 231 6.
Richli, Jodocus 539 23.
Rickatshofen, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Rig-
gertshofen, v., Ulrich 104 14 18 29 30 35.

Ricken, Gem. Ernetschwil, Rickon* 319 18.
Rickenbach, Bez. Münchwilen TG, Rikkenbach,
Rikenbach 382 7, 384 36, 385 1 2, 455 39, 456 12
36, 545 36, 546 4, 634 2 3.

Ricketschwendi, Gem. Mosnang, Rikkenschwendi
644 15.

Ried, sw.Wangen i. Allgäu, Ried 578 32 33.
v., Claus 578 32.

Rudolf 578 33.
Riedaker, Niederbüren 85 21 29. 
Riederen, Gem. Niederbüren, Rieder 85 21 29.
Riederhof, Kyburg 438 34.
Riedgarten, n.Wangen i. Allgäu, Rubgarten 97 11,
186 20.

Riedlingen, nö. Sigmaringen BW, Rudlingen 37 6
29 30, 38 39, 40 25, 41 5 9 12, 43 33, 435 37.
Einzelne Bürger 45 10.

Riet 50 5.
Riet, Gem. Fischingen, Riet 634 7.
Rietmuli*, Steinach 676 26–29.
Riff

Dietrich 45 4.
Heinrich 45 4.

Riffenberg*, Burg, v., Katharina 584 4, 610 12.
Rigel, Hans 439 11.
Riggertzhofen s. Rickatshofen.
Rikken- s. Ricken-.
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Rin, Rine s. Rain.
Rinach s. Reinach.
(Ober-, Unter)Rindal, Gem. Lütisburg, Rindal, Rin-
tall 69 39, 70 2 15, 634 5 6.

Rineg, Rinegg s. Rheineck.
Ringg, Hans 595 12 18.
Rinow s. Rheinau.
Rinower

Heinrich 633 26.
Johann 633 27.

Rintal, Rintall s. Rheintal, Rindal.
Ris, Risi, Riss, Rys 597 23.

Adelheid (2) 339 16, 653 36 37 39, 654 4 7 9 10 31
32, 655 5 14 15 21.

Burkhard 176 22, 177 19, 288 4, 339 16, 653 37,
654 2.

Haintzli 480 9, 654 1 3.
Johann 248 12, 251 22, 252 20, 253 10, 288 3,
348 20.

Johann, Chorherr 653 35 38, 654 12 30, 655 4 13 18,
665 15, 674 1.

Rischach s. Reischach.
Riser, Ryser, Wilhelm 248 24, 251 32, 252 30, 253 21,
348 38.

Ristenbüel, Gem. Matzingen, Resterbul 391 5 7,
607 15 29 30, 617 19, 618 2 4 5 16, 619 15.

Ritter 310 36.
Hans 644 20.

Riutmayr, Ritmar, Riutmair, Heinrich 248 18,
251 29, 252 27, 253 17.

Rochli Johann 445 18, 446 19 23, 623 11 17 21 25 38,
624 5 9 16 21 26 33, 625 5 9 17 19.

Rodersdorf, Bez. Dornach SO, Ratoltzstorff 352 23.
Rodmonten s. Rotmonten.
Rogg, Märk 476 11.
Roggenzell, sw.Wangen i. Allgäu,Roggenzell 578 2

24 28 29.
v., Hübli 578 25.

Salw 578 27.
Werner 578 30.

Roggwil, Bez. Arbon TG, Roggwille, Roggwile
244 38, 245 5 7, 408 24.
v., Hans Ulrich 462 18.

Ulrich 44 32.
Rohrdorf, sw. Tübingen BW, Rordorf 197 23.
Roist, Jakob 4 35.
Rom 124 26, 126 14, 168 2, 337 4, 346 25, 363 33,
461 35, 629 25, 670 15.
stul, ecclesia, curia, hof, Rôm, Rom, Rôm,
Rom, Rôme, Rome, Roma 7 4, 10 7, 19 2,
31 3, 61 36, 85 18, 123 20, 126 4, 159 11,
166 30, 186 10, 215 2, 242 2, 246 36, 249 15,
265 24, 286 17, 288 22, 291 35, 295 22, 297 7,
306 33, 311 1 3, 327 24, 335 25, 349 6, 362 29,
386 18, 390 25, 400 18, 407 13, 414 37, 437 40,
442 7, 450 32, 458 5, 460 23, 465 9, 466 22,
472 15, 475 19, 488 18, 506 10, 507 15, 511 7,
512 8, 538 28 32, 557 5, 565 12, 566 34, 568 32,
629 1, 647 29 33, 656 39, 670 4, 672 21, 679 8
17, 683 12.

Pontifex 251 42.
Kaiser, König, Romsch, Romisch 1 9, 22 2,
37 33, 44 7 13, 61 36, 71 27 35, 82 21 27 39, 83 3,

106 14 16, 162 35, 203 11, 208 17, 217 26,
218 11, 281 32, 396 11, 397 26, 410 17, 451 24,
495 18, 519 26, 535 12, 551 5, 554 36, 559 26,
591 26, 596 18, 627 13, 657 28.

Reich, Romisch, Romisch, Romsch, Rumsch
31 4, 35 3, 37 34, 38 21, 44 11, 71 1, 83 9, 106 9
24, 138 4, 160 11, 161 31, 163 16, 166 31,
208 12, 218 2 24, 231 18, 282 7, 302 23, 331 35,
364 2, 394 15, 395 38, 397 39, 429 22 26,
440 18 21, 451 37, 453 11 23, 535 32, 560 2,
598 28, 627 27, 679 2 29.

Ronwil, Gem. Waldkirch, Rânwille, Ranwille 117 4,
373 2 4 13 22 40, 374 11 14 16 25, 375 13 18, 377 30,
378 11 12 16 28.

Rordorff, Rordorf
Hartmann 74 31 34, 671 23.
Heinrich 74 29 30 33.
Johann 74 20 21 25 33, 75 4 29.
Verena 74 21 26 33, 75 4 18.

Rordorf s. Rohrdorf.
Rorschach, Stadt u. Bez., Roschach, Roschah 120 6,
159 32, 160 2, 211 3 11,  223 34, 274 7 37, 275 7 26
29 42, 482 38, 623 12 32, 653 9 11.
v., Adelheid, 414 25.

Beatrix s. Breitenlandenberg.
Egli 274 20, 275 6, 426 34, 427 2 11 13 26 34.
Egli, clericus 653 8 10 16.
Eglolf, Ritter 115 34, 116 10 22, 120 1,
139 30, 140 13, 202 6, 217 10, 258 10,
274 21 30 32, 275 3 5 6 8 12 14 20 25 29 36 38,
276 3 5 11 15 16, 313 24 27, 315 8, 398 27,
399 6 23 34, 405 10, 422 12, 450 20, 464 39,
479 1 5 11 15, 486 11, 494 7 13 19, 517 35,
518 2 6, 557 27, 583 26, 610 10 15 18 23 34,
611 11 13, 623 14, 625 2 7.

Eglolf 144 35, 145 5, 146 8 26 37, 258 10,
557 19 20.

Klara 405 11, 438 32.
Rudolf 160 2, 653 9 12.
Ursula 274 8 20 25 35 37, 426 35, 
427 2 12 13 26 35.

Rorschacherberg, Bez. Rorschach s. Eschlen, War-
tensee.

Ros
Hans 439 11.
Ulrich 439 10.

Rosch, Peter 109 15.
Roschach, Johann 593 20.
Rosenberg, Gem. Herisau AR, Rosenberg

zu Berneck
v., Rudolf I. 115 33, 116 9 22, 130 12, 131 19 33,

160 3, 201 26, 204 16, 258 11, 406 30,
422 12, 625 36, 626 36, 630 31 32, 631 3.

Rudolf II. 258 11, 625 36, 626 37, 630 31 32,
631 12.

zu Zuckenriet
v., Rudolf I. 9 31, 142 31 33, 143 3, 170 36 39,

258 11, 274 13 18, 275 3 11 24, 276 10 12 20,
392 14, 541 18, 621 3, 626 40, 627 1,
646 14 17, 661 8 10.

Rudolf II. 258 11, 541 14 17, 542 21, 646 15 18.
Rosenberg*, Rudolf 154 28, 156 30.
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Rosenburg, Gem. Herisau AR 159 31.
Rosenegg, sw. Singen BW, Rosnegg, v. 141 32.
Rossrüti, Gem. Bronschhofen, Rossruti

v., Hug 441 17.
Rot, Kloster, sö. Biberach a. d.Riss BW, Rot 62 36.

Abt Konrad Fruenbis 60 15, 61 25, 62 1 27.
Rot, Rot, 259 17, 676 13.

Ulrich 486 25.
Rotahusen s. Rothenhausen.
Rotellis hof, Aadorf 450 33, 451 2.
Rotemburg, Rotemburg s. Rothenburg, Rottenburg.
Rotenberg*, Johann 675 27, 678 19.
Rotenflu, Hänni 546 18.
Rotenflue, Gem. Krinau, Rotaflu, v., Bertschi 546 1.
Roten Lachen s. Lachen.
Rotenweber, Ulrich 113 34 36, 114 13.
Rot Ermel, Hans 468 34.
Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken, Rotemburg
14 15, 79 26.

Rothenhausen, Gem. Bussnang, Rotahusen 572 5
12, 633 5 30, 634 13 19.

Rotlieb, Hans, gen. Magginggerli 545 36.
Rotmonten, Stadt St.Gallen / Gem. Wittenbach,
Rodmonten, Rodmonter berg 112 19, 237 2,
239 3, 560 9 15, 586 2, 612 3, 621 18.

Rottenburg, Gem. Buch, Rotenburg*
v., Heinrich 149 17.

– a. Neckar, sw. Tübingen BW, Rotemburg
196 18 29.

Rottweil BW, Rotwil, Rotwil, Rotwiler, Rotwile
14 15, 15 7 10 12, 71 28 30, 72 1 8 11 14–16, 79 25,
301 4, 302 27, 352 24, 461 41, 495 13 24.

Rubgarten s. Riedgarten.
Ruburswiler, Hans 634 2.
Rude

Cunz 212 7 20, 223 13 16 17 21 25.
Hans 45 12.

Rudenwil, Gem. Wuppenau, Rudenwille 502 2.
Rudger

Konrad 521 12.
Ulrich 17 5, 29 30, 33 18, 34 33, 102 2, 112 29,
150 3, 157 36, 181 24, 236 29, 239 1, 245 1,
246 24, 304 29, 315 24, 325 6, 376 1, 498 31,
530 24, 543 26, 552 5, 553 19, 569 38, 573 19,
575 24 39, 589 34, 599 23, 602 4, 609 24,
611 36, 623 19.

Rudis, Konrad 66 34, 68 3.
Rudlingen s. Riedlingen.
Rudlinger, Rvdlinger

Elisabeth 273 12, 292 32, 405 22.
Heinrich (2) 87 (13) 16 17, 88 20 21.
Ursula 500 32.

Rudolf v. Habsburg, König 649 8.
Rudolf

Bertschi 261 13 14.
Hans 509 16.

Rudrer, Hans 588 20 35, 589 12 16.
Ruederbach, Gem. St.Margrethen, Rudrabach 116 2.
Rufach, dép. Haut-Rhin, Rufach

v., Wölfli 320 30 36.
Rugg, Rudolf 171 15 26 33, 172 2 4 8 11 18 26 31, 282 33,
283 7 23.

Ruh, Ruhe
Johann 208 25.
Konrad 202 10.

Rull, Ulrich 45 14, s. auch Tettikouer, Konrad
Rull(en) s. Biunde, Konrad.
Rümlang, Bez. Dielsdorf ZH, Rumlang 671 28.

v., Anna s. Kempten.
Hartmann 195 2 12 16 25 38.
Ulrich 195 34 37.

Rupp 506 28, 508 9.
Rupperswil, Gem. Kirchberg, Ruperswille

v., Johann 644 16, 659 14.
Rudolf 644 16, 659 15.
Ulrich 644 16, 659 14.

Rupreht, Ruprecht
Hugo 414 12 15.
Jakob, gen. Low 10 35, 11 4, 56 4, 68 13, 76 5,
78 26, 79 1, 91 35, 92 40, 100 23, 109 9, 110 24,
114 14 18, 118 14, 119 25, 137 24, 177 31,
178 9, 179 38, 181 12 20, 184 29, 185 30,
257 35 38, 317 37, 367 2, 402 23 26.

Lienhard 297 14.
Nikolaus 29 28, 109 12 16 22 28 38, 110 4 13 21,
150 2, 157 36, 236 29, 239 1, 245 1, 246 24,
255 15, 256 21, 257 24 30, 284 11 16 30 37,
304 29, 315 23, 324 33, 326 4, 376 1, 377 11,
414 11 15, 446 14 17, 467 7 10, 470 4 7, 473 5,
475 5 10, 490 31 33, 498 12 16, 517 31, 529 31
35, 561 23, 593 19, 623 23, 624 4 15, 625 5 25.

Rusch, Rusch 130 20, 158 10.
Konrad 311 6 8 30, 312 1.

Ruscher 89 5.
Bertschi 132 11 38.

Rüschis, Hans 476 11.
Rûssinger, Russinger

Bilgri 25 18, 74 17, 81 17, 84 21, 111 20, 112 3,
140 17, 154 23, 156 25, 361 12, 558 11, 559 14.

Elisabeth 597 13 28 33, 598 4 8 12.
Rüthi, Bez. Oberrheintal, Ruti 172 42, 173 6 15 16

28, 174 1 20 34, 175 27 32, 353 6 17 19, 354 14,
551 29, 553 16, s. auch Färsch, St.Valentin.

Ruti, Selmenau 147 20.
– Wittenbach 639 15.
– s.Reute.
Rüti, Gem. Altstätten, Ruti 150 6, 157 38, 158 8 10 11.
– Gem. Thundorf, Ruti 372 5.
– Bez. Hinwil ZH, Ruti 319 16.

Kloster 84 33 34 36, 324 14 15 18, 475 35, 501 22,
513 17 23 27 35, 516 11 14 16 20, 670 1.
Äbte:

Gottfried Schultheiss 470 25 29, 471 9
17, 501 6.

Bilgri Wagenberg 84 25.
Kämmerer Wölfli v. Rufach 320 30 36.

Rutiner 573 27, 576 4.
Claus 353 9 24.
Lucia 353 8.

Rutishausen, Gem. Langrickenbach 102 39.
Rütli, Gem. Berg, Rutli 215 14.
Rutlingen s. Reutlingen, Reutlingendorf.
Rutschler, Johann, gen. Knor 5 9 15 20 24 29 34 40, 6 3.
Rûttellan, Lüchingen 157 31, 158 8.
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Rutzenwiller, Rutzzenwiller, Heinrich 268 14, 269 6
10, 445 20, 446 20 24.

Ruty, v., Johann 670 23, 671 28.
Ryn s. Rhein.
Rynach s. Reinach.
Rynegg s. Rheineck.
Rys, Peter 169 1.
Ryspel, Rysplin, Heinrich 302 20, 303 39.

S
Saas, Kr. Küblis GR, Sausch* 320 1.
Sachbach s. Sasbach.
Sachs

Heinrich 249 39.
Konrad 127 3, 538 38, 647 16 28 30, 648 20.

Sachser s. Sax.
Säckingen BW, Sekingen* 151 7, 153 5, 154 9.
Sager, Konrad 97 8.
Sagona, Corsica, Sagonensis, Bischof Peter v. Flo-

renz 249 25, 254 11, 351 36.
Sailer, Konrad 538 16.
Sal, von, Konrad 520 14.
Salem, Kloster, n. Meersburg BW, Salmanswille,
Salmenswillar, Salem, Salmenswiler 63 5 11,
652 25, 679 7.
Abt Wilhelm Schrailk 136 24 30, 137 2, 247 35,
348 5.

Bäckermeister Judocus Giener 348 6.
Cellerar Konrad Schiltar 247 35, 348 6.

Salibach, Peter 343 6.
St.Salvator, Kapelle im Kloster St.Gallen, Saluator
585 27, 586 19.

Salzstetten, w. Tübingen BW, Saltstetten 279 29,
280 4 10.

Sammisweiler, n.Wangen i. Allgäu, Salmenswiller
186 19.

(Unter)Sansch, Gem. Küblis GR, Sausch
v., Elisabeth 264 34, 265 1 5.

Hartwig 264 31, 265 1.
Kunigunde 264 34, 265 1 4.

Sargans, Stadt u. Bez., Sant gans, Sanggans, Sand
Gans, Sangans, Sanngans, Sargâns, Sangans,
Sanegans, Sant Gauns 67 35, 255 6, 277 1,
306 17, 489 30, 561 35, 562 17 21 29, 563 2 10,
591 33, s. auch Werdenberg-Sargans.
Grafschaft 431 8 20, 562 17 29, 571 16.

Sarri 130 21.
Konrad 59 15 17, 593 22 39.

Sasbach, nw. Freiburg i. Br., Sachbach* 318 11.
Sattler*, Rudolf 154 28, 156 30.
Sattlers Huob*, St.Gallen 466 27.
Saulgau BW, Sulgen 38 39, 42 19, 43 33, 56 19.

Einzelne Bürger 45 13.
Sausch s. Saas, Sansch.
Sax (Hohensax, Gem. Sennwald), Sax, s. auch Ho-

hensax.
v., 278 20.

Branthoch II, Sachser 88 32, 89 36.

Ulrich Eberhard I. 88 33, 225 36, 226 22 36,
227 1 7 15, 246 36, 247 12, 277 20 22, 278 12,
286 3 19 20, 287 14 19 23 28 37, 312 15, 313 22.

Ulrich Eberhard II. 277 20 22, 278 12, 509 4
12 33, 510 12.

Wilhelm I. 277 20 22, 278 12, 422 15.
Scaffusa s. Schaffhausen.
Schach, Hans 396 5 36.
Schachen, Gem. Glattfelden, Schachen 99 2 12.

v., Adelheid 98 38, 99 8 11 20.
Hans 99 1 8 11 21.

Schad
Hans 45 7.
Johann 648 19.

Schadler
Anna 288 31 33.
Geri 288 30 33.
Nägger, Näkker 288 30 33.
Ruoff (2) 288 23 26 30 32 33.
Wilhelm 288 31 33.

Schadmanswilar s. Scheidenweiler.
Schaffhausen, Stadt u. Kt., Schafhusen, Schaffhu-
sen, Scaffusa, Schafusa, Schafusen, Schaufhu-
sen, Schauffhusen 99 23, 231 15, 370 17 30 37,
371 24, 539 26, 633 30, 648 23, 662 7.
Mass 370 31.
Münze 99 9.
Einzelne Bürger 13 26, 31 37, 555 25.
v., Johann 538 18.

Konrad 248 9, 251 19, 252 17, 253 8, 348 18.
Schaffhuser

Elisabeth 468 17.
Johann 518 30, 519 9.
Konrad 468 18.
Ulrich 467 17 21, 469 35.

Schafhuser mad, Fussach 651 3.
Schaflin, Anastasia 670 31.
Schalkhusen, Gem. Kirchberg, Schalkhusen 644 17

18 30, 659 17.
Schalkhuser, Konrad 545 40.
Schallisruti, Roggwil 315 15 19 28, 316 4 18 23.
Schalûn, v., Ulrich 532 8.
Schamaten s. Schomatten.
Schanfigg, Tal u. Kr. GR, Schanfigk* 319 27.
Schanfiggen, Schalfiggen

Johann 231 7, 248 4, 251 14, 252 12, 253 3, 348 14.
Peter 248 4, 251 14, 252 12, 253 3, 348 14.

Schappel
Heinrich 301 3.
Johann 301 11 16.
Ursula 301 11 16.

Scharliwald, Konrad 368 22 35.
Schattbuch, n. Meersburg BW, Schattpuch 557 18.

Landrichter Johann Hainiman 486 23.
Schatzli, Hans 115 35, 116 10 23.
Schauenstein, Gem. Masein

v., Burkhard 417 14, 429 12.
Rudolf 417 15.

Schauffhusen, Schaufhusen s. Schaffhausen.
Schaugen, Gem. Niederhelfenschwil, Schowingen*
665 4.
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Schedler
Konrad 468 22.
Rudolf 64 5 21, 468 21.

Scheer, sö. Sigmaringen BW 259 25.
Scheftenau, Gem. Wattwil, Scheftnow, Schefftn -
ow, Scheffnow, Schefftnow 265 20 33 36, 266 1
11 14 22, 267 2, 327 17 33 36 38, 329 6, 331 33 35.

Scheidenweiler, sw. Wangen i. Allgäu, Schadmans-
wilar 578 35.

Schek, Benz 604 25 31.
Schell, Konrad 452 8 32, s. auch Nagel, Burkhard.
Schellenberg FL, Schellenberg

v., Anna 187 6 10.
Johann III. 651 30, 657 3 4.
Margareta 187 5 10.
Marquard III. 44 33, 186 12 13 25, 187 2 7 17.
Marquard IV. 186 12 33, 187 2 3 7 9.

Schenk 566 39.
Elisabeth 81 19 21 33 40.
Konrad 439 10.
Märk 81 19 21 33 40, 82 5.

Schenkin s. Landegg.
Schentener, Maienfeld 669 26.
Scherb(in) 186 23.
Scherer 633 21.

Adelheid 101 12.
Claus 101 14 19.
Elisabeth 92 3 11.
Hartmann 307 2.
Heinrich 92 3.
Heinz 58 21, 59 10 14.
Lütold 139 36.
Ulrich 101 13.
Wölfli 647 3.

Schienen, sw. Radolfzell BW, Schina
v., Konrad 261 6 31.

Schiers, Gem. u. Kr. GR, Schiers* 320 1.
Schilahoptli, Hermann 644 32.
Schiling, Anna 633 34.
Schiltar, Schilter

Heinrich 249 40, 669 12 16.
Konrad 247 35, 250 30 32 38 42 44, 251 2, 348 6.

Schiltknecht, Schiltkneht, Heinrich 343 7, 468 25.
Schina s. Schienen.
Schindeli, Schindoli, Schindelli, Heinrich 248 20,
251 30, 252 29, 253 19, s. auch Schmid, Claus.

Schindler*, Johann 181 25.
Schirings, nw.Wangen i. Allgäu, Schyrinen 19 8.
Schirmer

Eberhard 77 11, 78 31 40.
Heinrich 66 34, 68 3.
Jakob 77 11, 78 31 40, 417 33.
Johann 633 4, 634 17.

Schiter, Heinrich 648 20.
Schlâffer, Berneck 104 21.
Schlatt, Gem. Kemmental, Schlatt 168 33 37.
Schlattingen, Gem. Basadingen-Schlattingen, Schlat -
tin gen, Slattingen 13 27, 31 33 34, 555 28 34.

Schleher, Schlaher, Ulrich, gen. Bohi 182 30, 184 2
9 11, 321 4, 486 25.

Schleitheim, Gem. u. Bez. SH, Schlaithaim 
336 26 36 39.

Schlichting, Sclichtingh, Schlichtingh, Schlihting
Beringer 272 20 23, 273 1.
Johann 123 11 22 23 26 29 32 36 37, 124 2 9 21 24.

Schlosser, Henni 147 7.
Schlupf 465 20.
Schmerikon, Bez. See, Schmarikon 187 34.
Schmid, Smid, Schmid, Smit, Schmit 633 24 25 31,
638 13 14. 
Adelheid, v. Bettwiesen 294 11 20 32.
Adelheid, v. Egg 51 32, 53 22.
Älli 633 31.
Anna 261 9 11 16 22 25.
Arnold 72 21, 184 19, 650 23, 671 25.
Beata 462 29.
Claus, gen. Schindelli 416 5, 417 5 8.
Claus, v. Mosnang 166 2.
Cristan 136 20, 137 10.
Elisabeth, v. Bettwiesen 294 12 33.
Elisabeth, v. Egg 51 31 37, 52 18 25 27 35, 53 8 18 20.
Elisabeth, v. Mosnang 166 2.
Heinrich* 136 20, 137 9, 633 24.
Heinrich, v. Bettwiesen 261 9, 294 11 12 33.
Heinrich, v. Diknow 281 13.
Heinrich, v. Egg 51 32, 53 21.
Heinrich, v. Zihlschlacht 585 12.
Johann* 136 20, 137 10, 633 24 25.
Johann (2), Priester 525 9 14, 582 15 20.
Johann, v. Almensberg 468 35.
Johann, v. Egg 51 32, 53 21.
Johann, v. Kirchberg 644 30.
Johann, v. Reutlingendorf 507 25 26.
Margareta, v. Bettwiesen 294 12 32.
Margareta, v. Ravensburg 416 1, 417 4.
Rudolf, v. Egg 51 31 33, 53 21.
Rudolf, v. Kirchberg 644 28.
Rudolf, aus dem Thurtal 462 28.
Tili 51 32, 53 21.
Ulrich 671 27.
Ursula 51 32, 53 21.
Walter 136 20, 137 9.
Walter, v. Egg 51 32, 53 22.

Schmidli, Jakob 339 29, 340 31 36.
Schneeberg, Hans 298 32.
Schneeburg, sw. Freiburg i. Br., Sneburg*, Sneberg*
442 15 28 37.

Schnellman, Snellman 419 33.
Ulrich 290 23, 291 15.

Schnepf, Bertold 140 18, 154 23, 156 26.
Schnetzer, Schnetzzer

Adelheid 432 39, 433 3 7.
Cüntzli 412 21 27, 413 41.
Johann 66 36, 68 4.
Ulrich 182 30, 184 2 7 11, 381 11 27, 382 7, 432 39.

Schnewli, Rudolf 281 23, 518 18, 541 8.
Schnider

Bürgi 644 30, 659 16.
Elsa 215 17 18 21 26.
Frik 630 1.
Hans 635 7.
Heinrich, v. Berg 215 3 23.
Heinrich, v. Schalkhusen 644 30, 659 17.
Heinz 578 37.

Schedler – Schnider 777



Jakob 468 30.
Melchior 66 26, 67 42, 68 8.
Ulrich 634 4.

Schnod
Elisabeth 454 32.
Hans 644 22, 661 16.

Schoblin, Adelheid 136 20, 137 25.
Schomatten, Gem. Wattwil, Schamaten 546 10.
Schönau, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Schonow

v., Hartmann 287 34 36.
Johann 19 11 19, 59 6 8.

Schonbentz, Leonhard 352 28.
Schonberg 546 8.
Schonbolt, Hans 187 33, 188 31.
Schonn, Rudolf 4 30.
Schonogli, Claus 417 23 29 31, 418 8.
Schonow s. Schönau.
(Alt-)Schönstein, Gem. Hohenweiler, Schunstain,
Schiutstan, Schumstain, Schonenstain, Schon-
stain 452 12, 453 15, 598 30 33 37, 599 8.
v., Heinrich 248 27, 251 36, 252 33, 253 24,

578 13 22, 579 25. 
Schopff, vnderm s. Schultheiss, Götz.
Schorant, Schorand

Johann, gen. Osterrich 77 14, 78 33, 128 28,
129 10, 268 14, 269 6 10.

Konrad 77 14, 78 33.
Rudolf 403 14 15 41, 404 12, 481 30, 483 26 44,
484 7.

Ulrich, gen. Vliman 365 29, 366 34 41.
Schossenriet, Gem. Berneck, Zaissen Riedt, Zais-
senriet 104 20, 192 33, 193 2, 199 29.

Schottikon, Gem. Elsau, Schottikon* 295 33.
Schowburg 662 32.
Schowingen s. Schaugen.
Schriber

Claus 650 21.
Göswin (Karll) 353 16 21 22 26 32 35 40, 354 15.
Johann 45 7.
Ulrich 49 38, 50 14 16 17 40.

Schubinger, Margareta 90 19 27 33 36, 91 2 10 14 17.
Schuchter

Hans 533 9 20 30.
Heinrich 533 9 20 30.
Rudolf 533 9 20 30.

Schudi, Rudolf 4 34.
Schulmaister 347 5, 676 5.

Beringer 256 25, 257 25 34, 365 28, 366 34 40,
517 27 29, 518 10.

Heinrich 311 13, 491 8, 492 12.
Hugo 29 28, 248 23, 254 36 40, 348 34, 491 9.
Rudolf 254 36 40.
Ulrich 254 36 40.

Schulthess vnderm Schopff, Götz 521 11.
Schumstain, Schunstain s. Schönstein.
Schupfi, Gem. Diessenhofen 426 21.
Schurpf, Schurph, Walter 24 24, 113 16 18, 445 19,
446 20 24, 609 14.

Schussenried, Kloster, sö. Saulgau BW, Schussen-
riet, Propst Hiltbrand 60 24, 62 31 34.

Schwaben, Svevia, Swauben, Swaben, Swoben,
Schwaben, Sweuia 208 16, 209 42, 210 29 30,
282 1, 440 25, 443 28, 444 4, 495 23, 682 20.
Landvögte 63 2 16, 217 31, 218 17.

Stephan v. Bayern 554 37, 591 27.
Peter Losunger 302 19.

Schwäbisch Gmünd BW, Gemund 14 16, 79 27.
Einzelne Bürger 15 40, 16 14. 

Schwäbisch Hall BW, Halle 14 15, 79 26.
Schwâger, Berneck 104 21.
Schwamendingen, Stadt Zürich, Swamendingen,
Schwamendingen 343 8, 671 26.

Schwänberg, Gem. Herisau AR, Swainberg 275 16,
467 21, 468 30.
v., Peter 468 18.

Schwaningen, nö. Waldshut-Tiengen, Swainingen
370 17 20 31, 371 22.

Schwappli, Heini 546 4.
Schwärzebach, Gem. Steinach, Schwertzenbach*
676 14.

Schwarzenbach, sw.Wangen i. Allgäu, Schwartzen -
bach 579 3.

Schwarzwald, Nigra Silva, Schwartzwalt 126 1,
412 4.

Schweinfurt, Unterfranken, Swinfurt 14 16, 79 27.
Schweitzer*

Bürgi 681 2 7.
Verena 681 2 7.

Schwertzenbach* s. Schwärzebach.
Schwiter, Heinrich 187 31, 188 31.
Schwyz, Kloster, Gem. u. Kt., Switz 670 29.
Schyrinen s. Schirings.
Scriber, Sriuer

Konrad 248 18, 251 29, 252 27, 253 18.
Uotzo 248 26, 251 34, 252 31, 253 22.

Scuol, Kr. Untertasna GR 326 13.
Se, See, Sew s. Bodensee.
Sebastian, Hl. 326 7.
Sedel, Gem. Münchwilen, Gutisedel 294 7 16 31.
Seegräben, Bez. Hinwil ZH, Segrebner 513 40.
Seeli, Gem. Kirchberg, Seli, Sely 644 19 25.

v., Bürgi 644 20.
Konrad 659 17.

Seen, Stadt Winterthur, Sehein
v., Johann 400 2, 402 32.

Rudolf 6 27 30.
Segelbach, Johann 248 20, 251 31, 252 29, 253 20,
348 28.

Segenser, Johann 365 32, 366 36 44.
Seger

Burkhard 644 21, 659 18.
Konrad 644 27, 659 18.

Segovia, Spanien, Segobiensis
Bischof 362 21.

Franciscus 457 38, 458 18, 462 6 9.
Segrebner s. Seegräben.
Sehein s. Seen.
Seiler

Johann, v. Wil 288 4. 
Johann, v. Zürich 4 31.

Selbach, Hans 302 20, 303 38.
Seler, Johann 339 15.
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Seli, Sely s. Seeli.
Selmnau, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Selbnow,
Selbnôw 147 10 12 14 15 17 20.

Seltenbach, Egli 301 8.
Senhuser, Sennhuser

Hans 659 13.
Rudolf 644 28.
Ulrich 644 28, 659 13.

Senj, Kroatien, Signensis, Bischof Theoderich 164 1.
Senn 635 3.

Bürgi 139 32, 140 6.
Johann 381 5.
Konrad 522 13, 523 10.
Ulrich 154 26, 156 28, 520 18 30, 521 1.

Sennwald, Bez. Werdenberg, Sennwald 509 4 13 23
28 40, 510 15.

Seon, Bez. Lenzburg AG, Seon, v., Johann 4 30.
Sevelen, Bez. Werdenberg, Seuelan, Seuelen

v., Bernhard 356 10 12 18 22.
Hans 356 11 18 22.
Philipp (2) 356 11 16 19 22.

Sidenfaden
Heinrich 341 11, 342 41, 343 2.
Rudolf, v. Fluntern 341 10, 342 40, 343 1.
Rudolf, procurator 341 12 25 28, 342 9 13 32.
Ulrich 341 9, 342 40, 343 1.

Sigensee, Gem. Münchwilen, Zyggenzi, Ziggenzi
72 33, 73 6 32, 83 22 31.

Sigerst, Konrad, gen. Etterli 168 35.
Sigg, Claus 233 25 35.
Siggen, ö.Wangen i. Allgäu, Siggen 45 1.
Sigi, Heinrich 546 11.
Sigismund, Hl. 282 6.
Signensis s. Senj.
Signer, Rudolf 546 3.
Sigrist, Sigristo

Konrad 644 24.
Hans, v. Konstanz 426 33, 427 1 3 10 25 34.
Hans, v. Winterthur 521 11.
Katharina 426 34, 427 2 4 10 25 34.
Rudolf 671 28.

Silisbach, Zilisbach, Silispach
Konrad 248 20, 251 31, 252 29, 253 20, 348 28.

Simas*, nider, vsser, Steinach 676 18 19.
Simler, Nikolaus 189 29.
Simon u. Judas, Apostel 89 41, 657 18.
Singenberg, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Singen-
berg 234 30, 235 24 30.

Sirnach, Bez. Münchwilen TG, Sirnach, Sirnnach
476 21 32 33, 477 13, 633 26.

Sitt*, Heinrich 577 32 34.
Sitter, Fluss, Sittren 609 1.
Slaiczer, Konrad 50 2.
Slattingen s. Schlattingen.
Smerli, Schmerli

Heinrich 260 5 25 37.
Hugo 248 9, 249 39, 251 19, 252 20, 253 11, 348 18.

Smid s. Atz, Johann.
Sneberg* s. Schneeburg.
Solavers, Gem. Seewis, Solafers* 319 24.
Solbach, Nikolaus 233 24 34.
Solothurn, Stadt u. Kt., Solodre 352 26.

Sommeri, Bez. Arbon TG, Sumbri, Sûmbri 319 21.
v., Johann 77 18, 78 36, 585 11.

Sonder, Bez. Oberegg, Sûnder 241 14.
Sonnenberg, Gem. Stettfurt, Sunnenberg 22 37, 24 4,
638 5 7.

Sonruter
Benz 19 6.
Johann 19 5.

Spaller, Ulrich 350 18 20.
Spanhart 130 9.

Hermann 29 29, 66 18, 67 40, 68 6, 400 13 33,
401 7 16 19, 428 43, 429 3.

Spath 434 15, 438 8.
Spatz, Spatzz, Heinrich 530 21 31 37.
Spatzen hoff, Goldach 321 34, 449 23.
Speicher AR, Spicher*, zum, Walter 291 35.
Spengler, Rudolf 546 18, 644 33.
Speroltz wise, Altstätten 551 24 34, 553 11.
Spetzhardi, Theodoricus 461 33, 462 1 11.
Spicher* s. Speicher.
Spiesser, Ulrich 17 7, 93 19, 95 29 32, 179 22 25, 181 23,
262 12, 366 29 32, 375 26 29, 379 22, 496 33, 528 13,
621 15, 676 38, 677 12 19 25 34, 678 13.

Spilman, Jakob 468 36.
Spitz 182 16.
Sporer, Spôrer

Johann 66 28, 68 1 8.
Ulrich 633 34.

Sprungli, Ulrich 4 36.
Stabiner

Heinrich 66 33, 68 2 10.
Johann, gen. der Grôss 55 5 39, 243 25, 244 24.

Stachen, Gem. Arbon, Stacha, Obra Stacha 
337 15 22 25 28.

Stadelhofen, Stadt Zürich, Stadelhofen 122 2.
Stadell, im

Claus 633 9, 635 4, 640 21.
Hug 633 10.
Johann 633 10.
Konrad 633 10 17.
Ulrich 633 10.

Stadelman, Hans 644 26.
Stadion (Oberstadion, s. Ehingen BW), Stadgun,
Stadgen, Stadigun
v., Hans 435 29.

Walter 208 29, 209 11 36, 221 37.
Stagel

Eberhard 514 25.
Friedrich 4 30.

Stagelswartz, Sthagelswartz, Konrad 248 6, 251 16,
252 14, 253 5.

Stagen, Gem. Wittenbach, Staigen* 609 25 28.
Stahilin, Stehelly, Stehelli 573 8, s. auch Blarer,

Friedrich.
Berthold 73 31.
Els 92 4.
Heinrich 520 16 30 35, 521 14, 583 5.

Stahrenberg, nw.Wangen i. Allgäu, Storrenber
579 5.

Staig s. Steig.
– ab der, Rudolf 644 31.
– hinder, St.Gallen 311 13.
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Staigen s. Steigen.
Stain, v., Walter 45 3.
– Goldach 159 34, 479 8.
– s.Rechtenstein, Reichenstein.
Stainer, Konrad 248 14, 251 25, 252 23, 253 13, 348 26.
Stallen* 367 20 23.
Stamler 633 32.

Heinrich, gen. Tufel Haintz 138 6 9 11 14 17 22 23
26 29 32 34 42, 139 5 10 13.

Johann 633 23.
Stark

Heinrich 248 16, 251 26, 252 24, 253 15, 348 27.
Johann 248 16, 251 26, 252 25, 253 15, 348 27.

Starkenberg, Gem. Tarrenz, Starchemberg
v., Sigmund 485 36.

– s.Darmstadt, Starkenberg 302 24, 303 8.
Starkenstein, Gem. Alt St.Johann, Starkenstain,
Starkkenstain 20 14 24 26, 21 1, 22 13, 492 28,
493 9 32, 503 5, 571 6 20 24 28.

Stauffen, w. Singen BW, Stoffen 45 4.
Steckborn, Gem. u. Bez. TG 408 2.
Stehelli s. Stahilin.
Steiermark, Steyr, Styr, Stir, 165 26, 166 19, 196 13,
277 27, 312 20, 406 15, 440 24, 443 22, 492 36,
562 5, 571 11, 648 36.

Steig, Gem. Wittenbach, Staig 612 3.
– Gem. Zuzwil, Staig 87 20 32.
Steigen, nö. Überlingen BW, Staigen 213 1.
Steiger, Johann 259 6.
Stein, Bez. Obertoggenburg, Stain 546 5.
– Gem. Oberriet, Stein* 573 28, 576 5.
Stein am Rhein, Bez. Stein SH, Stainer.

Mass 635 15.
Steinach, Fluss, Aich*, Stainach* 676 6 7 9 27 32.
Steinach, Bez. Rorschach, Stainach, Stainah, Stein -
ach 338 24, 343 20 21, 616 7, 676 26, s. auch Bägel,
Obersteinach, Oberzelg, Schwärzebach.
v., Agnes 597 12 32, 598 8 11.

Heinrich II. 74 4, 177 33, 202 7, 298 24, 362 7,
422 13, 614 9, 616 4, 675 31 32, 677 9 15 21
37, 678 4 10 21.

Johann III. 177 33, 178 3, 558 10, 675 31 33,
677 10 15 22 37, 678 4 10 22.

Konrad III. 177 33, 675 31 33, 677 9 15 22 37,
678 4 10 22.

Steinegg, Gem. Hüttwilen, Stainegg
v., Johann 48 33.

Steinhaus, nw.Wangen i. Allgäu, Stainhus 97 15.
Steinhofen, sw. Tübingen BW, Stainhouen 197 16.
Steinkelr, Johann 74 23 27 30 36, 75 2 8 10 15 16 21 25 26,
520 28.

Steintal, Gem. Wattwil, Stainertal 545 39 41, 546 2.
Stekli 147 19.
Stetter, Bürgi 468 31.
Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, Stettfurt, Stetfurt,
Stettfurt 23 3 14, 90 11 12, 369 18 22 33, 371 33,
372 3, 500 33, 634 10.

Steyr, Stir s. Steiermark.
Stober, Eglolf 364 11.
Stockach BW, Stokach 410 13 38.
Stoffen s. Stauffen.

Stokli, Stokkli
Heinrich 121 23, 481 22, 680 19 26.
Johann 137 18, 216 24, 217 8, 225 32, 227 4,
287 33 36, 398 34, 406 16, 411 20, 412 5,
556 19, 674 29, 680 19 26.

Stoll 223 16.
Claus 132 12 39.

Storrenber s. Stahrenberg.
Stosser, Konrad 554 35, 591 25.
Straiff

Johann 54 2 3 5 11 32 41, 55 35, 412 22 30 36,
413 13 28 33, 414 6, 445 17, 446 18 23.

Ulrich 54 1 8 10 22 41, 55 35, 412 22 30 36, 413 13 28
33, 414 6, 445 17, 446 18 23.

Strass, Gem. Niederwil, Strazz, Strass
v., Eberhard 261 6 12.

Elisabeth 261 6 18 21.
Strassberg, Gem. Malix, Strasberg* 319 26.
Strassburg, Strasburg, Argentinensis

Einzelne Domherren 14 11, 16 24, 79 18.
Jung St.Peterstift, s. Petri 362 23.

Strnad, B. 451 22.
Strohdorf, sw. Wangen i. Allgäu, Strodorf 578 32.
Stroli, Stroly, Stroli

Fritschi 132 14 40.
Heini, Heiniman 89 4, 132 10 24 38.
Hugo 248 8, 251 18, 252 17, 253 7, 348 17, 538 21.

Stromeijer, Heinrich 341 11, 342 40, 343 2.
Stroppel, Frik 45 7.
Strub 

Eberli 633 18.
Johann 633 18.
Konrad 633 18.
Rudolf 633 18.

Strubi*, Ulrich 154 25, 156 28.
Struss 525 19.
Struz, Jakob 546 8.
Stubenrôch, Heinrich 4 35.
Stubenweg, Heinrich 605 27, 607 1.
Studer

Hans 190 2, 390 15 22 30.
Heinrich 390 15 22 30.

Studli
Hans 684 30.
Konrad 55 3 37 42.
Ulrich 77 13, 78 33, 498 34.

Stühlingen, nö. Waldshut-Tiengen BW, Stulingen
661 29 30 32, 662 5.

Stuki, Stuky
Berchtold 671 28.
Johann 264 20, 671 27.
Konrad 264 20.
Ulrich 3 33, 264 20.

Stumpli*, Konrad 154 24, 156 27.
Sturman*, Heintzli 291 40, 292 1.
Stussi, Rudolf 4 34.
Styr s. Steiermark.
Suldis, Gem. Zwischenwasser, Suldner berg674 15 26.
Sulgen, Bez. Bischofszell TG, Sulgen 449 25.
Sultzberg, Heinrich 103 31, 104 2.
Sultzbergli 86 17 27.
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Sulz, Vorarlberg 674 15.
– nö. Oberndorf BW, Sultz, Sulcz

v., Rudolf I. 44 28, 71 26, 358 15, 495 29 37,
496 20.

Sulzberg, Gem. Untereggen, Sultzberg
v., Clara 583 27.

Hermann IV. 86 8 10 35, 87 2, 103 32 36.
Katharina 584 19, 610 11 16 21 26 37, 611 12 14.
Rudolf 583 30 32, 584 2, 610 16 25 29 35.

Sumbri s. Sommeri.
Sumerbrun, Heinrich 634 9.
(Alt)Summerau, sö. Tettnang BW, Sumerow

Vogt v., Heinrich 187 5.
Summur

Heinrich 532 9.
Jodocus 532 8.

Sûnder s. Sonder.
Sunnen, ze der, Konrad 151 16, 153 31.
Sunnenberg s. Sonnenberg.
Svnnentag, Sunnentag

Jakob 248 2, 251 11, 252 9 44, 348 12.
Peter, sen. 1 10, 248 1, 251 11, 252 9 43, 348 11,
538 17.

Peter, jun. 248 1, 251 11, 252 9 44, 348 11.
Sûrenbom, Berg SG 215 14 15.
Süri (v. Syrgenstein, sö.Wangen i. Allgäu), Sury,
Surig, Surg, Surg, Surgin, Surge
Heinrich 51 7, 60 25, 61 13 19 26, 62 3 12 28, 248 14,
251 24, 252 22, 253 13, 348 25, 416 1.

Isolde 279 5.
Lutz (2) 19 3 15 18 29, 44 35.

Sursee, Stadt u. Amt LU 151 7, 153 4, 154 9.
Susenhart, Martin 370 20, 371 22.
Suter, Sutter

Bernhard 546 13.
Heinrich 633 16, 634 26, 659 19.
Johann 633 16.
Konrad 546 11.

Suterliswartz, Walter 248 3, 251 13, 252 11, 253 2.
Svinarve, Böhmen, Swynars, Swinar, Swinarz

v., Borvivoj 217 31, 218 16, 281 30 37, 397 24.
Swaben s. Schwaben.
Swager 408 25.
Swagler, Johann 89 5.
Swainberg s. Schwänberg.
Swainingen s. Schwaningen.
Swamendingen s. Schwamendingen.
Swander, Margareta 608 37 41.
Swartz, Schwartz

Adelheid s. Ris.
Bürgi 633 5, 634 15.
Frikk 653 37, 654 11 41, 655 15 18.
Heinrich 50 5.
Jakob 409 16 18 36.
Konrad 208 25, 214 27 30, 348 15, 538 15.
Wilhelm 452 6 30.

Swartzach s. Altparadies.
Swartzenbach, Konrad 470 27.

v., Cunz 45 12.
Swartz Gaptz, Gebtz 51 5, 147 31 34. 
Swauben, Sweuia, Swoben s. Schwaben.
Swinar, Swinarz, Swynars s. Svinarve.

Swinfurt s. Schweinfurt.
Switz s. Schwyz.
Switzzer

Johann 58 1, 59 5.
Konrad 397 4.

T
Taa, Gem. Flawil, Tân, im, Ulrich 468 21.
Tablat, Stadt St.Gallen, Tablatt, Tablat 198 7,
412 35.
v., Ulrich 198 7.

Tablater s. Wirt, Konrad.
Tafas, Tafaus s.Davos.
Tagbrachschwiler, Tagbrechwiller s.Dabetschwei-

ler.
Tägernau, Gem. Gossau, Tegernow 475 35.
Tägerschen, Gem. Tobel-Tägerschen 270 29.
Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG, Tegerwille*
599 20 25 28 32, 600 12 22 36.

Tailweber s. Kachelstatt, Ulrich.
Talakkrer, Tâlakrer

Konrad 230 12 29 35, 231 18, 495 3, 665 15, 673 42.
Tallikon, Johann 4 34.
Tan, Tân 243 36 37, 244 18, s. auch Taa.
Tänikon, Kloster, Gem. Aadorf, Tannikon, Then-
nikon, Tennikon 386 31.
Äbtissin Elisabeth Rüdlinger 273 12, 292 32,
405 22.

Tannegg, Gem. Fischingen, Tannegg, Tanneg
234 12, 323 4 6 9 13 15 16 26 27 33, 355 19 23, 634 1.

Tannenberg, Gem. Waldkirch, Tannen, ze der
324 36.

Tanner, Taner
Egli 468 31.
Rudolf* 77 16, 78 35, 304 26, 306 10.

Tanniberg*
Peter 678 28.
Ulrich 678 28.

Tarasp, Kr. Sur Tasna GR 556 13.
Tarmgurtel s. Kempten v., Burkhard.
Tascher, Konrad 671 27.
Tatenwill, Tatenwille s.Dottenwil.
Tauber, Fluss, Tuber 14 16, 79 26.
Tegernow s. Tägernau.
Tegerwil s. Tägerwilen.
Tegg s. Kirchheim.
Tegrischwil s.Degelsweiler.
Teilang, v., Claus 475 30.
Teker, Hans 427 5.
Tengen, nw. Singen BW, Tengen, v., 74 38.
Tengg

Berchtold 76 9, 77 8, 78 29.
Johann 76 8 9 18 31, 77 2 22 30 38, 78 3 8 14 16 28 39.
Ulrich, gen. Kalbrer 77 9, 78 30.
Ulrich, jun. 77 10, 78 30.

Tentinger, Cunz 45 9.
Teppenhusen s.Deppenhausen.
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Teramo, ital. Stadt u. Prov., Teramo
v., Jacobus 126 15.

Tettikoffen, Tettikofen s.Dettighofen.
Tettikouer, Tettikofer

Johann, gen. Zapf 538 21.
Konrad, gen. Rull 248 2, 251 12, 252 10, 253 1,
348 13.

Rudolf 216 9, 543 1, 588 1.
Tettingen, Tettinger s.Dettingen.
Tettnang BW, Tettnang, Têttnang, Tetnang 394 10,
395 37, 422 9, 425 27, 565 13, 566 4 22, 587 20.

Thafâs, Thafaus, Thafauss s.Davos.
Thal, Bez. Unterrheintal, Tal 200 35 37, 201 3 16,
204 1 39, 206 8, s. auch Buechberg, Kuntzler, Uf
em Hus.

Thatenwiller s.Dottenwil.
Thennikon s. Tänikon.
Thierstein, Gem. Büsserach, Tierstein

v., Otto 519 19, 527 8, 550 37, 596 11.
Thinhart s.Dinhard.
Thobell s. Tobel.
Thomas, Hl. 97 28, 159 2, 489 17 36, 675 29.
Thomasellis s. Tomacellus.
Thorberg, Gem. Krauchthal, Torberg

v., Peter 154 17, 156 22.
Thur, Fluss, Thur 635 12, 640 23.
Thurgau, Thurgo, Turgow, Tûrgo, Thurgow, Tur-
gow, Turgow, Thurgew, Turgo, Turgo 3 38,
14 19, 79 29, 92 6, 93 4, 144 10, 154 7 15, 155 13 39,
166 23, 295 17, 331 9 23 30 32, 410 21 35, 411 4,
431 10 22, 440 25, 443 28, 449 25, 481 8, 549 22,
596 14, 632 33, 652 11.
Landgericht 296 39, 519 18 38, 527 29, 551 16,
596 34.
Landrichter 438 32, 481 2.

Albrecht v. Bussnang 101 7, 295 14.
Otto v. Thierstein 519 19, 527 8, 550 37,
596 11.

Archidiakonat 216 10, 543 2, 588 2.
Thurstuden, ht. Sonnental, Gem. Oberbüren, Dur-
studlen 331 2.

Thurtal, Turtal, Turdall 140 27, 141 15, 299 15 23 26
31, 300 5 14, 462 28, 493 11, 503 7, 541 20, 567 38,
594 15, 607 31, 618 7 19, 638 8, 641 2, 665 32,
681 3 8.

Thyo, Johann 4 31.
Tierli, Ulrich 439 9.
Tierstein s. Thierstein.
Tihtenried s.Deuchelried.
Tintzzi, Tintzi, Johann 55 5 39, 77 16, 78 35.
Tirol, Tyrol

Grafen v. 165 27, 166 19, 196 14, 277 28, 312 20,
326 15, 406 16, 440 24, 443 23, 492 36, 562 5,
571 12, 648 37.

Tobel, Johanniterhaus, Gem. Tobel-Tägerschen,
Tobel, Thobell 270 27, 334 33–35, 335 1 3, 518 34,
597 22, 634 30.
Komtur Ulrich Tettinger 334 28, 518 31.

Tobel, ab dem, Ulrich 545 39.
– von, Johann 268 16 17, 269 7 8 13.
Tobellhoff, Amlikon-Bissegg 635 1.

Tobelman
Heinrich 545 39.
Konrad 545 41.

Tobelmansgut*, Elsau 295 23.
Tobler

Elisabeth 198 8.
Heinrich 365 30.
Peter 154 27, 156 29.
Rudolf 81 20 23 28 34, 82 3, 154 27, 156 29.

Toggenburg, Toggenburg, Tokkenburg, Toggem-
burg, Dockenburg, Tockenburg, Togkenburg,
s. auch Neutoggenburg.
Grafen v. (Herrschaft) 13 30–32, 51 27 30, 52 4,
215 38, 216 1, 236 14, 288 13, 340 33, 367 18
21 22, 417 17, 429 14, 533 31 32, 637 31.
Clementa 68 30 33–35, 69 10 11 22 28 31–33,
70 18 19, 282 17, 283 30, 294 1 37, 334 26,
382 1, 383 3, 384 29, 385 30 35, 572 7,
632 21, 635 28, 636 7 12 18 27 30 39, 637 8
10 13 20 24, 640 15, 652 6 18.

Diethelm X. (VII.) 276 34, 319 12, 535 3.
Donat 31 29, 32 20, 57 27, 90 8, 91 23, 148 9,
149 7, 181 32, 258 8, 264 28, 265 11,
278 20, 300 33, 301 1 24 34, 302 26, 319 10,
320 16, 326 26 33, 327 7, 476 25, 478 19 23,
513 6, 514 2 11, 516 8 21, 535 3, 547 22,
555 23, 556 6, 571 14, 592 14, 593 7,
635 37 38, 680 13 21.

Friedrich V. 513 35, 516 14.
Friedrich VII. 258 8, 278 25, 319 12, 320 9,
326 18, 359 18, 360 20, 404 28 33, 444 4,
549 14 15 30, 595 13 20 25 28, 596 3, 603 9
11 14 17 20 23, 604 2 4, 669 27.

Ita 196 16 21 24, 259 24, 279 32.
Tollhausen, Gem. Elsau, Tolhusen 513 21.
Tolster, Jakob 51 9.
Tomacellus, Petrus, Gegenpapst Bonifaz IX., Per-
rinus Thomasellis 164 8 10.

Toppelstain, Ulrich 77 13, 78 32 41, 591 11 14.
Torberg s. Thorberg.
Torwart

Hans 166 3.
Margareta 166 3.

Töss, Dominikanerinnenkloster, Stadt u. Bez. Win-
terthur ZH, Tozz 450 21, 523 23 25, 524 3 11 29.

Tössegg, Gem. Wildberg, Tossegg 26 22, 27 2, 75 1.
Tossegger 398 26.
Totennbrunnen*, Igis 367 21.
Toulouse, dép. Haute-Garonne, Erzbischof 96 15.
Tôwer, Hänni 674 27.
Tozz s. Töss. 
Trauchburg, nö.Wangen i. Allgäu, Truchburg 39 1.
Trechsel, Trachsel

Johann 264 20.
Rudolf 4 35.

Trier, Trier*, Triere*, v., Mathis 151 26, 153 40.
Trillfingen, sw. Tübingen BW, Truhelfingen
197 15.

Trimmis, Kr.V Dörfer GR, Trymus, Trimmus
319 27, 429 12 13.

Trinkler, Rudolf 357 38, 671 29.
Trittabas, Konrad 532 13.
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Trogers ruti, Arbon 337 26.
Tromler, Burkhard 137 16.
Troscher, Ulrich 115 30, 116 25 30.
Trossingen, nw. Tuttlingen, Trossingen 495 14.
Truchburg s. Trauchburg.
Truhelfingen s. Trillfingen.
Truhtlicon s. Trüttlikon.
Trüller, Johann 236 11.
Trungen, Gem. Bronschhofen, Trungen 72 33, 73 32,
261 13, 320 25, 633 34.

Trunger
Agnes 69 35, 70 13.
Eberli 656 1.
Margareta 655 32, 656 1 10 16 24.
Peter 69 23 34, 70 12, 656 8.

Truoter*, Steinach 676 28.
Trutler, Nikolaus 231 6.
Truttikon, Bez. Andelfingen ZH, Truttikon 594 21.
Trüttlikon, Gem. Uesslingen-Buch, Trutlikon,
Truht licon 568 3 8, 594 17.

Trymus s. Trimmis.
Tschiertschen, Kr. Churwalden GR, Zerschis*
319 27.

Tübach, Bez. Rorschach, Tunbach 240 36 39, 289 18
29 30, 290 11 12 31 32, 593 29.

Tubenstain, Heinrich 470 27.
Tuchler

Bürgi 638 11 15 28.
Claus 638 8 17 19 22 28 30 32.
Heinrich 638 20.
Johann 638 19.
Konrad 638 8 9 19.
Ulrich 638 19.

Tudensis s. Tuy.
Tufel

Margareta 588 29, 589 1.
Walter 588 23 30 33 38, 589 5.

Tufel Haintz s. Stamler, Heinz.
Tufelsruti 331 14.
Tüfenau, Gem. Herisau AR, Tuffenow 468 32.
Tuggen, Bez. March SZ, Tuggen 133 28, 319 20.
Tumb v. Neuburg, Gem. Untervaz

v., Frik 595 12 18, 603 22.
Hans 595 11 18, 603 22.

Tunbach s. Tübach.
Tunnbach, Tunnibach s. Dunibach.
Tunbrunnen s.Dreibrunnen.
Tuner, Johann 546 5.
Tunnbrun, Ulrich 671 26.
Tur- s. Thur-.
Turban, Burgi 633 12.
Turbenthal, Bez. Winterthur ZH, Turbatun, Tur-
baton 25 30, 26 36, 321 2.

Turbis, Heinrich, gen. Molitor 361 18 29, 398 16,
540 19, 597 10, 598 7.

Turn, im
Lütfried 669 13 16.
Wilhelm 371 23.

Turrenmuli, Turramuli s.Dürrenmüli.
Tutsch s.Deutschland.
Tutschlant, Heinrich 99 24.
Tuttlingen BW, Dutlingen 495 14.

Tuwinger
Ripo 248 5, 251 15, 252 13, 253 4.
Ulrich 248 5, 251 15, 252 13, 253 4.

Tuy, Galizien, Tudensis, Bischof 167 17.
Tybihusen s.Dippishausen.
Tyrol s. Tirol.

U
Vbelli, Konrad 50 2.
Überlingen BW, Vberlingen, Vberlingen, Vberlin-
gen, Vberling 35 3, 38 21, 42 38, 48 12, 50 12,
56 23, 57 13, 63 18, 71 1, 82 24, 106 9, 132 7 34,
160 11, 161 31, 191 20, 208 12 20 30 33, 209 9,
210 1 7 42, 212 5 31 36, 213 16 17 24 28, 214 1,
221 12, 222 25, 223 12 27, 249 36, 250 1, 263 19,
302 27, 304 4 14, 394 16, 410 34, 440 14 18, 443 33
38, 452 10, 453 11, 486 26, 535 14, 538 31, 555 1,
591 29, 598 28, 648 21.
Einzelne Bürger 263 23, 428 10.
Minoritenkloster 652 26.

Üchtland, Vchtland 444 25.
Uf em Hus, Gem. Thal, Vndrach

v., Dietrich 91 39.
Ufenau, Gem. Freienbach, Vffnow 540 26.
Vliman s. Schorant, Ulrich.
Ulm BW, Vlme, Vlm, Vlma 14 14, 15 5, 16 28, 79 25,
118 18, 138 6, 192 8.
Stadtschreiber Heinrich Nithart 143 18.
v., Heinrich 538 17.

Jakob 538 16.
Ulrich, Hl. 125 31, 127 1, 379 1, 380 22, 381 31, 433 21,
547 10, 549 33, 550 11, 551 2, 553 5, 554 27.

Vly, Hans 634 2.
Vnder brait, Berg 215 13.
Vndergarten, Hans 82 8, 84 24, 85 1 6, 518 17.
Vndrach s.Uf em Hus.
Ungarn

Münze, Vngersch 32 1.
Vngricht, Johann 4 35.
Vnrain, Margareta 453 8 10 28, 454 8, 598 26, 599 10.
Vnrihti*, Konrad 678 28.
Vnser frowen Bul* 291 37.
Unteregg, Gem. Muolen, Vndern Eggen 684 35.
Untereggen, Bez. Rorschach s. Egg, Sulzberg.
Untergoldach, Gem. Goldach, Nidern-, Nidren-
golda 479 7, 530 14 18 30 36.

Unterhaid, n.Wangen i. Allgäu, Nidren Winklan
186 17.

Unterhorgen, n.Wangen i. Allgäu, Nidren Horgen
186 22.

Untermatzen, nw.Wangen i. Allgäu, Nidren Matz-
zen 19 8.

Unterwegen, wohl Gem. Pagig, v., Heinz 595 5.
Urban, Hl. 70 20, 191 30, 427 38, 536 19.
Urban V., Papst 251 42.
Urban VI., Papst 248 34.
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St.Urban, Kloster, Gem. Pfaffnau, s. Vrban 194 23 24.
Abt Ulrich Kündig 236 6.
Einzelne Konventualen 194 26.

Vrer mad 551 36.
Urnäsch AR, Vrnaschen

v., Adelheid 243 34.
Vsserman, Heinrich 4 32, 365 30, 366 35 43.
Uster, Stadt u. Bez. ZH, Vstra 514 5.
Vt, Nikolaus 488 29 37, 489 1.
Vtenwille s. Nuetenwil.
Vtingen s. Eutingen.
Uttwil, Bez. Arbon TG, Vtwilen* 178 21 24 28, 180 3

10 11 40, 181 26.
Utzigen, Gem. Vechigen, Vtzingen

v., Nikolaus 370 22 26 28 33 35 38, 371 5 8 9, 560 17
21 33, 561 8 10.

Uznach, Bez. See, Vtzena*, Vtznach* 145 1, 319 16 20.
Uzwil, Bez. Untertoggenburg, Vtzwil, Vtzwilr
633 27, 634 4 6 7, s. auch Algetshusen, Bachto-
bel, Edagswil, Henau, Niederstetten, Nie der uz -
wil.

V
Vaber

Johann 45 5.
Konrad 45 5.

Vaduz FL, Vadutz 129 36, 149 16, 201 25, 276 33,
360 33.

Valentin, Hl. 11 7, 103 20, 126 29, 171 14, 175 20,
267 11, 339 11, 350 34, 517 21, 518 12.

St.Valentin, Kirche in Rüthi, s. Vallentin 353 20.
– Hospiz in Graun im Vinschgau 682 19.
Valk

Johann 289 22, 291 10 16, 347 16 17.
Nikolaus 352 22.

Valkenberg s. Falkenberg.
Valle, de, R. 165 18.
Var

v., Elisabeth 368 19 37 41, 454 27, 455 4 9 13 16 21
23 27 38, 456 4 10 24 33, 457 16, 525 4 33 40,
526 7.

Johann 368 1, 456 4, 525 4.
Vars s. Färsch.
Varser, Walter 543 28.
Vasi s. Brisi, Ulrich.
Vatterli, Heinz 488 29 37, 489 1.
Vederli, Johann 468 37.
Vedrer, Wedrer, Ulrich 346 36, 347 18.
Veld, Veld-, Velt- s. Feld, Feld-.
Venkler 634 34.
Venningen, nö. Landau i. d. Pfalz, Veningen

v., Siegfried 14 8, 16 21, 79 23.
Venr

Johann 551 28, 552 11 38, 553 15, 554 12.
Rudolf 552 41, 553 1, 554 15 17.

Verena, Hl. 370 27 34, 650 17.
Verre 

Hans 644 19.
Jakob 538 23.

Veser 579 4.
Berchtold 77 16, 78 35, 498 25 28, 500 23.

Veter* s. Holtzreuti*.
Vigol 186 31.
Viling, Heinrich 45 6.
Villici, Heinrich 461 40.
Villingen-Schwenningen BW, Vilingen 197 25,
495 14.

Vilmensperg 182 20, 183 19 33.
Vilmersperg s. Fimmelsberg.
Vincenz, Hl. 6 13, 318 23.
Vink

Adelheid 563 35, 564 17 22.
Eberli 563 36, 564 39.

Viol s. Vyol.
Virrer, Hans 45 14.
Vischentz, v., Oswald 452 7 32.
Vischer

Jakob 50 2.
Jos 671 29.

Vischinan, Vischinen, Vischingen s. Fischingen.
Vitus u. Modestus, Hl. 623 4.
Vogel 633 33.

Johann 66 28, 68 1 9, 616 21 39, 617 3.
Otmar 59 28, 60 1, 365 28, 366 34 41.
Peter 338 22 31 33 38, 343 27, 344 15 28.

Vogelli, Vogelli
Konrad 51 6.
Rudolf 633 19.
Walter 650 31.

Vogelsang, Gem. Elsau, Fogelsang* 295 23 26 30.
Vogler

Claus 147 16 17.
Elisabeth 109 14 17 33 35 39, 110 1 5 18 27 32.
Heinrich 109 14 17 34 41, 110 5 18 27 32, 154 25,
156 28.

Johann 315 15 19, 317 24.
Vogelwaider, Vogelwar, Konrad 199 23, 200 1,
238 23 26, 248 22, 348 33, 561 25.

Vogt
Ernst 507 31.
Heinrich 118 4.

Vogtz, Rudolf 134 9 12.
Volger, Heinrich 517 18.
Voli, Foli 

Christian 86 14, 255 16, 256 26, 257 26 31, 262 12,
269 14 17.

Heinz 140 29 32 33 37, 141 10.
Kaspar 24 24, 445 18, 446 19 24, 470 4 6, 561 22.

Volkreswilla s.Wilen.
Vonbol, v., Walter 55 6 39.
Vonwil, Stadt St.Gallen 55 43.
Vorster

Berschi 468 25.
Johann 365 30, 366 35 43.
Rudolf 55 3 37, 56 1.
Ulrich 468 35.

Vorst See* s. Forstseeli. 
Vorzal, im, Heinz 268 15, 269 7 12.
Vratislauiensis s. Breslau.
Vraumberger s. Fraunberger.
Vrchotory Janovice, s. Prag, Janowicz 451 22.
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Vyol, Viol 393 14 15 18, 441 15 22.
Vysvkov, Südmähren, Wischow

v., Peter 82 17, 627 12.

W
Wagenhausen, Kloster, Bez. Steckborn TG, Wagen-
husen 335 16, 635 14 16.

Wagner 578 38.
Adelheid 294 11.
Konrad 294 11.

Waibel, Waibell 168 36.
Heinrich 168 (10) 15 16, 170 26 34 40.
Johann 269 30.
Konrad 634 3.
Ulrich 168 (10) 15, 170 26 34 40.

Walch, Anton 281 8.
Wald, Bez. Hinwil ZH, Wald* 319 17.
Waldburg, sö. Ravensburg BW, Waltpurg 39 1,
56 34.
Truchsessen v.

Anna 300 25.
Johann II. 35 6 9 14 19 27 39, 36 1 4 5 39, 37 5

20 28 32 38, 38 15 19, 41 34, 44 6 20, 45 16,
46 20 40, 47 30, 56 21, 57 11, 71 14, 160 16
31 33, 161 8 36, 162 2 4 6 21 30, 163 14 19 21,
208 8, 214 28, 221 8 27, 222 10 22, 224 2 7.

Wäldi, Gem. Häggenschwil, Waldi 365 34.
Waldkirch, Bez. Gossau, Waltkilch 325 21, 472 24,
473 20 23, 504 14, s. Bernhardzell, Edlischwil,
Geisshus, Hohfirst, Locherhof, Niederwil, Ober-
wil, Ronwil, Tannenberg. 

Waldschwil, Gem. Brunnadern, Waltenswilla 546 9.
Waldsee, nö. Ravensburg BW, Walse 39 1, 42 19,
43 33, 56 20, 162 42, 208 27, 211 37 42, 214 17,
221 29, 222 29 32, 535 22 27, 648 20.
Einzelne Bürger 45 8.

Waldshut-Tiengen BW, Waltzhut 151 7, 153 5,
154 9, 350 18.

Waldstätte, Kern der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, Waltstette 37 36.

Walenswanden, Waleswanden s. Alenschwanden.
Walgau, Vorarlberg 360 35.
Wali, Benz 538 24.
Walk, Konrad 248 24, 251 32, 252 30, 253 21, 348 38.
Walker, Konrad 539 26, 648 23.
Walkington, York, Grossbritannien, Walkington

v., Thomas 251 5, 253 27, 254 12, 351 36.
Wallis, Kt. 535 4.
Wallisellen, Bez. Bülach ZH 216 1.
Wallsee, Niederösterreich, Walse, Walß

v., Friedrich 197 27.
Ulrich 404 32 34 38, 405 3.

Walpergsperg, Walpersperg
Claus 84 23 26 31 35.
Guota 84 23 26 35, 85 1 8.

Walpurgis, Hl. 29 8, 56 7 34, 57 23, 185 36, 283 33.
Walse s.Waldsee, Wallsee.
Walser* 359 21 24.
Walt- s.Wald-.

Waltenwille s. Baldenwil.
Waltis

Brida 219 6, 220 15.
Elisabeth 219 6 7, 220 15–17.
Hänni 219 5, 220 14.
Hans 468 30.
Heinrich 219 6, 220 15.
Johann 219 5 6 8, 220 15–17, 528 11, 529 30.
Katharina 219 5, 220 14.
Walter 528 11, 529 31.

Waltzhut s.Waldshut-Tiengen.
Wangen, Bez. March SZ, Wangen 134 10, 319 20 21.
– i. Allgäu, Wangen 35 4, 38 22, 48 13, 50 13, 56 24,

57 13, 71 2, 82 25, 106 10, 108 31, 132 8 34,
143 30, 144 17, 160 12, 161 32, 191 20, 208 13,
230 5 17, 231 9, 304 5 15, 349 4, 369 6 8,
394 17, 440 22, 443 25, 444 6, 452 10, 453 12,
535 14, 538 30, 555 2 13, 591 30, 598 29, 647 9
24, 679 3.

Mass 416 24, 579 8, 662 37.
Bürgermeister Andreas Werchmeister 349 1.
Einzelne Bürger 51 8, 138 5, 629 34, 630 22 23,
657 3, 662 30.

Wängi, Bez. Münchwilen TG, Wangy, Wengi, Wen-
gin 470 24, 633 21. 
v., Johann 6 24, 357 37.

Verena 6 25 33.
Wanner 89 6.

Heinrich 357 16 18.
Mechthild 357 18.
Rudolf 129 26 29.

Warman, Warmman
Eglolf 550 12.
Georg 29 31, 397 3.
Heinrich 397 3.
Johann 66 25, 67 42, 68 7, 345 13 21 28 34 38, 346 3

16 21, 550 12 13.
Konrad 397 3.

Wartbol, Wartbôl 112 20 27.
Wartenberg, sö. Donaueschingen BW, Wartemberg

v., Eglolf 496 19.
Wartensee, Gem. Rorschacherberg, Wartense, War-
tensê 29 27, 80 7 22 24, 558 22.
v., Agnes 558 10 12, 559 14, 597 12 32, 598 8 11.

Elisabeth 558 11, 559 14, 597 13 28 33, 598 4 8 12.
Rudolf 682 4 11.

Wasserburg, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Was-
serburg 565 14 18 21 38, 566 7 11 13.

Watt, Gem. Mörschwil, Watt 254 37. 
v., Heinrich 181 24.

Johann 181 24.
Konrad 482 28, 483 19, 522 2 4, 561 25, 622 41,
623 2.

Wattakker, Dreibrunnen 320 25 34.
Wattler, Johann 560 25 28 33 37, 561 6.
Wattwil, Bez. Neutoggenburg, Wattwil, Wattwill,
Wattwille 308 34, 546 10 13, 547 25, 549 5,  Buech,
Iberg, Laad, Scheftenau, Steintal, Wolferswile.

Weber, Wêber 506 28, 508 8.
Hans, v. Kirchberg 644 32.
Hans, v. Schalkhusen 644 17.
Heinrich 248 15, 251 25, 252 23, 253 14, 348 26.
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Konrad, v. Altishausen 168 38.
Konrad, v. Konstanz 538 25.
Ulrich 644 17.

Weckerli, Wakerli, Werkerli, Wakerli, Nikolaus
248 15, 251 25, 252 23, 253 14, 348 26.

Weesen, Bez. Gaster, Wesen 128 20, 132 11.
Wehingen, ö. Rottweil BW, Wêhingen, Wehingen

v., Reinhard, 96 7, 120 3, 216 24, 217 8, 234 6.
Weieren, Gem. Zuzwil, Wiger 391 31.
Weikersheim, ö. Mergentheim BW, Wykersheim

v., Volmar 302 19, 303 37.
Weil, nw. Singen BW, Wil, v., Georg 661 29 36, 662 2 8.
Weil der Stadt, w. Stuttgart,Wyl, Wile, Wyle 14 15,
79 25, 302 21 27. 
v., Wilhelm 302 20, 303 37.

Weildorf, sw. Tübingen BW, Wildorf 197 14.
Weiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Wiler, Willer

v., Clara 104 20 30 34.
Konrad 202 8, 439 38, 440 2.
Kunz 104 32 34.
Yos 208 23.

Weinfelden, Gem. u. Bez. TG 9 30.
Weingarten, nö. Ravensburg BW, Wingarten, Wyn -
gar ten 36 33, 42 30, 43 15, 71 9, 211 13 20.

Weinsberg, ö. Heilbronn BW, Winsperg 14 19, 79 29.
v., Engelhard 358 (6) 9, 450 19.

Weissenau, Kloster, sw. Ravensburg, Mindren Ow
Abt Rudolf Kipfenberg 60 23, 62 31 32.

Weissenburg i. Bayern, Mittelfranken, Wyssem-
burg 14 17, 79 27.

Weitingen, sw. Tübingen BW, Weytingen, Wittin-
gen 197 23.
v., Konrad 196 30, 197 12.

Weitmühl, Böhmen, Weytenmule, Weytemule
v., Wlachnik 451 22, 559 24, 627 11.

Weker 573 27, 576 4.
Heinrich 264 21.

Welbrechts, sw.Wangen i. Allgäu, Wermbrechtz
60 31.

Wellhausen, Gem. Felben-Wellhausen, Welhusen
633 29.

Wellmutsweiler, sö. Tettnang BW, Welmenswiler
60 31.

Welter
Dietrich 234 27.
Uta 234 22 27, 235 3 11 15.

Wengi, Wengin s.Wängi.
Wenk

Cunz 452 7 31.
Heinz 452 7 32.
Ulrich 545 38.

Wenzel, König 22 2, 71 27, 82 21, 100 34, 106 17,
217 26, 218 11, 281 32, 396 10, 397 26, 410 17,
451 24, 495 18, 519 26, 535 12, 551 5, 554 36,
559 26, 591 26, 596 18, 627 13.

Wenzikon, Gem. Hofstetten, Wentzikon 
v., Hans 523 29 38.

Johann 523 30.
Rudolf 523 30 38.

Werchmaister, Warchmaister, Wercmeister, Warh -
maister, Werkmeister, Wermaister
Andreas, Enderli 51 7, 349 1, 630 21, 657 2 10 12.
Dietrich 630 22.

Hans 439 39, 440 3.
Johann 51 6.
Ital 629 34.
Konrad 248 26, 251 35, 252 32, 253 23.

Werd, am, Heinrich 468 24.
Werdegg s. Landenberg-Werdegg.
Werdenberg, Gem. Grabs, Werdenberg, Werdem-
berg 149 20, 431 8 20, 591 33.
Herrschaft 20 13 23 25 40, 22 12, 216 26.
Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg, Werden-
berg, Werdemberg
Albrecht III. 20 7, 22 3, 44 27, 121 22, 137 7,
148 11, 149 8 11, 173 3, 174 12 37, 175 1 10
30, 176 12, 201 23, 204 14, 222 34, 224 30
38, 225 7 14, 276 33, 302 25, 306 19, 361 2,
494 4 11 16, 509 6 31, 510 21 32.

Albrecht IV. 63 4 9 18, 149 15, 201 23, 204 14,
208 9 19 21 29, 209 11 24 37 38, 210 5 12 27
37 44, 211 10 36 40, 212 7 20 36, 213 5 19 29
38, 221 9 14 36, 222 5 23 40, 223 13 18 21 26
35 36, 224 31 38, 225 7 14, 302 25, 306 20,
409 21 30, 418 36, 425 8 20 29, 431 4 16,
494 5 12 16, 549 18 24.

Heinrich III. 20 11 15 18 19 22 24 33, 21 4 8 16,
22 10 14 18, 74 4, 96 3, 113 25, 115 32,
116 9 21, 148 10, 149 8 10, 174 17 38, 175 2
13, 200 19, 203 35, 204 12 36, 205 17 20,
206 5 25 28, 223 9, 224 20 37, 225 5 14,
258 3 7, 356 13.

Heinrich X. 406 28, 418 37, 425 9 21 29,
492 31, 493 42, 503 4 17, 571 22.

Hugo IV. 20 9 17 31, 22 6 8.
Hugo VIII. 224 21 25 37, 225 6 9 14, 241 9 20

30, 298 30, 299 2, 301 31, 306 21, 406 28,
409 22 30, 418 37, 425 8 21 29, 431 5 17,
494 5 11 12 16, 549 18 24, 630 35.

Rudolf I. 100 34, 200 19, 203 35, 204 13 36,
205 17 20, 206 5 25 28, 224 21 37, 225 6 14,
241 8 29, 298 24 30, 300 26, 301 31, 306 21,
406 28, 409 22 30, 418 36, 425 8 21 29,
431 5 17, 492 31, 493 41, 503 3 17, 510 24
30 32, 549 17 24, 557 25, 571 22, 630 35.

Grafen v. Werdenberg-Sargans, Santgans, Sang -
gans, Sangans, Sanegans
Hartmann s. Chur, Bischöfe.
Heinrich V. 96 24 27, 129 35 37, 149 15, 181 29,
201 24, 204 15, 276 32, 306 19, 360 33,
431 2 16, 489 30, 512 12 31.

Heinrich VII. 196 20 24 26, 302 1.
Heinrich IX. 431 3 16, 562 2 11, 563 7.
Hugo VII. 562 2 11, 563 7.
Johann I. 67 33, 149 7 13, 277 1, 301 31,
302 25, 306 18, 431 2 16, 562 1 11, 563 6,
680 13 17.

Johann II. 431 3 16, 562 2 11, 563 7.
Ita 259 24, 279 32.
Rudolf VII. 431 3 16, 556 18, 562 2 11, 563 7.

Werder
Elisabeth 568 3, 594 21.
Rudolf 568 3, 594 21.
Ulrich 66 26, 67 42, 68 8.

Werlis, Johann 468 33.
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Wermbrechtz, viell. Welbrechts 60 31.
Wesen s.Weesen.
Wettingen, Kloster, Bez. Baden AG, Wetingen 99 7.
Wetzel

Adelheid 122 4 21 27 34.
Hänni 616 25.
Heinrich 515 37.
Heinz 588 20 34, 589 11 16.
Johann 122 10.
Märk 588 20 34, 589 11 16.
Rudolf 122 3 21 26 34.

Wetzels, Hermann 468 24.
Weytenmule s.Weitmühl.
Weytingen s.Weitingen.
Wibilos, Herdern 189 12.
Wibkingen s.Wipkingen.
Wichsler, Heinrich 507 1.
Wichtrach (Nieder-, Ober-), Amtsbez. Konolfingen

BE, Wichtraht
v., Johann 444 24.

Konrad 444 24.
Widehueb, Gem. Berg, Hub 614 12.
Widen, Gem. Altstätten, Widan, Wyden, Wydan
130 20, 158 10.
inn, Adelheid (2) 219 1 4, 220 11 13.

Anna (2) 219 2 4, 220 12 14.
Eglolf 219 4, 220 13.
Elisabeth (4) 219 1–3 5 10 12 14, 220 10–12 14.
Heinrich 219 1 3, 220 10 12.
Johann (2) 219 2 4, 220 11 13.
Katharina 219 2, 220 11.
Konrad 219 1, 220 10.
Rüsch 218 35, 220 9.
Ulrich 219 4, 220 13.

– Gem. Niederbüren, Widan 683 21.
Widenhuber, Konrad 77 13, 78 32 41.
Wider*, Lienhard 678 27.
Widmer 

Claus 370 19, 371 22.
Hans 370 19, 371 21.
Johann 181 25, 482 28, 483 17, 561 26.
Rudolf 644 23.

Widnau, Bez. Unterrheintal, Widnow* 419 19,
420 2 24.

Wielli, Hermann 45 1.
Wien 129 34.
Wienharts gut, Deuchelried 657 9.
Wiesendangen, Bez. Winterthur ZH, Wisendangen*
295 27 31.

Wiger s.Weieren.
Wigerman, Konrad 496 31, 498 12.
Wiggenreute, n.Wangen i. Allgäu, Wiggenruti 186 15.
Wihinger*, Wyhinger*

Fritz 15 40 42, 16 12.
Georg 15 41 42, 16 12.
Hans 15 41 42, 16 12.

Wiis, Ulrich 248 22.
Wil, Stadt u. Bez., Wil, Wyl, Wile 3 38, 10 7 33,
14 19, 27 19, 73 26, 79 29, 84 10, 85 18, 86 1, 91 4,
105 11 39, 125 31, 144 10, 149 4, 159 11 27, 167 7,
168 26, 169 10, 170 4, 171 14, 177 20, 184 13,
186 11, 236 1, 242 3, 243 16, 247 16, 259 17,

265 25, 267 10, 270 29, 274 24, 286 17, 287 38,
288 5 7 22, 289 8, 292 22 23, 297 8, 306 33, 311 4,
312 2, 313 36, 327 25, 332 22, 334 15, 339 15 17,
354 34, 355 3 6 9 11 18 21 26 39, 364 19, 367 34,
368 7 29 33–35, 369 1, 393 9, 410 20 22 34 35, 411 3
5 7, 432 2, 433 21, 447 3, 449 2, 451 1 6 11, 454 22
26, 455 31, 456 3, 457 20, 470 22, 471 3 19 26,
480 37, 481 3 8, 495 32, 511 8 39, 512 8, 517 19,
525 3 10 22 24 25 27 28 30 35, 526 11, 546 6 12,
563 34, 564 41, 566 35, 568 33, 569 20, 597 23,
607 21, 608 29, 619 41, 621 5, 627 3, 633 35,
634 38, 646 21, 653 29 34, 654 4 20, 655 23 32 38,
656 2 6 27, 657 1 18, 661 2 18 31 33, 662 6 12,
665 19, 674 4, 683 13, s. auch Steini Steg, Wil-
berg, Wilfeld, Wilmatt.
Strassennamen:
Richen Gassen 470 27.

Mass 3 37, 4 3, 70 6, 83 21, 87 29, 90 14, 273 18,
293 8, 339 26 32, 359 10, 360 28, 368 8, 451 3,
456 11 34, 476 30, 477 10 41, 525 20, 634 34 36,
635 2 4 6 10, 641 14.

Schultheiss Rudolf v. Edagswil 70 24, 84 7,
171 12, 182 6, 297 33, 298 13, 321 3, 354 32,
367 32, 380 33, 386 15, 387 33, 447 1, 454 24,
456 1, 470 20, 486 24, 525 1, 563 32, 607 19,
653 32, 655 36, 665 16, 674 2.

Schulmeister Werner Zehender 487 10 17 22 25
35 37, 654 13.

Weibel Ulrich Schnetzer 182 30.
Hofammann Heinrich Borhuser 501 34, 549 4,
656 13.

Einzelne Bürger 10 9, 69 35, 72 30, 176 23, 182 11
28 35, 265 29, 288 4, 320 32, 321 4, 354 30 36,
355 36, 368 1, 380 37, 382 5 13, 393 14, 432 5 6,
441 15, 451 5, 454 27 28 32, 456 5 6, 479 35,
486 26, 517 37, 563 36, 568 35, 607 25, 653 36,
654 9, 656 25, 665 17, 666 9, 674 3.

Frauenkonvent vor der Stadt 3 27, 655 38. 
Priorin Anna v. Henggart 176 30, 380 35.

(Land)Dekanat 460 30, 518 30.
Wila, Bez. Pfäffikon ZH, Willa, Wila 25 15 30, 26 36.
Wilberg, Gem. Bronschhofen, Wilberg 262 39, 263 3,
441 16.

Wild
Adelheid 219 13, 220 22.
Brida 219 12, 220 22.
Elisabeth 219 12, 220 21.
Johann 219 12, 220 21.

Wildberg, Gem. Russikon, Wilberg 523 30.
v., Johann, v. Gündisau 111 3.

Johann, v. Tössegg, Tossegger 26 21 23 27,
27 1, 75 1, 111 19 (24), 112 3, 154 22,
156 25, 398 28 37, 399 5, 412 2, 540 21 23
30, 541 3, 606 41.

– nö. Lindau, bayer. Schwaben, Wiltperg, Wil-
berg 60 33.
v., Ulrich 439 37, 440 1.

Wildenstainer, Ulrich 365 34, 366 37, 367 5.
Wildner

Heinrich 633 26.
Johann 633 17.

Wildorf s.Weildorf.
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Wildrich, Berneck 94 12.
Wildrich 530 22.

Johann 32 27, 33 4, 276 17, 296 15, 488 20 24 32
33, 489 10 13 15, 532 13, 593 23, 676 1.

Othmar 311 11, 317 36 37, 318 2, 338 19, 343 15,
344 33 37.

Wilen, Gem. Berg, Willa 496 30 32 36, 497 2 6 14 30,
528 18.

– Gem. Wittenbach, Willa* 621 18 34, 622 3 23 33.
– Gem. u. Bez. Gossau, Volkreswilla 601 37, 602 8.
– Gem. Herdern, Wiler 301 7.
Wiler s.Weiler.
Wiler

Agnes 301 5 9 13.
Anna 301 4 8 11 13.
Berthold 248 5, 251 20, 252 13, 253 4.
Johann 301 4 6 11 13.

Wilfeld, Stadt Wil, Wiler feld 479 32, 480 6.
Wilflingen, sw. Riedlingen BW, Wulflingen 435 27.
Wilhelm*, Walter 291 37.
Willa s.Wila, Wilen.
Wilmatt, Stadt Wil / Gem. Rickenbach, Bez. Münch -

wilen TG / Gem. Wilen, ebd., Wilmatt, Matt,
Wilmat 171 8 20, 380 31, 381 2, 393 15, 454 34,
568 29 37.

Wiltperg s.Wildberg.
Wimpfen, n. Heilbronn BW,Wimpffen, 14 16, 79 27.
Winckel*, im, Steinach 676 20.
Winckel wis*, Steinach 676 10 16.
Winczenberg s. Inzenberg.
Windegger, Rudolf 606 39.
Windhäusern, ö.Wangen i. Allgäu, Wintheüser*
629 39.

Windsheim, nö. Rothenburg o. d.Tauber, Winsz-
hain 14 17, 79 27.

Winegg, Gem. Malans, Winegg* 319 23.
Wingarten s.Weingarten.
Wingarter, Rudolf 547 23.
Wininger, Rüdger 357 15.
Winschenk

Claus 45 8.
Johann 45 8.
Otto 45 8.

Winsperg s.Weinsberg.
Winszhain s.Windsheim.
Winterberg, Johann 348 9, 647 2.
Winterthur, Stadt u. Bez. ZH, Winterthur, Win -
ther tur, Wintertur 57 29, 101 8, 111 2, 151 6,
152 10 22, 153 3, 154 8, 234 6, 242 22, 259 20,
261 10, 315 5, 399 4, 406 23, 438 31, 519 21, 520 1
15, 521 9 13 17, 527 9, 551 1, 573 8, 596 13, 668 29.
Mass 308 4, 652 14.
Schultheiss Konrad v. Sal 520 14.
Einzelne Bürger 74 23 24, 307 1 24, 520 16.

Winuelder, Winfelder, Jodocus 362 25 30 35, 363 10
19, 458 7 13 30 32, 459 5 19 20 22 29 35, 460 3 38,
461 2 16 26 27, 664 3, 665 7 13, 672 3, 673 35 40,
674 6.

Wipkingen, Stadt Zürich, Wibkingen 341 11.
Wirri s. Kupferschmid, Ulrich.

Wirt
Konrad 248 14, 251 24, 252 22, 253 12, 348 23.
Konrad, gen. Tablater 55 4 38.
Mantz 45 13.
Ulrich 644 25.
Walter 546 13.

Wirtemberg, Wirtenberg s.Württemberg.
Wirtt, Hans 181 25.
Wirtz, Rudolf 187 35 37, 188 1 2 6 8 15 20 22 25 29.
Wis, ab der, Hermann 638 16.
– an der, Ulrich, gen. Redthas 468 27.
Wisen, Stadt St.Gallen, Wisan 566 38.
– Gem. Wittenbach, Wisun 612 2, 621 19.

v., Konrad 621 13, 622 40.
Wisendengen* s.Wiesendangen.
Wiser, Rudolf 66 33, 68 3 10.
Wisertan, Stadt St.Gallen 243 28. 
Wishopt, Hermann 168 34.
Wisman, Äbli 187 33, 188 31.
Wiss, Wîjs

Heinrich 29 30, 55 2 37 42, 255 16, 256 29, 257 27 32.
Johann 468 21.
Nikolaus 468 20.
Rudolf 89 5.
Ulrich 248 22, 348 33.

Wissegger
Adelheid 631 24, 632 2.
Johann, gen. Locher 631 24.

Wisshaintz, Heinrich 410 10.
Wissling

Erni 111 20, 112 4, 154 24, 156 27.
Hans 154 24, 156 27.

Wisso, Rudolf 132 12 38.
Wist, Hans 371 39.
Witenschwendi, Gem. Herisau AR, Wittretswendi,
Wittretswendiner
v., Heinrich 236 21 26, 238 22, 239 5.

Wittenbach, Bez. St.Gallen s. Altenwis, Bruggbach,
Dottenwil, Dürrenmüli, Freiwilen, Gommensch -
wil, Hofen, Hurliberg, Kappelhof, Oberlören,
Ödenhof, Rotmonten, Stagen, Wilen, Wisen.

Wittenwil, Gem. Aadorf, Wittenwille 
v., Bertschi 470 23, 471 7 15 23.

Heinrich 470 23, 471 7 15 21.
Ursel 470 31.

Wittenwilr, Heinrich 634 6.
Wittingen s.Weitingen.
Wittwil, Gem. Kirchberg, Wittenwil, Wittenwiller,
Wittenwille
v., Heinrich 349 36, 350 17 22 23, 351 9 11 14 19 21 31.

Hiltbold 454 28, 455 4 10 28 29.
Johann 130 26 34, 131 4 13 24, 400 21, 401 3 9

11 28 32.
Werner 130 27 35, 131 4 13 24, 400 22, 401 5

12 29 32.
Witwille, Hans 644 18.
Witzman

Konrad 187 32, 188 31.
Rudolf 187 32, 188 31.

Wolf s. v. Hünenberg, Hartmann.
Wolfartz, viell. Wolfatz, s.Wangen i. Allgäu 50 3.
Wolfegg, n.Wangen i. Allgäu, Wolfegg 39 1.
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Wolfegger, Wolf 162 17.
Wolferswile, Wattwil 308 37.
Wolfertschwil, Gem. Degersheim, Wolfreswille,
Wolfertswil 468 23, 546 3.

Wolfgelts, nö.Wangen i. Allgäu 258 3.
Wolfikon, Gem. Kirchberg, Wulfikon 644 23.
Wolfli, Wulfli, Johann 248 19, 251 29, 252 27, 253 18.
Wolfnitzbrunnen, Berg 215 9.
Wolfolz 579 24.
Wolframi, Peter, 352 25.
Wolfurt, Vorarlberg, Wolfurt, Wolffurt, Wolfûrt

v., Agnes 265 30, 266 24, 327 27 29, 328 4 10 12 19
23 27 29 38, 329 2 4 21 39, 330 5–7 24, 332 24,
334 7 10 12, 683 24 31 34, 684 10 15.

Burkhard 173 11, 175 36.
Eglolf 265 30, 327 27, 330 5 25, 683 25.
Johann 335 23 32 37.
Rudolf 328 12 18 23 27 37, 329 3, 330 6, 332 25,
334 10.

Wolhusen, Amt Sursee LU, Wolhusen 
v., Beatrix 356 35.

Bilgri 262 7 8 10 17.
Wolsperg 50 2.
Wratislauia s. Bratislava/Pressburg.
Wrmspach s.Wurmsbach.
Wrtzen s.Wurzach.
Wuchrer

Elsa 258 2.
Gesa 258 2.

Wulfikon s.Wolfikon.
Wulflingen s.Wilflingen.
Wulflinger 122 11.

Rudolf 4 31.
Wunnenberg 69 39.
Wuppenau, Bez. Münchwilen TG, Wuppnow, Wupn -
ow, Wuppenow 182 15 16 20 22, 183 7 15 22 23 35,
518 26 33, 519 1 5, 525 18.

Wurmsbach, Gem. Jona, Wrmspach, Wurmspach
411 37.
Zisterzienserinnenkloster 99 4 7 17, 260 31, 357 6

13 23 25 29, 400 4, 402 34, 411 23 32 34 38,
501 12, 670 29, 671 5 11 18.
Äbtissin Margareta Krieg 260 6.

Württemberg, Wirtenberg, Wirtemberg
Grafen v. 42 34 41, 43 10.

Eberhard III. 14 8 25 27, 16 21, 79 22.
Wurzach, nö. Ravensburg BW, Wrtzen 39 1, 50 3,
57 9.

Wust
Eberhard 134 26, 281 5.

Wutzenwille, Wutzenwiller s.Huzenwil.
Wydan, Wyden s.Widen.
Wykersheim s.Weikersheim.
Wyl, Wyle s.Weil, Weil der Stadt, Wil.
Wyngarten s.Weingarten.
Wyssemburg s.Weissenburg.

Y
Yberg, Yburg s. Iberg.
Yllikhusen s. Illighausen.
Ymnow s. Imnau.
Ysen, Ysni s. Isny.
Yttingen s. Ittingen.

Z
Zaisenhofen, n.Wangen i. Allgäu, Zaissenhofen
186 20 21 24.

Zaissenriet s. Schossenriet.
Zan, Hans 233 27.
Zaner, Ulrich 468 26.
Zankumber 634 3.
Zapf s. Tettikofer, Johann.
Zehender (Decimatoris), Werner 142 36, 143 5,
487 10 17 22 25 35 37, 654 13, 655 14 19.

Zeil, nw. Leutkirch BW, Cil 39 1.
Zelg s.Oberzelg.
Zell, wohl Bez. Winterthur ZH 182 35. 
– s. Kisslegg.
Zelr, Zeller*

Johann 168 36.
Konrad 466 28.

Zendring, Andreas 233 25 35.
Zenger 135 39, 136 1.

Parzival 136 6 7.
Wolfhard 136 2 3.

Zenggenberg, Johann 659 17.
Zerahoh*, Cristan 678 28.
Zerschis* s. Tschiertschen.
Zezenruti, Rudolf 546 14.
Zibolle*

Agnes 151 16, 153 31.
Jakob 151 16, 153 31.

Zibrawangen s. Züberwangen.
Zidler, Ulrich 365 34, 366 37, 367 5.
Ziegler

Bernhard 609 26.
Ulrich 515 37.

Ziggenzi s. Sigensee.
Zihlschlacht, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Zilschlatt,
Zilschlat 545 40, 585 12. 

Zili
Hermann 55 5 39, 445 20, 446 21 25.
Hug 445 21, 446 21 26.

Zimbermann, Zimmerman 
Adelheid 219 11, 220 20.
Elisabeth 219 10, 220 20, 271 7 9 14 19 20 22 26 30

34 39, 272 1 5. 
Heinrich 219 9, 220 19.
Hug 219 10, 220 19.
Johann (2) 219 9 11, 220 19 20, 271 7 8 14 19 23 26

30 35 39.
Konrad, v. Lüchingen 219 10, 220 19.
Konrad, v. Steintal 546 1.
Nesa 219 11, 220 20.
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Ulrich, v. Lüchingen 219 10, 220 19.
Ulrich, v. Steintal 546 2.

Zimmer Hans 379 11, 380 16.
Zingibar, Albrecht 371 39.
Zinstag, Konrad 248 16, 251 27, 252 25, 253 16, 348 27.
Zinzeller, Ruef 657 6.
Zipp, Rudolf 545 34, 547 3.
Zippel, Rudolf 116 5.
Zipperli

Johann 244 38, 245 5 27 35 40, 246 1 15 21.
Werner 245 5.

Zisterzienserorden, Cistertiensis, Ziteln, Cytels
247 36, 269 29, 348 7, 405 23, 522 17, 641 26.

Zizers, Kr.V Dörfer GR, Zitzers* 320 2.
Zoffinger, Hans 633 35.
Zofingen, Stadt u. Bez. AG, Zouingen 151 6, 152 11

22, 153 4, 154 8, 236 5.
Zolikofer*, Jakob 584 29.
Zoller
Chuntzman 357 38.
Johann 123 14.
Konrad 4 32.
Margareta 670 31.

Zollern (Hohenzollern), nö. Balingen BW, Hohen
Zolrr 
Grafen v. 14 13 29 31.

Friedrich 14 10, 15 28 37, 16 25, 79 18 33.
Friedrich, Domherr 14 11, 16 24, 79 18 33.
Friedrich Schwarzgraf 14 12, 16 25, 79 19 33.
Ostertag 14 12, 16 26, 79 19 33.

Zollikon, Bez. Meilen ZH, Zollikon 121 33, 122 2 6
17, 514 28.

Zouingen s. Konstanz, Dominikanerinnenkloster
Zoffingen.

Zuben 69 39.
Zuber

Adelheid 346 38, 347 11.
Heinrich 346 37, 347 12.
Ulrich 347 2.

Zuberbach, Gem. Berneck, Zuben 346 40, 347 2.
Züberwangen, Gem. Zuzwil, Zybrawangen, Zibra-
wangen 87 13 20 32 37.

Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Zukkenried,
Zukkenriet, Zukkerriet, Zukkeriet 9 31, 142 31,
170 37 39, 274 13 19, 275 4, 276 10 21, 331 3, 392 15,
541 18, 542 22, 545 35, 621 4, 626 40, 627 1, 646 15,
661 8 11, 665 3, 683 17.

Zuner 122 13.
Zünikon, Gem. Bertschikon, Zunnikon 295 24 32 35,
296 8, 307 35 37, 308 5.
v., Peter 308 5.

Zürich, Zurich, Thuricensis, Czurich, Zurch, Zu-
rich 3 31, 6 33, 74 21, 81 27, 122 3 39, 128 35 38,
129 4 5 12 14, 132 4, 133 18, 184 18, 263 26 33 37,
264 13, 302 28, 342 12, 356 34, 514 27, 633 29,
650 21, 670 26.
Topographie:

Kornhausgasse 184 19, 650 22.
Lechbart 357 15.
Niederdorf 184 19.
Strelgasse, Strelgassen 357 14.

Münze 134 4, 281 11, 357 17, 475 38, 501 15,
536 14, 537 1, 540 27, 670 33.

Schultheissen:
Hartmann v. Hünenberg 123 1, 263 21.
Eberhard Stagel 514 25.

Einzelne Bürger 281 9, 342 42, 343 8, 357 3 17 40,
680 16.

Fraumünster 72 20, 343 6.
Äbtissin Beatrix v. Wolhusen 356 35.

Grossmünster, s. Felicis et Regule 318 32, 345 10,
426 16, 628 8 14, 652 24.
Pröpste:

Johann Mochenwang 231 4.
Rudolf v. Wartensee 682 4 11.

Einzelne Chorherren 231 7.
Augustinerinnenkonvent an der Brunngasse
426 17.

Predigerkloster, Predyer 542 29.
Dekanat 606 38.

Zürichberg, Stadt Zürich, Zurichberg 341 11.
Zuricher

Johann 268 13, 269 5 12.
Konrad 267 21 22 28, 269 4.
Sebastian 538 23.

Zürichsee, Zurichsee 165 28.
Zurn

Adelheid 219 13, 220 22 24.
Anna 219 15, 220 24.
Claus 219 14, 220 23.
Elisabeth 219 14, 220 24.
Heinrich (2) 219 13 14, 220 22 24.
Johann 219 14, 220 23.
Ulrich 219 14, 220 23.
Werner 219 14, 220 23.

Zurzach, Stadt u. Bez. AG, Zurcziacensis
Chorherrenstift St.Verena

Dekan Ulrich Carpentarii 231 5. 
Zuzwil, Bez. Wil, Zutzwille 68 37, s. auch Leuberg,

Steig, Weieren, Züberwangen.
Zwik, Czwick, Heinrich 29 30, 135 39, 181 24, 255 16,
256 29, 257 27 32.

Zwikenbuhel, Reutlingensdorf 506 13, 507 27,
508 23.

Zwingenstein, Gem. Au, Zwingenstain 419 16 24,
420 22.
v., Elisabeth 11 12, 232 30, 233 20 37 40.

Zwingesteihueb, Gem. Berg, Zwingenstainshub
528 18.

Zybrawangen s. Züberwangen.
Zyggenzi s. Sigensee.
Zymmern s.Heiligenzimmern.
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A
abbas, abbatialis 98 1 20, 123*, 124 11, 126*, 167 17,

227 25 28, 228 34, 229 27, 230*, 231 12, 232 1,
247 35, 248 35, 249*, 250*, 251 2, 252 6, 254 4 17,
335 16, 336 30, 346 18, 347 35, 348 5, 351 25 43,
460 25, 487*, 495*, 504 11, 505 26, 532 5 35,
652 27, 665*, 670*, 673*.

abdicare 228 33.
absentia 629 17.
absolvere, absolutio 250 16, 253 40, 254 14, 349*,

350*, 351 41, 352 7, 461 17 29, 486 29, 487 42,
488 6.

actio 229 11, 647 34, 664 23 31, 673 26.
actor 310*, 351 38, 487*, 488 2 4.
adiudicare 167 27.
administrator 228 17, 232 4.
advocatia 229 23 24.
advocatus 247 37, 249 38, 250 6 11, 251 38, 252 4 42,

253 28 34, 254 4, 326 16, 348 9, 349 36, 351 25,
532 24, 539 1, 647 2.

ager 98 15, 228 2.
aggravare 251 3, 487 32 39.
agricultor 459 31, 461 10.
altare 292 22 23, 314 17 19, 336 28 37, 475 16, 504*,

505*, 581*, 582 14 22, 606 40, 653*.
altarista 460 27, 495 12.
amicus 50*, 505 18.
anniversarium 582*, 605 38, 606 12.
annulus 458 34.
antipapa 336 1, 363 7, 458 29.
apostolatus 250 18.
appellare, appellatio 164 30, 249 7 9, 250 37, 253 31,

254 23, 336 9, 363 15, 532 22 23, 628 32.
aqua 228 3.
arca 581 26.
archidiaconatus 216 10, 543 2, 588 2.
archidiaconus, archidiaconalis 216 9, 347 36, 460 25,

543 1, 582 19, 588 1.
archiepiscopus 126 5, 164 6, 670 5.
argentum 335 29, 345 27, 362 34.
armiger 103 32 36, 228 10, 605 29, 606 41, 664 7, 672 5.
articulus 248 38, 250 34, 532 21.

atrium 351 7.
auctoritare, auctoritas 124 23, 165 16, 337 4, 346 24,

351 12, 363 32, 495 39, 540 6 7, 628*, 629 20,
647 11. – a. apostolica 123 35, 124 1, 128 7,
164*, 167 23 36, 254 14 22, 336*, 345*, 349 13,
351 40, 352 2 14, 363*, 458*, 459 6, 462 2. – a.
delegata 127 31. – a. imperialis 51 9, 143 6,
231 16, 349 16, 350 1, 352 29 32, 539 27, 607 3,
648 24. – a. ordinaria 103 37, 123*, 127 31,
128 7, 232 13 16, 505 33, 519 1, 540 5, 653 13.

audientia 487 26 41.
auditor 167 25, 249*, 250*, 251*, 253 27, 254 12,

351 36.
aurum, aureus 123 32, 228 25, 496 3.
avena 606 2 11, 665 1.

B
bacalaurius in artibus 628 3.
bannalia 216 13, 543 7, 588 5.
bannus 252 38, 253 36, 504 14.
baro 126 7, 670 7.
basilica 335 38, 363 7, 458 29.
benefactor 504 24.
beneficiatus 123 15.
beneficium 123*, 124*, 164 40, 229 10, 346 5,

352 11, 363 20, 505 29, 605 35, 629 4, 664 9,
670 16, 672 6. – b. curatum 337 2, 346 22. – b.
ecclesiasticum 124 6 14, 164 35, 165 5, 336*,
345 40, 346 9 16, 363*, 458 23, 504 21, 505 30,
606 24, 628 38, 629 8.

bonum 227 36, 228*, 229 2, 461 11, 505 18, 606 20,
664 7 16. – b. immobile 126 12, 249 37, 459 32,
670 12. – b. mobile 126 12, 227 34, 249 37,
459 32, 670 11. – b. spirituale 126 12. – b. tem-
porale 126 12.

brachium saeculare 167 36, 251 3.
bulla plumbea 349 6.
burgensis 352 8.
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C
camera 648 34. – c. apostolica 345 32, 648 2, 672 23.
camerarius 216 12 17, 318 15 18, 460 30, 495 11,

543 3 10, 588 4 8, 606 38.
cancella 315 2.
cancellare 230 20.
canon, canonicus (adj., adv.) 167 23, 314 35, 345 18

20, 352 1 14, 459 4 35, 460*, 496 13 18, 532 28,
539 12, 648 9.

canonicatus 164*, 165 4, 336 32, 628*, 629 7 21.
canonicus 164*, 231 4 7, 460 26, 532 13, 581 15,

628*, 665 15, 674 1.
cantor 345 11, 347 36, 460 26.
capella 98*, 228 14 20, 229 3, 314*.
capellania 581 13.
capellanus 98*, 249 13 26, 251 5, 314 11, 352 22,

460 28, 475 16, 495 12, 504*, 505*, 581*, 582*,
606 39.

capitulum, capitularis 164 28, 165 1, 216 17, 227*,
228 34 35, 229*, 232 2, 504 11, 581*, 582*,
628 13 20, 629 4.

cardinalis 629 1, 647 27.
cassare 487 6.
castrum 126 8 10, 127 30, 670 8 10.
cathedralis 460 26.
causa 167 21 25, 248 13, 249*, 250*, 251*, 253 25 32,

310*, 350 15, 487 5 25, 532 7, 538 27, 539 1 2,
647 32, 672 19. – c. civilis 249 10. – c. criminalis
249 10.

cautio 254 7, 349 26, 350*, 351 30.
cellerarius 247 36, 250 6 10, 252 6, 254 4 17, 351 25

43. – c. maior 348 6.
censuarius 459 31, 461 10.
censura 167 37, 458 41, 461 17.
census 126 11, 228*, 670 11.
cera 230 19.
cessio 673 6.
chorus 164 28, 314*, 628 12.
citare, citatio, citatarius 249*, 349*, 350*, 351*,

487 2, 495 32.
civilegium 50 21 23, 248 31, 348*, 349 3, 606 28.
civis 51*, 230 17 19, 231*, 248 12, 250 7 12, 254 5,

348 20 21, 351 26, 538 25, 647*, 665 17, 674 2.
civitas, civitatensis 50*, 126 8 9, 127 30, 248 31 32,

249 3 32, 250 2, 251 40, 252 2 35, 253 38 40,
313 37, 347 38, 348 4 23, 349 22, 460 28, 495 12,
538*, 582 31, 606 28, 646 36, 647*, 670 7 9. – c.
maior 228 8 16, 232 5.

clavis 352 2.
clericus 103 31, 104 2, 123 12 15, 126 6, 143 5, 164 3,

231 15, 248 31, 250 7, 253 35, 254 5 17, 347 38,
348*, 349 3 15, 350 1, 351 27 43, 352 26, 460 28,
462 1, 539 26, 605 30, 628 3, 648 23, 653 8, 670 6.
– c. coniugatus 352 31, 461 41. – c. maior 352 9.
– c. minor 352 9.

coadiuvare 505 6.
cognatus 50 26.
collatio 123 18 24, 124 15, 165 5, 335 35, 345 29,

346 9 17, 352 35, 363 25, 457 33, 628 22, 629 8.
collecta 672 26.
collector 318 12, 345 32, 672 23.
collega 458 1, 461 23, 495 8.

collegiata 460 26.
colonus 496 9.
comes 126 7, 326 17, 495*, 496 8, 670 7.
commissarius 347 32.
commendator 518 32.
commune 126 8, 248 30, 250 7 12, 252 2 36, 253 29 42,

348 23, 670 7.
communitas 606 29.
comparare, comparatio 504 19 38, 647 21.
compositio 127 39. – c. amicabilis 647 22.
compromittere, compromissio 606 29, 647 38 41.
concessio 336 41.
concilium 335 36, 345 30. – c. generale 254 24.
conditio 504 20, 505 32, 605 34, 606 7, 647*.
confirmare, confirmatio 98 25, 164 32, 462 12, 475 16,

505 33, 540 6 7, 582 11.
confrater 104 4 5, 127 13, 519 11 12, 543 11.
conprocurator 350 19 32.
conreus 486 27.
consecrare, consecratio 98 6, 314 14, 581 29.
consensus 128 1, 227 32, 228 34, 229*, 232 16, 405 10,

504 10, 581 19 35, 606 27, 647 11, 672 14.
conservator 487 31 40, 495 8.
consilium 51 14, 254 10, 351 35, 459 29, 460 4 7,

605 35, 670 14, 673 11. – c. maius 538 25 26.
consistorium, consistorialis 349 22 35, 350 22, 351 7.
consolatio 216 13, 543 7, 582 19, 588 5.
consors 228 11.
conspiratio 606 29.
constitutio 127 20 30, 128 6, 229 14, 252 1 35, 254 25,

335 33, 345 25, 363 4, 458 27.
consuetudo 50 38, 123 19, 164 31, 165 13, 228 3,

229*, 519 5, 628 34, 629 16, 664 35, 673 29.
consul 248*, 249 38, 250 6 11, 252 4, 253 28 34,

254 4, 348*, 349 1, 351 26, 538*, 539 16, 646 36,
647 5 31. – c. maior 251 38. – c. minor 251 38.

contractus 127 39, 227 38, 229 20 29, 231 35.
contradicere, contradictio 505 13 24, 606 7 21, 673 7.
contumacia, contumaciter, contumax 167 31, 350*,

351 14 22.
conventio 127 39.
conventus, conventualis 98 1, 126 3 12, 230 14 34,

247 35, 248 35, 249*, 250*, 313 36, 336 30,
346 18, 348*, 351 44, 504 11, 670 3 12.

copia 230 26, 487 17 22.
corporalis 228 1.
culpa 127 22, 349 27.
cultus divinus 253 38, 504 8, 581 22 34, 582 6.
cura 123 31, 336 29, 337 1, 346 17. – c. animarum

518 35, 672 33.
curia 230 8 41, 231 16, 310 12, 318 11 20, 347 32,

349*, 350 18, 351 7, 352 11 32, 486 21, 539 27,
581 12, 582 9, 648 24. – c. dominicalis 227 38,
228 4 12, 229 3, 231 35. – c. Romana 123 20 21,
249*, 250 43, 251 4, 254 24, 335 25 32, 362 29,
458 5, 460 23, 475 19, 538 28 31, 647 29 33, 672 21.

custos 347 37.
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D
debitum 127 15 32, 318 13.
decanatus 103 30, 127 13, 216*, 318 15 17, 518 29,

543 4 11, 588*, 606 38, 653 6. – d. ruralis 460 30.
decanus 103 30, 104 1, 126 2, 167 18, 216 17, 231 5,

248 40, 347 36, 460 25 29, 495 11, 518 29, 519 8,
581 10, 582 34, 653 6 16, 670 2.

deceptio ultra dimidium 229 11.
decima 228 2, 504 14, 606 3 15, 664 12 40, 665*,

672 29 40. – d. maior 664 18. – d. minor 664 18.
decretum 124 8 25, 164 37, 230 32, 336 12, 346 2,

363 18, 628 40, 629 24.
dedicatio 314*.
defensio 229 16, 605 35, 606 29, 664 33, 673 28.
delegare 347 35, 495 10.
denarius 33 30, 178 35, 180 19, 216 13 15, 254 38,

318 17 23, 405 11, 504 16 19, 543*, 588 4 7, 673 16.
depositum 673 3.
detentor 124 1, 164 26, 336 7, 345 36, 363 13, 459 10.
diiudicare 50 32.
dioecesis 51 10, 98 2, 103*, 123*, 126*, 127 13,

143 6, 164 1 3, 167*, 227 26 39, 228 14 21, 230 13
15, 231 15, 232 3, 247 37, 248 29 34, 249 37 40,
310 15, 314 13, 335*, 336 27 31, 345*, 346 19,
347 38, 349 15, 350 1, 352*, 362 26 28, 457 34 38,
458 8 21, 460 29 30, 461 41, 462 1, 495*, 503 33,
504 10 15, 518*, 539 25 26, 581 36, 605 27 30,
606 41, 627 35, 628 3 9, 647 10, 648 22 23, 653 7 9,
664 4, 665 11 17, 670*, 672 5, 673 38, 674 3.

discrimen 230 25.
dispensare, dispensatio 254 21, 345 20, 352*.
districtus 127 31.
doctor puerorum 487 10.
dolus 98 24, 229 6 11, 232 17, 505 6, 606 34, 664 30,

672 36, 673*.
domicellus 664*, 672*, 673*.
dominus, dominicalis 49*, 50*, 51 5, 103 28, 127 20

34, 216 11 16, 227 38, 228 34, 229 23, 230*, 231*,
232 1, 292 22 23, 310 13 14, 318*, 326 16 17,
347 34, 348 5, 349 6, 350*, 351*, 352*, 457 31,
458*, 459*, 460*, 461*, 462 6 9, 475 17, 487*,
495*, 496 2, 503 31, 504 10, 518 29, 519 3 5, 532 5
11, 535 33, 538*, 543 3, 582 36, 588 3, 605 25,
606*, 646 35, 647*, 648*, 653*, 665*, 673 37 42.

domus 49 38, 126 10, 351 7, 461 36, 518 32 33, 605 27,
670 10.

donare, donatio 98*, 504 28, 628 19, 629 24, 664*,
672 7 31. – d. inter vivos 664 24.

dos 664 40.
dotare, dotatio 475 15, 504 13 19, 505 32, 540 2, 581*.
dux 126 7, 648 34, 670 7.

E
ecclesia, ecclesiasticus 123 13 15, 126*, 127*, 128 5,

164*, 165*, 167 18 27, 216 9, 229 25, 231*,
232 18, 248 40, 249 3, 253 37, 254*, 314 40,
335 18, 336*, 345 12, 347 37, 348*, 349 3, 351*,
352 23, 362 23, 460 26, 495 3 13, 519 4, 532 13,
543 1, 581*, 588 1, 627 34, 628*, 629*, 665 16,

670*, 672 22, 674 1. – e. parrochialis 103*,
104 2, 167 20 22, 228 13, 231 36, 248 33, 259 33,
310 14, 314*, 318 11, 335*, 336*, 345*, 346 4 21,
362*, 363*, 457 34 37, 458*, 459*, 460*, 461*,
475 17 18, 495 11, 503 32, 504*, 505*, 518 33,
519*, 581 35, 582*, 605 33, 606*, 653*, 664*,
665 8, 672*, 673 1 35, 674 6.

elemosina 581 26.
eligere, electio 457 33, 459 20, 664 15 40, 672 29.
emere, emptio 227 38, 231 35, 232*, 496 12.
emptor 228 31.
episcopus, episcopalis 33 6, 103 29, 124 11, 126 6,

127 12, 164 1, 165 1, 167 17, 231 33, 232 19,
247 32, 249 26 31, 250*, 251 1 4, 254 11, 314 8,
318 12, 336 15, 346 5, 351 36, 362 21, 363 21,
457 32 38, 458 18 37, 460 12 40, 462 6 9, 487 1,
488 9, 503 31, 518 28, 519 3 5, 540*, 581*, 582*,
588 13, 628 20, 629 4, 653 5, 670 5.

evincere, evictio 229 4, 336 37,
exceptio 229*, 487 27 34, 488 3, 664 30 33, 673 25 28.
excommunicare, excommunicatio 124 14, 165 4,

168 1, 248 39, 249 1, 250*, 253 39, 254*, 336 18,
346 8, 351*, 352 1, 363 24, 460*, 461 28, 486 31,
487*, 488 3, 496 8 9, 629 7.

executor 347 33, 352 37, 458 1 18, 462 7.
exemplari, exemplar 230*, 231*.
expensae 250*, 252 40, 253*, 254 11, 351 35, 532 23,

672 19 20.

F
fabrica 581 26.
familia, familiaris 352 25, 496 9, 629 2.
famulus 50 1.
fideiussio, fideiussorius 128 1, 350 28, 351 30.
fides 50*, 51 11, 127 28, 229 34, 230 33, 539 14, 606 22

31, 648 5 12, 665 18, 674 3.
filia (carnalis) 326 17.
filius (spiritualis) 123*, 126 1 3, 164 3, 165 1, 167*,

247 32 34, 248 33, 251 5, 335*, 336 30, 345*,
346 18, 362 22 25, 363 6, 458 28, 627 34, 628 2 20,
629 2, 670 1.

florenus 123 31, 227 34, 228 25.
foenum 665 2 6.
forest- 228 2.
forum 538 13.
frater (carnalis) 532 9, 653 10. – f. (spiritualis) 124 11,

164 1 27, 165 1, 167 17, 249 25, 336 15, 346 5, 348 6,
362 21, 363 21, 518 31, 628 12 20, 629 1.

fraternitas 164 18.
fraus 98 24, 229 6, 232 17, 505 6, 606 34, 672 37,

673 8 21.
fructus 123 31, 124 3, 126 11, 164 29, 227 34, 335 29,

336 7, 345*, 362 33, 363 13, 459*, 461 9, 606*,
628 31, 653 18, 664 10 17, 670 11, 672*. – f. pri-
mi, primarii 519 4, 582 17, 672*.

frumentum 606*, 664 41, 665 1 6.
frustum 606*.
fundare, fundatio 504 13, 505 32, 540 2.
fundator 98 4, 504 24.
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G
guerra 230 25.

H
habitatio 230 42, 461 36.
habitator 127 35.
haeresis 127 29.
hereditas 505 18.
heres 216 16, 229 24, 292 21, 543 11, 588 8 9, 606 4

27, 664 21 26, 672*, 673*.
honor 228 3.
hospitale 228*, 232 4, 582 31.
hospitalitas 664 14.
hostia 504 41. – h. salutaris 127 27.
hypotheca 532 34, 538 37, 539 20, 648 16.

I
imperium, imperialis 229 13, 231 16 19, 539 27,

647*. – i. merum et mixtum 247 37.
impetitio 647 34.
incola 127 34, 352 8.
incorporare, incorporatio 581 29 39, 582 2 16.
incorporalis 228 1.
indulgentia 314 34 36, 336 23, 346 12, 363 28, 629 12.
infamia 349 28, 352 4.
infirmitas 505 17 21, 672 34.
infirmus 228 8 16, 232 4, 505 17.
inhabitatio 605 27.
iniuriare, iniuria 248 36, 249 5, 250 5.
inquilinus 496 9.
instituere, institutio 505 28 29, 519 6, 581*.
instrumentum 228 37, 229 12, 232 11, 475 20, 539 30,

647 15, 648 27, 672 37. – i. publicum 49 32, 50 10,
51 2 13, 143 8, 223 36, 349 40, 352 17 33, 461 32,
462 6, 538 8 34, 539 21, 605 22, 606 36, 607 6,
646 32, 648 17.

interdicere, interdictum 124 13, 127*, 128 3, 165 3,
167 38, 248 39, 249*, 252 37, 253 40, 254 16 26,
336 18, 346 8, 349 28, 351 42, 363 23, 460*,
629 7. – i. ecclesiasticum 127 16, 249 2, 252 3,
496 10.

investire 103 37, 104 1, 458 35, 519 1 2, 653 13 14.
iudex 50 36, 127 23, 247 37, 248 29, 249 39, 250 6 11,

251 38, 252 5, 253 28 34, 254 4, 351 25, 487*,
495 4 26, 673 19. – i. civilium causarum 248 12. –
i. provincialis 486 23 28, 487*, 495 22 29. – i. se-
cularis 50 31.

iudicare 532 33, 539 19, 648 15.
iudicium, iudicialiter 230 33, 249 18, 250 25, 251 7,

349 36, 487 9 42, 488 6, 495 24, 532 33, 539 19,
606 33, 648 15, 673 19. – i. provinciale 495*.

iunior 248 1, 251 11, 252 9 44, 348 11, 653 8.
iuramentum 50*, 51 11, 128 2, 164 32, 165 13,

231 18, 254 9, 349 27, 351 34, 606 31, 628 34,
629 16, 647 41, 673 24.

iurare, iuratorius 50*, 350 29, 648 2.

iurisdictio, iuridicus 126 11, 349 20 21, 486 23, 487 15,
496 6, 670 10, 673 18.

ius 50 38, 98 18, 103 35, 104 2, 123*, 124 4, 126 10,
127 18, 164*, 227 39, 228*, 229 2, 230 23 34,
231 36, 232*, 249 20, 250 17, 254 16, 318 12 16,
336*, 345*, 348*, 349*, 363*, 458 30 33, 459*,
460 1 3, 461*, 486 34, 487*, 495 4, 496 4, 504 15
18, 505 25 26, 519*, 532 20, 581*, 582 12 17,
606 16, 628*, 653*, 664*, 670 10, 672 18, 673*.
– i. canonicum 164 21, 229 15 18, 628*, 664 34,
673 28. – i. civile 229 15 18, 664 34, 673 28. – i.
directum 228 5. – i. hereditarium 98 16, 228 9
11. – i. municipale 664 34, 673 29. – i. utile
228 5.

iusdicens 495 26.
iustitia 127 17, 249 8, 349 25, 351 22, 495 35.

L
laicus 126 7, 249 40, 457 38, 458 38, 670 7.
laudes 127 26.
legatus 124 7, 164 36, 336 11, 346 1, 363 17, 628 39.
leprosus 314*.
lex 496 13, 505 8, 532 27, 539 12, 648 9.
libellus 532 19.
liber (Kind) 606 8 21.
liber (adj., adv.) 505 3 17.
libertas 50 38.
libra 33 30, 178 35, 180 19, 216 12 15, 254 38, 318 17,

405 11, 496 3, 504 16 19, 543 4 9, 588 4 7, 673 16.
licentia 128 4.
liga 249 32, 538 30, 647 6 13.
lis 103 37, 532 19, 647*.
litispendentia 249 31, 254 24.
locare 664 22.
lumen 504 41.

M
magister 228*, 231 6, 232 4, 251 5, 349 36, 350*,

351*, 352 23, 475*, 532 13, 538 31, 539*, 647*.
– m. in artibus 259 33, 335 20. – m. camerae
648 34. – m.pistrine 348 6. – m.scolarium 51 9.

magistercivium 49 38, 50 14 41, 248 21 30, 249 38,
250 6 11, 251 37, 252 4, 253 29 35, 254 5, 348*,
349 1, 351 26, 538*, 539 16, 647 1.

malterum 664 41.
mandatum 164 12, 231 23, 254 8, 348 1, 349 11,

350 6, 351 24 31, 352 37, 458 2 19, 459 41, 460*,
462 3 6, 495 15, 532 28, 647 11, 648 11.

manus 50 14, 51 15, 98 5, 123 15, 231 17, 254 9,
335 33, 352 34 35, 363 2, 458 25, 462 7 12, 539 30,
606 17, 607 6, 648 27, 665 7, 672 35, 673*.

marca 326 18, 335 29, 345 27, 362 34.
marchio 126 7, 670 7.
mater (spiritualis) 247 33, 581 12, 582 8.
matrimonium 335 24, 582 6.
mensura 665 1.
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miles 126 7, 670 7.
minister 98 16, 247 37, 248 12 24, 250 7 11, 251 32,

252*, 253*, 254 4, 348*, 351 25, 538 15.
ministrare 504 41.
missa 496 15, 504*, 505 8 12, 581 15. – m. perpetua

475 16, 504 12.
modius 664 41.
molendinum 496 12.
monachus 227 29.
monasterium 98*, 123 16 17, 126*, 167 17, 227*,

228*, 229*, 230*, 232 2, 247 36, 313 36, 335 16,
336 31, 346 18, 347 37, 348 7, 487*, 495 5 7, 504 9
11, 505 26, 532*, 652 27, 665 10, 670*, 673 38.

moneta 127 32, 326 18.
mos 50 17, 124 3, 227 31, 349 6, 458 5.
mulier 582 6.
murus 259 33, 314 12.

N
negotium 49 33, 127 24, 230 10, 249 9, 250 2, 350 15,

352 35, 457 36, 460 24, 461 23, 538 40, 664 3,
672 3.

nemus 228 2.
nobilis 126 7, 670 7.
notarius 350 18, 352 26. – n. iuratus 51 10, 352 33,

532 14, 539 27, 648 24. – n. publicus 49 39, 51 1 9,
143 6, 230*, 347 38, 348 3, 349 16, 350 1, 351 8,
352*, 458 8, 460 28, 461 33, 462 1 11, 495 12,
538 13, 539*, 605 28, 606 31 35, 646 37, 648*.

nubere 326 17.
nuntius 345 31, 647 7. – n. specialis 532 15, 538 40,

647 18.

O
oblatio 127 27, 504 38, 605 38, 606 12, 664 9.
obligatio 127 39, 227 36, 532 34, 647 26 39, 648 16.
obventio 124 4, 164 30, 228 2, 336 8, 345 39, 363 14,

459*, 461 9, 628 32, 653 18, 664 11 18, 672 28.
occupator 457 37, 459 11 33.
officialatus 230 32 39, 318 20, 349 14 35, 352 19 37.
officialis 123 10, 127 34, 230 8, 231*, 247 32, 310 12,

326 16, 347 32, 486 21, 487 14, 532 5.
officium 231 19, 336 33, 350 16 41, 351 6, 352 13,

581 24, 664 8. – o. divinum 505 5, 582 14.
onus 98 23, 539 13, 664 15, 672 26.
oppidanus 248 29, 250 7 12, 253 35, 254 5, 348*,

349 1 2, 351 26, 486 25, 495 31, 607 1.
oppidum 50 39, 98 13, 126 8, 231 9, 248*, 249*,

251 40, 252 3 36, 253*, 259 34, 314 10 12, 348*,
349*, 352 8 9, 486 26, 487 10, 495 32, 504 15,
538 29 37, 605 26, 606 28, 607 1 4, 647*, 665 17 18,
670 8, 674 3 4.

ordinarius 232 17, 672 22 27.
ordo 345 20, 349 25, 487 8, s. auch Namenregister

unter den betr. Orden.
organum 127 25.
originalis 475 21.

P
pactum 127 39, 539 9.
palatium apostolicum 167 24 25, 249*, 250 19,

251 6, 253 33, 336 27. – p. sacrum 538 28.
papa 49 37, 127 21, 231 2, 248 34, 335 34, 345 25,

347 34, 349 6, 351 5, 352 6, 363 5, 458*, 461 38,
538 11 28, 605 25, 646 35, 647*, 648 4 7.

parrochia, parrochialis  7 11, 127 15, 314 12, 460 26.
parrochianus 459 31 40.
pascuum 228 2.
pastor 459 36.
pater (spiritualis) 49 36, 98 4 10, 103 28, 231 1, 318 12,

347 34, 457 31, 458 3 36, 461 38, 487 29 31, 495*,
496 5, 503 31, 504 10, 518 28, 538 10, 605 24,
646 34, 653 5, 665 9, 673 37.

paternitas 503 34, 505 31.
patronatus 103 35, 228 13 20, 229 3, 231 36, 504 9,

505 25, 581 36, 606 16, 653 11, 664 7, 672 7.
patronus 314 41.
pauper 228 8 16, 232 4, 582 31.
pecunia, pecuniarius 127*, 227 33, 229 12, 539*,

648 6.
peremtorius, peremtorie 310*, 349 18, 458 39, 460 33.
periferia 228 7.
permutare 672 15.
pertinentiae 104 2, 123 35 38, 164 22 25, 228 1, 336 3

5, 345 34 36, 363 10 12, 458 30 33, 459 7 24, 461 3 7,
504 16 18, 519 9, 581 38, 582 12, 628*, 653 17,
664 22.

petitio 248 32, 250 26 29, 251 7, 253 31, 664 23.
physicus 310 13, 352 24, 539 23.
pignoraticius 350 28.
piscis 538 13.
pistrina 348 6.
plebanatus 664 11.
plebanus 216 11, 314 41, 318 14, 347 37, 460 27,

495*, 504*, 505 2 4, 606 38, 665 15, 673 42.
plebs 495 3, 665 15.
poena 253 39, 254 14, 351 29 39, 352 1 13, 458 41,

460 34, 487 16, 495 37, 496 2 22, 582 31, 648 1 2,
673 16 20. – p. mortis 50 32. – p. spiritualis
128 2. – p. temporalis 128 2.

poenitentia 254 15, 314 36, 349 27, 350 11, 352 14.
pons 582 31.
pontifex, pontificalis 251 42, 460 12.
pontificatus 49 36, 51 4, 124 26, 165 17, 231 1,

254 29, 337 5, 351 4, 352 20, 363 34, 461 37,
538 10, 539 22, 605 24, 606 36, 646 34, 648 18.

positio 310*.
possessor 459 33, 461 11.
possidere, possessio 126 10, 228*, 229 4, 231 36,

336 35, 345 19, 458 34, 459 7 25, 461 4, 582 4,
670 10. – p. corporalis 104 2, 123 38, 164 24,
228 23, 336 5, 345 35, 363 11, 519 9, 582 22,
628 29, 653 16. – p. realis 228 23, 582 22.

potestas 249 16, 250 15, 335 33, 350 20 21, 351 11,
363 3 4, 458 25 26, 461 19, 532 17, 647 11.

praebenda 123 13, 164*, 165 4, 336 32, 505 20 23,
519 7, 581*, 582*, 605 38, 606 9 12, 628*, 629*.

praebendarius 292 22, 581*, 582 16 20, 653 12 14.
praedecessor 248 34, 249*, 250*, 251 42, 335 34,

345 26, 363 5, 581 10 18, 582 10.
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praeiudicare, praeiudicium, praeiudicalis 124 10,
164 40, 228 41, 232 18, 249 31, 336 15, 346 5,
363 21, 459 21, 460 3, 461 16 23, 505 15, 519 2,
629 4, 653 15.

praelatus 126 6, 670 6.
praepositus 227 29, 228 35, 229 28, 231 4, 232 1,

335 16, 345 9, 347 36, 362 22, 460 25, 495 11,
535 34, 581 10, 627 34.

praescribere, praescriptio 249 38, 251 39, 252 5 38,
253 35.

praesentare, praesentatio 103 35 36, 123 18, 124 15,
165 6, 336 19 29, 346 9 17, 363 25, 457 33, 459 20,
505 25 28, 518 35, 605 34, 628 22, 629 9, 653 12 13.

praeses 249*.
pratum 228 2.
presbyter 103 34, 167 22, 230 13, 335 20, 345 14,

362 25, 457 37, 458 8 37, 461 40, 475 18, 503 32,
518 31 35, 519 9, 539 24, 582 16, 606 41, 672 4. –
p. cardinalis 335 38, 363 7, 458 29.

pretium iustum 229 11.
primissarius 539 24, 606 39.
princeps 495 18.
prior 347 36, 460 25, 495 11.
privilegium, privilegialis 229 13, 487 31, 495*, 664 32,

673 26.
processus 167 30 35, 251 1, 459 2, 461*, 672 37.
proconsul 248 30, 253 28 34, 254 4, 351 26.
procurator, procuratorius 123 37, 124 2, 164 23 26,

165 14, 230*, 231 18, 310*, 336 4, 341 13, 345 35,
348 4, 349*, 350*, 351*, 363 11, 459*, 461*,
475 19, 487*, 532*, 538 39 40, 539*, 628*,
629 17, 647 18, 648*.

professus 227 29.
progenitor 504 6.
proprietas 228 5 15, 229 2.
proscribere, proscriptio 486 28, 487 15.
protonotarius 127 3, 348 4, 538 39, 607 3, 647 17.
protoscriba 647 28.
proventus 98 6 21, 123 31, 124 4, 126 11, 164 29,

228 1, 335 29, 336 8, 345*, 362 33, 363 14, 459*,
461 9, 519 7, 582 29, 628 31, 653 18, 664 11 18,
670 11.

providere, provisio 123*, 124*, 164 34, 165*, 167 23
32, 253 43, 336*, 345 40, 346*, 363*, 457 33,
606 19, 628*, 629*.

provincia, provincialis 50 38, 127 30, 486 23 28, 487*.
publicare, publicatio 231 23, 315 2, 350 2, 352*,

486 30, 488 8, 496 17.

Q
quaestio 647 34.
quittare, quitatio 216 19, 228 28, 318 18, 539 7, 543 12,

648 6.

R
rationatio 310 24 28.
rebellis 352 13.
recompensa 664 16.

rector 103 34 35, 127 34, 167 20, 229 24, 248 33 35,
249*, 250*, 251 7, 252 38 39, 254*, 259 33,
310 14, 314 10 23, 318 11, 345 18, 347 37, 362 29,
458 22, 459 36, 460 27, 475 18, 495 11, 503 32,
504*, 505 2 4, 582 4, 605 33, 606 7, 653 9 12,
664 4 25, 665 8 13, 672 4, 673 35 40, 674 6.

reddituarius 459 32, 461 10.
redditus 98 6, 123 31, 124 3, 126 11, 164 29, 228 1,

229 25, 292 23, 335 29, 336 7, 345 27 38, 362 33,
363 14, 459*, 461 9, 504 13, 581 17 31, 582 29,
606*, 628 31, 653 18, 664*, 670 11, 672 40.

relegatio 252 38, 253 36.
renuntiare, renuntiatio 50 38, 229 9, 664*, 673 24. –

r. generalis 229 17 22, 664 37, 673 31. – r. specia-
lis 229 22, 664 38, 673 32.

requisitio 664 23.
res 532 33, 539 19, 648 16, 672 31. – r. iudicata 250 37.
reservare, reservatio 124 7, 164 37, 229 22, 250 35,

253 27, 335 37, 336 12, 346 2, 363 18, 461 19 31,
581 40, 582 14 19, 628*.

residentia personalis 505 29.
resignare, resignatio 123 14 17, 228 29 30, 335 32,

363 2, 458 24, 582 5, 606*, 672 15 37.
respondere 310 21 26, 350 25, 532 21, 653 18.
restantia 318 24, 543 10.
restituere, restitutio 252 40, 664 31. – r. in inte-

grum 229 10, 673 26.
reus 50 32, 310*, 487 11, 488*.
revocare, revocatio 127 38, 128 7, 252 39, 253 36,

460 32, 461 20 21.
rex 495 18.
riff- 228 3.

S
sacerdos 505 27, 582 13.
sacramentum 127 26 28, 505 10, 532 20, 539 14.
saeptum 98 4.
satelles 250 4.
scabinus 248 29, 249 39, 250 6 11, 252 4, 253*, 254 4,

351 26.
scolaris 51 9.
scolasticus 347 36, 362 22, 460 25, 532 12.
scriba 230 38, 231 17, 648 20.
scultetus 248 29, 249 38, 252 4, 253 29 34, 254 4, 351 26,

486 24 27, 665 17, 674 2.
sedes apostolica 98 1 2, 103 28, 124*, 127 12, 128 4,

164*, 165 2 9, 167 38, 227 25 26, 228 40, 229 13,
230 15, 232 3, 247 33, 249 7 13, 253 31, 254 26,
335 36, 336 11 16, 345 30 31, 346*, 363*, 457 31,
458*, 461 15, 495 5, 581 7, 628 1 39, 629 5 12,
664 32, 665 10, 673 26 37.

senior 248 1 17, 251 11 28, 252*, 253 17, 348 11.
sententia, sententialiter 50 32, 127 22, 128 1, 164 16,

248 40, 250*, 252*, 253*, 254*, 351 28 39, 352 1
13, 460*, 461*, 462 3, 486 28 31, 487 16 29,
495 25, 496 14. – s. difinitiva 167 28, 249 23,
250 28, 532 22. – s. interlocutoria 532 21.

servitium 505 3.
sigillare 230 20, 231*, 349 14, 672 9.
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sigillifer 318 11.
sigillum 98 26, 216 19, 229 27 36, 230*, 231*, 232 19,

318 20, 349 14, 352 19 36, 461 34, 462 8, 496 21,
505 35, 532 35, 540 4 9, 543 16, 582*, 588 11,
647 12, 665*, 673*, 674 7. – s. secretum 230 18.

signum 51 15, 143 9, 231 24, 352 36, 462 8, 496 21 22,
539 31, 607 7, 648 28.

silva 228 2.
solidus 216 13 15, 318*, 543*.
spelta 229 25, 664 41.
spiritualia, spiritualis 104 3, 459 37, 519 10, 670 12.
stallum 164 27, 628 12.
statutum 164 31, 165 13, 229 15, 335 35, 345 29, 628 34,

629 16.
stipulare 143 7, 539 15 30, 648 12, 672 13.
stuba, stupa 351 7, 352 21, 538 12, 605 27, 646 36.
subdelegatio 461 20, 462 3.
subdelegatus 461 15.
subdiaconus 352 25.
subditus 104 3, 127 16, 495 31 34, 496 11, 505 9, 519 10,

582 13.
submissio 128 1.
subsidium 672 26.
succentor 347 36.
successor 98 21, 128 7, 216 16 18, 227 37, 228*, 229*,

519 3, 543 11 12, 581 39, 582*, 588 8 9.
succollector 345 32, 672 23.
succonservator 495 4.
suspendere, suspensio 124 13, 165 4, 167 38, 250 37,

254 21 26, 336 18, 346 8, 352 13, 363 24, 460 17 18,
461 17, 487 1, 629 7.

sustentatio 98 12, 664 13.

T
tabellio 460 28.
tabellionatus 231 19.
taberna 496 13.
taxare, taxatio 250 33, 253 26, 254 12.
temporalia, temporalis 104 3, 459 36, 670 12.
terminus 127 36, 228 7, 310*, 349 30, 350*, 459 33,

460 6, 486 29 34, 487*, 539 6. – t. peremptorius
249 20, 459 3 35.

terra 126 10, 670 10.
territorium 127 31.
testamentum 505 16 17.
testimonium 51 3 16, 98 26, 143 9, 164 4, 216 19,

229 26, 231 25, 232 19, 318 21, 335 21, 345 15,
352*, 362 26, 462 9, 505 35, 532 35, 539 32,
540 9, 543 16, 582 32 35, 588 11, 607 8, 648 29,
665 6 13, 673 34 41.

testis 49 39, 51 8 12, 230 11, 231 8, 348 3, 351 8, 352 30,
458 8, 461 42, 462 5, 538 13, 539 25 29, 605 28,
607 1 5, 646 37, 648 22 26, 665 18, 674 3.

thesaurarius 216 9, 335 17, 345 11, 347 36, 460 25,
543 1, 588 1.

titulus 505 18, 673 1.
tradere, traditio 98 17 18, 228 18, 350 20, 351 12,

458 34, 505 22, 664 26 27.
transumere, transumtum 230 30 38, 231 19.

tribunal 495 25, 503 35.
triticum 606 1 11.
tutare 606 20

U
undecimarius 248 29, 249 38, 250 7 11, 251 38, 252 5,

253 28 34, 254 5, 351 26, 459 31, 461 10.
unire, unio 518 34, 582 2 16.
universitas 126 8, 228 13, 230 17, 231 9, 248 31, 250 7

12, 252 3 37, 253 30 42, 348*, 349 4, 538*, 539 16,
647*, 648*, 670 7.

urna 606*.
usus 228 27, 229 18, 505 24, 606 5.
utilitas 227 36, 229 32, 230 23.
uxor 532 9.

V
vacare 103 34, 123*, 164 21, 335*, 336*, 345*,

346 19 20, 362 30, 363 6, 458 28, 505 28, 518 35,
582 5 22, 628*, 629 22, 653 11.

vendere, venditio 227 38, 228*, 229*, 231 35, 232*,
496 12, 606 17 18.

venerabilis 124 11, 164 1, 165 1, 167 17, 230 14,
231 37, 249 25, 336 15, 346 5, 348 5, 362 21,
363 21, 487 29 31, 495 7, 496 5, 504 10, 518 31,
628 20, 629 1, 665 14, 673 42.

vernzell- 229 25.
via 228 2, 230 25.
vicaria perpetua 518 33, 519 1 9.
vicarius 352 22, 460 27, 518 35, 519 6, 582 13 18,

672 22. – v. curatus 460 27. – v. in spiritualibus
generalis 103 28, 457 32, 462 10, 518 28, 653 5.

viceplebanus 315 1, 347 37, 460 27, 495 12.
vicis 460 31, 488 5, 539 15, 648 13.
villa 50 39, 126 8 10, 127 30, 228*, 504 14, 505 36,

670 8 10.
vinea 98*, 228 2.
vineecultor 459 32, 461 11.
vinum 504 41, 606*.
visitacio 60 25.

W
warandia 229 1.
warandizare 228 42.
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A
aberacht 264 11.
aberächter 264 10.
abgeschrift, abschrift 40 30, 396 19 21, 519 36, 551 11,

596 28.
abt 5*, 6 1, 7 4, 9*, 10 6 24, 11 2, 19*, 21 19 23, 23*,

25 25, 27 27 33, 60 15 23, 61 25, 62*, 68 29, 69 27,
73 1 19, 83 23 38, 84 25 32, 85 3 17, 87*, 88*, 97 9
17, 103 10 13, 104 24 25, 105*, 120*, 121 1 11,
125*, 136 24 29, 137 2, 140 26 35, 141 14, 144 34,
145 19, 148 9, 149 3, 150 15, 159 10 26, 166 16 27,
167 1, 168*, 169*, 170*, 171*, 172*, 173*,
174*, 175*, 176 7, 178 6, 181 32, 183 9 39, 185*,
186 9, 187 16 18, 192*, 194 23, 195 6, 215 1,
219 27 28, 220 27, 224 28, 225 12, 226 8, 227 13,
235 5 33, 236 6, 242 1, 243 9 13, 246 35, 247 11 13,
259 2, 263 4 8, 265 23, 267 4 8, 271*, 274*, 275*,
276*, 283 2, 285 12, 286 16, 287 26 29, 288 21,
289*, 290*, 291*, 292 14, 295 21, 296*, 297 6,
298 14, 299*, 300*, 306 32, 307 22 25, 308 2,
311*, 320 28, 321 17, 322 30 35, 323*, 324 18,
327 23, 330 3 9, 331 27, 332*, 340*, 347 8 11,
354 38, 358 11, 364 17, 369 6, 383 28, 384 13,
385*, 386*, 387 9 39, 388*, 390 25, 391 13,
393 19 23, 400 17, 401 27 30, 407 12, 410*, 414*,
434 14 17, 437 39, 438 26, 441 20 28, 442 6, 443 4
8, 444 3, 447*, 448 10 23, 450 31, 451 13, 456*,
457 3 11, 465 8, 466*, 467 2 27, 470 25 29, 471*,
472 1 14, 474 20 22, 475 2, 479 36, 480*, 488 17,
489*, 501*, 503 1 21, 506*, 507 13, 508 33, 511*,
512 7 29, 513 17 23, 514 34, 515*, 516 10, 517 33,
518 1 5, 523 35, 524 9 23, 527*, 536 30 35, 537 4
26, 541 20 35, 542*, 544 20 34, 545*, 546 23,
548*, 549 2, 557 4, 560*, 563 20, 565 10 27,
566*, 567 28 38, 568*, 569 19, 572 14 24, 578 2,
579 29 34, 580 17, 593 18, 594*, 596*, 604*,

607 30 34, 616 18, 617 32, 618*, 619*, 620 29,
626*, 632 36, 634 20 22, 641 1, 642 36, 643 12 33,
644 1 12, 645 2, 650*, 651 31, 654 19 37, 655 7,
656*, 657 16, 658*, 659 10 27, 660 31, 662 3 11,
665 31, 666 41, 667*, 668*, 669 1, 679 7, 681*,
683 11, 684 18 20.

äbtissinne 1 35, 11 12, 51 35, 52 13 40, 63 30, 64*,
99 13, 232 35 37, 233 6 13, 260 7, 269 28, 270 21,
273 12 31, 279*, 292 32, 293 23 27, 356 35, 357*,
376 26, 405 22, 406 8, 439*, 522 16, 641 25,
642 29, 650*, 671*.

abtye 167 7, 343 6, 356 35, 451 14, 503 21, 508 34,
557 12.

abweg 386 36, 635 22.
ächten, acht 30 29, 46 32, 55 26, 59 3, 67 20, 77 40,

101 21, 201 12, 203 12, 207 32, 213*, 257 13,
366 16, 410 24, 424 29, 436 31, 446 5, 469 19,
531 27, 555 4 9, 645 33, 660 20, 661 32, 668 18,
678 6.

achtbuch 661 35.
ächter 213 14 25, 397 5 11, 592 4.
acker 17 11, 32 29, 33 2, 52 7, 61 4, 64 11, 85 22, 101*,

105*, 109 22, 130*, 131*, 134 33, 139 37, 140*,
141*, 147*, 158 11, 178 25, 180 13, 182*, 183*,
215*, 236 31, 237*, 238*, 239 5, 263*, 270 5,
280 14, 282 25, 294 8, 295*, 296*, 307*, 311 12
26, 312 27, 315 31, 319 15, 320*, 321*, 325 3,
326 31, 332 4, 337*, 338*, 343 22 33, 344 2,
347 6, 367*, 368 14, 369 8 29, 373 6, 374 18,
386 35, 393*, 412 33, 416 10, 419 28, 434*, 441*,
447 16, 454*, 455*, 465 25, 475 35, 480*, 498*,
499*, 500*, 509 17, 513 13, 520 22, 533 22, 534 7
8, 562 23, 573 30 32, 576 7 9, 589 36, 590*, 591 5,
597 20, 599 26, 612 6, 618 9, 621 21, 630 7, 634 27
34, 635 21, 638*, 639*, 640 18, 641 17, 666 3,
676*, 677*.

albele 111 7, 536*.

799

Deutsches Wort- und Sachregister

Vorbemerkungen

Zum Auswahlprinzip vgl. die Einleitung, S. XII, Ziff. 13e. – Kommt ein Wort nur einmal vor, so ist es in der
Regel nach dem Original wiedergegeben, bei mehrmaligem Vorkommen wurde eine mittelhochdeutsche
«Normalform» (in Anlehnung an die Schreibweise von Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, aber
ohne diakritische Zeichen) gewählt. Auf verschiedene Bedeutungen des gleichen Wortes wird durch in Klam-
mern gesetzte neuhochdeutsche (wenn nötig auch lateinische) Begriffe hingewiesen. – Nicht berücksichtigt
sind die Rückvermerke. Aus den späteren deutschen Übersetzungen und Regesten sind nur die wichtigsten Be-
griffe aufgenommen, die über Objekt und Rechtsgeschäft Auskunft geben. Sie sind durch kursive Zahlen ge-
kennzeichnet. 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.



alp 312 27, 562 23.
altar 319 2, 368*, 426 19 20, 465 33, 472*, 473*,

474*, 513*, 516 13, 525 27, 630 4.
amman, amptman, amptlüte 12 29 42, 13 14, 36 36,

39 14, 40*, 41 1, 43 19 37, 44 14, 45*, 51 26 34,
53 24, 55 3, 56*, 57*, 63 29, 70 8, 78 26, 87 1,
92 41, 93 1, 102 9, 110 25, 119 25, 132 6, 144 36,
147 34, 159 14, 166 22, 178 10, 180 4, 181 12 20,
185 30, 203 44, 204 33, 205 23, 206 2, 207 1 11,
217 9, 224 33, 288 13, 289 23, 291 10, 292 12,
302 23, 303 7, 326 26, 327 6, 340 32, 347 16 18,
359 31, 384 12 15, 387 13 19, 388 36, 397 6, 398 35,
402 24, 411 20, 417 25, 428*, 439 32, 447 34,
463 36 39, 470 7, 474 33, 493 3, 509 9, 533 31,
544 30, 545 9 14, 547 22, 548 18 23, 551 36, 583 3,
623 32, 636 1 2, 644 1, 645 6, 649 5 20, 658 40,
659 32, 674 28, 678 19.

ampt 41 8, 57 28, 288 14, 293 21.
andaht 7 17.
angriffen, angriff 30 41, 31*, 35*, 36 18, 39*, 40 15,

42 20, 44 3, 46 22 38, 47 12, 49 10 17, 55*, 62 16,
67*, 77 32 36, 78 14, 89 7, 106 32, 108 17, 111 27
32, 116 14, 119 13, 134 4, 136 38, 152*, 155 42,
156 4, 169 23, 170 22, 202 30, 203*, 205 13,
206 21, 207 25, 208 34, 209 15 28, 213 12, 221 16,
224 22, 257*, 268 27 32, 269 1, 270 11, 285 19,
342 24, 366 7 12, 371*, 374 37, 375 2, 378 29 34,
392*, 395 24, 403 23, 413 24, 424 11 23, 425 15,
436 23, 437 13, 445 30 36, 446 11, 447 36, 464 21,
469*, 483 2, 497 21 26, 527 18, 528 35, 529 3,
531 17 23, 556 2, 600 5, 602 22, 622 12 18, 645 15,
660 1, 677 40, 678 3.

angülte 44 25, 45 38, 47*, 48 32, 49 17, 66*, 67*,
68 6, 170 14, 421 40, 422*, 423*, 424*, 425*,
445*, 446*, 549 21 26, 631*, 644*, 645*, 646*,
667 35 37, 668 35, 669 2.

angültschaft 644 10, 646 4 8.
anke 260*.
ansprechen, ansprache, ansprächig 3 4, 4 22, 5 11

27, 11 32, 12 35, 20 20, 21 11, 23*, 26 16, 27 38,
28 5, 44 10, 53 3, 54 26, 59 32, 61*, 62 4 6, 64 28,
66 2, 72 32, 73*, 75*, 76 33, 81 36, 83 33, 84 2,
86 24, 88 10, 91 12, 92 34, 100 16, 105 25 31, 110*,
113 5, 115 13, 117 18 26, 121 6 14, 122 22, 124 39,
125*, 128 24 31, 129 12, 131*, 132*, 135 12,
136 5 35, 138 15, 140 7, 146 13 21, 147 25, 150 20
29, 157 11 16, 158 28, 172 14, 174 3 8, 175 39,
177*, 179*, 180 43, 182 39, 185*, 188 11, 190 34
41, 193 34, 195 22 29, 197 24, 198 35, 199 1 37,
219 40, 242 37, 243 5, 244*, 256 2, 259 16,
263 36, 264 3, 267 40, 271*, 272 28, 280 21,
281 16, 283*, 284*, 287 21, 290 44, 291 2 7,
294 25 34, 296 23 28, 298 1 8, 300 9 16, 309 23,
311 33, 313 10 13, 325*, 329 14, 333*, 337 38,
338 4, 340*, 341 33, 344*, 357 26, 365 5 9, 372 10
20, 376 36, 379 39, 380 6 14, 382 35, 383 2 37,
384 6, 387 42, 388 4, 390 40, 391 12, 393 27 30,
394 30, 398 14, 402 10, 403 14, 404 4, 408 36,
410 24, 411 39, 412 25, 413 11, 416 39, 418 6,
422 4 22, 429 35, 435*, 437 5 20, 441 30, 445 2,
452 27, 453 41, 455 18, 456 37, 457 8, 464*,
466 36, 468 1, 470 30, 471 5 10, 476 1, 478 15 17,
479 14, 480 26, 482 1 7, 484 10, 490 18, 491 31 37,

501 18, 508 27, 510 4, 513 30, 517 8, 520 36,
521 31, 522 36, 523 8, 524 16 26, 526 25, 530 39,
531 3 12, 533 27, 534*, 537 28, 540 32, 550 20,
552 22 28, 553 34 37, 558 40, 559 11, 567 23 25,
570*, 572 21, 588 36, 597 36, 608 4 20, 614 30 38,
615 7, 617 3, 619*, 625 15, 626 23 34, 630 18,
631 29, 636 23 35, 637 2, 639 38, 642*, 650 9,
655 1 10, 656 19, 663 12 19, 666*, 668 20, 671 15,
678 17, 684 5.

arm 17 6 9, 18 12, 28 23, 30 36, 56 19, 93*, 94*, 95*,
122 16, 139*, 140 2 6, 151 5 10, 153 25, 156 11,
192 35, 193*, 194 4, 199 27 34, 204 33, 206 2,
207 1 11, 280 1, 291 38, 292 6, 361*, 379 23 25,
440 17, 443 33, 496 34 35, 497*, 498 3, 528*,
529*, 586 31, 621*, 622*, 639 11, 670 28, 679 1.

armbrost 285 17.
artikel 26 35, 31 14, 37 39, 45 17 27, 47 39, 48 31 36,

53 6, 77 23, 89 33, 106 29, 108 2 36, 148 16, 153 6,
161 5, 170 31, 174 11, 188 16 21, 204 9, 225 15,
262 24, 283 17, 341 22, 364 22, 365 22 40, 395 19
27, 416 35, 422 21, 473 30, 474 34 36, 484 23,
521 15, 527 27, 536 32, 537 10, 557 6, 560 23,
563 4 13, 580 32, 609 11, 643 21, 644 36, 658 15,
659 23, 678 8.

arzat 490 12.

B
babst, bäbstlich 46 29 31, 55 24 27, 67 18 21, 77 39,

78 1, 108 42, 156 6, 169 33, 192 25, 201 14, 203 10,
212 25, 257 11 14, 366 15, 414 17, 415 7 33, 424 28,
446 3 6, 469 18 21, 524 31, 548 37, 619 10, 642 16,
666 27, 679 10.

babstrecht 342 27.
bach 84 29, 158 11, 193 3, 579 19.
bader 193 8, 199 26.
bannen, ban 30 29, 46 32, 55 26, 59 3, 67 20, 77 40,

201 12, 203 12, 207 32, 213 18 20, 257 13, 361 14,
366 16, 421 18, 424 30, 436 31, 446 5, 469 19,
531 27, 645 33, 660 21, 668 18, 678 6.

base 118 6.
berat 15 20.
berg 241 11, 311 14, 341 10, 353 17, 509 22, 607 27 31,

608 13, 618*, 619 16, 638 16, 674 26.
bergrecht 562 20.
besetzen, besatzung 2 23, 9 8, 17 18, 19 16, 23 28,

26 13, 27 36, 34 28, 61 8, 86 31, 87 38, 88 8, 91 18,
102*, 105 21 24, 121 4, 142 7, 150 19, 159 25,
165 32, 172 13, 193 21, 219 40, 220 7, 226*,
237 11, 239 16, 245 18, 280 18, 289 3, 290 42,
300 8, 305 7, 316 5, 332 38, 338 1, 340 17, 382 29,
383 34, 385 10, 390 36, 434 29 41, 465 29 37,
473 18, 477 21, 484 19, 493 19, 497 7 35, 499 3,
510 4, 513 25, 524 13, 528 23, 529 12, 533 24,
562 31, 567 21, 574 5, 576 20, 588 30, 612 13,
630 10, 670 36, 671 7, 683 35, 684 2.

besorger 93 35, 95*, 112 39, 113 10, 600 18 25, 612 27
32, 613*, 623 21 34, 624*, 625 12.

besseren, besserung 18 8, 240 6, 305 30, 317 2,
392 16, 474 32, 545 19, 564 7, 600*, 650 34.

betschaft 573 11.
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bewisung 116 25, 131 7, 152 6.
bifang 160 2.
biht 9 3, 93 27.
binder 427 6.
bischof, bischoflich 42 28, 71 7, 114 34, 115 16,

208 31, 209 13 26, 210 14, 211 1, 221 15, 223 1 38,
321 30, 322 14, 338 17, 339 8 9, 341 17, 385 29 33,
444 2, 449 15, 450 12, 475 12, 489 29, 493 28,
501 22, 512 11 30, 563 19, 583 23, 584 14 19, 610 7,
611 18.

bischofrecht 342 27.
bistum 28 24, 60 16, 73 2, 120 26, 140 27, 166 17,

173 13, 176 31, 242 2, 265 24, 292 33, 299 13,
312 24, 320 29, 322 28, 356 36, 390 7, 405 24,
407 13, 414 37, 437 40, 442 7, 465 9, 466 22,
501 7, 503 2, 506 9, 507 14 22, 511 7, 513 18,
522 18, 523 26, 542 29, 557 5, 567 39, 568 32,
594 12 15, 617 23, 618 20, 635 16, 641 2 27, 656 39,
665 32, 667 17.

blaicher 268 15.
blüwel 331 1.
boden 243 31, 244*.
bonan 94 23, 145 16.
bote 29 35, 33 36, 34 4 27, 35 30, 43 3, 45 40, 58 28,

90 24, 102 25, 155 12, 157 18 20, 168 30, 169 8,
170*, 188 18, 189 24, 191 23 26, 192 13, 202 13,
217 32, 218 17, 237 26 29, 239 37 39, 282 1, 305 23,
316 30 33, 396 17 21, 397*, 399 1, 421 10, 423 9,
435 35, 451 31, 483 16 32, 485 27, 499 19, 500 12,
590 16, 600*, 601 10, 602 20, 612 28, 613 1 5,
615 21, 627 19, 645 6, 659 33, 668*. – gewisser b.
99 6, 157 15, 235 6, 296 16, 365 10, 370 36, 371 9,
388 19, 407 17, 423 41, 482 27 34, 600 2. – mit b.
483 19.

botenlon 2 12, 29 18, 152 2 37, 154 33, 174 33, 201 37,
371 2, 421 34, 464 20.

botschaft 72 5, 107*, 108 3, 116 13, 143 20, 155 3,
160 19, 161 39, 221 37 38, 222 5, 365 18, 519 29,
551 8, 555 6, 596 16 23. – gewisse b. 71 33, 129 9,
264 13, 365 15, 396 8, 415 14, 515 29, 519 24,
551 4, 596 16.

boum 130 21, 509 18, 674 31, 676 35. – berenden b.
663 8.

boumgarte 104 22, 122 12, 158 10, 338 26, 343*,
463 20, 465 21 22, 597 20, 632 33, 635 19, 636 32,
638 11 24, 654 20 34, 655 6, 676*, 677*.

brennen, brant 214 9, 222 40, 392 3.
brotköffler 185 21, 446 27.
brugg 165 28 31, 282 26, 332 5, 666 4, 676 21.
bruggzol 165 28.
brunnen 320 2, 367 21, 463 20.
bruoder, gebruoder (leiblicher) 7 23, 14 12 13, 15 40,

16*, 19 6, 20*, 21*, 22*, 23 1, 27*, 28 3 10, 33 22,
34 15, 44 35, 45 5 11, 54 2 11, 55 4 36, 68 31, 69 29,
74 29 31, 77 12 16, 78 32 35, 79 19 20, 89 4, 105 37
38, 112 15, 113 15, 117*, 118 4, 120 17, 130 28 35,
131*, 136 21, 165 30, 166 20, 174 17 37, 175 2,
177 34, 178 21, 179 22, 180 9 20, 187 9, 188 25 30,
189 11, 196 15 37, 201 23 24, 202 9, 204 15, 219 10,
220 19, 223 9, 224 30 38, 225 7, 234 29, 241*,
254 36, 256 23 24, 257*, 268 13 17, 269 8 13, 277 5
29, 279 7 8, 282 19, 284 3 42, 285 23, 286 32 33,
293 13, 294 6, 300 26, 306 21, 319 12, 322 3,

326 10, 328*, 329 3, 330 7, 332 25, 347 2, 354 10,
356*, 361 16, 365 27, 366 38, 382 4, 385*, 386*,
387*, 388 7 27, 391*, 392*, 400 23, 401 32,
409 23 28, 412 23, 414 7, 416 5, 417 5, 418 36,
425 9, 431 5 17, 434 2, 436 44, 437 2, 443*,
445 18, 446 19, 449*, 450 7, 452 7, 463 9, 464 31,
468*, 470 24, 471 35, 474 42, 475 4, 481 29,
482 31, 483 29, 485*, 489 29, 492 31 36, 493 5 42,
494*, 503 4 9, 511 16, 512 12 31, 514 27, 515*,
523 30, 525*, 528 11, 529 31, 530 11, 531 32,
533 9, 544*, 545 4 24, 546*, 547 32, 548 25, 562 2
5, 564*, 567*, 571 12, 589 16, 616 28, 617 4,
630 21 35, 633*, 638*, 644 16 17, 649 1, 659*,
667 13, 680 20, 684 35. – (geistlicher) 7*, 8*, 9*,
99 6, 194 26, 236 6, 291*, 292*, 334 28, 412*,
413*, 542 28.

bruoderhus 9 7.
büchs 99 35, 100*.
büel 130 15, 376 5, 393 16, 507 28.
bühelmeder 347 4.
bulle 679 15.
bunt, verbunt 35 4 20, 36 2, 37 35 37, 38 22, 39*, 40*,

41 7, 43 42, 46 18, 47 32, 48 12, 71 2, 82*, 83 1,
106*, 107*, 108*, 126 28, 128 27, 143 21, 144 13,
148 40, 149*, 160 12, 161 32, 208 13, 210 24,
304 6 15, 394 19 26, 452 11 14, 453 12, 598 29,
607 29, 608 13, 615 17, 618*, 619 16 23, 679 3.

buntbrief 191 23, 304 6 16.
bünte 509 18.
büntnisse, verbüntnisse 15 7 11, 31 5, 37 33, 40 4,

42*, 44 6, 46 33, 47 17, 55 19 25, 59 2, 62 23, 67 12
19, 77 40, 78 20 24, 108*, 119 19 22, 156 7, 166 38,
167 5, 169 34, 203 12, 223 8, 257 5 12, 268 35,
278 10, 304 4 13, 334 4, 366 16, 392 30, 395 32,
424 29, 436 32, 445 33, 446 4, 469 13 20, 531 26,
548 10, 600 7, 615 44, 678 7.

buosse 263 28, 361 20, 548 29, 645*, 659 26, 660*.
burg 20*, 319 16 22, 330 31 37, 331 11, 332 17 41,

333 13 26, 338 25, 343 21, 362 10, 453 15, 542 22,
548 32, 591 34, 620 28, 629 37, 643 32, 658 28.

bürgen, bürge 29*, 30*, 31*, 55*, 56 2, 58*, 59 1 10,
66*, 67*, 68 6 12, 77*, 78*, 99*, 111 25, 152 4,
168 33, 169*, 170*, 188*, 196 34, 197 9, 202*,
203 2 15, 204*, 256*, 257*, 268*, 269 5, 341 22,
342*, 365 36 37, 366*, 392*, 395 5, 398 33 36,
399 7 12, 409*, 421 41, 422*, 423*, 424*, 425*,
435*, 436*, 437 12 26, 468 16, 469*, 470 1 2,
484 7, 545*, 546*, 547 2 4, 548 25, 659*, 660*,
661*, 667 35 37, 668 35, 669 2.

bürger 1 19 23, 3 32 34, 10 9, 15 40, 16 13, 17 8, 24 20,
28 23, 29 32, 30*, 31 32 37, 32 27, 33 4 19, 36*,
41 18 38, 42 3, 43*, 45*, 46 43, 48 35, 54*, 55*,
56 19, 57 9, 58*, 59*, 60 26, 65 22 34, 66*, 67 6,
69 34, 71 32, 72*, 74*, 76*, 77 19 29, 78 13, 80*,
81 21, 82 24 31, 86 12, 88 35, 89*, 90 18, 92 2 5,
97 8, 99 33, 103 12, 106 31, 109*, 110 33, 111 21
22, 113 16, 114 5 15, 115 30 35, 117 32, 118 31 38,
119 11 29, 122 3 39, 126*, 128 28, 132*, 133*,
134 3, 136 18, 137 20, 138 5, 145 10, 151*, 152 33
40, 153 3 25, 154*, 155*, 156 11, 157*, 159 17 22,
160 18, 161 38, 165 28, 166 4, 176 23, 178 21,
180 9 32, 182*, 184 33, 185 22, 188 4, 190 4 12,
191 19, 192 16, 193 8, 197 36, 198 4, 199*,
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200 24, 204 33 37, 206 2 6, 207 1 11, 208 11, 211*,
212*, 213 30, 217 27, 218 12, 221 11, 222 25,
223*, 224 33, 225 38, 233*, 234 12, 236 26,
238 24, 240 36, 243 26, 244 26, 245 38, 255 20 31,
256*, 257 19, 262*, 263 23 33, 265 29, 267*,
268*, 269 2 15, 272*, 281 9 33, 284 4, 288 4 23,
290 15, 297 15, 302 28, 303*, 306 12, 307*, 311 7,
317 36, 318 27, 320 32, 321 4, 322 32, 324 33,
338 19 22, 341*, 342 34 42, 343*, 344 25, 353 16,
354 35, 355*, 357*, 358 12, 361 13, 364*, 365*,
366 4 30, 367 7, 368 1, 371 39, 372 38, 374 16,
375 26, 376 21, 377 34, 380 17 37, 382 4 13, 386 12,
388 36, 392 38, 393 14, 394 15, 395 8, 396 8 18,
397 1 27, 399*, 400 33, 401 10, 402*, 403*, 404*,
406 19, 407 17, 409 20, 410 20 35, 412 23, 414 12,
415 4, 417 28, 418*, 426 34, 427 1, 428*, 429 27,
432 5 6, 439 14, 440 17 20, 443 24 32, 444*, 445*,
446*, 451 4 25, 454*, 456 5 6, 463 13, 466 25,
467 32, 468*, 469 7 32, 472*, 479 35, 481*,
483 7, 484 6 39, 488*, 490*, 491 9 19, 492 1,
498 13 28, 500 24, 510 27 31, 517 30 37, 518 18,
519*, 520 16 18, 521*, 522 2, 526*, 529 32,
533 8, 534 11, 535*, 543 27 28, 547 5, 549 20,
550 13, 551 3, 553 28, 555 1 24, 558 11, 559 27,
560 12, 561 14 26, 563 36, 568 35, 578 20, 584 34,
587 18, 591 29 32, 592 32, 601 26, 607 24, 609 3 14,
613 41, 616 23, 620 27, 622 41, 623 17, 627 14,
629 34, 630*, 631*, 632 3 25, 639*, 643 31, 649*,
653 38, 654 1 8, 656 25, 657 26, 658 27, 661 31,
662 27 30, 666 9, 669 13, 670 27, 674 17 24, 675 13,
676 38, 679 1, 680 16, 684 33 36.

bürgerin 54*, 58 13, 59 33, 65 34, 66 4, 76 34, 114 5,
136 20, 137 25, 157 13, 180 3, 255 31, 256 4,
267 32 42, 272 31, 307 3, 364 27, 365 7, 377 38,
402 12, 416 1, 444 32, 445 4, 467 32, 468 3, 484 6,
490 20, 521 33, 526 27, 631 31.

bürgermeister 1 6, 3 30, 24*, 28 23, 29 27, 30 35, 54*,
55 9 14, 58*, 65*, 66 14 40, 67 5 27, 71 31, 72 5 11,
76*, 77 3 28, 78 5 12, 80*, 82 23, 88 35, 89*, 99 36,
100*, 106 8, 118*, 119 11, 122 2, 126 23 25,
128*, 129*, 132 4 6, 143 17, 160 20, 161 40,
179 22, 181 23, 191 19 21, 193 37, 194 3 8, 208 11,
210*, 217 27, 218 12, 221 11, 222 25, 255*,
256 35 41, 262*, 267 24 31, 268*, 281 33, 284 11,
303 5, 326 9, 364*, 365 23, 366 4 21, 394 15, 396 8
18, 397 2 27, 416 6, 417*, 428*, 440 17 20, 443 24
32, 444*, 445*, 451 25, 467*, 468 13, 469*,
481 26, 482 33, 483 6, 484 39, 519 23, 535 13 16,
555 1, 559 27, 561 23, 587 17 25, 591 29, 627 14,
639*, 649 19, 650 35, 670 25, 679 1.

burgerreht, burgreht 31 2, 37 4, 43 29 34, 59 2, 77 41,
78 21, 80*, 81 4, 119 19, 134 7, 149 11, 168 21,
169 34, 203 9, 213 31 34, 268 35, 323 11, 334 3,
341 34, 342 28, 355*, 366 16, 392 30, 424 29,
439*, 469 20, 531 26, 545 1, 548 10, 590 18,
600 7, 602 23, 612 30, 678 7.

burggraf 302 24, 303 8, 649 19.
burghut 217 10, 485 28, 573 3 9.
burgman 275*, 276 5.
bürgschaft 30 38, 55 31, 58 41, 67 25, 99 16, 169 1,

170 29 30, 203 1, 257 18, 268 44, 423 19, 425 3 37,
437 27, 469 30, 546 34 38, 660 30.

burgstal 96 26, 130 1, 489 31, 512*, 583 11, 629 37.

buwen, erbuwen (bauen) 2*, 7 10, 24 27, 165 32,
292 13, 466 32 35, 621 30. – (bewirtschaften) 2*,
6 26, 18 4, 23 15, 32 29, 33 27 28, 34 17, 91 1, 141 2,
147 16, 186 23, 237 3 11, 239 16, 245 10 19, 301 8,
305 7, 308 6, 312 28, 316 5, 337 25, 368 29,
373 14, 374 27, 378 12, 412 32, 416*, 434*, 438*,
449 21, 465 18, 466 28, 477 7 26, 506*, 507 25 26,
508*, 513 11, 520*, 525 19, 530 22, 578*, 579*,
609 30, 612 13, 635 4, 640 17.

buwhof 134 32, 135*, 562 21, 629 38, 641 15 34,
642*, 675 37 39, 676*, 677*.

buwmaister 466 33.
buwman, buwlüt 33 31, 34 24, 102 25, 157 38, 392 4.

C s. K, Z

D
dienen, dienst 1 7, 6 24, 7 13, 22 5 22, 23 29, 61 15,

68 33, 69 31, 89 9, 93 26, 121 4, 166*, 167 6,
173 18, 191 22, 193 28, 213 32, 233 1, 242 12,
260 13, 262 14 20, 274 34, 275 12, 276 34, 277 32,
285 13 39, 300 8, 308 3, 332 3, 338 39, 369 25,
377 37, 386 34, 394*, 404 33, 419 17 28, 433 12,
434 27, 465 34, 482 22, 485*, 489 30, 509 14,
524 15, 541 32 38, 543 28, 571 33, 572 20, 583 25,
586 35, 604 18, 630 3 16.

diener 14 23, 36*, 42 3, 43*, 80 26, 88 36 39, 132*,
133 1, 148*, 166 28, 211 2 8, 224 32, 225 8, 262 7,
394 36, 405 3, 452 25, 559 32, 627 19.

dienstman, dienstlüte 265 26 28, 290 21, 465 12,
596 26.

diepstal 429 31 33, 430 13 19.
dorf 11 25, 13 27, 46 23, 49 11, 55 17, 60 28, 61*,

62 17, 67 10, 77 32, 78 15, 119 14, 158 11, 169 24,
197 18, 257 3, 259 25, 280*, 312 22, 313 12 17,
319 23 26, 320 4, 366 8, 378 30, 386*, 387*,
388*, 395 25, 419 26, 424 13, 434 7 20, 436 24,
438*, 442*, 445 31, 469 11, 472 24 29, 506 14,
507 24, 508 24, 531 18, 547 26, 548 32, 562 23,
597 22, 615 40, 676 1 30.

dorfrecht 61 4, 419 26.

E
ebni 353 18, 509 22.
edel 7 21 29, 14 10 25, 16 24, 35 6, 44 26, 45 5, 56 21,

57 10, 71 14, 74 38, 79 21, 96 4, 100 34, 107 37,
115 31, 120 3, 151 23, 153 38, 154 15, 155*,
160 16, 161 36, 170 35, 171 16, 172 1, 196 16,
202 5, 204 35, 206 4, 208 9 15, 211 26, 213 40,
215 38, 221 9, 222 23 34, 276 36, 278 20, 288 13,
302 24, 358 33 34, 397 32, 409 21, 410 11, 422 8,
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444 3, 449 17, 452 33, 503 3, 510 24 33, 512 11,
559 31, 565 11, 571 14 21, 616 18, 627 18, 630 34,
635 37, 636 5, 661 29, 669 27, 680 17 20, 683 13.

egerden 295 25, 393 17, 509 18, 630 8.
ehafti, ehaft 61 4, 91 21, 173 20 30, 174 8, 176 1,

226 16, 265 8, 280 13, 301 21, 309 37, 312 29, 313 9
18, 330 37, 332 2, 386 39, 493 16, 509 20, 510 3,
513 14, 521 4, 562 24, 630 6, 652 12, 674 32.

ehofstatt 597 20.
ei, eiger 17 20 23, 33 31, 245 22, 254 38, 373 18, 374 32

41, 465 20, 578*, 579*, 580 9 29, 599 37, 612 20,
652 15, 662 37.

eigen, eigenlich 2 39, 3 35 36, 4 6 15, 5 10 22, 6 12, 7 9,
9 23, 11 5, 13 20, 17 10, 18 30, 19 32, 20 34, 21*,
25 4, 26 41, 27 5 19, 28 7 12, 38 38, 40 13 21, 44 7,
47 33, 48 1, 49 21, 53*, 56 2, 59*, 60 2, 61 13 17,
62*, 64 10 37, 65*, 67 39, 68 11 12, 71 8, 73 7 19,
75 32, 78 42 43, 79 37, 82 5, 83 22 38, 84 6, 85 7,
86*, 88 22, 89 38, 91 19, 93 7, 95 31, 97*, 99*,
100 26, 102 31, 103 8 17, 104 33 35, 105*, 109 21,
110 20 32, 112 4, 113 15, 114 17, 115 6, 117 34,
119 31, 120 30, 122 16 29, 124 38, 125 9 31, 129 28,
131 34, 132 32, 134 12, 135*, 137 18, 142 1,
145 5, 146 30 35, 147 33, 150 11, 153 14, 156 35,
158 40, 162 39, 168 20, 170*, 171 24, 172 29 30,
173*, 175 12, 176 28, 178 25, 179 25, 180 22,
181 19, 182 20, 183*, 184 9, 185 26 35, 186 30 37,
187 19, 188 34, 189 12, 192 9 21, 194 2 12, 195*,
199 10, 200 2, 205 16, 211 26 31, 214 30, 219 24 36,
222 10, 224 8, 225 10, 227 5 15, 232 36, 233*,
235*, 237 4, 238 22, 239 7, 240 35, 241 30,
244 28, 245 10 15, 246 8, 247 15, 257*, 259 19,
260 39, 262 29, 263 9 10, 269*, 270 28, 271 9 22,
272 3, 273 2 32, 276 21, 277 32, 279 21, 280 2 36,
284 11, 285 35 40, 287 31 34, 290 38, 291 20 24,
293 28, 294*, 296 7 27, 299*, 300 13, 303 38,
304 33, 305 40, 306 2 11, 307 27, 309*, 312 1,
313 14, 315 31, 317 25, 323 41, 325*, 326 4,
327 7, 330 11, 331 11, 334 33, 335 7, 338 2 7,
340*, 342 44, 344 37 41, 347 19, 353 14 27, 354*,
355 34, 357 19, 366 31 42, 367 1 6, 370*, 372*,
374 3, 375 28, 376 9 15, 378 44, 379 18, 380 19,
383*, 384*, 385*, 386 32, 388 3 13, 390 10 32,
392 39, 395 40, 398 19, 399*, 401 33, 402 21 23,
404 18, 408*, 409 4 5, 410 26, 412 5, 414 9 14,
425*, 428*, 429 6, 434*, 435 20, 437*, 439 16 36,
440 4 28, 441 23, 443 10, 446*, 448*, 449 1,
450 34, 452 30 36, 454*, 455 22, 456 15, 463 25,
464 33, 466 5, 467 6, 469 38, 470 1 3, 471 24,
472 3, 473 18, 477 21, 478 33, 480*, 482 19 40,
485 2 10, 489 14, 490 29 30, 492 13 15, 497*, 498*,
500 23, 506*, 507*, 508 25 34, 509*, 510 22,
512 33, 513 12, 514*, 515*, 516 21, 517 16,
518 10, 520 21 38, 521 17, 522 4 26, 523*, 524 2 22,
525 18, 526 10 35, 529 34, 530 16, 531 8 9, 533 24
29, 536 18, 537 33, 540 25 35, 541 1 3, 544 18,
547 29, 548 29, 552*, 553*, 554 12 14, 556 7,
557 10, 561 13 17, 562 17 26, 563 1, 566 23, 568 10,
569 35, 570*, 572 13 24, 573 36, 574 1, 576*,
577 31, 587 7, 588 28, 589 14 17, 591 10, 593 37,
596 26, 597 23 37, 598*, 599 10, 601 25, 602 3 37,
603 1 2, 604 24, 605 4, 609 15, 612 1 10, 613 30 39,
614*, 615*, 616 6, 618 16 18, 619 24, 620 21,

622 26, 623 1, 625 17 20, 630 24, 632 1 2, 637 1,
640 3, 641 24, 642 28, 643 18, 654 20, 655 6,
658 12, 663 29 31, 666 7 34, 669*, 670 31, 671 7 12,
674 26 34, 675 2 38, 678 13, 679 14, 684 22.

eigenguot 212 10, 297 14, 368 14, 435 1, 513 26,
663 11, 674 23.

eigenrecht 325 41, 435 20, 455 24, 480 34, 666 39.
eigenschaft 3 3, 5 26, 12 39, 21 11, 23 27, 26 12, 27 35,

53 1, 61 33, 64 26, 73 11, 88 7, 97 15, 105 24, 110 9,
121 3, 125 11, 131 7, 146 12, 147 25, 150 19,
158 27, 172 12, 173 16, 174 7, 175 34, 177 4,
179 3, 180 41, 190 32, 193 32, 198 34, 199 38,
219 39, 242 35, 244 5, 271 27, 283 9, 284 24,
287 20, 290 41, 294 23, 297 40, 300 7, 311 32,
313 9, 322 28, 325 27, 332 37, 340 16, 344 9,
355 1, 372 18, 379 37, 382 33, 383 34, 387 41,
390 35, 408 35, 441 24 29, 455 17, 456 38, 457 5,
464 5, 466 38, 478 13, 480 25, 491 30, 508 27,
510 3, 522 36, 524 12, 530 37, 534 19, 552 20,
558 39, 562 19, 565 19, 566 12, 567 20, 568 4,
569 31, 570*, 572 20, 588 37, 594 22, 604 36,
607 30, 608 19, 614 29 37, 619 3, 624 38, 626 20,
636 34, 642 12, 654 42, 656*, 666 22, 684 1.

einung 166 38, 167 5, 224 35, 225*, 440 31, 443 34 35,
444 1, 548 11, 615 44, 678 7.

eit 9 22, 12 18 22, 20 39, 26 5 25, 29 33, 35 27 33, 36 8
42, 37 41, 40*, 41 19 41, 42*, 43*, 44 21, 45 25,
46 1, 47*, 48 30, 49 3, 52 34, 53 10, 54*, 56*, 57*,
58*, 59 31 38, 65 32 42, 66 9 12, 67*, 76*, 77 22,
78 11, 81 2, 89 31, 101 11, 106 26 37, 107*, 108*,
114 2 10, 116 25 27, 118 29, 119 1 9, 129 23,
132 28, 133*, 138*, 142 38, 146 3, 148 14, 152 18
24, 155 16 34, 156 3 14, 157 10 19, 168 18, 169 14,
170*, 175 3 8, 176 10, 182 32, 188*, 189 28,
201 14, 202*, 203 43, 207 15, 210*, 221*, 222 3,
223*, 233 14, 255 29, 256 1 12, 262 22, 263*,
267 30 39, 268 5 8, 272 26 37, 274*, 275 41, 276 17,
290 10 26, 303 31, 323 32, 328 24 40, 341 23, 342*,
357*, 358 24, 361 20, 364 25 37, 365*, 387*,
394 32 33, 396 22, 399 10, 402 8, 404 12, 409 32,
411 26, 422 19, 423 12, 424 39, 425 39, 430*,
432 19 22, 439 27 34, 440 34, 444 29, 445*, 446 8,
448 6 17, 452 19, 453*, 455 7, 456 27 31, 467 30 39,
468 12, 469 28, 483 8 23, 484 14, 485 22, 486 3,
490 17, 496 33, 517 13, 519 32, 521 30 38, 526 23
32, 527 25, 544*, 548 1 24, 551 12, 563 8, 564 19,
589 9, 596 29, 608 8, 615 3, 616 33, 620*, 624 8
19, 631*, 636 15 41, 643 27, 644 8 35, 646 5,
654 28, 658 23, 659 6, 660 26 30, 661 2 36, 668 38,
679 28.

eitgenosse 36 20, 37*, 71 19, 126 26, 128 27, 132 6 20,
143 19 21, 160*, 161*, 162 19 38, 163 26 30,
191 21 22, 342 12 33, 440 20.

eitgnosschaft 334 4, 615 44.
entsetzen 2 23, 17 18, 19 16, 61 8, 86 31, 87 39, 91 18,

102*, 105 21, 142 7, 159 25, 165 32, 193 21, 226*,
237 11, 239 16, 245 18, 280 18, 289 3, 305 7,
316 5, 338 1, 382 29, 385 10, 434 29 41, 465 29 37,
473 18, 477 21, 493 19, 497 7 35, 499 3, 510 4,
513 25, 528 23, 529 12, 533 24, 562 31, 574 5,
576 20, 588 30, 612 14, 630 11, 671 1 7, 683 35.

entweren 23 25, 83 32, 121 2, 177 3, 275 19, 283 8,
285 15, 294 21, 300 4, 323 35, 332 37, 382 31,
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441 25 26, 457 4, 478 11, 480 22 24, 482 25, 524 12,
614 27 28, 619 2, 626 20, 642 11, 666 21.

entzihen 3 2, 4 22, 5 23, 11 31, 12*, 21 10, 26 10 32,
27 31, 75 13, 81 35 38, 88 4, 92*, 99 2 6, 102 18,
103 15, 105 23, 122 22, 125 9, 135 11 25, 140 7,
150 18, 156 5, 158 25 26, 171 28, 172 6 10, 173 35,
174 9, 190 30, 195 17, 219 38, 263 7, 271 25,
281 15, 287 18 19, 290 18 38, 297 30 38, 311 30,
313 8, 325 23, 329 12, 342 31, 353 34, 370 1 6,
383 32, 387 40, 388 26, 390 34, 393 22, 411 38,
464 5, 475 39, 501 18, 513 29, 515 10 17, 522 33,
533 27, 540 31, 552 19, 558 36, 567 17 18, 570 17,
597 35, 616 26, 624 33, 636 24 29, 671 14, 675 15,
683 37, 684 1.

erben, erbe (heres) 1 20 23, 2*, 3*, 4 12 22, 5*, 6 12,
11 32, 12*, 17*, 18*, 20*, 21*, 22 14, 23*, 24*,
25 4, 26*, 27*, 28*, 29*, 30*, 31*, 32*, 33 24 26,
34 13 26, 36 26, 37*, 44 3 26, 45 28 34, 46*, 47*,
49*, 53*, 55 29 31, 56 6, 59 9 18, 60 26, 61*, 62*,
64*, 65 1 2, 67*, 68 16, 72 31, 73*, 74 26 27, 75*,
77 30 38, 79 3, 81*, 82 1 3, 83*, 84 5 10, 86*, 87*,
88*, 89 40, 90*, 91*, 92*, 93 3 8, 97 19 27, 99 21
34, 100*, 101 36, 102*, 103 6 17, 104*, 105*,
109 28, 110*, 111*, 112*, 113*, 114 19, 116*,
117*, 119 32, 120 19 29, 121 6 10, 122*, 124 37,
125*, 126 31, 129 29, 130 13 28, 131*, 132 27,
134*, 135*, 136*, 137*, 139 33, 140*, 141*,
142*, 145 3 11, 146*, 147*, 149 34, 150 21 32,
154 2, 155 35, 156 4 16, 157 34, 158*, 165 31,
168 27 29, 169 22, 170*, 172*, 173*, 174*, 175*,
176*, 177*, 178 22 35, 179*, 180*, 181*, 183 42,
184 7, 188*, 189*, 190*, 191 3, 192 6 38, 193 31
34, 194 2 10, 195*, 196 16 37, 197 12, 198*, 199*,
200*, 201*, 202*, 203*, 204*, 205*, 206*,
207*, 212 18, 218 33, 219 39 41, 220*, 226*,
227*, 234 29, 235*, 236 27, 237*, 238*, 239*,
240*, 241*, 242*, 243*, 244*, 245*, 246*,
247*, 257*, 259 12, 260*, 262 30, 263 7 11, 266*,
268 42 44, 269*, 270 8, 271*, 272*, 275*, 276*,
277*, 278*, 279 8 19, 280*, 281*, 282*, 283*,
284*, 287*, 289 28, 290*, 291 6 18, 294*, 295 20
35, 296*, 297*, 298*, 303 18 20, 304 27, 305*,
306*, 308*, 309*, 311 18 33, 312*, 313*, 315 21,
316 26, 317 28 30, 320 15, 321 14, 323 35 38,
324 34, 325*, 326 5, 327 33, 328*, 329*, 332*,
333*, 334*, 337*, 338 8, 339 31, 340*, 341 26,
343*, 344*, 347 20, 353*, 354*, 355 38, 356 22
23, 366 27 33, 367 4 10, 368*, 369*, 370*, 371*,
372*, 373*, 374*, 375*, 377 36, 378*, 379 13 36,
380*, 381 26 30, 382*, 383*, 384*, 385*, 386 27,
387 38 43, 388 8, 389*, 393*, 394 23 35, 395*,
398*, 399*, 400 24 34, 401 34, 402 27, 403*,
404*, 408*, 409*, 411 39, 412 37, 413*, 414 10
16, 416*, 417 7, 419*, 420*, 421*, 422*, 423*,
424*, 425*, 426 3, 427*, 428*, 429 1 3, 433 17
36, 434*, 435*. 436*, 437*, 441*, 442*, 443 11,
446*, 447*, 448*, 450 4 7, 452 35, 453 8 38,
454*, 455*, 456 16 37, 457*, 462 24, 463*, 464*,
466*, 467 10, 469*, 470 8 33, 471*, 475*, 476 4
29, 477*, 478*, 479*, 480*, 483 14, 484*, 485*,
486 2 3, 489 15 35, 490 34, 491*, 492*, 493*,
494 2 19, 496 33, 497*, 498*, 499*, 500*, 501 10
12, 503 15, 506*, 508 3, 509*, 510*, 513*, 514 3,

515 17 22, 516 36, 517*, 518*, 520*, 521 1, 522*,
523*, 526 3 10, 527 20, 528*, 529*, 530*, 531*,
533*, 534*, 536*, 537 36, 540*, 541*, 542*,
544*, 545*, 546*, 547 8, 548 25, 549 25, 551 30,
552*, 553*, 554*, 555*, 556 3 6, 558 13 23,
559*, 560*, 561*, 562*, 563*, 564*, 565 22,
566 16 23, 567*, 569 29, 570*, 571*, 572*, 573*,
574*, 575*, 576*, 577*, 579*, 580*, 584 35,
585 15, 586*, 587*, 588*, 589*, 590*, 591*,
592 20, 593*, 597*, 598 9, 599 29 32, 600*, 601*,
602*, 603 3, 604*, 605*, 607 33, 608*, 609 10 15,
611 34, 612*, 613*, 614*, 615*, 616*, 617 3 11,
620 32, 621*, 622*, 623 2 15, 624*, 625*, 626*,
627 2, 629 34 36, 630*, 631 7, 632*, 635 27,
636*, 637*, 638 34, 639*, 640 1 4, 643 24, 644*,
645 10 14, 646 20, 650 5 36, 651*, 654*, 655 19,
656*, 658 18, 659*, 660 1, 661 14, 662 28 30,
663*, 666*, 667*, 668*, 669*, 671 9 15, 674 20
25, 675*, 676 40, 677*, 678*, 679 30, 680 26,
683 37, 684*. – (Erbschaft) 12 1 36, 92 35, 117*,
121 5, 136 25 31, 137 11 16, 223*, 323 7, 420 7,
432 40, 433 5, 471 12, 474 25, 482 19, 564*.

erbgnoss 502 5 23.
erbgnosschaft 502 16.
erbguot 101 14, 194*.
erblehen 3 37, 4 17, 140 38, 141 6 11, 237 3, 239 6,

260 8, 307*, 373 14 31, 374 27, 375 4, 378 12,
416 9, 432*, 497 38, 498 4, 529 15 23, 575*,
601 6, 609 24 27, 621 35.

erblehenbrief 254 36.
erbrecht 136 31.
erbschaft 12*, 21 14, 92 17, 117 8 19, 323 7, 332 3,

376 22, 387 41, 419 28, 420 5, 439 23, 470 32,
471 10, 524 14, 541 38, 564 12 28, 642 12, 666 23.

erbteil 121 5, 300 8, 564 28.
erbzinslehen 17 15, 18 10, 237 8, 238 3 11, 239 13,

240 13 19, 241 15, 245 16 39, 246*, 254 39, 373 8,
374 22, 497 4, 499 1, 528 20, 574 3, 576 14, 590 4
32, 599 31, 602 11, 612 11, 613 14, 621 28.

erschatz 17 26, 141 6, 237 16, 239 26, 245 25, 316 11,
332 3, 416 40, 499 12, 574 33, 577 1, 599 39,
600 38, 612 23.

erteilen s. urteilen.
erws 94 23, 145 16.
erzbischof 302 22, 303*.
erzcantzler 302 23.
esch 434*.
etzen 360 12.

F s. V

G
gabe 280 33.
gadem 24 28, 260*, 360 12, 364 12.
galgen 430 26.
gang 17 13, 52 9, 64 13, 109 24, 178 27, 180 15, 198 12,

245 12, 304 34, 315 32, 325 3, 373 8, 374 20,
612 7, 621 23.
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gant 424 1.
garte 3 35 36, 4*, 24*, 176 25, 190 10, 280 14, 282 24,

332 4, 434 26, 585 10 15, 618 9, 641 17, 654 21,
655 1, 656*, 666 3, 676 31.

gasse 3 39, 347 3, 465 24.
gast 8 23 31.
gebiet 410 22.
gebirge 312 27.
gebot 46 29, 106 13, 169 36, 203 10, 208 15, 424 28,

436 33.
gegenschwager 265 28, 266 8.
gejägt 312 26.
gelait 371 19, 436 32.
gelässe 20 29, 23 28, 121 5, 194 29, 300 8, 312 25,

323 7, 332 3, 386 34, 387 24, 419 28, 439 24,
493 15, 509 14, 524 14, 541 38, 558 19 31, 562 19,
572 21, 635 20, 636 35.

geliger 39*.
gelt 1*, 2 29, 3 6 10, 4 16, 28 29, 29*, 30*, 33 5, 37 13

23, 61 6, 69 38, 70 6, 77 26, 78 7, 83*, 89 29, 90*,
94 32, 95 3, 99 17, 111 4, 122 19, 140 1, 143*,
144*, 152*, 154 4, 173 27, 182 14 15, 183*,
186 20, 189 11, 190*, 191 3, 195 14, 196*, 197 6,
200 33 39, 201*, 202*, 203*, 204 2 38, 205*,
206*, 207 5 13, 212 8, 213 37, 259 8, 260 12,
265 34, 266 35, 268 41, 270 17, 280 12, 284 6,
296 10, 308 36, 309 1 7, 329 30, 332 15, 339 33,
340*, 353 29 31, 362 7 8, 368*, 376 17, 379*,
380 2 10, 385 19, 386 39, 387 8, 388 1, 395 2,
398 35, 399*, 409 24 31, 419 17 26, 420*, 422 32,
425 30, 428 17, 434 30, 442 24 35, 447*, 451 3,
456 12 35, 462 19 23, 465 23, 466*, 469 27, 476 31,
477 30, 478 1 6, 479 6, 480 1, 483 2 43, 499 9,
513 39, 515 1, 525 41, 533*, 534 10, 536 10,
540 28, 545 33, 546 25 30, 549*, 555*, 558 17,
569 36, 570*, 578 23, 579 25, 580*, 585*, 586 1,
590 11, 592 35 36, 614 20, 618 23, 625 38, 626*,
629 37, 630*, 631*, 632 36, 635 20, 636 33, 641*,
642*, 663 9 13, 667*, 668*, 670 33, 674 36,
675 37, 677*, 678 12, 680 24.

geltschuld 142 16, 153 27, 183 24, 200 27, 269 34,
270 9, 277 7, 417 16, 485 27, 517 35, 518 2.

gelübde 78 7, 395 15, 446 1 10, 469 27, 490 26.
gemächte 226*, 227 8 12, 247 6 7, 286 26, 287 3 11,

449 28, 450 4 8, 511*.
gemainmerk 434 28, 573 32, 576 8.
gemeinde, gemeinschaft (Gemeinderschaft) 12 1,

73 11, 83 35, 86 20, 106 8, 117 19, 145 38, 177 5,
242 36, 261 25, 265 3, 275 7, 287 6 16, 294 24,
301*, 333 10, 334 34, 335 2, 353 20, 382*, 432 41,
433 6, 463 17, 471 10, 477 32, 478 3 4, 502*,
558 23 30, 569*, 583 28, 584 6 8, 616 29, 617 6,
619 4, 638 29, 642 12, 655 3, 666 23.

gemeinder, gemeinderin 381 10, 398 8, 502*.
genossami 334 31, 562 18 22.
genosschaft 442 14 30.
geriht 10 37, 11*, 12*, 13*, 20 28, 25*, 26*, 28 5,

29 19, 30 42 43, 34 31, 36 15 16, 42 5 7, 46 29, 48 27,
49 8, 51 30, 52*, 53 19, 54*, 55 25, 59 36, 61 22,
62 13, 64*, 66 6, 67 19, 71 30, 72 1, 74 19 20, 75*,
76*, 77 20 40, 78 9 27, 81*, 84 23, 85 3, 86*, 87 3,
88 16, 91 38, 92*, 100 15, 101 9 10, 102 29, 109*,
110*, 111 32 33, 114 8, 115 31, 116*, 117 30,

118*, 119*, 122 25, 130 2, 131 18, 133 11, 134 28,
135*, 136 38, 138*, 139*, 140*, 144 35, 145 3 30,
146*, 147 26, 148 38, 155 43, 156 5, 157 17,
159 14, 161 18, 171*, 172*, 173 18, 174 4 33,
177 35, 178 4 10, 180*, 181 12, 183 24, 184 32 34,
185 31, 188 11, 189 13, 195 23 30, 197*, 198*,
199 4, 201 38, 203 7, 207 27, 212 25, 214 24,
220 7, 221 29, 222*, 225*, 226 21, 227*, 233 18,
244 15, 256 7, 257 11, 259 14, 262 16, 263*, 264*,
268 3, 269*, 270 14 21, 271 41, 272 34, 277 33,
280 13 31, 281*, 285 29, 288 27, 289 25 27, 290*,
291 7, 295 18, 296*, 297*, 298 8, 312 25, 313 14,
316 11 27, 320 7, 323 12, 325 40, 327 26 30, 328*,
330*, 331 6, 332*, 333*, 340 27, 341*, 342 25,
344 29, 353 41, 354 34 35, 355 30, 357*, 361*,
364*, 365 12, 366 9 15, 367 34 35, 368*, 371*,
374 39, 378 31, 380 8, 386*, 387*, 388*, 389 25,
392 27, 395 21, 396 38, 397 6, 400 21 24, 401 16,
402 16, 407 15 33, 409 2, 410*, 411 3, 415*,
419 18 27, 424*, 426*, 427 3 22, 428 33, 429*,
430*, 432*, 436 24 25, 445 7 32, 446 4, 447 4 5,
448*, 452 28, 453 42, 454*, 455*, 456*, 457 15,
464 22 23, 467 38, 468 7, 469 12 19, 470 22 23,
471*, 472 17, 482 13, 483 21, 484 4, 490 23,
491 39, 497 23, 501 37, 502*, 509 21, 510 8, 512*,
513*, 514 26 29, 515*, 519 22 23, 520*, 521 7 36,
522 29, 525*, 526*, 527 10 19, 528 37, 531*,
534 28, 540*, 541 2, 544 29, 545 13, 547*, 548*,
549*, 550*, 551 2, 552 35, 555*, 562 18, 563 34
35, 564*, 580 34, 590 17, 593 22 24, 596 14 15,
597 12 27, 598*, 600 6, 602 22, 607*, 608*,
610 9, 611 9 19, 612 29, 614 31, 615 43, 616*,
617 10, 619*, 621 2, 622 15, 623*, 624 5 17, 625 3
13, 631 35, 632*, 634 29, 635*, 636*, 637 6 7,
640 16 19, 642 24, 643*, 645*, 649 6, 653*, 654*,
655*, 656 12 22, 658*, 660*, 666 30 31, 668 42,
675 30 34, 677*, 678 15 20, 679*. – geistliches g.
2 44, 3 5 13, 4 18 25, 5 37, 20 35, 21 9, 23 29 38,
26 15, 27 38, 31 1, 32 15, 34 31, 46 34, 47 41, 54 20,
55 17, 58 18, 59 3, 61 22 34, 62*, 65 39, 67 10,
71 18, 75 14, 76 27, 77 33, 78 20, 83 33, 86 24, 88 3
9, 91 9, 92 34, 102 14, 105 27 32, 110 16, 112 1,
113 6, 117 18 27, 118 35, 119 18, 121 12, 122 25 30,
125 20 28, 131 18, 133 11, 134 6, 135 23, 136 38,
141 12, 150 20 27, 155 43, 158 28, 172 16, 174*,
177 6 13, 179 12, 190 34 42, 195 23 29, 203 9,
207 31, 219 41, 220 29, 233 18, 244*, 255 36,
257 3, 267 37, 268 28 34, 271 36, 283 12 24, 284 33,
287 21, 291 1, 294 25, 296 24, 298 1, 309 20,
311 33, 313 10 19, 325 25 33, 329 15, 330 1, 333 10
30, 340 21, 341 31, 342*, 344 19, 354 3, 364 32,
365 13, 366 8, 371 13, 372 24, 374 39, 376 38,
378 30, 380 7, 382 34, 383 1 39, 384 6, 387 42,
388 14, 390 42, 391 12, 392 26 29, 393 30, 394 31,
395*, 409 2, 419 14, 421 20 34, 422*, 424 15,
433 39, 435 14, 436 34, 444 36, 445 32, 452 27,
453 42, 464 13 16, 466 38, 467 37, 469 11, 478 14
29, 479 16, 491 38, 497 22, 506 22, 508 20, 510 18,
515 25, 521 2, 522 36, 523 6, 524 15 24, 527 18 22,
528 37, 531*, 534 20 27, 540 32, 552 22 29, 553 31,
558 40, 559 9, 563 5, 567 24, 570*, 574 25,
576 39, 580 33, 587 2, 589 3, 590 19, 593 3, 600 8,
602 24, 612 31, 615*, 619 9 26, 622 14, 624 39,
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626 22, 636 38, 642 15 31, 644 3, 651 15, 658 42,
663 22 27, 666 22 37, 668 41, 671 12 18, 675 4,
677 43, 678 6, 679 37. – weltliches g. 3*, 4 18 26,
5 37, 20 36, 21 9, 23 29 38, 26 16, 27 38, 32 15,
34 31, 46 34, 47 41, 54 20, 55 18, 58 18, 59 3, 61 22
34, 62*, 65 39, 67 11, 71 18, 75 14, 76 28, 77 33,
78 20, 83 33, 86 24, 88 3 10, 91 9, 92 34, 102 14,
105 27 32, 110 16, 112 1, 113 7, 117 18 27, 118 35,
119 18, 121 13, 122 25 30, 125 20 28, 131 18,
133 11, 134 7, 135 23, 136 38, 141 13, 150 21 28,
155 43, 158 28, 172 16, 174*, 177 6 13, 179 12,
190 34, 191 1, 195 23 30, 203 9, 207 32, 219 41,
220 30, 233 18, 244*, 255 36, 257 4, 267 37,
268 28 34, 271 37, 283 12 24, 284 33, 287 21, 291 1,
294 25, 296 24, 298 2, 309 20, 311 33, 313 10 20,
325 25 33, 329 15, 330 2, 333 10 30, 340 21, 341 31,
342*, 344 19, 354 3, 364 33, 365 14, 366 8,
371 14, 372 24, 374 39, 376 38, 378 31, 380 7,
382 35, 383 1 39, 384 6, 387 42, 388 14, 390 42,
391 12, 392 26 30, 393 31, 394 31, 395*, 409 2,
419 14, 421 20 35, 422*, 424 15, 434 1, 435 15,
436 34, 444 37, 445 32, 452 28, 453 42, 464 13 16,
466 38, 467 37, 469 11, 478 14 29, 479 17, 491 38,
497 22, 506 22, 508 20, 510 18, 515 25, 521 2,
522 37, 523 6, 524 15 25, 527 19 22, 528 37, 531*,
534 20 27, 540 32, 552 22 30, 553 32, 559 1 9,
563 5, 567 24, 570*, 574 25, 576 39, 580 34,
587 2, 589 4, 590 19, 593 4, 600 8, 602 25, 612 31,
615*, 619 9 27, 622 14, 624 39, 626 23, 636 38,
642 15 31, 644 3, 651 15, 658 42, 663 23 27, 666 22
37, 668 41, 671 12 18, 675 5, 677 43, 678 6, 679 37.

gerüt 61 6.
gerütstok 61 6.
geselle 65 28, 128*, 129*, 132*, 188 6.
gesellschaft 31 5, 39*, 40*, 45 19, 46 19, 47 32, 55 25,

67 20, 77 41, 133 1, 203 12, 257 12, 268 35, 366 16,
436 33, 446 4, 469 20, 531 27.

gesetze 46 29 33, 55 25 26, 62 23, 67 19 20, 77 41, 78 20,
119 19 22, 156 7, 169 35, 203 13, 207 32, 257 13,
323 36, 334 4, 365 37, 366 15 17, 395 32, 424 28,
446 4 5, 469 19 20, 531 27, 548 36, 568 14, 590 19,
594 30, 600 8, 602 24, 612 30, 615 44, 619 9,
642 15, 645 27, 660 13, 666 26, 678 8.

geswüstergit 182 38, 183 16, 184 36, 387 27, 481 25,
482 22, 483 13, 484 2 9, 543 34, 544 1.

gewalt, gewaltig 12*, 23 29, 24*, 30 18 40, 31 9,
37 14, 44 3, 45 38, 46*, 47 11, 49 7, 55 15 25, 58 40,
61 28, 62 13, 67 7 19, 71 28 33, 75 16, 77 40, 78 6,
111 30, 116 12, 129 3, 142 18, 160 19, 161 39,
169 22, 170 21, 173 35 36, 176 32 36, 190 23,
201 34, 203 3 18, 207 22, 211 6, 225 34, 226 17 26,
256 42, 257 11, 260 28, 262 11 17, 266 37, 268 26
40, 269 30, 270 10, 275 18, 296 16, 299 19, 300 1,
308 7, 309 26, 316 3, 324 19, 325 8 16, 329 27,
332 23 35, 333 40, 342 37, 353 35, 357 7, 361 14,
366 15 22, 368 28, 374 36, 376 11, 378*, 387 10,
392 25, 395 21, 404 13, 407 17, 411 1, 412 37,
413 18, 415 4 14, 418 11, 421 8, 423 7 42, 424*,
425 13, 435 34, 436 21, 445 29 41, 446 4, 447 35,
456 22, 464 22, 469*, 477*, 480 5 19, 482*,
483 38, 485 31, 492 39, 493*, 502 1, 510 2, 522 25
28, 523 36, 531 16, 536 33, 546 24, 547 25, 552*,
553 21, 554 36, 560*, 561 4 7, 562 9 16, 572 17,

574 6 21, 575 10 14, 576 35, 577 10, 586 41, 590 28,
591 26, 596 16, 600 4 26, 601 10 12, 602 16 21,
612 15 39, 613 1 21, 614 23, 615 14 29, 618 30,
622 11, 623 34, 624*, 626 12, 630 15, 641 37,
645 14, 649 25, 651 9, 654 4 20, 659 41, 663 15,
668 4 27, 677*.

gewaltsame 23 21, 61 15, 130 2, 173 29, 174 8,
175 39, 280 13, 312 25, 313 9, 386 34, 419 25,
420 25, 436 31, 493 15, 509 21, 510 3, 524 5 14,
562 24.

gewand 474*.
gewiht, gewäge 41 22, 45 29, 81 30, 135 6, 136 28,

195 14, 332 13, 362 11, 365 24, 366 11, 385 15,
398 30, 403 17, 492 37, 493 30, 533 17, 587 22,
600 38, 680 18.

gewonheit 1 37, 2 38, 4 3, 6 7, 8 1, 10 23, 17 13, 19 26,
20 29 30, 23 33, 32 7 8, 33 25, 52 9 10, 53 7, 54 31 40,
55 20 26, 59 2 37, 61 3 15, 64 13, 66 7, 67 13 20,
72 34, 73 23, 76 39, 77 41, 78 19, 81 26, 82 2, 83 35,
85*, 87 21, 88 12, 90 31, 92 38, 97 21, 107 43,
109 25, 114 8, 119 18, 121 8 15, 130 22 23, 131 30,
134 34, 140 9, 141 11, 145 8, 150 16, 156 7,
157 18, 158*, 162 25, 169 35, 173*, 176*, 177*,
178 30 31, 180 15 16, 181 9, 185 27, 187 1, 190 21,
193 6 39, 194 28, 197 18, 198*, 211 25, 215 29,
219*, 233 10 12, 237 6, 239 10, 242*, 243*,
245 13, 247 9, 256 7, 257 6 12, 261 24 30, 264 38,
265 9, 268 3 35, 270 19, 272 35, 277 34, 280 8,
282 27 28, 283 27, 284 12 20, 286 30, 287 13 17,
288 34, 294 9 27, 297 12 35, 298 6, 300 11 17,
301 23, 305 1, 307 20, 311*, 312 29 31, 322 12 13,
323*, 325*, 326 31, 332 6 7, 333 31, 334 4,
338 26, 339 5, 343*, 353 25, 356 15, 358 25,
360 14, 366 17, 368 31, 372 15, 376 29, 377 1,
379 19, 382 10 41, 386 40, 388 15 32, 389 18,
390 17, 391 15, 400 29, 401*, 402 16, 413 36,
416 26, 419 25, 420 25, 433 12 38, 434 22, 438 9 22,
439 24, 442 17, 443 1 6, 445 8 34, 446 5, 450 11,
454 37, 455 25, 457 14, 464 28, 465 13, 468 7,
469 13 20, 471 3 19, 473 13, 474 39, 476 4 33,
477 11, 478 31, 480 13 34, 482 36, 488 25 34, 489 4
5, 490 24, 491*, 493 20, 497 3, 498 36, 502 28,
503 7 20, 506 20, 507 29, 508*, 510 14, 513 15,
521 37, 522*, 523 34, 524*, 526 31, 528 19,
530 16 17, 531 26, 534 17, 536 16, 537 13, 548 37,
552*, 558*, 562 24, 565 17 24, 566 10 19, 567 15,
569 12, 570 6 14, 571 21, 572 27, 573 33 34, 574 19
20, 576*, 584*, 589 38, 590 18, 592 19, 598 1,
599 27, 600 7, 602 23, 612 8 30, 614 13 25, 617 2
36, 618*, 619 10 30, 621 23, 623 25, 624 32 43,
626*, 630 3 4, 631 35, 638 25, 641*, 642*,
645 27, 649*, 651 19, 652 12, 654 22, 655 3 11,
660 13, 666*, 674 32, 678 6, 683 31, 684 16.

gezüge 430 33, 484*.
gezügnüst 195 39, 225 17, 313 25 29, 414 13, 454 13,

466 8, 467 8, 485 37, 494 8 14, 510 28 35, 514 6 9,
563 21, 614 30, 663 31, 675 13.

gisel 30*, 31 8, 43 7 11, 111 25, 202 24 25, 303 27 33,
423*.

giselschaft 29 38 41, 30 6, 42 38, 43 7, 58 32 33, 59 1,
155*, 169 11 12, 170 5 6, 202*, 303 34, 342 4,
399 2, 423 16 19, 425 3 37, 435 40, 661 2.

globbrief 657 3 6.
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golt 41 22, 45 29, 81 30, 122 19, 135 6, 136 27, 195 14,
332 13, 385 15, 398 30, 403 17, 404 15, 492 37,
493 30, 533 17, 587 22, 680 18 23.

goltsmit 66 30.
gotsdienst 94 3 5, 95 6 23.
gotshus 1 31, 5*, 6 2 27,  7 5, 9*, 10*, 11 2 3, 19*,

21 19 23, 23*, 25*, 26*, 27*, 28 6, 33 2, 51 36,
52 14, 60*, 61 26 44, 62*, 64 16, 68 29, 69 2 27,
70 3, 73*, 83*, 84 25, 85*, 87*, 88*, 93 30 33,
97*, 99 3 17, 101 14, 103*, 104*, 105*, 114 39,
120*, 121*, 125*, 130 33, 136 24 29, 137 2,
140 26 28, 141 15, 144 31 34, 145*, 148 9, 149 3,
150 11 15, 159*, 166*, 167 4 8, 168*, 169 10,
170 4, 171*, 172*, 173*, 174*, 175*, 176 7,
178*, 181 32, 182 17, 183*, 185*, 186*, 187 13,
190 16, 192*, 193 5, 194*, 195 6 21, 198*, 215*,
219*, 220 27, 224 28, 225 18, 232*, 233*, 235*,
239 18, 242*, 243 7 13, 245 15, 246 8 35, 247*,
260*, 263*, 265*, 266*, 267*, 269 28, 271*,
272 7, 273*, 274*, 275*, 279*, 282 31, 283 3,
285*, 286*, 287*, 288*, 289*, 290*, 291*,
292 15, 293 15 19, 295 21, 296*, 297*, 298 5,
299*, 300*, 306 32 33, 307*, 308*, 311*, 319 2,
320 28 30, 321 18, 322*, 323*, 325 19, 327*,
329 36, 331*, 332*, 338*, 339 7 34, 340*, 343 32,
346 36 38, 347*, 354 38, 355*, 356 35, 357*,
358 11, 364 17 19, 367 17, 370 23, 373 5, 374 18,
376*, 378 13, 381 3, 383*, 384*, 385*, 386*,
387*, 388*, 390*, 391*, 393*, 400*, 401 21 23,
402 33, 405 27, 407 12 23, 414*, 415 9, 432*,
437 39, 438*, 439*, 440 2, 441*, 442*, 443 5,
447*, 448 10 24, 449*, 450 31, 451*, 454 36,
456*, 457*, 465*, 466 21 28, 467 5 27, 470 25,
471*, 472*, 473*, 474 22 39, 475 7, 480*, 488 17,
489*, 491 24, 493 8 31, 501*, 502 8 27, 503*,
506*, 507*, 508*, 511*, 512*, 513*, 514*,
515*, 516*, 517 5 33, 518 5, 522*, 523*, 524*,
527*, 534 15, 536 35, 537 26, 541 20 35, 542*,
544*, 545 5, 547 28 30, 548 6 14, 549 3, 557 4 8,
558 28, 560*, 561 22, 563 21, 565*, 566*, 567 15
38, 568*, 569*, 572*, 579*, 580*, 583 25 31,
584 8 12, 592*, 593*, 594*, 596*, 599 29, 600 43,
601 17, 604*, 605 2, 607*, 608 3 19, 609*,
611 20, 614 17, 617*, 618*, 619*, 620*, 626*,
630 13, 632 36, 634 20 23, 635 14, 641*, 642*,
643*, 644 12, 645 22, 649 37 38, 650*, 654*.
655 8, 656*, 657*, 658*, 660 8, 661 32, 662 3 11,
663 13, 665 31, 666*, 667*, 668*, 669 2, 671*,
679 7, 683*, 684 16 20.

gotshuslüt, gotshusman 10 8, 299 20 26, 305 3 40,
306 2, 410*, 493 11, 498 38, 500 3, 561 7, 574 1,
576 17, 590 4, 591 3, 609 4, 612 10, 613 30,
620 34.

grab 273 25 29, 293 14.
grabe 105 11, 135 3, 382 8, 585 13, 639 15, 654 21.
graf 14*, 15*, 16*, 20*, 21*, 22*, 31 29, 32 20, 37 34,

44*, 57 27, 67 33, 71 26, 74 4, 79*, 90 8, 91 23,
96 3, 100 34, 115 32, 116 9 21, 137 7, 148*, 149*,
154 16, 156 21, 165 27, 166 19, 173 3, 174*, 175*,
176 12, 181 32, 196*, 200 20, 201 24, 203 35 36,
204*, 205 20, 206*, 208*, 209*, 210*, 211*,
212*, 213*, 216 26, 221*, 222*, 223*, 224*,
225*, 241*, 258*, 264 28, 265 11, 276*, 277*,

278 20 25, 298*, 299 2, 300 26, 301*, 302*, 303*,
306 21, 312 20, 319*, 320 8 16, 326 26 33, 327 7,
356 13, 358 15 33, 359 18, 360 20, 361 2, 394*,
395*, 396 5 37, 404 33, 406 16, 409*, 410 11,
418*, 422 8 9, 425*, 431*, 440 24, 443 23, 
444 4, 452 33, 454 12, 476 25, 478 19 23, 485 33,
486 1, 489 29, 492*, 493 41 42, 494*, 503 3, 
509 6 31, 510*, 512 11 31, 513 6 34, 514 2 11,
516*, 519 19, 527 8, 535 3, 547 22, 549*, 550 37,
555 23, 556 6, 562*, 563*, 565 12 25, 566 4 22,
571*, 587 20, 592 14, 593 7, 595*, 596 3 11,
603*, 604 2 4, 630 35, 635 37 38, 648 37, 649 18,
669 27, 680 17 21.

gräfin 196 16, 259 24, 279 32, 282 17, 283 30, 294 1,
572 7, 632 22, 637 20, 652 7.

grafschaft 57 28, 295 16, 431 8 20, 519 21, 562*,
563 11, 571 16, 596 13.

grat 60 28, 130 21, 140 33, 158 12, 176 27, 178 27,
180 14, 193 5, 198 10, 226 16, 237 5, 239 8,
245 11, 270 6, 282 27, 304 33, 312 27, 320 7,
343 23, 376 28, 382 9, 400 28, 465 18, 498 34,
522 20, 534 9, 552 1, 589 37, 612 6, 618 11,
641 18, 674 30.

grunt 60 28, 130 21, 140 33, 158 12, 176 27, 178 26,
180 14, 193 5, 198 10, 226 15, 237 5, 239 8,
243 31, 244 9 16, 245 11, 270 5, 282 27, 304 33,
312 27, 320 7, 343 22, 376 28, 382 9, 400 28,
465 18, 498 34, 522 20, 534 7 9, 551 38, 589 37,
612 6, 618 10, 641 18, 674 30.

guldin 15*, 16*, 32 1, 41 22, 44 2, 45*, 46*, 47*,
49 5 12, 74 36, 81*, 84*, 85 2, 96*, 122 18, 135 6,
136 27, 143 29, 144 18, 151*, 153*, 154 1 2,
189 10 15, 195 13, 196*, 197 1, 276 31, 312 32 36,
313 1, 332 13, 385 14 17, 398 30, 403 16, 404*,
406 21, 442*, 483*, 484 8, 492 37, 493*, 520 25,
533 16 17, 555 29, 556 1, 573*, 583 3 5, 587 21 24,
679 24, 680*.

gülte 28 26, 30 34, 36 17, 67 25, 155*, 156 13, 196 36,
197 11, 202*, 203*, 277 33, 362*, 371 10, 386 38,
387 8, 388 1, 446 9.

guot 1 27 28, 2 39, 5*, 6 26, 11 4, 12*, 15 14 31, 17 38,
18 2 6, 19*, 20*, 21*, 22*, 23 3, 25*, 27*, 28*,
29 9 15, 30 21 42, 32 14 28, 33*, 34*, 35 21, 36 13,
38 37, 39 4 9, 43 17, 44 4, 46 28, 47 2, 52*, 53*,
55*, 58 32, 60*, 61*, 62 3 18, 64*, 66 21 39, 67*,
69 39, 70*, 72 32 34, 73*, 75 19, 77 39, 80 17, 83*,
85*, 86 32, 87 39, 89 3 8, 90 35 37, 91*, 93 22 40,
94*, 95*, 97 11, 99 4, 103 14, 104 22 27, 105 19,
106 28, 109*, 110*, 111 36, 116 6 13, 120 21,
121 6, 122*, 124 39 40, 125*, 130*, 131*, 134 4
6, 135*, 136 30 39, 139 11 36, 140*, 142 1, 147 14,
148 15, 150*, 152*, 158*, 159 31 33, 166 21,
168 20, 169 11 32, 173*, 174*, 176 1, 177 38,
178*, 179*, 180*, 181 3 8, 182*, 183*, 184 36,
185*, 186*, 187 4 11, 192*, 195 18 27, 197*,
198 8, 200*, 203*, 207 30, 211 29, 213*, 215 5,
219*, 220*, 223*, 236 14, 237*, 239*, 240*,
242 11, 245*, 246*, 256*, 257*, 258 29, 259 13,
260*, 261 14 15, 268*, 270*, 271*, 272 6, 273 22,
274*, 277 11, 280*, 281*, 285 15, 293 8 19, 294*,
295 22 29, 296*, 299*, 301*, 302 28, 303*,
304 32, 305 25, 308*, 309*, 311*, 312 22 23,
313*, 315 29 30, 319 28, 320 4, 321 33, 322 34,
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328 2, 330*, 331*, 332 2, 333 13 27, 334 2,
337 25, 338 2 22, 342 26, 343*, 344*, 347*, 353*,
359 26, 366*, 367*, 368 26 28, 369 22 31, 371*,
372 3, 378 36, 379 27, 383 22 38, 384*, 385*,
386*, 387*, 388*, 390*, 391 37 38, 392*, 393 15
16, 394 38, 400 4 5, 402 34, 408*, 409 1, 412*,
413*, 414 26, 415*, 416 15 17, 418 10, 419*,
420 1 24, 421 6 22, 423 16, 424 12 27, 425 14,
428 29, 430 35, 434*, 435 3 16, 436 23, 437 6,
438*, 439 22 33, 442*, 445*, 446 2 10, 447 15,
448 21, 449*, 450 1 6, 462 19, 463*, 464*, 465*,
466 27, 468 16 38, 469*, 475 34 35, 476 2 3, 477 21,
479*, 482 13, 484 4, 485 24, 489 31, 491 12, 493*,
496*, 497*, 498 4 34, 503 6, 506*, 507*, 508*,
509*, 510 1 17, 512*, 513 20, 514 31, 520*,
523 31, 524*, 525*, 526 4, 528*, 529*, 530*,
531 18 25, 534*, 540*, 543*, 545 2, 548 11 41,
551 36, 552 15 24, 553 37, 554 5, 560*, 561 5,
562*, 563 11, 564 6, 565 20 21, 566 13, 569 32 33,
570*, 571 20 27, 572 12, 573*, 574*, 575 7, 576*,
577 4 7, 578*, 579*, 580 10 29, 584 1 21, 585 2,
586*, 587 1, 589 36, 597*, 598 33 36, 599*, 600*,
601*, 602 8 22, 604*, 605 1, 607*, 608 3 12,
609*, 610*, 611 14, 612 3, 614 11 24, 615 38,
616 1, 617 27 37, 618*, 619*, 620 24, 621*, 622*,
626*, 629 37 39, 630*, 632*, 634 23, 635*,
636 21 33, 637 31, 638 11, 640 16 17, 641*, 642*,
643 27, 644 4, 645 25, 649 38, 650*, 651 10 30,
657*, 658 23, 659 1, 660 11 12, 662 36 38, 663*,
666 2, 669 27, 670*, 671 7, 674 30, 675 37, 677*,
678 5, 683*, 684*. – gelegenes g. 12 2 37, 25 33,
26*, 46 21, 49 9, 62 15, 77 32, 80 17, 111 31, 116 1,
117 9 19, 155 41, 168 19, 169 24 31, 170 22 25,
207 26, 268 27, 270*, 333 42, 366 7, 368 10,
374 38, 378 30, 390*, 391 2, 395 23, 424 13,
425 15, 434 6 20, 447*, 448 17, 544 36, 548 8,
564*, 609 7, 615 32, 622 13, 645 16, 660 3,
677 41. – varendes g. 12 3 37, 25 33, 26*, 46 21,
49 9, 62 15, 77 32, 80 17, 111 31, 117 9 19, 141 36,
142 24, 155 41, 168 19, 169 24 32, 170 22 25,
207 26, 268 28, 270*, 333 42, 347 7 14, 366 7,
374 38, 378 30, 390*, 391 2, 395 23, 424 12,
425 14, 447*, 448 18 22, 474 25, 544 37, 548 8,
564*, 615 32, 622 13, 645 16, 660 3, 677 41.

H
haber 1 24, 17 20 21, 33 30, 69 38, 94 11, 97 16, 134 37,

182 13, 183 6 34, 239 21, 245 21, 273 28, 373 16,
374 30, 413*, 416 24, 473 23 24, 476 30, 477*,
478 6 26, 497*, 528 28, 555 34, 578*, 579*, 580 9
28, 599 36, 609 27, 612 16, 613 10, 622 4, 629 38,
634*, 635*, 651 11, 652 14, 662 37.

habergelt 70 14, 273 18, 478*.
hagel 91 5.
halbritter 226 7, 246 38, 285 27, 286 24, 287 1 9.
halbtail 558 27, 610 20, 634 30.
halde 147*.
haller, heller 4 9, 23 9, 25 32, 27 23, 28 32 39, 29*,

30*, 54 44, 55 11 20, 61 44, 66 15, 69 2, 74 3, 77 4,
80*, 89*, 99 37, 100 10, 112 33, 115 36, 139 38,

142 14, 143*, 144*, 168 25, 171 22, 189*, 190 13,
197*, 200*, 201*, 203*, 204 38, 205 1 2, 206*,
207*, 213 31 34, 259 7, 265 35, 266*, 268*,
269 36, 273 19, 274 36, 275 17 20, 282 35, 289 36,
296 11, 297 21, 308 11, 311 19, 327*, 329*,
331 34, 340 3, 341 27 38, 355 5, 370*, 371 4 12,
372 8, 378 2, 386 22, 390 11 13, 399 24, 408*,
409*, 411 31, 419 4 5, 420*, 421 15, 422 32,
423 2, 434 33, 445*, 447 10, 456 19, 465 19 23,
466 26, 468 15, 480 3, 499*, 509 35 36, 523 37,
541*, 542 6 17, 545 23, 549 17, 552 8, 558 24,
561 2, 562*, 564*, 567 4, 570 2, 571*, 578 3 4,
579 28, 580*, 583 13, 585 7, 590 8, 593 30, 612 17
24, 623 35, 630 20 34, 632 27 31, 645*, 652 15,
659 29, 667*, 668*.

hallergelt 434 29.
hallergült 280 12.
hant 1*, 2 23, 3*, 4*, 5 19, 10*, 11 3, 12*, 19*, 22 16,

23*, 24*, 25 34, 26*, 27*, 30 29, 32 4 6, 41 13,
52 30 39, 61 28, 64 19 21, 69 4, 70 8, 73 3 7, 75*,
77 21, 80 18, 81 35, 83 28, 85*, 87 34, 90 25 30,
92*, 93 40, 95 14, 97 18, 103 10, 105 18, 109*,
110*, 114 36, 115 8 10, 120*, 122 6 14, 125 6,
130 36, 132 28, 135 11 26, 139 1, 140 6, 141 38,
142 10 18, 145*, 146*, 148 14, 150*, 153 8, 158*,
159*, 171 29 36, 172*, 173 36, 176 32 36, 177 36,
178 6 38, 180*, 185*, 186 31, 188 15, 189 11,
190*, 192*, 193 10 14, 195 16, 198*, 199 31,
201 11, 203 28, 213 41, 214 5, 215 20 25, 219 29,
226*, 227 2, 235 1, 242*, 246 38, 247 5, 261 17,
264 33 36, 265 4 10, 266*, 269 38, 271 18, 276 17,
280 7, 283 1, 284 21, 285*, 286 26 39, 287 2 11,
289 38, 290*, 294 18, 296 18 19, 297*, 299*,
307 4 14, 309 8, 311*, 316 3 10, 321 33, 322 6,
324 19, 325*, 328*, 329*, 332*, 333 3, 334 13,
338 30, 340*, 341 24, 343 35, 353 35, 356 20,
361 27, 364 15, 365 39, 368*, 371 19, 376 18,
378 3 28, 379 26 32, 382 20, 383 29 33, 385 25,
387 9 31, 389*, 390 26 35, 393 20 24, 400 37, 401*,
412 37, 413*, 432*, 434 36, 438*, 441 21 29,
447 22, 448*, 449 35 36, 450 1, 455*, 456*,
466 29 30, 471*, 472 39, 473 6 7, 474 6, 477*,
480*, 483 18, 488*, 491 26, 493 18, 497 10 32,
499 12 38, 510 2, 514 29, 515*, 520 33, 522*,
523 36, 524 4, 525 41, 528 26, 529 9, 530 27 32,
534 16, 536 33, 542 12, 543 37, 548 1, 550 22,
552*, 553 21, 557 11, 558*, 560*, 561 4 6,
562 15, 563 8, 564 24, 567 9 19, 569 3 7, 570*,
572 15 17, 574*, 575 10 14, 576*, 577 10 14,
579 27 33, 580*, 583 3, 585 19, 586 10, 590 28 41,
592 27, 593*, 599 35, 600 40, 601 12, 602 16,
604 27, 605 1, 607 35, 608 11 12, 612 15 39, 613 21,
614 23, 615 14, 616 39, 617 6, 618 21 30, 620 23,
622 3 25, 623 24 34, 624*, 626*, 630 15, 636*,
638*, 639 22, 641 27 37, 643 20, 649 10, 651 8,
654*, 655 6, 656*, 657 13, 658 14, 663 15, 666 15,
668*, 674 21, 677*, 679 11, 683 14 37.

hantlosung 574 33, 600 39.
hantveste 91 21, 265 8, 301 21, 309 37, 332 40, 521 6.
harnasch 285 17.
heimen, geheimen 54 4, 76 12, 78 14, 118 21, 119 13,

255 22, 267 24, 444 22.
heimstür 75 18, 215 18, 555 29.
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helfe, hilfe 35 36, 40 3 23, 43 17, 61 23, 75 14, 78 23,
89*, 106 38, 107*, 119 21, 152 32, 155 40, 156 5,
166 34, 222 34, 226 2, 233 32 41, 237 41, 240 11,
262 11 17, 327 32, 395 30, 453 43, 568 14, 594 30,
660 16 19.

helfer 14 22, 15 28, 30 40, 44 3, 46 19 31, 49 7, 55 15 21,
62 13 21, 67 6 15, 77 30 36, 78 14, 88 39, 89*,
111 31, 119 12, 128*, 129*, 132*, 136 2, 169 21
28, 170 21, 187 35, 188 5, 203 3 39, 207 22 29,
211 2 7, 224*, 225*, 256 42, 257 8, 262 8, 268 26
31, 333 39, 366 5 11, 371 15 16, 374 35, 375 1,
378 26 34, 391 36 37, 392*,  395 21 30, 403 24 25,
404*, 413 16 23, 418 8, 424 7 24, 425 13, 436*,
445 29 35, 452 25, 453 24, 464 24, 469 8 15, 483 14,
484 3 9, 497 20 25, 499 17, 525 23 30, 528 34,
529 2, 531 15 22, 590 16, 600 4, 602 20, 612 28,
615*, 622 10, 645 13, 659 40, 677 35, 678 2.

hell 645 34.
herbsthuon 1 25, 2 6, 254 38, 373 17, 374 31, 465 20,

497 13, 528 29, 612 19.
herre 1 7 9, 5 18 33, 6*, 9 25, 11 2, 14 13 31, 15 37,

16 26, 20 7 12, 21*, 22*, 23*, 27 27 33, 32 29, 33 5,
35*, 36*, 37*, 38 25 34, 42 8 28, 44*, 46 33, 48 33,
54*, 55 27 35, 56*, 57*, 59 19, 60 3 23, 61 23,
62 23, 66 23, 67*, 68*, 69*, 70 18 24, 71*, 72 16
36, 74 4, 75 2, 78 1 20, 79 20 22, 80 26 27, 82*, 83 5
23, 84 25, 86 15, 87*, 88*, 89 20, 94 15, 96*, 97 9
17, 103 10 13, 104 24 25, 105*, 106 14 16, 107 37
44, 108 27, 111 36, 113 25, 114 37, 115*, 116 9 21,
119 19, 120*, 121 18, 122 15, 125*, 128 35,
130 26 34, 131*, 134 29 31, 135*, 136 23 29, 137 8,
139 30, 141 17, 142*, 143 3, 144 34, 145 5 19,
146 37, 148*, 149*, 150 15, 151*, 152 42, 153*,
154*, 155*, 156*, 160*, 161 36, 162*, 163*,
165 30, 166 20, 168*, 169*, 170*, 171*, 172 1,
173 3 11, 174 18, 175*, 178 6, 181 32, 183 38,
185*, 187 18, 189 9, 192*, 194 22, 195 6, 196*,
198*, 200 20, 201*, 202 5, 203 11 13, 204*, 205 7
17, 206*, 208*, 209 11 36, 211 28, 214*, 215 38,
216 1, 217 10, 219 27, 220 27, 221 10 37, 222 24 35,
223 29, 224*, 225 14 39, 226*, 227 9, 233*,
235 33, 236 13, 239 17, 243 13, 246 39, 247*,
257 14, 258*, 259 2, 263 4 8, 267 8, 271*, 274*,
275*, 276*, 277*, 278 3, 282*, 283 2 30, 285*,
286*, 287*, 288*, 289 38, 290*, 291*, 292*,
294*, 295 16, 296 14, 297*, 298*, 299 2 14,
300 27, 301 32, 302*, 303*, 306 21, 307 25, 308*,
311 41, 312*, 313*, 315 8, 319 1, 320*, 321 1 2,
322*, 323*, 324 14 15, 325 19, 326*, 327*, 330*,
331*, 332*, 334 4, 339 15, 340*, 341 17, 342 28,
347 9 11, 354 37, 355*, 356 13, 358*, 364 17,
368*, 370*, 371*, 382 1, 383 4 28, 384*, 385*,
386*, 387*, 388*, 391*, 392*, 393 17 23, 394 10
21, 395 32 37, 396*, 398 34, 399 25 30, 400 21,
401*, 404*, 405*, 406*, 407 18 20, 408*, 409*,
410*, 411 21, 412*, 413*, 414 2 6, 417 17,
418 36, 419*, 420*, 421*, 422*, 423 26 40, 424 7,
425*, 426*, 434 23, 435*, 436 33, 438 4, 439*,
440*, 441 20 28, 442 9, 443*, 444 2, 445 17,
446*, 447*, 448 10 23, 449*, 450 20, 452 33 34,
453 22 43, 454 11 12, 456 17 41, 463 8, 466 4, 467*,
469 22, 470 25, 471 37, 472 1, 475*, 478 23,
479 36, 480*, 481 24 28, 482*, 483*, 484 8 11,
485*, 489*, 492 35, 493*, 494*, 501 35, 502*,

503*, 506*, 507*, 508 13, 509 6 32, 510*, 511*,
512*, 513 6, 514*, 515*, 516 8 38, 517 33 35,
518*, 519 21, 520 28, 525*, 527*, 536*, 537*,
541 20, 542 28, 543 29, 544*, 545*, 546 21 23,
547*, 548*, 549*, 551 1, 554*, 557 27, 560*,
561 8 10, 562*, 563*, 565 12, 566*, 568 1, 572*,
573*, 574 25, 576 38, 579 29 34, 580 23, 583 26,
587 20, 589 13, 590 19, 591*, 592 28, 593*,
594 14, 596 12 15, 600 8, 602*, 604*, 607 30,
610*, 611 11, 612 31, 615 17, 616 18, 617 8 32,
618*, 620*, 621 3, 626*, 629 35, 630*, 631 2 4,
632 22, 635 37, 636*, 637 9, 643*, 644*, 645*,
646 14, 649*, 650 7, 651 9, 652*, 653 35 38,
654*, 655 4 7, 657*, 658*, 659*, 660 31 36,
661*, 662*, 667 17 36, 668*, 669 1 27, 679 6 7,
680 17 21, 683*, 684 8 12.

herschaft 13*, 20*, 22 12, 37 6, 40 27 28, 41 10, 42 22
24, 51 26 30, 52 4, 56 32, 74 19, 112 1, 133 39,
134 2, 135 5 20, 149 6, 152 18 43, 166*, 167 2,
217 11, 224 22, 225 35, 274 16, 278 11, 320 11,
340 33, 342*, 358*, 359 3, 361 14 20, 367*,
429 14, 440 25, 443 28, 485 30 32, 533 31 32,
537 30, 562*, 563 11, 583 2, 595 25, 632 34,
637 30.

herzog 42 28, 71 5 6, 96 4 9, 135 40, 165 26 30, 166 18,
196*, 277*, 295 15, 312*, 399 25, 406 15, 411 21,
440 24, 443*, 451 30, 485*, 492*, 493 5, 503*,
519 21, 520 28, 550 38, 554 37, 562*, 571 11,
573 3, 591 27, 596 13, 648 36, 649 1 2.

hindernuss 2 24.
hindersässe 2 42, 316 25, 325 30, 392 4, 418 15.
hof 1*, 2*, 3 6 10, 11 4, 12 3 39, 17*, 18*, 19 8 9,

29 35, 33*, 34*, 45 40, 52 7, 58 28, 60*, 64 11,
70 1, 71*, 72*, 86*, 99*, 102*, 105 13, 114 37,
115 6, 134 33, 137 13, 139 28, 140 10, 145 15,
147 17, 155 12, 159 34, 168 30, 169 8 42, 170 3 18,
173*, 174 1, 175 31, 178*, 179*, 180*, 182 14,
183*, 186 21 24, 188 17, 189 23, 202 14, 223 15 27,
239 8 11, 241*, 245 9 10, 254 37 40, 255 1 3, 270 5,
279*, 282*, 283*, 284 7 8, 294 8, 295 32 35,
304 30 33, 305*, 306*, 315 28 31, 316*, 317*,
319*, 320 34, 321*, 324*, 325*, 326 30, 327 3 5,
331 3, 332 4 22, 333*, 338 25, 339 33, 340 5 11,
341 13, 342 2, 343 21, 357 1, 362*, 368 14, 373*,
374*, 375*, 376*, 377*, 378*, 379 14 29, 386 35,
391 5 7, 398 37, 400 20, 411 37, 416 13, 419*,
420 17 23, 421 10, 422 32, 423 10, 434*, 435 3 35,
449*, 450*, 451 2 7, 465 17, 475 35, 476*, 477*,
478*, 479 7, 480 8 11, 488 20, 500 11, 501 37,
506*, 508*, 509*, 510 15, 513*, 514 30, 515*,
525 18, 526 1 4, 533*, 562 23, 569*, 570*, 573*,
574*, 575 7, 576*, 577*, 579 39, 583 12 29, 584*,
586 3, 593*, 599 26, 607 28, 609 31, 610*, 611 14
38, 612*, 613*, 614 11, 615 21, 616 19, 618*,
619*, 623*, 634*, 635*, 640*, 641*, 642 21 27,
645 7, 652*, 657 9, 659 33, 662 32, 666*, 676 34,
679 8 17, 683 17.

hofamman 445 18, 470 4, 501 35, 502 29, 549 4, 561 22,
656 13.

hofen 36 31, 392 33, 395 1, 592 1.
hofgeriht 61 37.
hofguot 550*.
hoflüt 175 31.
hofmarch 304 31.
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hofmeister 64 5, 485 34.
hofraiti 7 34, 130*, 131*, 190*, 191 4, 243 29,

282 24, 294 8, 311 16 27, 330 31, 332 4, 346 40,
386 35, 434 26, 470 26 30, 471*, 585*, 618 9,
635 21, 641 17, 666 1 3, 675 39.

hofrihter 71 26.
hofstat 8*, 9 14, 23 13 16, 24 40, 81*, 84 28, 116 4,

122 6 7, 130*, 131*, 190 9, 243 37, 259 25,
280 14, 282 24, 291 37 39, 292*, 294 8, 295 36,
296*, 324 15, 330 31, 332 4, 338 25, 343 33,
346 40, 357*, 367 20, 368 14, 386 35, 427*,
463 16, 465 23, 470 26 30, 471*, 520 21, 533 22,
595 7, 618 9, 635 21, 641 17, 666 3, 675 39.

hofzins 419 18.
holz 17 12, 52 7, 61 5, 64 12, 94 20, 109 23, 112*,

113 2 11, 134 33, 139 37, 158 12, 178 26, 180 13,
237 5, 239 9, 242 12, 243*, 244*, 245 11, 280 15,
282 25, 294 8, 295 25, 296 3, 304 34, 312 27,
315 31, 320 6, 321 35, 325 2, 326 31, 331 5, 332 5,
338 24, 343 20 22, 347 6, 368 15, 373 6, 374 19,
376 28, 386 35, 416*, 419 29, 434 28, 447 15,
465 18, 475 35, 506 13 25, 507*, 508*, 509 18,
513 13, 520 22, 533 22, 534 8, 562 24, 573 30 33,
576 7 9, 597 21, 599 26, 612 5, 613 2, 618 10,
630 7, 635 22, 641 17, 652 12, 666 3, 674 30,
676 21 35.

holzmarken 61 5, 280 15, 434 28.
hoptval 561 1.
houbt 139 2.
houbtbrief 37*, 56 29, 57 19, 71 10 11, 115 36, 205*,

206*, 207 9, 259 4, 331 36, 409 35, 520 24,
533 11, 549 29, 553 21 24, 631 10, 637 23, 668 34.

houbtguot 30 25 27, 46 10 26, 67 28, 75 23, 116 17,
151*, 152 15 20, 153 41, 155 6 26, 170 23, 203 22
26, 257 17 20, 371*, 395 3, 421 35, 493 21.

houbtkrieg 166 36.
houbtman 44 9, 149 17, 208 16.
houbtreht 386 34, 419 28, 439 23, 635 21.
houptschuld 420*, 421 30 39, 423 1, 425 29.
höw 145 16, 360 11 12.
höwzehend 297 16.
hulde, huldung 218 16, 281 37, 397 31, 451 29, 535 25,

559 31, 627 18.
hünergelt 534*.
huobe 13 28 33, 31 34 35, 32*, 90 15, 186*, 476 32,

520 20, 555 28 35, 579 19, 623 30 31.
huobgelt 223 23.
huobmaister 406 17, 411 20.
huon 3 38, 17 20 22, 33 31, 94 32, 97 16, 134 38,

245 22, 270 18, 374 41, 416 24, 534 9, 578*, 579*,
580 9 29, 599 37, 652 15, 662 37.

hurde 358*.
hus 7*, 8 22 29, 15 24, 17*, 18*, 24*, 29 35, 35 39,

39 6, 45 40, 48 24, 52 6, 58 28 31, 64 11, 80 23, 81*,
82 1, 84 27, 93 22 26, 94*, 95 4, 116*, 122 6 8,
130*, 131*, 134 33, 139 32 34, 140 1 6, 142 42,
155 11, 158 10, 168 30, 169 7 42, 170 3 18, 178 25,
180 13, 184 19, 188 17, 189 23 26, 190*, 191 4,
202 14, 211 2, 239 8, 245 10, 270 5 28, 280 13,
282 24, 285 18 20, 292 6 9, 294 7, 295 36, 304 33,
311*, 315 31, 324*, 325 2, 332 4, 334*, 335 1 3,
337 29, 338 25, 342 2, 343 31 33, 344 2, 346 39,
347 1 6, 355 6, 357*, 368 14, 372*, 373 6, 374 18,

378 20, 386 35, 398 37, 421 10, 423 10, 427*,
434 26, 435 34, 470*, 471*, 472 32, 474 6, 477 14,
500 11, 513 13, 520 21, 533 22, 557 10, 573 32,
576 8, 585*, 586 3, 595 7, 597 22, 599 26, 612 5,
615 21, 618 9, 635 21, 641 17, 645 7, 650 23,
656 7, 659 33, 666 2, 675 39, 676 34, 681 4 9.

husbruoder 8 30.
husen 36 31, 392 33, 395 1, 592 1.
husfrowe 5*, 6*, 10 19, 23 14, 25 21, 26 7 26, 27 3,

65*, 74 21 26, 75*, 85 20, 101 10 17, 104*, 122 15,
142 12, 145 3 10, 146 19, 159*, 182 9, 187 5 6,
195 2 40, 196 17 26, 219*, 220*, 234 28, 235*,
256 20, 257 24, 270 16, 279 5, 288 26, 289 26,
290*, 291 4 14, 307 3, 318 27, 327 28, 330 6,
337 19, 346 38, 347 12, 353 8, 354 6 8, 377 34,
378 43, 384 30, 385 37, 390*, 391*, 428 10 11,
438 33, 447*, 448*, 451 5, 453 38, 454 8, 455 16,
468 17, 479 2, 558*, 559 8 15, 588 29, 589 1,
599 21, 601 25, 611 32, 613 38, 623*, 624*, 625*,
632 23, 683 26.

husrat 285 18.
huswirt 74 22, 195*, 235 1 12, 328 29, 329 4, 330 7.

J
jarzit 8 32, 84 35, 94 24, 273 29, 406 7, 525*, 585*,

586*, 587 3, 592 37.
jarzitbuoch 94 25, 451 6.
ingang 282 26.
invang 638 10 23.
isenwerk 562 20.
juchart 122 7 9, 147*, 182 19, 263 3, 295*, 367 16 22,

434*, 465 24 25, 573 30, 576 7, 632 35, 670 27 36,
671*, 676*.

jude, judin 29 16, 111*, 201 35, 242 22, 371 2, 421 37.
jungherre (junker) 7*, 99 14, 151 23, 153 37, 154*,

187 35, 188 5, 225 36, 384 16, 540 21 30, 557 19.
jurist 151 26, 153 40.

K
kaiser, kaiserlich 37 34, 44*, 46 29 32, 55 25 27, 61 36,

67 18 21, 77 39, 78 1, 83 4, 106 14, 142 37, 156 6,
169 34, 203 11, 212 25, 257 11 14, 366 15, 424 28,
446 3 6, 469 19 21, 530 39, 619 11, 642 16, 649*,
666 27.

kaiserrecht 342 27.
kamerlehen 331 7.
kamermaister 573 6.
kamrer 320 30, 561 21.
kantzel 592 38.
kantzler 71 7.
kapitel 32 30, 33 3 4, 60 18, 114 38. 115*, 120 31 33,

140 27 35, 141 15, 166 16, 167 3 7, 232 37 39, 233*,
274 23, 299 29, 308 2, 321 1, 390 6, 391 17 18,
473 1 14, 474 22, 475 3, 508 34, 522 17, 523 28,
617 29, 619 1, 641 5, 642 9, 665 34, 666 20, 667*,
668 35, 669 1, 682 11.
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kappellan 94 10 26, 95*, 192 35, 194 2, 233 25 34,
319 1, 343 5, 472 19, 473 39 41, 474*.

kappelle 7*, 8*, 9 5, 93 25, 94 25, 465 32, 513 35,
516 14, 586 18 28.

karren 639 14 28.
karrer 268 16, 365 30.
käse 285 17.
käsgelt 320 5.
kasten 94 10, 273 21.
kastvogt 635 16.
kelch 474 31.
keller 115 34, 116 23, 144 31, 146 24, 159 13, 303*,

616 17.
kellerin 92 12.
kelnhof 69 39, 296 1 7, 330 33, 331 18 20, 384*, 385 1,

449 20, 578 24, 626*, 635 7, 640 22.
kelr 293 6 10.
kerne 3 37, 4 3 16, 33 29, 69 38, 70 5 14, 83*, 84 36,

90*, 91 3, 122*, 134 38, 140 2 3, 150 7, 182 13 15,
183*, 189 17, 239 19 20, 245 21, 260*, 273 27,
293*, 308 4, 309 1 7, 339 31, 340*, 368*, 370*,
371 4, 405 32 33, 406*, 451*, 456 11 34, 473*,
476 30, 477*, 478 6 26, 479 6, 513 39, 525*,
536 37, 555 33, 592 35 36, 599 36, 634*, 635*,
641 14 34, 642*, 651 11, 652 14.

kernengelt 273 17, 293 10, 308 13 19, 309*, 331 16,
405 29, 432 41, 433 13, 456*, 457*, 478*, 635 18.

kerze 273 28, 525 24.
kiesen 237 29 31, 239 40 41, 305 23 25, 316 34 36.
kilche 7*, 8 17, 9 3, 25 30 34, 26*, 122 7 17, 141*,

142*, 182 21, 183 23, 239 20, 297 9, 298 12,
320 31, 321 13, 325 21, 331 7, 368 7, 406*,
412 19, 426 20, 443 6, 472 21 30, 473*, 474*,
501 13, 513 11, 525 30, 536 31, 537 16, 550 16 23,
565 17, 566 11, 585 22, 586*, 592 22.

kilchensatz 20 28, 141*, 142*, 200 36 38, 201 16,
204 39, 206 8, 312 22 31, 313*, 319*, 320*, 419*,
513*, 516 11 18, 565 19, 566 12, 635 8, 640 22.

kilchherre 7*, 8*, 9 1 3, 141 33, 142 3 10, 233*,
297 9, 298 12, 307 5, 321 2, 412 19, 413 39 43,
472 18, 474*, 679 6.

kilchhof 7*, 8*, 9 5, 122 7, 472 29, 480 6 17.
kilchspel 7 11 27, 8*, 297 12, 353 19, 674 26.
kilchtor 122 9 10.
kilchweg 122 8.
kilchzehend 472 32.
kint 10*, 22 38, 23*, 24 1 4, 25*, 26*, 32 10, 51 33 37,

52*, 53*, 86*, 90*, 92 3, 177 37, 178 4 8, 183*,
192 19, 195*, 215*, 219*, 220*, 259 6, 270 17,
285 29, 286 25, 287 2 10, 288 30 32, 294*, 301 11,
316 21, 323*, 334 33 38, 335 1, 337*, 338 7, 354 7
8, 386*, 387*, 388*, 390*, 391*, 416*, 417 2 7,
477 34 39, 491 20 36, 492 5, 510 7 13, 517 3 12,
527 15, 568 5, 584 5, 594 24, 610*, 611 17 33,
613 39, 616 28, 617 5, 630 1, 633*, 634*, 684 35.

klagen, beklagen, erklagen, klage 2 12, 16 19, 29 18,
54 35, 55 18, 62 13 14, 67 11, 77 33, 78 15, 106 40,
107*, 108 20, 116 14, 119 14, 129 15, 138*, 139 4,
152 2 37, 154 33, 157 16, 163 17, 169 26, 174 33,
182 39, 201 37, 208 30, 209*, 210 11 43, 212 5,
213 28, 221*, 222 7 40, 223 5 39, 257 4, 268 29,
333 43, 357 4 11, 361 16, 364 9, 365 9, 366 9,
371 2, 374 39, 378 31, 395 21 22, 397 5, 407 20,

418 2 6, 421 34, 424 25, 429 29 35, 430*, 436 25,
445 32, 453 13, 464 20, 469 12, 470 33, 482*,
497 23, 499 19, 528 37, 531 19, 555 2 7, 590 18,
592 3 5, 602 23, 612 29, 615 40, 622 15, 661 33,
677 43, 679 18.

kläger 138 21 40, 139 3, 263 27 34, 430 5 27.
kleinot 442 14 29.
kloben 465 19.
klose 586 25 26.
klosnerin 586*.
kloster 12*, 13 14, 20 27, 51 36, 64 1, 94 30, 178 34,

180 4 6, 221 29, 233*, 236 6, 292 33, 344 5, 377 22
23, 386 31, 405 23, 501 12, 542 29 30, 548 32,
599 30, 600 43, 601 18, 614 17.

klosterherr 194 21, 198 2, 364 19, 456 40, 506 10.
klostervrouwe 178 34, 265 36, 293 5, 327 36, 331 21,

344 3 5, 405 11, 614 16, 649 37, 670 29, 676 4.
knabe 10 14 20, 17 15, 32 10, 76 34, 159 26, 187 8,

215 23 27, 237 8, 239 13, 242*, 243 16, 245 14,
261 29, 265 7, 295 2, 301 20, 305 3, 315 27, 339 3,
343 38, 365 7, 373 4, 374 22, 433 8, 442 12, 443 2,
450 4 7, 463*, 464 11, 477 35 39, 478 9, 497 5,
498 37, 509 15, 511 21, 528 22, 569 16, 574 1 29,
576 16 41, 590 3, 599 29, 602 7, 612 10, 621 27.

kneht 11 29, 23*, 30 3, 38 25, 45 5, 46 6 7, 89*, 90 10,
124 38, 138 5, 150 5, 151 23, 153 38, 155*, 198 4,
202 23, 245 5, 270 28, 277 36, 288 23, 307 10,
322 27, 337 21, 356 10, 361*, 373 2, 383 20,
390 9, 399 3, 407 30 32, 422 11, 423*, 436 1,
452*, 475 33, 482 39, 484 3 12, 523 29, 524*,
534 11, 541 22 24, 543 34, 547 23 27, 588 23, 613 1
6, 616 36, 649 19.

comentur 334*, 335 3.
convent 1 31 36, 4*, 7 4, 9 6 18, 52 13 40, 60 15, 61 25,

62*, 63 30, 64 11 16, 73 1 20, 83 24 38, 84 32 36,
97 9 17, 99 13 17, 120 25, 121 1 11, 136 24 29,
137 2, 173 14 32, 176*, 177 12, 260 7, 273*,
292 32, 293 23 28, 299*, 300*, 355 1, 376*,
380 36, 405 23 28, 406 9, 473 14, 501 6 21, 503*,
506 11, 507 21, 508*, 513 17 23, 516 10, 522 17,
523 25, 524 29, 542 30, 578 2, 579 29 34, 580 17,
604 17, 617 22, 619 34, 641 1 26, 642 29 36, 665 31,
666 41, 671*, 679 7.

conventbruoder 194 26, 542 29.
conventual 561 21.
converse 99 6.
korfrouwe 232 31.
korherre 7 5, 14 11, 16 24, 48 34, 79 18, 233 24 33,

288 3, 371 38, 439 37, 440 1, 653 35, 655 18.
korn 1 24, 2 5, 10 10, 17 20, 34 1, 68 37, 87 19, 94 29 34,

145 15, 254 38, 284 6, 285 16, 290 35, 325 21 37,
326 33, 371 12, 373 17, 374 30 41, 413 3 6, 472 23,
473 25, 488 22, 497 13, 528 27 28, 578 34, 593 27,
602 15 16, 612 16, 613 12, 622 5, 635 18, 650 1,
663 5. – beider k. 254 38, 255 3, 602 26, 622 4.

korngelt 93 29, 94 1, 259 24, 274 37, 284*, 309 18,
320 5, 413*, 434 30.

korngült 280 12.
kornköffler 380 17.
kornzehende 10 12, 284*, 289 29, 290*, 379*, 380 1

10, 415 18 25, 465 14 30, 614 10.
kost, kostung 36 32, 39 23, 40 18, 44 13, 142 20, 262 21,

283 28, 293 6, 303 15, 615 14, 679 9 33.
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koufbrief 70 3 10, 176 2, 527 28, 543 31, 544 2, 667 36,
668 39.

koufen, erkoufen, kouf 1 22, 3 11, 4 6 13, 5 12 41, 6 28,
13 34, 18*, 23*, 25 31, 27 22, 28 4 40, 29 1 16,
30 17, 31 36, 32 14, 33 4, 39 27, 52*, 53 11, 60*,
61 11 41, 62 35 37, 64*, 69 38, 70 10, 72 36, 73*,
74*, 75 22, 81*, 82 1, 83*, 85 24 28, 87 25, 88 15,
90*, 91 8, 95 4, 99 35, 100*, 103 15, 105*, 109 27,
110 20, 115 2, 116 2, 120 24, 121 10, 122 19 30,
124 40, 125 24, 130 25 26, 131 23, 134 31 32, 135 5
18, 139 35 39, 145*, 146 18, 147*, 150 2 26,
155 15, 171 21, 172 19, 173*, 174 11, 175 38,
176 29, 177 12, 178*, 179 15 20, 180*, 181 3 8,
183 21, 185 3, 189 13 15, 190 11 12, 191 5, 192 11,
198*, 200*, 201 35, 203 17 19, 204 35 36, 205 5,
206*, 207*, 219 19, 220 25, 226 7, 238*, 240*,
242 10 18, 243*, 244 19, 246*, 258 29, 259*,
260 32, 263 3, 265 33, 266 7 9, 271 11 40, 272 10,
273 16 30, 281 14, 282 32, 283 5 22, 284*, 285*,
286*, 287 8 24, 289 32, 291 6, 294*, 295*, 296*,
297*, 298 7 10, 305*, 306*, 309*, 311 17, 312*,
313 7 16, 317*, 322 4, 325*, 328 2, 330 30, 331 4
24, 332 11 30, 334 12, 335*, 338 21, 340*, 343 26,
344*, 353*, 354*, 357 17, 371 37, 372*, 373*,
375*, 376*, 377 24, 379 22, 380 10, 381 5, 382*,
383 24, 384 4, 386*, 388*, 389*, 390 19, 391 11,
393 20, 400 31 32, 405 27, 408*, 409*, 413 34,
421 37, 427 12 15, 433 38, 434*, 435*, 437 18,
441 19, 450 35, 454*, 455 22, 456 16 17, 457 11,
463*, 464*, 472 26, 475 33 37, 476 30 35, 477 4,
478 18 27, 480*, 489 32, 491*, 492 3 8, 497*,
498*, 499*, 501 9 11, 506 16, 507*, 509*, 510*,
512 13, 513 40, 514 35, 515*, 516 36 37, 517 14 17,
520*, 521 3, 523 29 34, 524 22, 527 11, 529*,
530 23 24, 531 7, 534*, 536 10 15, 537 14, 540 24,
543 34, 552 4, 553 19 25, 558 21, 559 7, 565 14,
566 8, 567 2, 569 37 38, 570 33, 572*, 574 31 41,
575*, 576 43, 577*, 588 22, 589 4 18, 590*,
591 1, 592*, 593 2 29, 597*, 598 12, 600 38,
601*, 604 21, 607*, 613*, 614 15, 615 5, 618*,
619 25 37, 622*, 623 33, 625 11, 626*, 629 36,
630 20 23, 632*, 635 19, 636 41, 639*, 641*,
642 29, 651*, 662 31 32, 663 18, 665 36, 666*,
667 18, 668 5, 670 31 34, 674 22 23, 675 1, 676 37,
678 12, 681 7, 684 36 37.

kouflüte, koufman 30 34, 136 3 5, 168 26, 266 39,
303 18, 329 30, 580 3, 667 21.

koufmanschatz 302 28, 303*.
krankheit 247 1.
kreiss 320 4 10.
kriegen, krieg 14 20 32, 15*, 29 11, 35 6 11, 36 20,

37 35, 38 20 27, 44 8 12, 48 13, 71 4, 134 7, 136 7,
201 13, 342*, 421 18, 436 31, 452 15, 474 16,
679 5 13.

crist 29 16, 111 26, 201 35, 371 1, 421 37.
crütze 304 31.
krützgang 293 6 14.
ku 94 18, 574 9, 576 24.
küngrecht 342 28.
künic, künglich 1 9, 21 3, 22*, 37 34, 44*, 46 29,

55 24 27, 61 36, 67 19 21, 71*, 77 39, 78 1, 82*,
83 4, 106*, 149 6, 156 6, 162 35, 163 16, 169 33,
201 14, 203 11, 208 17, 212 25, 217*, 218*,

257 11 14, 281 32 33, 282 5, 366 15, 396*, 397*,
410 17, 424 28, 446 3 6, 451*, 469 18 21, 519 26,
535 12 13, 548 37, 551 5, 554 36, 559*, 591 26,
596 18, 619 11, 627*, 642 16, 649*, 657 28,
666 27.

kuntsami 376 13.
kuntschaft 3 4, 5 26, 12 40, 23 27, 26 13, 27 36, 53 2,

64 27, 73 12, 88 8, 89 21 28, 105 24, 110 9, 121 4,
125 12, 131 7, 146 12, 150 19, 158 27, 163 1 6,
172 12, 177 5, 179 4, 180 42, 190 33, 193 32,
198 34, 219 39, 242 36, 244 5, 271 28, 283 10,
284 25, 290 42, 294 24, 297 40, 300 7, 311 32,
321 6 10, 329 16, 332 38, 340 16, 342 1, 344 10,
357*, 358*, 359 23, 370 2, 372 19, 379 38, 381*,
382 34, 383 35, 385 22, 390 36, 455 17, 457 5,
478 14, 480 25, 491 30, 508 10, 510 5, 517 8,
524 13, 530 38, 534 20, 535 26, 552 21, 558 39,
567 21, 570 19, 608 20, 610 39, 611*, 614 29,
619 4, 624 38, 626 21, 642 13, 666 24, 684 1.

kuphersmid 338 22, 343 27, 365 29.
kürsiner 58 22.
kuster 94 30, 339 15, 367 19, 370 23, 371 38, 560 18.
kusterin 273*, 293*, 406 7.

L
laienzehnt 297*, 298 2.
laim 24 29.
lant 6 1, 14 9, 16 22, 30 10 42, 35 15, 39 15, 46 23 34,

47 5, 49 11 15, 53 11, 55 17, 56 22, 57 12, 58 6, 59 3,
62*, 64 32, 67 10, 73 23, 77 33, 78 15, 79 23, 90 35
38, 106 20, 110 20, 111 32, 119 14, 121 15, 125 24,
136 32, 138 12 29, 148*, 152 35, 156 8, 158 35,
166*, 169 24 35, 177 14, 181 4, 189 16, 198 39,
203 7, 207 27, 208 33 34, 209*, 210*, 212 13 17,
213 14, 220 26, 221*, 222 35, 243 6, 245 38,
257 3, 265 3, 268 28, 273 20, 283 26, 284 37,
291 6, 294 35, 298 8, 300 17, 301 15, 308 12,
317 1, 319*, 322 10, 323*, 333 31, 334 4, 338 38,
342 26, 344 27, 366 8, 372 23, 374 38, 378 30,
380 11, 382 41, 384 5, 388 15, 389 27, 391 15,
395 25 33, 406 18, 409 5, 422 5 29, 424 13, 429 33,
430 12 18, 435 21, 436*, 440*, 443 28 30, 445 31,
453 14, 455 25, 457 13, 469 11, 476 5, 478 31,
480 34, 492 3, 497 22, 523 4, 524 7 27, 528 36,
531*, 534 30, 536 17, 540 36, 548 32 33, 550 16 23,
552 33, 553 26 36, 559 7, 562 31, 565 24, 566 18,
572 26, 584 9, 589 6, 590 17, 591 35, 598 1, 600 6,
612 29, 615 41, 620 28, 626 35, 637 1, 639 11 34,
643 32, 648 37, 649 3, 655 11, 658 28, 666 17 39,
667 23, 677 41.

lantfrit 31 2, 46 32, 55 19 25, 59 2, 61 37, 62 22, 67 13
19, 77 40, 78 20, 119 19, 169 34, 203 9, 208 16,
257 5 12, 268 35, 342 28, 366 16, 395 31, 436 32,
445 34, 446 4, 469 13 19, 531 27, 678 7.

lantgarbe 434 30.
landgebrest 33 35, 602 32 34.
lantgeriht 61 37, 101 22, 155 43, 296 39, 392 27,

396*, 397 15, 410*, 411 4 9, 436 32, 519 37,

812 koufbrief – lantgeriht



527 29, 551 16, 555 13, 591 31, 592 7, 596 34,
661 32, 662*.

lantgraf 213 41, 214 5, 396 6 37, 661 30.
lantkrieg 166 36.
lantlüt 574 25, 576 38, 600 8, 602 24, 612 31.
lantreht 31 2, 78 21, 119 19, 146 18, 156 6, 169 34,

179 16, 203 10, 209 42, 342 28, 436 32, 482 36,
545 1, 548 10, 570 34.

lantrihter 101 7 21, 296 39, 396*, 410 10, 411 8,
519 19 37, 527 8, 550 37, 551 11, 554 35, 591 25,
596 11 34, 661 29.

lantstrasse 4 1, 122*, 176 26, 400 3 27, 402 33,
412 34, 614 22, 616 8, 632 20, 639 11.

lanttag 101 8 23, 295 16, 296 43, 396 25 39, 397 14,
410 13, 411 10, 519 21 38, 527 9, 551 1, 555 11,
596 13.

lantvogt 96 7, 166 22, 217 8 31, 218 17, 282 1, 302 19,
358 10, 554 38, 591 28, 649 18.

lantvogtei 412 2.
lantwer 166 37.
ledergärw 59 28.
lehen 1 31, 5 13, 6 27 29, 10*, 13 29 31, 19 5, 20 34,

21*, 22*, 23 4, 25 24, 27 21, 32*, 33 3, 38 38,
40 13 21, 70 3, 74 38, 85*, 87 20, 90*, 91 8, 97*,
99 3, 102*, 104 22, 114 39, 120 22, 125 1, 130 32,
135 4 20, 141 31, 145 7 37, 158 14, 159*, 160 2,
162*, 163 17, 171 20, 173*, 182 17 18, 185 1 14,
186*, 187 7 13, 190 16, 193 4, 194 24, 195 6 21,
198*, 215*, 219 24, 226 8, 227 1, 242*, 247 1,
258 30, 261*, 263 6, 264*, 265*, 271 12, 275 5,
277 36, 282 30, 285 32 34, 286 29, 287 6 16, 288 31
33, 289 5 30, 290 16, 291 39, 297*, 298 5, 301*,
311 20, 313 14, 320 11, 322*, 331*, 337 25 31,
338*, 339 2 34, 343 31, 347 10, 353*, 356*, 369*,
373 5, 374 17, 378 12, 382*, 388 3, 389 13, 393 14
26, 400 28, 401*, 407 23, 408*, 409 5, 411 37,
415 9, 434*, 435 20, 438*, 441 16, 442*, 447 17,
449 19 27, 450 4 7, 462 20, 463 26 27, 464 8,
465 13, 466 29, 472 32, 476 35, 477 31, 478*,
480*, 488*, 489*, 491 24, 502*, 506*, 507*,
508*, 511*, 512*, 517 4, 527*, 534 15, 537 5,
543 30, 550*, 555 29, 558 27, 562 20, 565 13 14,
566*, 567 11 14, 568 37, 569*, 570 24, 583*,
584*, 588 37, 592 18, 593 26 33, 596 26, 604*,
605 2, 623 38, 626 8, 630 12, 632 34 35, 634*,
635*, 636 24, 637 1, 638*, 651 9 10, 657 9,
663 13, 683*.

lehenbrief 241 18, 396 6.
lehenherre 13 35, 145 33 34, 146 6, 227 2 12, 278 8,

339 1, 354 9, 356 24, 408 32, 434 36, 550 21,
600 41, 601 15.

lehenlüt 434 39.
lehenman 278 7.
lehenschaft 3 3, 5 26, 12 39, 21 11, 23 27, 26 13, 27 35,

53 1, 61 33, 64 27, 73 11, 75 13, 88 7, 99 2, 105 24,
110 9, 115 10 14, 120 34, 121 3, 125 12, 131 7,
146 12, 147 25, 150 19, 158 27 39, 172 12, 173 17,
174 7, 177 5, 179 4, 180 41, 190 33, 193 32,
198 34, 199 38, 219 39, 242 35, 244 5, 263 7,
271 28, 283 9, 284 24, 287 21, 290 42, 294 23,
297 40, 300 7, 311 32 39, 313 9, 320 14, 331 8,
332 38, 333 15, 340 16, 344 10, 356 21, 369*,
370 1, 379 38, 382 33, 383 34, 387 41, 390 36,

393 28, 408 35, 441 23 29, 450 9 13, 455 17, 456 38,
457 5, 463*, 464 10, 466 38, 478 13, 480 25,
491 30, 508 27, 517 7, 522 36, 524 13, 530 38,
534 19, 552 21, 558 39, 562 20, 565 21 25, 566 14
20, 567 20, 569 31 34, 570*, 572 20, 592 29,
608 19, 611 20, 614 29, 619 3, 624 38, 625 3,
626 20, 630 14, 635 26, 636 35 38, 642 12, 651 8,
654 42, 663 14, 666 23, 684 1.

lehensreht 13 35, 135 15 17, 172 20, 227 3 13, 301 16,
320 12, 322 10, 340 27, 354 16, 356 20 24, 369 32,
408 32, 434 36, 435 21, 443 1, 480 34, 506 33,
508 5 15, 663*.

leibeigenschaft 681 3.
leisten, leistung 30 38, 43 8, 46 7, 116 19, 152 1,

170 19, 203 1, 342 11, 423 25, 436*.
lich 7 39.
licham 293 15.
lieht 273 25 26, 293*, 474 10, 590 31, 592 35.
lihen, verlihen 6 30, 7 24, 8*, 9 8, 10*, 18 18, 19*,

22 9 17, 26 22, 32*, 33 23, 37 26, 69 6, 70 25, 85*,
90 30, 102*, 103 9, 140*, 142 7, 145 34 36, 150 11,
158*, 159*, 160 3, 162 41, 178 1, 186*, 187 4,
194 27, 196 31, 198*, 215*, 238 19, 240 22,
241 14, 242*, 245 13 35, 246 11, 254 39, 261*,
264*, 266*, 270 14, 285 38, 287*, 288 29 31,
290 22, 291 40, 292 7, 297*, 298 3, 301*, 305 44,
306 2, 307*, 311*, 317 13, 320*, 322*, 326 29,
328 33, 329 10 19, 331 9, 338*, 339 3, 343 38,
353 38, 354*, 356*, 373*, 375 15, 382*, 392 10,
401*, 416*, 419 6 39, 420 1, 432*, 433 2, 434 18,
438*, 447 12, 448 14, 449 36, 450 2, 456 8, 463*,
465 27 35, 473*, 477*, 488*, 489 35, 492 38,
496 35, 500 1 4, 508 14, 511*, 512*, 513 25,
528 16, 537*, 544 1, 560 28, 562 8, 565*, 566*,
567*, 569*, 571 16, 573 24 36, 574 28, 575 19 22,
576 15, 577 18 20, 583 32, 584*, 585 16, 586 6,
591 1 4, 593 33, 600 42, 601 1 19, 610*, 611 15 16,
613 28 32, 615 33, 617 4, 621 32, 624*, 636 35,
638*, 652 11 15, 657*, 683 24 27.

linsat 94 22.
linsi 145 16.
lip 5*, 7 30 35, 15 31, 20 11, 23 3, 25*, 26*, 27*, 29 37

40, 30 5, 35 21, 36 13, 39 9, 43 17, 44 8, 46 2, 58 30,
67 31 36, 74 24, 76 20, 78 18, 84 31, 86 28, 89 7,
92 11 15, 99 1, 103 8 14, 106 28, 112 24, 118 28,
119 16, 120 21, 121 6, 124 39, 125*, 134 4, 138 14
18, 139 1 11, 145*, 148 15, 150*, 152 40 41, 155*,
168 19 20, 169 10, 170 2, 173 8, 177 38, 178 4,
185*, 189 25, 192*, 195 19 28, 202*, 213*, 219*,
220*, 226 4, 232 33 36, 245 15, 247 1, 262 9,
264 11, 271*, 272 6, 285 33, 286 37, 289 5, 299*,
303 32, 306 1, 322 29 33, 331 12, 342 4, 355 1,
364 25, 378 14 20, 383 22 38, 384 1, 390*, 391 2,
392*, 394 37, 418 10, 423*, 430 2 35, 435 41,
439 22 33, 449 33, 469 31, 474 26, 482 13 19, 484 4,
509*, 510 1 17, 513 8, 523 31, 524*, 534 5,
544 36, 545 2, 547 29 34, 548*, 568 4, 572 12,
574 1 29, 576 16 41, 588 31, 594 22, 602 3, 609 4 5,
612 10, 613 30, 620 24, 631 3, 643 16 27, 644 4,
645 25 34, 657 7, 658 23, 659 1, 660 11, 674 18. – l.
aigen 99 1, 177 38, 498 38, 500 3, 590 3, 591 3,
599 30.
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lip und guot 28 1 4, 35 21, 152 34, 300 10, 323 7,
342 23, 383*, 384 4, 390 38 40, 484 21, 568 4 9,
572 16 19, 594*, 645 24, 660 10, 681 9.

lipdingbrief 398 11, 679 24.
liperb 19*, 187 4 10, 315 26, 316*, 317 4 17, 339 2,

442 11 26, 443 2, 449 31, 450 5, 511 21, 536 30 33,
537*, 583 27, 683*, 684 10 15.

liperbzinslehen 315 33, 317 5.
lipgedinge 38 38, 40 13 20, 42 19, 69 36, 70 15, 86 15,

92*, 141 32, 142 4, 193 24, 266 1, 286 28, 287 4
13, 308*, 312 34, 327 37, 331*, 378*, 391 6,
398 10 15, 405 11, 414 24, 465*, 479 7, 607 27 36,
608*, 618 5 6, 649 38, 650 10, 655 3, 670 36,
679 23.

lösen, losung 197 2 4, 235 6 32, 266 36 42, 268 42,
277 2, 308 15 19, 309 14, 329*, 347 14, 371 6,
385 17 20, 399 9, 421*, 425 3 11, 436 36, 446 8,
447 27 29, 469 29, 490 2, 542 8, 546 35, 548 26,
565 23 24, 566 18, 571 31, 579 35 38, 580*, 600 29,
611 21, 644 10, 659 8, 668*.

lüte (Eigenleute) 5 9, 25 33, 26*, 36 36, 43 18 36,
60 29, 61 11, 102 9, 195*, 242 11, 245 14, 246 12,
305 3, 312 22 23, 313*, 319 28, 320 4, 330 33,
331*, 332*, 333 13 27, 334 2, 384*, 385*, 386 33
40, 387 23 44, 388*, 395 23, 403 14, 419*, 420*,
421 6 22, 424 12 27, 425 14, 434 24, 435 3 16,
436 23 34, 437 5, 442 15 38, 443 6, 445 31, 449 20
24, 481 29, 482 26, 484 20, 485 8, 493*, 498 37,
500 3, 503 6, 506 13 25, 507*, 508*, 509 13 40,
574 1 29, 575 22, 576 16, 577 20, 590 3 38, 591 3,
599 30, 600 44, 609 13, 612 10, 613 19 30, 635 20,
661 32.

lütkilche 7*, 8 6, 344 2.
lütpriester 7*, 8*, 9 1 3, 130 27, 141 33, 142*, 400 21,

451 1 11, 473 39, 474*, 476 12, 525*, 585 19 22,
586*, 592 34 37.

M
mad 347 4 6, 389*, 551*, 552*, 553 24 35, 588*,

589 2, 651 2 4.
majestat 83 6, 106 18, 217 36, 218 21, 282 5, 396 13,

397 37, 451 35, 559 36, 627 24.
maler 66 27, 357 3.
malter 1 24, 2 4, 17*, 33 30, 69 38, 70 6 14, 87 28, 94*,

134 37, 245 21, 254 38, 255 3, 326 33, 373 16,
374 30, 378*, 416 24, 419 34, 476 30, 477*, 479 6,
528*, 578 25 34, 579*, 593 27, 602 15 26, 612 16,
613 9 10, 622*, 629 38, 634 14, 635*, 641 33,
650 1, 652 14, s. auch L malterum.

man 8 9, 17*, 18*, 19 25, 26 21, 34*, 43 22, 45 23,
60 25, 76 34, 78 17, 107 37, 119 16, 138*, 145 29
42, 147 9 31, 182*, 183 42, 184 4, 185 14, 199 31,
200 24, 204 37, 206 6, 207 4, 208 18, 211 31,
221 28, 225 36, 237*, 239*, 240*, 242 4, 245 14,
261 28, 264 10, 265 7, 269 32 34, 282 33, 287 32,
289 4, 301 20, 305*, 309 3 39, 311 23, 315 27,
316*, 317 3, 318 26, 320 36, 321 17, 325 20,
326 30, 339 3, 343 38, 354 35, 355 34, 361 32,
365 7, 373 4, 374 21, 381*, 382 30, 395 10, 403*,

404 6, 414 11, 420 6, 429*, 430*, 432 7, 433 8,
434 18, 437 9, 441 15, 463*, 464 11, 467 7, 473 5,
478 9, 483 7 44, 498 37, 499 8, 500*, 502 2,
509 15, 519 33, 520 18, 528 22, 545 4 33, 548 14 35,
569 16, 573 37, 574 28, 576 16 41, 590 3 9, 599 29,
600*, 602 6, 603*, 604 3, 610 9, 611 2 9, 612 9,
621 27, 643 37, 644 15, 650 36, 654 5 13, 658 33,
659 13, 660 7 10, 666 9, 674 21, 679 21, 683 36. –
(Eigenmann) 290 24, 346 37 38, 560 25, 603 2,
643 11, 658 6. – (Ehemann) 11 27, 12 9 10, 25 39,
187 12, 196 21, 215*, 235 36, 261 11 19, 265 32,
288 30 32, 290 6 20, 332 26, 448 3 13, 456 8, 478 6,
564*, 568 36, 569 5 10, 588 30, 589 16, 593 23,
607 25, 616*, 617 2, 654*, 655 16. – (geistlicher
Mann) 8 8, 269 30, 297 27.

manlehen 652 11 13.
manmad 236 13, 319 18, 434*, 551 33, 552 10 12,

553 18 30, 568 37, 616 24, 617 1, 632 34, 676*.
manreht 261 26, 382 27, 478 7.
manschaft 5 26, 23 27, 73 11, 75 13, 121 3, 125 11,

131 7, 177 5, 179 4, 219 40, 242 36, 271 27,
283 10, 294 23, 300 7, 331 8, 332 38, 333 14,
382 33, 390 36, 393*, 441 29, 478 13, 480 25,
524 13, 530 37, 552 21, 558 39, 567 20, 570 19,
592 29, 604 36, 619 3, 624 38, 626 21, 642 12,
666 23.

marckstain 359 25 29.
mark (Geld) 362*, 365 24 42, 366 10.
markt 43 38, 520 15, 550 17 24, 623 17.
mayen 360 12.
maynaid 213 11 12.
meier 99 15 16.
meierampt 134 35 37, 135*, 159 32, 265 33 35, 266*,

267 2, 327*, 328*, 329 6, 331 33, 405 12, 560*,
561 5.

meierhof 186 23, 369 8 9, 416 10 14.
meister 14 8, 16 22, 79 23, 112 30 35, 136 25, 137 12,

139 32 34, 150*, 151 26, 153 40, 156 27, 157 37,
158*, 193*, 194 4 11, 199*, 236 30, 239 2, 245 2,
246 25, 304 30, 315 24, 325 7, 337*, 338 3, 372 1,
376 2 8, 377 11, 379*, 380 5 11, 389 13 16, 412 21
28, 413*, 472*, 473 4 28, 474 41, 475*, 476 6,
490 12 28, 496 34, 497*, 498 32, 528*, 529*,
530 25 32, 531*, 543 27, 552 6, 553 20, 569 39,
570 11, 573 20, 575 25 40, 589 35, 599 24, 602 5,
609 25, 611 37, 621 16, 622*, 623 19, 650 31,
651 13, 679*.

meisterin 178 34, 179 16, 180 5, 557 9.
mesner 474 10.
mess 1 25, 2 5, 3 37, 4 3, 17 20 22, 33 29 30, 70 6, 83 21,

87 29, 90 14, 189 18, 245 22, 273 18, 284 7, 293 8,
308 4, 309 7, 325 21, 339 32, 344 4, 359 10,
360 28, 368 8, 370 31, 373 17, 374 31, 378*,
413 3, 416 24, 451 3, 456 34, 473 21 24, 476 31,
477 10 41, 497 13 15, 513 34 37, 525 20, 528 28,
536 37, 578*, 579*, 599 36, 602 16, 612 17, 622 5,
634*, 635*, 641 14 33, 652 14, 662 37.

messe 7 40, 8 23, 93 26, 122 17, 406 8, 465 34, 472 22
31, 473*, 474*, 516 12 16, 525 37.

metti 474 15.
metzger 55 5, 128 28, 190 4, 199 24, 236 26, 268 14,

365 33, 481 30, 644 25.
metzi 81 28.
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metzibank 81 25.
mile 30 28, 119 4 5, 201 11, 203 29, 364*, 365 2, 663 6,

668 18.
minne 129*, 223 3, 403 34, 482 4 6.
misstat 138 13, 264 11, 429 34, 430 23., 660 21.
mist, misten 34 17.
mitbruder 7 8, 412 21.
mitbürgen 276 35.
mitburger 417 29 33, 481 28 30, 482 32 34, 483*,

484 12 20.
mitphleger 95 32.
mitschuldner 395 5.
morgengab 75 18, 275 2, 276 13, 434 40.
müli 19 8, 60 34, 84 28, 94 36, 134 32, 135*, 176 26,

189*, 193 4, 197 21, 199 30, 280 14, 311*, 382 7,
412 31, 432*, 433*, 450 34, 456*, 465 20, 583 12,
634 35, 640 20, 675 38, 676*, 677*.

mülibach 3 39, 176 25, 676 32.
mülistat 94 36, 193 4, 199 31, 280 14, 311 10 26,

432*, 433 5 7, 456 12 35, 675 38, 676 25 30, 677*.
müller 268 15, 311 6.
münch 137 17, 599 30, 600 44.
münster 292 13, 465 33, 466 34 35.
münze 1 25 29, 2 6, 4 4, 5 13, 17 26, 18 14 24, 27 23,

32 31, 33 31, 52 15, 64 17, 66 15 18, 69 1, 73 4, 77 4,
83 25, 87 28 31, 90 20, 92 13 21, 99 9 10, 102 16,
105 16, 109 29, 120 27, 125 2, 126 27, 130 29,
134 4, 141 5 7, 145 12, 150 7, 168 25, 170 16,
173 25, 176 33, 178 36, 180 20, 190 8 26, 198 17,
213 11, 219 21, 237 13 16, 238 5 13, 239*, 240 16
28, 241 17 23, 242 20, 243 38, 245 20 26, 246 4 17,
256 14 15, 265 34, 266 4 38, 269 36, 271 13, 284 17,
286 37, 289 35, 294 14, 296 10, 297 21, 305 9 37,
308 10 11, 309 4 31, 311 12, 316 7 12, 317 8 19,
325 9, 327 34 40, 329 29, 338 29, 339 33, 343 29,
344 1, 347 15, 353 28, 360 19, 373 26 34, 374 24,
375 8 21, 378 2, 379 16 27, 382 17, 389 15, 400 35,
408 4, 416 24, 417 2, 428 15, 442 23 35, 447 9 10,
448 25, 455 1, 463 23, 468 14, 469*, 470 36,
471 38, 477 3, 480 2, 491 22, 497 11 41, 498 7,
499*, 501 15, 517 6 35, 518 3 8, 529 18 26, 530 28,
534 13, 536 14, 537 1 31, 540 27, 541 30, 545 22,
546 19, 562 37, 574 33 42, 575*, 577*, 580*,
585*, 586 1 9, 590 9 35, 592 25 33, 597 26, 600 1,
601 8 13, 608 2, 612 18, 613 17 23, 614 19, 618 9
22, 621 29, 622 35, 626 2 6, 635 17, 639 19, 641 28
33, 651 5, 659 28, 662 34, 666 11, 667*, 668*,
674 35, 675 36, 677*.

muome 104 34, 198 9, 265 30, 331 21, 357 18, 434 5
38, 435 26, 436 5, 437 22, 598 12, 635 39 41.

muoter 44 30, 52 25 28, 117 11 20, 183 17 18, 301 12 17,
334 37, 368 11, 432 32, 437 2, 438*, 470 31 32,
471 11, 525 17 32, 564*, 637*, 653 36, 654 31,
655 5.

mur 534 7.
müt 3 37, 4 3, 69 38, 70 5 14, 83*, 84 36, 90*, 91 3,

134 38, 140 2, 150 7, 182 12 13, 183 5, 189 17,
239 20, 245 20, 260 11 21, 273*, 284 6, 293*,
308 4 37, 309*, 325 21 37, 339 31, 344 4, 368*,
370*, 405*, 406*, 451*, 456*, 473*, 476 30,
477*, 497*, 513 39, 536 37, 599 35 36, 609 26 27,
634*, 635*, 641 34, 642 21 28, 652 14.

N
nachgebur 17 40, 18 1, 237 29 30, 239 40 41, 305*,

316*, 359 30 31, 360 2 13, 500 13 15.
nachkome 2*, 3 18, 4*, 5*, 6 2 12, 7 18, 8 10 19, 9*,

18 32, 21 26, 23*, 24*, 25 4, 27 33, 28 39, 29*,
30 37 43, 31 18, 45 28 34, 47 32, 52 14, 53 13, 61*,
62*, 64 16, 71 13, 73 2 20, 81 24, 83*, 84 34, 86 21,
87 36, 88*, 105 28 33, 110 14, 115*, 120 26,
121 12, 125 17 25, 126 31 32, 130 13, 131*, 139 35,
140 9 36, 141*, 151*, 152 38, 153 6 26, 154 14 30,
155*, 156 14, 161 11 15, 163 26, 167 3, 168*,
169*, 170*, 172*, 173 13 33, 174*, 175*, 176*,
177 3 15, 179 10, 183 39, 187 11, 190 22, 193*,
194 10, 195*, 198 30, 199 33, 201 1 2, 205 7,
206 14, 207*, 219 29, 220 27, 235 5 33, 241*,
243 27 36, 244*, 245 3, 246 26, 266 34 37, 271*,
273 14, 275*, 276 4 8, 277*, 278*, 279 19 20,
280*, 283 7, 284 5 30, 289 6, 292 4, 293*, 295 22,
296*, 299*, 300*, 303 6 19, 305 12, 308 8 20,
311 28, 321 17, 322*, 323 2 5, 325 8, 329 27 36,
332*, 333*, 335 3, 337*, 338*, 339 6, 340*,
343 17, 344 16, 353 34, 355*, 356 22, 368*, 369*,
370*, 371 5 8, 372 25, 373*, 374*, 375*, 376*,
377 13 36, 378*, 379*, 380*, 385*, 386 28, 387*,
388*, 390*, 391 8 12, 394 23 35, 395*, 400 24,
401 20, 405 25, 408 35, 413*, 414*, 416 21 38,
420 22, 425 22 24, 426 20, 427*, 428*, 433 12,
439*, 440 19 25, 441 21 28, 442 40 41, 443*, 447*,
448 10 24, 451 9, 453 8 38, 454 5 9, 456 18 41,
457 3 12, 463*, 464*, 465 31, 466 6 31, 471*,
473 31, 474 20 33, 475 3 32, 476 1 2, 480*, 489 3,
491 10 36, 493*, 497*, 498 2 3, 501 18, 502 27,
503 15 23, 506*, 507 23 37, 508*, 509*, 510*,
513*, 514 3, 515 19 24, 516 36 39, 517*, 518 5,
521 1, 522*, 523*, 524*, 527 18 21, 528*, 529*,
530 12 26, 531*, 534 31, 536 35, 537*, 541 21 35,
542*, 544 35, 545*, 546*, 548*, 549 3, 551 30,
552 33, 556 4 6, 557 8 12, 560*, 561*, 562 14 28,
563 22, 565 22, 566*, 568*, 569 12 29, 570 18 31,
572*, 573 21, 574 23 28, 575 12 26, 576 41, 577 12,
579 35, 580 18 23, 584 12, 585 1 15, 586 34 38,
587*, 588 35, 594*, 600 36 42, 607 34, 608 18,
611 20, 614*, 615 43, 616 5 6, 618*, 619*, 620 30
33, 621 20, 622*, 623 15, 624 32, 625 4 38, 626*,
632 30, 636*, 639*, 640 1, 641*, 642*, 643*,
644*, 645*, 649 14, 650 5 8, 654 19 38, 655 8,
656*, 657 15, 658*, 659*, 661 4, 665 36, 666*,
667 40, 668*, 669 1, 671*, 674 25, 675*, 677*,
678*, 679 30.

nachrihter 138 42, 139 14, 430 23 38.
niderlegen, niderlegung 417 32 34.
nunne 599 30, 600 44.
nussboum 431 7 19.
nutz, nutzlich 1 30, 2*, 4 2, 5 14, 17 13 27, 20 29, 23 3

21, 28 29 34, 29*, 32 7, 33 25, 35 15, 37 29, 52 9 17,
56 22, 57 12, 61 15 44, 64 13 18, 72 33, 73 4, 74 37,
81 31, 82 28 35, 83 26, 85 26 31, 87 21 30, 89 1, 90 22
31, 91 22, 92 22, 94*, 102 17, 108 13, 109 25 30,
120 21 28, 125 3, 130 22 31, 135 8, 136 28, 138 37,
141*, 142 1 2, 145 8 13, 150 9, 155 32, 158 13 23,
170 2 22, 171 23, 173*, 174 2, 176*, 178 30 37,
180 15 21, 182 22, 183*, 190 15, 193*, 196*, 197 3
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5, 198 12 18, 200*, 201*, 203 44, 204 2 38, 206 7,
207 6 9, 219 22, 222 35, 226 10 19, 235 8, 237 6 17,
239 10 28, 241 25, 242 12 38, 243 2 8, 244 2, 245 12
26, 261 24 30, 264 38, 265 9, 266 41 42, 270 20,
271 14, 273 15 19, 277 32, 280 8, 282 27, 283 3,
284*, 286 30, 287 13, 293 8 18, 294 9 15, 297 12,
299 29, 305 1, 309 6, 311*, 312 29, 315 23 33,
316 13, 325*, 326 31, 329 33, 331*, 332*, 333 7
15, 334 2, 338 26, 340 4, 342 18 20, 343*, 353 25 29,
354 14, 356 15 23, 362 8 9, 368 31, 372 10 14,
373 10, 376 29 41, 378 4, 379 19 28, 381 21, 382 9,
383 26, 384 34, 385*, 386*, 387*, 388 9, 389 15,
392 10, 400 29 36, 405 30, 408 17, 417 2, 419 6,
420*, 421*, 434 30 35, 435 1, 438 9 22, 440 30,
443 6, 447*, 455 2, 456 20, 463 24, 466 35, 473 13,
475 38, 476 33, 477 3 11, 480*, 488 25 34, 491*,
493 10 15, 497 3, 498 30 35, 499 12, 501 17, 502 27,
503 6, 507 24 28, 509 21 40, 520 23, 522*, 523 38,
525 21, 528 19, 530 16 29, 536 14, 540 29, 552 2 10,
555 35 37, 558 26, 562*, 563 2, 567 5 40, 570 4 10,
571 25, 572 16, 573 33, 574 19 21, 575 10 14, 576*,
577 10 13, 578 22, 579 25, 580*, 589 38, 590 28,
594 13, 597 27, 599 27, 600 20, 601 12, 602 16,
607 29, 612*, 613 21, 614 13 20, 616 27, 617 1,
618 11 22, 619 24, 621 23, 622 1, 623 34, 624*,
626 3, 630 3 17, 632 29 37, 635 23 30, 636 34,
638 25, 639 10 20, 641 19 29, 650 34, 651 6, 652 12,
654 22, 666 4 12, 667 23 26, 668 13, 674 32 35,
677 2, 683 30, 684 11 14.

O
obman 49 2.
obs 145 16.
obszehend 297 17.
offnung 242 24, 269 37, 323 22, 382 17, 388 10,

438 12, 447 40, 455 3, 471 6, 477 27, 560 16,
596 29, 597 31, 608 5, 654 23. 656 9.

öheim 3 36, 77 9, 79 22, 118 4, 149 7, 181 33, 195 34,
225 39, 226 6 25, 227 9, 247 4, 258 27, 276 32,
277 1 5, 285*, 286 31, 301 34, 312 36, 313 24,
322 3, 328*, 329 44, 332 12, 400 27, 401 10,
442 10, 444 4, 445 18, 449 17 29, 451 30, 464 40,
468 19, 492 1, 571 14 21, 635 38, 636 2.

öl 9 4.
opfer 7 40, 9 4, 474 9, 525 24.
opferwin 474 10.
orden 7 6, 14 9, 16 22, 60 16, 73 2, 79 23, 120 25,

140 27, 166 17, 173 12, 242 1, 265 24, 269 28,
273 13, 292 33, 293 26, 299 13, 311 2, 320 29,
356 36, 386 17, 390 7, 405 23, 407 13, 412 22,
414 37, 437 40, 442 7, 465 9, 466 22, 472 15,
493 9, 501 7, 503 2, 506 8, 507 14 22, 511 6,
513 18, 522 17, 523 25 33, 524 6 17, 542 29, 557 5,
567 39, 568 32, 594 12 15, 617 23, 618 20 35,
619 10, 641*, 642 4 16, 656 39, 665 32, 666 17 27,
667 16, s. auch Namenregister unter den betr.
Orden.

ordenung 94 7 26, 95 24, 288 6, 293*, 390 6, 503 1,
568 12, 594 27, 648 37.

owe 509 18, 630 8, 635 12, 640 23.

P
panyer 44 8 9.
papier 651 29.
patron 7 24.
pene 41 23, 45 29 35, 49 5, 537 30, 548 29, 645 1 11,

659 26 37, 660 41.
permit 31 14, 47 37, 204 9, 426 1.
pfalburger 36 32, 43 14, 211 14 25.
pfarrkilche 472 18.
pflug 415 25, 416 17, 639 29.
pflugholz 163 5.
pfrundner 180 4, 426 19, 473 39, 474 12 27, 525 27 31.
phaffe 211*, 223 34 41, 599 30, 600 43.
phallenz 322 15, 507 18, 584 15, 610 9.
phallenzgraf 71 5, 451 30, 554 37, 591 27.
phänden, phant 2 17, 30 41, 36 18, 38 38, 40 13 20,

44 4, 46 13 22, 47*, 49 10, 55*, 62 16, 67*, 69 2 6,
75 1 3, 77 31 36, 104 23, 115 37, 116 15, 152 34 41,
155 42, 156 4, 169 23 28, 200 39, 202 30, 203 6,
207 25, 241 23, 257*, 263 28, 266*, 268 27 31,
269 1, 270*, 320 2 3, 327 38, 328 7 34, 329 11 23,
331 34 35, 333 41, 366 7 12, 371 13, 374 37, 375 1,
378 29 34, 384 37, 385 3, 395 25, 413 19 24, 419*,
424 11 23, 425 16, 436 24, 445 30 36, 446 11,
447 19 22, 448 26, 456 15, 464 21, 469*, 493*,
497 21 25, 528 35, 529 3, 531 17 22, 541*, 555 29
32, 562 15 30, 565 20, 566 14, 571 18 25, 579*,
580 27, 590 17, 600 5 30, 602 22, 610 33, 612 29,
615 31, 622 12 18, 645 16, 660 2, 677 40, 678 2,
683 16.

phandung 2 12, 31 6, 104 26, 203*, 205 13, 206 20,
421 34, 425 16, 499 18.

phantbrief 69 7, 104 25, 503 10, 542 11, 571 23,
580*.

phantlüt 541 25, 596 26.
phantrecht 422 5 29.
phantschaft 259 26, 420*, 421*, 422 3 24, 425 31,

456 38, 493 21 36, 562 16 19, 563 1.
phantschatz 11 3, 265 33, 266*, 267 2, 327 33, 328*,

329*, 330 1 33, 331 32 35, 332 18, 333 27, 457 5.
phantschilling 75 14, 104 28, 234 30, 235 30, 328 3,

447 21, 683 22 28, 684 5.
phantwis 70 26, 420 30.
pheffer 537 7, 600 38, 663 1.
pheffergelt 320 5.
phenning 1 25 29, 2 5, 4 4 16, 5 13, 8 18, 17 26, 18 13 24,

27*, 30 33, 32 30, 37 18, 39 27, 52 15, 60 35, 64 17,
66*, 67 13, 69 1 2, 73 3, 77*, 83 25, 87*, 90 20,
92*, 94*, 95*, 97 12 16, 99 9, 102 16, 105 16,
109 29, 115 3, 120*, 122*, 125 1, 126 27 32,
130 29, 134 3 5, 141 4 7, 145 12, 147 23, 150 6,
168*, 169*, 170 16 20, 173 25, 176 33, 178 2,
182 13, 183 6 34, 186 19, 190*, 198 16, 203 33,
213 35 36, 219 20, 237 12 16, 238 5 13, 239*,
240 16 27, 241*, 242 20, 243 38, 245 20 26, 246 4
17, 256*, 257 6, 263*, 265 34 35, 266 11 23, 269 35
37, 270 2 12, 271 13, 281 11, 284 17, 285 17, 286 36
37, 289 35 36, 294 14, 296 10 11, 297*, 305 8 37,
306 6, 308 10 11, 309 4 30, 311 12, 316 7 11, 317 8
19, 325 9, 327*, 338 28, 339 32, 340*, 343 29,
344 1, 347 15, 353 28 31, 357 17, 360 19, 373*,
374 23, 375 8 20, 378*, 379*, 380 2 10, 382 16,
386*, 389 15, 400 34, 416 23, 417 1, 420 3 6, 427 9

816 nutz – phenning



15, 428 14 23, 447 9 10, 448 25, 455 1, 462 22,
463 22, 465*, 466*, 468 14 15, 469 2 14, 470 35,
471 38, 475 38, 477 2, 480 3, 491 21, 497 11 41,
498 6, 499*, 501 15, 514 35, 517 5 34, 518*,
525*, 529 18 25, 530 28, 534 13, 536 13, 537 1 31,
540 27, 541*, 545*, 546 19 22, 552 8, 558*, 570*,
574 32 42, 575*, 577*, 578*, 579*, 580 9 28,
585*, 586*, 588 26, 590*, 592 24 33, 597 26,
599 39, 601 7 13, 608 1, 612*, 613 16 22, 614 19,
618 8 21, 621 29, 622 35, 623 35 36, 626*, 634*,
635*, 639 19, 641 28 33, 650 2, 651 5 12, 659*,
660 39, 662*, 663 5 17, 666*, 670 33, 674 35,
675 36, 677*, 678 12.

phenninggelt 93 29, 274 36, 308 13, 320 5.
phister 445 19.
phlaster 24 30.
phleger 9 32, 17*, 18*, 22 35, 33 19 36, 34*, 93*, 94 5

8, 95*, 102*, 112*, 113 10, 139 31 34, 141 2,
150*, 157 37, 158*, 193*, 194 4 11, 199*, 236 30,
237*, 238*, 239*, 240*, 242 5, 245 2 24, 246*,
280*, 295 2, 304 30, 305*, 306 3, 315 24, 316*,
317*, 325*, 337*, 338 3, 372 1 25, 376*, 377 23,
379*, 380 4 11, 389*, 475 30, 476 6, 496 34,
497*, 498 3 32, 499*, 500*, 528*, 529*, 530 25
31, 531*, 552*, 553*, 554 2 4, 569 39, 570*,
573 20, 574*, 575*, 576*, 577*, 589 35, 590*,
591*, 593 5, 599 24 34, 600*, 601*, 602*, 609 25,
611 37, 612*, 613*, 621 16 37, 622*, 623*, 624*,
649 19, 650 31, 651*, 657 5.

phruonde 93*, 94*, 95*, 193 18 28, 233*, 439 38,
440 2, 472 31, 473*, 474*.

phunt 1 28, 4 8, 5 13, 17 26, 23 9, 25 31, 27 23, 28*,
29*, 30 19 22, 32 30, 52 15, 54 44, 55 10 20, 61 43,
64 17, 66*, 67 13, 69 1, 73 3, 74 3, 77*, 80*, 83 25,
87 27 30, 89*, 90 20, 92*, 94 11, 95 3 5, 97 11, 99*,
100 9, 102 16, 105 16, 109 29, 112 33, 115 3 36,
120 3 27, 126 27 32, 130 29, 134 3 5, 139 38, 141 7,
142 14, 143*, 144*, 145 12, 147 22, 150 6, 168 25,
169 5 20, 170 16, 171 21, 173 24, 176 33, 186 19,
189*, 190 13, 197*, 198 16, 200*, 201*, 203 22
23, 204 38, 205 1 2, 206*, 207 5 7, 213*, 219 20,
237 12 16, 239 26, 241 23 28, 242 20, 243 38,
245 20 26, 256*, 257 6, 259 7, 263 27, 265 34,
266*, 268 10 21, 269 35, 270 2 12, 271 13, 273 19,
274 36, 275 16 20, 281 11, 282 34, 284 16, 286 36,
289 35, 294 13, 296 9, 297 21, 305 8, 308 10, 309 4
30, 311*, 316 7 11, 325 9, 327 34 39, 329 28,
331 34, 340 3, 341 27 38, 343*, 347 15, 353 28,
355 5, 357 17, 360 19, 370 23, 372 8, 373 10,
374 23, 378 1, 382 16, 383 25, 386*, 389 15,
390 11 12, 399 24, 400 34, 408 16 19, 409*, 411 31,
416 23, 417 1, 419 4 5, 420*, 421 15, 422 31,
423 1, 427 9, 428 14 23, 434 32, 445*, 447 9,
448 25, 455 1, 456 19, 462 22, 463 22, 465 19,
468 14, 469 2 14, 470 35, 471 38, 472 2, 475 38,
477 2, 480 2, 491 21, 499 13, 501 15, 509 35 36,
514 35, 517*, 518*, 523 36, 530 27 28, 534 13,
536 13, 537 7 31, 540 27, 541 21 27, 542 6 17, 545*,
546*, 549 17, 552 7, 558 24, 561 2, 562*, 564 7
33, 567 4, 570 2, 571*, 578 24 33, 579*, 580*,
583 13, 588 26, 590 8, 592 33, 593 30, 597 26,
599 39, 600 38, 608 1, 612 17 23, 614 19, 618 8 21,
621 29, 623 35, 626*, 630 19 34, 632*, 634 14,
635 15, 639 19, 641 28, 645*, 651 5, 659 27 37,

660 38, 662 34, 663 1 16, 666*, 667*, 668*,
670 32, 674 34, 676 40, 677*, 678 12.

portenamt 370 32, 560 14.
portner 239 18, 370 23, 560 18.
portnerin 293 11.
prennholz 163 5.
priester 8*, 9 13, 54 2, 93 25, 94*, 95 16, 192 35,

194 1, 297 9 27, 445 17, 463 17, 465 34, 472 18 37,
473 16 33, 586 28.

priorin 4*, 176 30, 177 12, 380 35, 381 6 8, 523 25,
524 29.

probst 60 24, 62 31 33, 194 21, 274 39, 364 18, 390 6,
391*, 392*, 432 1 10, 433 15, 506 11, 507 21,
508 21, 561 20, 607 32, 617 22, 619 33, 620 32,
682 11.

Q
quittung 583 2, 657 29.

R
rache 424 25.
raiff 613 3.
raiffholz 609 31, 613 8.
raiten, raitung 143 24, 144 12, 217 12.
rat (consul, consules) 1 6, 3 31, 4 29, 15 21, 24*, 25 1,

28 23, 30 36, 36 6 41, 41*, 42 1, 43 23 40, 45 24,
46 43, 49 2, 54*, 55 14, 56 19, 57 9, 58*, 65*,
66 40, 67 6 28, 71 32, 72 6 11, 76*, 77 3 29, 78 5 12,
80*, 81 18, 82 4 23, 84 22, 85 5 11, 88 35, 89*,
99 36, 100*, 106*, 107 26 33, 108 32, 118*,
119 11, 122 3, 126 23 25, 128*, 129*, 132 4 6,
133 29, 135 28, 143 17, 151*, 152*, 153 3 25,
154 3 13, 155 4, 156 3 11, 160 18, 161 38, 165 27,
166 28, 187 37, 191 19 21, 193 37 38, 194 3 8,
207 1, 208 11, 210 3 34, 217 27, 218 12, 221 11,
222 25, 224 33, 255*, 256 35 41, 262*, 263 25,
267 24 31, 268 20 39, 281 33, 303 5, 315 8, 322 26,
324 12 21, 341*, 342 10, 358*, 359 3, 364*,
365 23, 366 4 21, 376 25, 394 15, 395 10, 396 8 18,
397 2 27, 403*, 406 18, 410 35, 411 32, 416 6,
417 25 28, 418 6 19, 428*, 440 17 20, 443 24 32,
444*, 445*, 451 25, 467*, 468 13, 469*, 481 26,
482 28 33, 483 7, 484 39, 519 23, 521*, 535 13,
551 3, 555 1, 559 27, 587 17 26, 595 25, 615 17,
627 14, 639*, 649 5 19, 650 35, 657 26, 670 26,
671 23, 679 1. – (consilium) 13 15, 20 21, 38 25
34, 41 31, 54 17, 58 16, 61 23, 65 36, 81 38, 82 37,
84 31, 89 21, 91 21, 107 6, 108 30, 117 6, 118 33,
128 33, 139 5 9, 151 11, 166 34, 173 37, 191 24,
194 6, 195 4, 226 3 40, 232 33, 233 32 41, 242 7 8,
255 33, 262 17, 265 8, 267 34, 273 15, 274 34,
275 40, 277 30, 278 19, 293 3, 299 29, 301 22,
320 14, 327 32, 330 28, 332 27, 334 13, 343 18,
353 11, 359 3, 376 25, 384 38, 386 25, 388 31,
394 20 39, 405 26, 430 30 33, 433 37, 434 1, 437 19,
440 29, 444 34, 450 10, 452 22, 453*, 467 34,

phenning – rat 817



491 12, 493 3, 494 10, 508 18, 509 9, 513 33,
523 28, 597 29, 617 29 31, 618 41, 619 19, 641 5,
642 9 24, 645 30, 660 16, 665 34, 666 20, 675 13.

ratzknecht 263 29.
rebe 72 20, 122 8 9, 145 16, 193 5, 338 25, 343 21,

400 28, 415 21, 599 32, 600 13 22, 670 27 36, 671*,
674 30.

rebstal 338 25, 343 21, 400 28.
rebwachs 599 26, 632 35.
rechnung 126 30 33, 143*, 144 11 14, 189 19, 385 19.
rede 36 7, 161 13, 162 8, 182*, 209 43, 210 31, 211 35

39, 212 34, 214 11, 224 25, 358 18 20, 361*,
403 31, 411 2 28, 418 2 6.

reder 208 29, 209*, 210*.
reht, rehtung 1 36, 2 37, 3*, 4*, 5*, 6 1 7, 8 1, 9 9,

10 22 23, 11*, 12*, 13*, 16 11, 17 13 29, 18*, 19*,
20*, 21 12 13, 23*, 25 33 36, 26 2 19, 27 26 29, 28 4,
30 18 23, 31 9 11, 32*, 33 25 26, 34 30, 35 18 21,
36 16 22, 37*, 40 27, 42*, 43 31, 45 36 38, 46*, 47 9
19, 48 28, 52*, 53*, 54*, 55 18, 56 33, 58 19 32,
59*, 60 27, 61*, 62*, 64*, 65 39, 66*, 67 11, 70*,
72*, 73*, 74 34, 75*, 76*, 77 33, 78*, 80 14 36,
81 26 39, 82 2, 83*, 84 1 2, 85*, 86*, 87*, 88*,
90*, 91 9, 92*, 95 21 27, 97 21, 100 17, 101 18,
102*, 104 27, 105*, 106 19, 107*, 109*, 110*,
112 21 26, 113 1 7, 114*, 115 10 13, 116 3 14,
117 17 27, 119*, 120 21 32, 121*, 122*, 124 39,
125*, 128 34, 129*, 130 22 23, 131*, 132 19 33,
134 34 36, 135 15, 136 30 32, 138*, 139 7 36, 140*,
141 11, 142*, 145*, 146*, 147*, 148*, 150*,
151 31, 152 43, 156 6, 157*, 158*, 159 14 24,
160 15 26, 161 35, 162*, 163*, 166 22 26, 169*,
170 31, 171 29 36, 172*, 173*, 174*, 176*, 177*,
178*, 179*, 180*, 181*, 183 34 40, 185*, 186 39,
187 1 38, 188*, 189 16, 190*, 191*, 193*, 194 28
29, 195 22, 197*, 198*, 199 2 37, 201 30, 203 18
24, 204 4 7, 205 10 14, 206 18, 207 33, 208 27,
209 22 33, 210*, 211*, 212*, 213*, 214*, 215*,
216 2, 219*, 220*, 221*, 222 33, 223*, 226*,
233*, 237*, 238*, 239*, 240*, 241 25, 242*,
243*, 244*, 245*, 246*, 247 9, 255 36, 256*,
257 4, 258 30, 260 30 34, 261*, 262 16, 264*,
265*, 266*, 267 37, 268*, 269 39, 270*, 271*,
272*, 274 25 34, 275*, 277 33, 279 16, 280*,
282*, 283*, 284*, 285 37, 286 30 39, 287*,
288 28 34, 290*, 291 6, 294*, 296*, 297*, 298*,
299 35, 300*, 301*, 305*, 306*, 307*, 308 7,
309 9 20, 311*, 312 29 31, 313*, 315 33, 316 15 27,
317*, 320 8, 322*, 323*, 324 18, 325*, 326 2 31,
327 1 34, 328*, 329*, 330 34 35, 331*, 332*,
333*, 334 3, 338*, 339 5 7, 340*, 341 35, 343*,
344*, 353*, 354 2 14, 356 15 21, 357*, 358 33,
360 14, 361*, 365*, 368*, 369 24, 371 19, 372*,
373*, 374*, 375*, 376*, 377 5 8, 378 26, 379*,
380 11 14, 381*, 382*, 383*, 384 6 7, 385 2,
386 40, 387*, 388*, 389*, 390*, 391 16, 392 7 25,
393 21, 394 27 28, 395 21, 397*, 400 29 37, 401*,
402*, 403 35 37, 404 16, 405 27, 406 22, 407*,
408 36, 409 5, 410 15 37, 411 3 6, 412 36, 413*,
415 8 12, 416*, 417 36, 418*, 419 25, 420*,
421 6, 422*, 423*, 424*, 425*, 426 5, 427 30,
428 35, 429 36, 430 5 30, 432*, 433*, 434 22,
435*, 436*, 437*, 438*, 439*, 440 38, 441*,

442*, 443 6, 444 37, 445*, 447*, 448*, 449 27,
450 11, 451 12, 452 27, 453 42, 454 3, 455*, 456*,
457*, 463 26, 464*, 465*, 466 32 36, 467 25,
468*, 469 9, 470 29, 471*, 473 12 16, 474 25 39,
476 5 33, 477*, 478*, 480*, 481 33 34, 482*,
483*, 484 14, 488*, 489 4 6, 490*, 491*, 492 3 7,
493*, 497*, 498*, 499*, 500*, 502*, 503 7 19,
506*, 507*, 508*, 509 10 21, 510*, 512 21 28,
513*, 514 33, 515*, 517 8, 520*, 521*, 522*,
523*, 524*, 526*, 527 26, 528 19 23, 529*, 530*,
531*, 533 33, 534*, 535 26, 536*, 537*, 540 31
36, 541 24, 545*, 546 20, 548*, 550 20, 551 36,
552*, 553*, 555*, 558*, 559*, 560 19, 561 1,
562*, 563*, 564 24 34, 565 16 19, 566*, 567*,
568 14, 569*, 570*, 571 20, 572*, 573 33 34,
574*, 575*, 576*, 577*, 584*, 585*, 586*,
588 32, 589*, 590*, 591*, 592*, 593*, 594 28 30,
596 35, 597 21, 598 1, 599*, 600*, 601*, 602*,
607 29 37, 608*, 610*, 611*, 612*, 613*, 614*,
615*, 616*, 617*, 618*, 619*, 620 36, 621*,
622*, 623 24, 624*, 625 12 14, 626*, 630*, 631*,
632 37, 635*, 636*, 637 1, 638*, 639*, 641*,
642*, 643 41, 644 3 34, 645 14 26, 649*, 651*,
652 12, 654*, 655*, 656*, 657 14 15, 658*,
659 21 41, 660 13, 662 36, 663*, 666*, 670 30,
671*, 674 19 31, 675 3 4, 677*, 678 13 17, 683*,
684*. – geistliches r. 5 27, 53 2, 64 27, 110 10,
125 12, 131 8, 146 13, 147 26, 152 42, 179 5,
180 42, 193 33, 198 35, 233 10, 271 28, 284 25,
344 10, 372 19, 379 38, 428 31, 491 31, 530 38,
614 30. – weltliches r. 5 27, 53 2, 64 28, 110 10,
125 13, 131 8, 146 13, 147 26, 152 42, 179 5,
180 42, 193 33, 198 35, 233 10, 271 28, 284 25,
344 11, 372 19, 379 39, 428 31, 491 31, 530 39,
614 31.

reisen 80 32 33.
rente 578 2.
rich (Reich) 21 1, 22 3 8, 31 4, 35 3, 38 21, 44 11, 76 8,

82*, 83 8, 86 12, 106 9 25, 107 25, 109 13 37,
110 4, 118 17, 138 4, 160 11, 161 31, 162 34 36,
163 17, 166 31, 180*, 208 12 17, 217*, 218*,
281*, 282 4 7, 302 23, 325 14, 364*, 372 12,
386 10, 387 22, 394 15, 396 11, 397*, 429*,
430 40, 440*, 441 1, 443*, 444 1 4, 451*, 453 11
23, 522 28, 535*, 559*, 560 1, 570 12 15, 598 28,
614 22, 616 7, 627*, 632 20, 645 34, 658 14,
660 23, 675 30, 677 12 16, 679 2 29. – (reich)
28 23, 30 36, 56 19, 151 5 10, 153 25, 156 11,
204 33, 206 2, 207 1 11, 440 17, 639 11, 679 1.

richstrazz 643 19.
richtbrief 162 3 23, 211*, 212*, 598 32, 599 7.
riet 347 5, 501 11 12, 509 18, 522 19, 676 11.
rihten 17 24, 29 9 14, 33 34, 34 21, 41 23, 43 30 44,

45 30 35, 49 5, 55 11 13, 67 4, 77 27, 80 20, 91 4,
100 11, 108 21, 138 14, 141 3, 151 33, 154 31,
169 5, 189 22, 190 28, 201 6 7, 205 2 9, 206 10 17,
213 37, 214 11, 217 10 33, 218 18, 223 24, 237 14
18, 239*, 241 18, 245 23 28, 256 36 40, 264 9,
268 21 24, 282 2, 305 10 12, 309 11, 316 9 14, 361*,
366 2, 373 20, 374 33, 378 19, 397 33, 398 31,
405 32, 406 2 20, 413*, 415 26, 416 23, 420 29,
427 17 30, 429 35, 439 21, 442 22, 445 25 27,
451 32, 469*, 473 22, 497 15, 499 11 15, 501 14,

818 rat – rihten



521 6, 528 29, 536 36, 551 14, 555 37, 559 33,
561 1, 574 10 15, 576 25 30, 585 20, 586 11, 590 12
14, 592 5, 596 31, 599 38, 602 18, 612 21 26, 622 7
20, 631 8, 662 39, 663 5, 667*, 677 33, 679 23.

rihter 12 27 28, 25 35 37, 26 37, 52 21, 72 10, 75 9 14,
101 16, 171 33, 172 1 24, 226 27 31, 227 4 16,
269 39, 289 39, 290 4 40, 291 16 20, 296 17, 328 9,
341 17, 397 8, 404 36, 405 1 2, 471 25, 484 14,
548 44, 550 26, 551 28, 553 15, 555 7, 616 33,
635 40, 636 3.

rihtung 15*, 16 3, 36 33, 42 29 31, 43 15, 45 26, 71 9
14, 128 23, 163 18, 183 38, 211*, 222 37, 224 35,
225*, 392 35, 411 35 39, 412 7, 599 6 8, 679*.

ring 12 15 20, 25 39, 26 1 24, 52 28 33, 109 34, 145 29
30, 146 1, 180 26, 290*, 297 28, 328 20 39, 401 4,
432 16 21, 448*, 455 5, 456 25 29, 564 17, 608 6,
624 6 17, 654 25.

ristig 254 38.
ritter 4 30, 6 27, 9 31, 21 21 24, 38 25, 44 32, 66 23,

72 10, 103 5, 105 9 36, 115 32, 120 1, 122 15,
130 12, 131 20 34, 134 29, 139 30, 142 31, 143 3,
151*, 153*, 154 18, 156 22, 170*, 171 17 24,
172 2 25, 189 9, 192 4, 201 26, 202 5, 204 16,
208 23 30, 214 27 30, 225 39, 247 4, 265 30, 274*,
276*, 277 35, 282 18, 283 30, 286*, 287 10, 294 2,
302 24, 303 8, 313 24 27, 322 3, 327 27, 330 5 25,
331 14, 337 18, 358 34, 369 19, 370 6, 371 23,
384 30, 385*, 392 14, 398 27 34, 399 23, 403 10,
404 5 18, 408 12, 409 7, 412 2, 419 4, 422*,
434 23, 435 28, 438 4, 442 10, 443 7, 449 18,
464 39, 471 35, 479 5 15, 481 24, 485 1 18, 486 11,
489 32, 494*, 506*, 507*, 508 13, 510 26, 511*,
512 9 24, 514 5, 517 35, 530 11, 531 32, 537 34,
557 27, 573 1, 583 27, 589 12 15, 602 3, 604 15,
610 10, 621 4, 623 14, 625*, 626 37 39, 627 1,
629 35, 631 3, 636 5 20, 637*, 646 15 18, 649 18,
651 31, 657 5, 661 8, 683 13 25, 684 19.

rodel 510 5, 626 21, 642 13, 666 24.
roggen 555 33.
roub 138*, 208 35, 209 15 29, 214 9, 221 17.
ruggen 16 27.
runse 282 26.
rütina 337*, 386 38.

S
saltzlehen 186 22.
saltzmarkt 81 25.
samnung 4*, 176*, 177 13, 380 35, 381*, 465 15,

655 38, 670 29.
sattler 77 14, 365 31.
satz 197 9.
schaf 97 16.
schafgelt 320 5.
schaffner 51 34, 53 12, 63 29.
schatzung 15 18, 16 19, 29 11, 309 36.
scheffel 97 16, 579 6 9, 662 37.
schenk 408*, 409 4.
schenkin 408*, 409 3.
schidman, schidlüte 36 4 40, 41*, 43 24 25, 45 22 33,

46 41, 49 1, 182 27 30, 184 3, 208*, 212 35, 213 25,

214*, 221*, 222*, 223 2 31, 321*, 381*, 395 11,
403 29 33, 481 21, 483 33, 484 25.

schidsspruch 63*.
schilling 1 25, 2 5, 4 4, 18 13 23, 52 15, 60 35, 94 29 31,

95 3 5, 97 11 16, 115 3, 122*, 125 1, 126 27 32,
141 4, 143*, 144 4, 147 23, 182 13, 183 6, 190*,
197 19 21, 238 5 13, 239 18 22, 240 16 27, 241*,
246 4 16, 263 4, 282 34, 284 17, 305 37, 306 6,
308 4, 317 8 18, 327 1, 338 28, 339 32, 343 29,
344 1, 353 31, 370 24, 373*, 374 23, 375 8 20,
379 26, 416 23, 427 14, 465 22, 466*, 497 11 41,
498 6, 499*, 525 23, 529 17 25, 534 13, 537 1,
541 30 31, 558 16, 574 32 41, 575*, 577*, 578*,
579*, 585*, 586*, 590*, 592 24, 601 7 13, 613 16
22, 622 35, 634*, 635*, 641 33, 650 2, 652 15,
662 34 35.

schilt 442 13 29.
schirmen, schirm 31 1, 32 12, 46 28, 49 13, 55 24,

59 1, 61 34, 67 18, 78*, 82 3, 91 19, 111 36, 119*,
134 6, 140 9, 148 13, 152 41, 155 23, 156 5 8,
166 22, 169 32 36, 170 25, 203 9 40, 205 14, 206 21,
207 31 33, 211 15, 212 24, 213 12, 257 11, 268 34,
277 25, 309 18, 313 10, 322 32, 323 11, 334 2,
342 26 30, 355 17 26, 361 33, 366 14 18, 371 18 19,
378 36, 387 42, 392 29, 439 27 28, 446 3, 447 38 39,
469 18 22, 474 37, 531 25, 535 28, 540 36, 541 25,
545 1, 548 11 41, 568 14, 594 30, 597 39, 609 4 10,
613 8, 616 1, 620 27, 621 37, 622 30, 643 31,
645 26, 649 25, 658 28, 660 13, 663 27, 678 5.

schlipf 94 37 38.
schlitten 639 28.
schloss 35 38, 36 1, 38 37, 39*, 40*, 41*, 42 15 24,

44 15, 48 23, 197*, 303 10, 394 37, 440 26, 443 29,
645 41, 660 37.

schmalsatzehend 297 16.
schmaltz 260 12, 285 17, 405 13, 569 36, 570*, 574*,

576*.
schriben, schriber 66 30, 109 40, 142 37, 191 24,

276 18, 296 16, 444 24, 488*, 489 11, 557 7, 593*,
676 38.

schulde, schuldig 28 26 35, 36 17, 49 5, 54 16, 76 13
24, 96 5, 117 15, 118 32, 126 28 33, 136 25, 137 6,
138 36, 139 9 12, 143 24 37, 144 6 11, 151 13,
154 10, 155 35, 156 12, 183 28, 189 10 19, 196*,
223 19, 235 30, 263 25, 267 33, 274 18 20, 281 10,
342 7, 364 11, 370 21 24, 394 28, 395 3, 398 28,
399*, 418 16, 419 3, 422 35, 428 16 20, 430 37,
444 33, 447 6, 467 34, 477 19, 492 33, 517 36,
518 2, 537 6, 546 22, 547 32, 561 3, 562 6, 571 13,
574 33, 577 2, 613 31, 615*, 645 3 14, 659 29 41,
680 17 24.

schuldner 156 14, 422 18, 423*, 424*, 425*.
schulherr 151 15, 153 30.
schulmaister 309 39, 525*, 654 13 31.
schultheiss 70 24, 72 5, 84 7 8, 123 2, 148 38, 151 5 9,

152*, 154 3 13, 156 2, 171 12, 182 7, 183 42,
263 22, 297 34, 298 13, 321 4, 340 32 35, 354 33,
355 30, 357*, 367 33, 368 34, 380 34, 381 24,
386 15, 387 33, 410 34, 447 2, 448 28, 454 25,
455 26, 456 2, 457 15, 470 21, 471 3 20, 514 25,
520 14, 525 2, 526 6, 563 33, 564 35, 607 19,
608 23, 649 19, 653 33, 654 4, 655 12 37, 656 22.

schuoch 24 29.

rihten – schuoch 819



schuoler 444 24, 525 31.
schuomacher 364 4, 427 5, 634 5, 674 17 24.
schuopos 90*, 91 1 18, 186*, 215*, 330 34, 384 34,

408 24, 449 21, 569 2, 578 32.
schür 280 14, 434 26, 520 22.
schürletztuoch 364 12 13.
schwendi 638 12 24.
sege 116 3.
segess 415 25.
sekler 365 31.
selbsschuldner 423 34.
seldnerrecht 545 1, 548 10.
selenheil, selewillen 4 5, 8*, 84 32, 93 24 28, 94 4 6,

95 24 26, 138 37, 192 39, 260 12, 273 23, 279 35,
288 7, 291 38, 293*, 368 6 11, 370 4, 451 5,
465 31, 466 31, 473 35, 513 9, 522 18, 525 17,
585 18, 586 9, 645 33, 650 4.

selgeräte 8 1, 525 12 13.
selmezz 525 35.
sennhof 522 13.
sieche, siech 17*, 18 12, 93*, 94 4 6, 95*, 150 4,

157 37, 193*, 194 4, 199 34, 236 30, 239 2, 245 2,
304 30, 315 24, 325 7, 376 2, 379*, 496 35, 497*,
498 3 32, 528*, 529*, 552 6, 553 20, 570 1,
573 20, 575 40, 589 35, 602 5, 611 37, 621 20,
622 1 6, 623 19.

siechtag 474 26.
sigrist 525 25.
silber 362 11, 365 24 42, 366 10.
sippschaft 136 31.
sitte 1 37, 23 22, 26 22, 27 29, 32 11, 52 40, 64 23, 73 7

23, 83 29, 87 34, 92 38, 105 19, 120 32, 121 15,
131 1, 150 16, 158 16 36, 171 29, 176 37, 177 14,
179 1, 190 21, 193 14, 243 6 8, 269 39, 271 18,
283 4 26, 284 21, 294 19 35, 300 1 17, 309 9 10,
311 36, 325 16, 327 1, 332 28, 333 31, 340 8,
343 35, 356 21, 358 25, 361 27, 368 3 22, 379 33,
382 41, 383 29, 389 18, 390 27, 391 15, 448 14,
455 14 25, 457 1 13, 471 3 19, 473 26, 474 39,
478 31, 480 19 34, 491 26, 493 20, 502 25, 522 31,
523 33, 524 6 27, 526 1, 530 33, 534 16, 552 16,
564 24, 565 24, 566 19, 570 13 17, 572 18 26,
592 38, 608 16, 614 24 25, 618 35, 623 24, 624 43,
626 16 35, 642 5, 654 38, 655 11, 656 15, 666*.

smit 77 11 19, 117 7, 267 23, 488 21, 491 19, 498 13,
529 32.

smitte 562 20, 676 23.
snider 498 28, 631 23.
sold 89 18 27, 197 10.
som 94 11 12, 217 10 12, 405 12.
somme 255 3, 613 9.
spend 122 16, 140 3.
spital 1 27, 17*, 18 11, 33*, 34*, 60 35, 97 13, 102*,

112*, 113 2 10, 150*, 157 37 38, 158*, 193 2,
199 29, 233 25 34, 236 30 31, 237*, 238*, 239*,
240*, 245*, 246*, 280*, 304 30 33, 305*, 306 3,
315 25 30, 316*, 317*, 325*, 337*, 338 3, 370 4,
372*, 376*, 377*, 389*, 398*, 412 22 28, 413*,
414 5, 475*, 476 1 6, 498 32 33, 499*, 500*,
530*, 531*, 543 27 30, 552*, 553*, 554 2 4,
570*, 573 20 36, 574*, 575*, 576*, 577*, 585 28,
589 35, 590*, 591*, 599*, 600*, 601*, 602*,

609 28 31, 611 37, 612*, 613*, 623*, 624*,
625 12, 650*, 651*.

spruch 108 26, 183 38, 209 33, 211 32, 212 29, 213*,
214 5, 224 4, 315 7, 381 28, 392 26, 411 29, 412 5.

spruchbrief 214*, 221 26 34, 222*.
stab 12*, 13 1, 26*, 52 30 36, 75 5 9, 81 35, 85 2, 135 9

26, 140 10, 172 5 9, 269 39, 290 40, 296 18, 297 29,
368 18 21, 448 9 23, 455 12, 456 39, 471 8 16, 502*,
520 33, 526 1, 540 37, 564 24, 598 2, 608 14,
654 35, 656 12.

stäbler 308 4.
stäblergelt 308 20.
stadel 295 36, 338 25, 343*, 346 40, 447 15, 573 30,

621 30 31, 675 39, 676 34.
stain 52 8, 64 13, 109 24, 140 34, 178 27, 180 14,

198 11, 343 23, 386 38, 400 29, 509 19, 534 8,
589 37, 612 7, 621 22.

staingrueb 159 33.
stallmiet 394 18 24.
stat 1 6, 2 8, 3*, 4*, 6 13, 7 6, 14*, 15*, 16*, 17 7,

20*, 24 22 37, 25 1 20, 28*, 29*, 30*, 31*, 32 22,
33 34, 35*, 36*, 37*, 38*, 39*, 40*, 41*, 42*,
43*, 44*, 45*, 46*, 47*, 48*, 49*, 51 28, 53 28,
54*, 55*, 56*, 57*, 58*, 59*, 62 17 23, 64 2,
65 34, 66*, 67*, 69 13, 70 20, 71 19 32, 72 6 12,
73 26, 74 19, 76*, 77*, 78*, 79 24, 80*, 81 18,
82*, 83 1, 84 11 22, 85*, 86 1, 88 35, 89*, 90 10,
91 4 25, 93 20, 95 34, 97 28, 99 36, 100*, 106*,
107*, 108*, 109 11, 111*, 114*, 116 4 15, 118*,
119*, 122 3, 123 2, 125 31, 126*, 128*, 129 9,
131 12, 132*, 133*, 134 3 27, 135 28 30, 138 3,
143*, 144*, 148 36, 151*, 152*, 153*, 154*,
155*, 156*, 157*, 159 12 27, 160*, 161*, 162 21,
163 31, 166*, 168 26, 169*, 170 4, 171 14, 176 31,
177 20, 180 1, 184 13 31, 186 11, 187 36, 188*,
189 13 25, 190 29, 191 19 23, 194 3 9, 196*, 198 1,
199 28, 200 34, 201 11 16, 202 16, 203*, 204 33 38,
206*, 207*, 208*, 209 35, 210*, 211 13 25,
212 28, 214 21, 217 28, 218 13, 221*, 222 25 40,
223 4, 225 34, 237 15, 239 25, 242 4, 243 17,
245 24, 247 16, 255 31, 256*, 257 3 14, 259 25,
262 15 24, 263*, 264 3, 265 26, 266 40, 267*,
268*, 269 2, 272*, 274 24, 280*, 281 6 34,
283 32, 286 17, 287 39, 288 22, 289 8, 297 8,
302 26, 303*, 304 7 16, 305 11, 309 31, 311 13 15,
316 9, 319 16 22, 320 18, 322*, 323*, 324 12 22,
327 26, 329 30, 334 4 16, 337 21, 338 9, 341*,
342*, 344 29, 354 34, 355*, 357 1 14, 362 10,
364*, 365*, 366 1 8, 367 34, 369 1, 370 30, 372 2,
373 20, 374 33 38, 378 20 30, 385 41, 386 10, 394*,
395*, 396*, 397*, 398 17, 400 20, 402*, 403*,
404*, 407 15 34, 408 5 25, 409 31, 410*, 411 7,
412 34, 413 4, 414 17, 415 2, 417*, 418 8 11,
419 14, 421 16 17, 423 14, 424 13, 428*, 429 24,
435 38, 436 24 34, 439 13 29, 440*, 441 1 3, 443*,
444*, 445*, 446 7 12, 447 3, 451 26, 452*, 453*,
454 6 26, 456 3, 465*, 467 25 33, 468*, 469*,
470 22, 471 3 19, 473 22, 476 27, 478 34, 481 26,
482*, 483*, 484 6 40, 490*, 497 22, 499 11,
512 9, 514 26, 517 18 19, 519 24, 521*, 525 3,
526*, 527 27, 528 36, 531 18 28, 535*, 540 20 26,
548 9 32, 551 4, 555*, 559 28, 562*, 563*,
565 28, 566 35, 569 20, 574 11 25, 576 26 38, 580 4
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5, 583 2, 585 9, 586 11, 587 17 26, 588 36, 590*,
591*, 592 3 16, 593 8 21, 597 11, 598*, 599*,
600 6 8, 602 18 24, 607 20, 612*, 615*, 620 26 27,
621 5, 623 16, 627 15, 630 37, 631*, 639 18 35,
643*, 646 21, 649*, 652 19, 653 34, 655 38, 657*,
658 27 28, 661 2 31, 667 22, 668 18 29, 670 26,
671 20, 675*, 677*, 679*, 680 4, 683 13, 685 1.

statamman 10 35, 11 5, 56 4, 68 14, 76 5, 78 44, 86 37,
91 35, 100 23, 109 9, 114 14, 115 28, 116 29 31,
118 14, 137 18 24, 147 31, 177 31, 179 38, 184 29,
205 18, 225 32, 257 36, 287 34, 288 24, 317 38,
367 2, 386 8, 388 34, 414 11, 418 19, 426 30,
427 32, 467 8, 470 4 7, 473 5, 490 31, 498 12,
517 31, 529 32, 561 23, 593 19, 623 23, 632 18,
637 6, 663 30, 674 21, 675 12 27.

statgericht 482 38, 483 10.
statgraben 24 25, 656 7.
stathalter 358*, 412 2.
statreht 31 2, 59 36, 76 39, 119 20, 203 9, 263 26,

342 28, 436 32.
statschriber 143 18, 544 5.
statstewer 657 27.
steg 4 2, 17 12, 52 8, 64 12, 109 23, 122 13, 130 22,

140 34, 180 15, 198 11, 237 5, 239 9, 245 11,
280 16, 282 26, 304 34, 312 26, 325 3, 332 6,
373 7, 374 19, 386 36, 400 29, 416 11, 434 27,
456 13 36, 475 36, 498 35, 509 19, 514 33, 520 23,
522 20, 534 8, 552 1, 597 21, 612 7, 621 22, 630 7,
635 22, 666 4, 670 30.

stift, gestift 151 15, 153 30, 302 30, 303 4 19, 684 36 37.
stifften, stifftung 93*, 94 3 24, 95 15 22, 472 21, 473 30,

513 36.
stok 52 8, 64 12, 109 24, 111 6, 140 34, 178 27, 180 14,

198 11, 343 23, 364 8, 386 37, 400 29, 509 19,
534 8, 589 37, 612 6, 621 22.

stokfach 536 8.
stoss, stössig 14 20, 15 9, 35 6 11, 36 2 3, 37 35, 38 20

27, 41*, 43 42 43, 54 26, 59 32, 66 1, 71 4, 80 42,
108*, 114 3, 128*, 129*, 132 5 18, 133 28 30,
157 11, 160 21, 161 41, 162 10, 182 7 24, 183 1,
208 18, 212*, 222 38, 224 34, 256 2, 267 40,
272 28, 320 29 35, 333 22, 355 2, 358*, 359 20,
365 5, 380 34, 381 7, 391 34, 392 35, 395*,
402 10, 403 12 22, 411*, 412 24, 417 27 35, 445 2,
452 15, 453 18, 468 1, 470 26, 474 16 19, 481 23 31,
482 5 9, 490 18, 521 31, 525 11, 526 25, 598 36,
599 2, 631 29, 679*.

stouf 311 14, 473*.
strafen 76 12.
strasse 17 13, 71 30, 76 8, 86 12, 109 13 37, 110 4,

118 17, 122 9, 138 4, 140 32, 180*, 237 2, 245 7
12, 305 1, 315 32, 325 3 14, 338 24, 343 20, 364 9
14, 372 12, 373 7, 374 19, 386 10, 387 22, 429 26,
463 18, 522 28, 570 12 15, 597 12, 612 7, 639*,
658 14, 670 28, 675 30, 677 12 16.

stritvach 111 6, 536 9.
stuck 35 36, 37 39 41, 38 30, 40 3, 41 9, 44 22, 45 17 27,

48 30 36, 53 6, 54 43, 58 26, 61 27, 62 3, 66 13, 77 2
23, 78 11, 81 3, 107 32, 108 35, 119 10, 129 13,
133 10, 139 1, 140 1, 153 6, 155 34 36, 156 1,
160 2, 170 31, 174*, 188 16 21, 197 13 24, 211 4 34,
212 24, 213 4 39, 214*, 221 14, 222*, 223 6 11,
224 5, 225 15, 256 13, 260 35, 264 5, 268 9,
283 16, 341 22 38, 342 6, 365 22 40, 391 5, 395 19

27, 398 10 12, 422 21, 423 5, 424 2 16, 425*, 435 7,
445 13, 465 32 36, 468 12, 473 31, 482*, 483 24,
484 23, 508 14, 509 21, 513 32, 521 15, 536 32,
537*, 545 15, 546 33, 548 31, 555*, 556 2, 563 4
13, 643 21, 644 36, 645*, 658 15, 659 22 35, 660*.

studen 509 19, 674 31.
stuol 7 4, 10 7, 19 2, 31 3, 61 36, 85 18, 159 11, 161 3,

166 30, 186 10, 215 2, 242 2, 246 36, 265 24,
286 17, 288 22, 291 35, 295 22, 297 7, 302 22,
306 33, 311 1 3, 327 24, 386 18, 390 25, 400 18,
407 13, 414 37, 437 40, 442 7, 450 32, 465 9,
466 22, 472 15, 488 18, 506 9, 507 15, 511 7,
512 8, 557 5, 565 11, 566 34, 568 32, 656 39,
683 12.

stüren, stüre 1 8 11, 20 28, 29 3 12, 70*, 80*, 143 29,
151 18, 153 33, 173 18, 197 20, 200 34, 213 36,
217 29 34, 218 14 19, 242 12, 258 29, 280 11,
281 35, 282 3, 312 25, 320 6, 332 3, 386 34, 397*,
419 17 27, 420*, 422 33, 451 27 33, 482 21, 493 15
32, 509 14, 559 29 34, 562 19, 571 29, 627*,
667 24, 668 14.

sun 1 7, 5 7, 6 11, 25 24 27, 26 28, 29 28, 33 22, 44 31,
45 6, 58 2, 66 23, 68 32, 69 30, 70 18, 76 9, 87 17,
88 21 33, 90 12, 91 7 13, 99*, 103 5 8, 105 10 36,
112 16, 117 4, 118 4 18, 147 7, 151 24, 153 38,
168 16 36, 177 33, 182 10, 183 4, 184 33 35, 186 13
33, 187*, 192*, 195 10, 200 21, 203 36, 218 32,
219 3, 220 12 35, 224 37, 225 6, 242 6, 243 11,
245 6, 255 20, 258 27, 259 8 19, 265 32, 271*,
272 5, 279 7, 282 19, 284 4, 285*, 286*, 287 33,
294 3, 299 21, 311 7, 327 29 31, 328 29, 329*,
330 8 26, 353 9, 354 7, 356 11, 364 5, 365*,
383 21, 384 31, 385 38, 387 22 31, 390*, 394 11,
395 38, 402 5 23, 408*, 411 28 39, 415 4, 428 16,
432*, 433 4 34, 435 24, 436 22, 437 16, 462 28,
463 10, 464 31, 468 26, 491 9, 502 9, 510 26,
511 11 21, 517 2, 523 31, 527 14, 541 18 23, 551 29,
553 16, 562 2, 563 7, 572 8, 578 21, 579 4, 580 37,
584 34, 589 31, 597 16 39, 602 3, 620 20, 625 37,
630 32, 632 25, 633*, 634 4 6, 638 6 9, 643 11,
644 16, 646*, 652*, 659 19, 667 13, 675 32 33,
677*, 678 10 22.

suon 222 37, 224 35, 225*, 679 25 40.
swager, sweher 149 9, 219 8, 220 17, 265 29, 266 8,

301 6, 445 18, 485 36, 520 29, 533 8 12, 591 12,
674 23 37.

sweren 15 5, 29 33, 40*, 41 3 5, 42 38 42, 43 4 8, 44 20,
46 1, 47 44, 48 29, 54 12 32, 56 25 32, 57 15 21, 58*,
59 30, 65 32 42, 67 30 34, 76 18 32, 80 30, 81 2,
89 31, 101 11, 106 15 20, 108 35, 114 2, 116 27,
118 27, 119 1 9, 132 27, 133*, 138*, 144 18,
148 14, 153 7, 154 22, 155 16, 156 14 32, 157 9,
166 27, 168 18, 169 14, 170 10 33, 187 13, 188*,
201 15, 202*, 203 43, 210*, 223 7, 233 14, 255 28,
256 1, 262 22, 263 32 35, 267 30 39, 272 26, 274 17
34, 275*, 276 15 17, 322 30, 323 21 33, 341 24,
342 3, 357 22, 358 24, 361 21, 364 23 37, 365 4 15,
387 14, 392 31, 394 33, 399 10 12, 402 8, 404 12,
409 32, 411 25, 422*, 423 12, 424 39, 425 33 39,
430*, 439 18 34, 440 34, 444 29, 445 1, 446 8,
452 19, 453 27, 467 30, 468 1, 469 28, 483 19,
485 3 22, 490 12, 517 13, 521 29, 526 23, 544*,
547 37, 548 28, 549 26, 563 9, 589 9, 620 23, 631 6
27, 635 33 34, 643 20, 658 15, 662 1, 679 29.

stat – sweren 821



swester, geswester (leibliche) 3 33, 19 12 14, 92 8,
109*, 110*, 136 19, 137 21, 168 36, 178 23,
182 29 36, 187 7 11, 219 11, 220 20, 293 13, 301 5
9, 334 10 12, 357*, 377 37 38, 378*, 382*, 385 35
38, 558 12, 567*, 597*, 633 31 32, 653 38, 655 5. –
(geistliche) 243*, 244*, 292*, 405*, 557 10,
614 16, 615*, 616 4, 670*.

swiger 674 24.
swin, mayen s. 537 2.

T
tach 599 32, 600 13 22.
tädingen, täding 15 1 25, 16*, 41 6, 71 13 14, 137 22

28, 225 11 16, 417 35, 418 21, 481 32, 561 10.
tafern 419 27.
tag (Gerichtstag) 43 31, 46 12, 129 4, 223 30, 358 21

31, 403*, 404 9 10, 423 22, 424 21, 435 17 18,
436 25, 611 2 3.

taglon 473 37.
tagwan 482 21, 509 14.
tal 16 30, 431*, 493 9, 509 22.
tegan 114 38, 321 1, 525 10.
teil 12 1, 13 29 33, 16 19, 18*, 34 5 6, 37 30, 43 31,

51 33 36, 52 2 37, 64*, 72 32, 73*, 74*, 80 31, 81 20
21, 84 24 25, 87*, 88*, 92 3 5, 94 17, 101 15 18,
106 34 41, 109 16, 117*, 121 24, 122 38, 129*,
132*, 133*, 134 29, 135 30, 138*, 139*, 147 13
22, 157 37 38, 159*, 160 17 20, 161*, 167 5, 174 3
35, 177 5, 180 3 6, 182*, 183*, 184 35, 186*,
193 23, 206 10, 208*, 209 43, 214*, 221*, 222 27
32, 223 2 31, 224 3, 235 31, 237 32 35, 240*,
242 36, 262 13, 275*, 276 5, 280 4 11, 281*,
283 15, 284 8, 294 24, 295*, 311 6 7, 313 13,
316 40 43, 317 3, 319 13 14, 320 10, 321*, 327*,
331*, 333 10 16, 347*, 353 21 30, 358*, 359 22 27,
360 15 17, 369 24, 372 4, 373 23 32, 375 5 19,
380 36 37, 381*, 382 34, 386 15 18, 388 3, 391 7,
403 33, 408*, 409 1, 411*, 412 24, 417 29 34,
421*, 426 34, 427*, 429 27 28, 432*, 457 9,
465 14, 471 10, 474 18, 481 25 27, 482 7, 483 42,
499 24, 500 16, 502*, 507*, 521 3 13, 525 39,
537 11, 540 22, 541 2, 556 1 2, 558*, 559 2, 564*,
584 21, 590 25, 597 14 17, 598 8, 599 3, 610*,
611*, 612 36, 619 4 17, 622*, 623 19, 638 13 18,
642 12 22, 655 2, 666 23 30.

teilerampt 264 33 37, 265 2.
teken 94 33.
tisch 84 36, 260 13.
tobel 295 25, 509 22, 514 32.
tohter 10*, 17 15, 19*, 25 24 27, 26 28, 32 10, 69 35,

70 13, 76 34, 92 4, 120 20, 145 1, 151 16, 153 31,
182 11, 183 5, 187 7, 192 7, 195 2, 215*, 219 8 9,
220 17 18, 234 27, 237 8, 239 13, 245 14, 256 21,
261 7 10, 264 35, 265*, 271 8, 274 21 25, 275 2,
276 13, 288 6, 289 2 27, 294 12, 299 16 25, 301*,
305 3, 311 23, 315 20 27, 327 27, 330 5 25, 339 2 3,
343 38, 347 12, 353 9, 365 8, 368 1, 373 4, 374 21,
377 35, 382*, 390*, 398 7, 405 11 29, 428 10 25,
432 6 40, 442*, 454 28, 456 6, 463*, 464 11,

472 27, 477*, 478 5, 479 19, 490 14, 497 5,
498 37, 502 4, 509 15, 517 3, 525 5, 527 15,
528 22, 563 36, 568 3 8, 572 11, 574 1 29, 576 16
41, 590 3, 594 17 22, 599 29, 602 6, 607 23, 610*,
611 17, 612 10, 621 27, 623 19, 631 25, 633 31,
654 8 33, 655 22, 656 2, 681 2 7, 683 25.

tohterman 182 12, 202 7, 307 11 16.
tor 122 9.
torggel 330 38, 338 25, 343*, 347 1, 465 16, 513 22.
torwart 197 10.
totbett 7 30 35.
tottengrebel 397 4.
trager 19 13 20, 194*, 199 35, 261 6 32, 376 28 34.
tragerige 376 22.
tragnust 199 31 39.
trat, getret 419 29, 630 7, 635 23.
trost, trostung 381 11, 485 32, 486 2.
troster 13 31, 82 2, 135 5 18, 140 8, 141 10, 188 14,

388 12, 476 3, 510 14, 536 16, 540 34, 597 37.
trotte 122 6.
truchsezz 56 21 31, 57 11 21, 71 15, 208 8, 214 28,

221 8 27, 222 10 22, 224 2 7, 358 36.
tuom 48 34, 114 38, 115 9.
turn 197 10, 263 30, 275 7, 544 22, 547 31.
twing und ban 173 18 28, 211 28, 312 25, 319 18,

320 7, 330 33 36, 331 6, 332 2 18, 333 27, 386 33,
387 23, 388 9, 419 18 27, 434 26, 509 15, 512*,
562 18, 592 2, 630 6, 634 12 29, 635 14 20, 636 33,
640 16 19.

tympten 47 37.

U
übernutz 139 35, 260 16 29.
uffzug 313 10 15.
ufgeben 1 34, 5 17, 11 31, 12 4 17, 23 16 20, 26*, 27 28,

61 28, 64 18, 73 6, 75 5, 80*, 81*, 83 27, 85 2,
86 13, 87 34, 97 19, 105 18, 109 38, 115 10, 120 30,
125 4, 135 9 24, 140 5, 145 32, 146 7, 150 14,
158 16, 159 19, 171 28, 172 5 8, 173 34, 176 35,
178 38, 180*, 185 12, 190 20, 195 7, 198 22 24,
199 32, 219 29, 226*, 227 2 8, 233 5 9, 242 24,
247 14, 259 1, 261 16, 271 16, 272 6, 280 8,
285 34, 290*, 296 13, 297 29 35, 307 11, 321 32,
325 15, 328*, 329 2, 332 20, 338 29, 340 7, 369 21
33, 372 12, 382 18, 383 29, 387 10 36, 388 26,
389 17, 390 26, 393 22, 401 6 10, 408 32, 411 37,
432 17 35, 438 13, 439 32, 449 33, 455*, 456 26 32,
464 2, 465 12, 471 2, 473 1 6, 477 28, 480 15,
488*, 502 13 18, 510 3, 515 10, 522 30, 524 3,
530 32, 543 36, 552 14, 558 34, 567 8, 570 12,
572 17, 592 30, 593 31 32, 604 27, 608 7, 614 26,
616 38, 618 29, 624*, 626 11, 635 31, 636*,
641 36, 654*, 656 10, 666 14, 675 15, 677 13,
683 14.

ufsenden 22 16, 103 11 12, 114 36, 177 36, 290 17.
umler 8*.
underpfand 423 43.
undertan 8 16, 474 12, 649 20.
undervogt 25 18, 138 1, 429 22, 430 40, 469 36.

822 swester – undervogt



unedel 7 29.
unfrid 134 7, 342 29, 555 4 10.
unreht 35 34, 360 5, 508 31.
unschuld 210 29 37.
unwustlich 237 10, 239 16, 245 18, 252 2, 316 5,

499 3, 571 28, 574 5, 576 19, 590 6, 599 33,
612 13, 613 8, 621 34.

urfeche 15 8 18, 133 31, 188 3.
urteilen, erteilen, urteil 11 1 6, 12*, 13*, 25*, 26*,

27 1 5, 52*, 53 7, 64 37, 72*, 75 9 28, 78*, 81 39,
85 4, 86 32 38, 92*, 101 17, 109*, 110 26, 119 17
26, 135 27, 138*, 139*, 140 11, 145*, 146*,
159 14, 161*, 162 5, 163*, 171 34 37, 172*,
177 35, 178 10, 180*, 181 13, 185*, 198*, 199 5,
209 43 44, 210*, 212 35 43, 213 26 27, 214 23 25,
221*, 222 9, 223 7, 226*, 227*, 264*, 270*,
281 17, 288 28, 289 39, 290*, 291 13, 296 18 40,
297*, 298 11, 328*, 330 4 11, 332*, 355 31 39,
357*, 361*, 368*, 369 2, 387*, 388 33 37, 396 22
24, 397*, 400 36, 401*, 407*, 410*, 411*, 415*,
427 33, 430*, 432*, 433 17 21, 447 41, 448*,
454 30, 455*, 456*, 457*, 471*, 472*, 473 4,
502*, 515*, 519*, 520 34, 521 7, 522 30, 525 7,
526*, 540 38, 548 34, 549 5, 550*, 551*, 555 13,
564*, 591 31, 592 7, 596*, 598 3, 607 25, 608*,
611*, 616*, 617 9, 623 24, 624*, 625 3, 635*,
636*, 637 8, 654*, 655 24, 656*, 677*, 678 20,
679 15.

usburger 211 11.
usgang 282 26.
uspruchbrief 133 17.
ussprechen, usspruch 133*, 183 41, 413 39, 414 7,

418 21.
usziehen, uszug 78 23, 119 21, 142 40, 193 34, 207 33,

283 13, 323 38, 333 11, 334 5, 342 30, 344 10,
378 37, 379 38, 387 42, 426 5, 491 30, 513 30,
530 38, 576 39, 642 19, 645 27, 660 14, 666 28.

V
vach 111 5, 358*, 536 17, 574 8 15, 576 29.
vahen, vangnust, gevangnüst 15 9 17, 35 8, 36 21,

38 23, 48*, 54*, 58*, 65*, 76*, 78 10 14, 118*,
119 8 13, 133 7 30, 139 10, 255*, 263 33, 267*,
341 15 32, 361 25 31, 364*, 399 2, 404 13, 430 34,
444*, 445 39 41, 452 24, 467*, 483 27, 544*,
547 31 33, 548*, 643*, 658*, 660 37.

vallen, val 20 28, 121 5, 194 29, 280 12, 300 8, 312 25,
323 7, 332 3, 386 34, 387 23, 419 28, 439 23,
493 15, 509 14, 524 14, 541 38, 558 19 31, 561 9,
562 19, 572 20, 635 20, 636 35, 662 39.

far 634 29.
vasnahthuon 579 8 10.
vater 4 4, 12 1 36, 60 22 25, 77 8, 117 11 20, 147 12,

196 23, 261 12, 264 31, 272 5, 281 13, 284 10 13,
295 29 35, 346 39, 347 14, 368*, 376 22, 382 11,
387 28, 415*, 456 14, 479 3 22, 511 14 17, 513 34
39, 516 14, 561 16, 564*, 585 35, 586 8, 623 38,
631*, 638*. – heiliger v. 679 10.

vatermag 52 23, 456 9, 635 32, 654 2, 656 2.

velt 17 12, 52 7, 64 12, 109 23, 134 33, 139 37, 158 12,
178 26, 180 13, 193 5, 210 24, 237 5, 239 9,
242 13, 245 11, 282 25, 294 8, 295 25, 296 3,
304 34, 312 27, 315 31, 320 6, 321 35, 325 2,
326 32, 332 5, 343 22, 347 6, 368 15, 373 6,
374 19, 376 29, 386 36, 416 10, 419 29, 434 29,
447 15, 465 18, 475 35, 509 18, 513 13, 520 22,
533 22, 534 8, 548 33, 562 24, 573 31 33, 576 9,
597 21, 599 26, 612 6, 618 10, 630 7, 635 22,
641 18, 652 12, 666 3, 674 30, 676 35.

veltsiech 192 35, 193 9 17, 199 27, 379 24 26, 380 5,
496 34, 528 14, 621 16 17, 622 2 25, 670 28.

verkoufen 1 22, 18 11 21, 23 2, 31 33, 32 30, 42 15,
52 12, 64 14, 72 31, 74*, 83 20, 85 24, 87 25, 90 14,
95*, 99 35, 105 13, 109 27, 111 32, 116 6 15,
120 19, 130 25, 145 9, 150 2, 162 43, 176 25,
178 33, 180 18, 182 21, 183*, 190 7, 193 24,
198 15, 212 10, 213 2, 218 35, 238 2 11, 240 14 25,
242 10, 243 32, 246 2 14, 255 2, 260 30 35, 270 11,
272 6, 281 13, 282 22, 284 15, 285 19, 286 21,
289 32, 294 6, 295 19, 305 35, 306 4, 308 35,
311 17, 313 26 29, 317 6 16, 324 35, 330 31, 332 35,
335*, 340 1, 343 26, 371 36, 373 22 31, 375 5 18,
379 22, 382 6, 387 15, 389 9, 392 9, 400 32, 416*,
418 14, 423 44, 427 25, 447 36, 454 31, 456 16,
475 33, 476 30, 491 18, 497 35 38, 498 4, 499*,
500 6, 516 36, 520 17, 523 29, 529*, 530 23,
534 10, 537*, 551 32, 553 19, 556 2, 558 15,
567 1, 569 31 38, 572 10, 574*, 575*, 577*,
583 10, 588 22, 590 40 43, 591 6, 592 17, 593 29,
601*, 609 30, 613*, 614 15, 615 33, 617 28 39,
618 2, 622 33 37, 623 29, 636 13 16, 639 17, 641 10
12, 651 1, 662 31, 665 36, 674 22 33, 675 10 14,
676 37.

verkünder 397 11.
verphänden, verphandung 423 42, 571 22, 684 2.
versetzen, versatzung 42 15, 68 36, 69 7, 104 23,

111 32, 116 15 18, 155 6, 193 24, 196 34, 200 39 40,
207 14, 212*, 213 2, 223*, 235 2, 241 22 25,
263 28, 266 15, 269 37, 270*, 274 35, 275*,
285 19, 327 38, 328 7 33, 329 7, 362 10, 392 9,
416 31, 419*, 420 11 15, 422 3, 447*, 448*,
493 7, 494*, 497 35, 503 8 11, 529 12, 533 9,
537*, 541*, 542 2 13, 545 33, 555 26 30, 556 2 5,
562 15, 563 1, 571 18 19, 578 4, 615 33, 644 14,
659 13.

versorger 372 1.
vertigen, vertigung 1 34, 5 17, 13 12, 23 21, 24 40,

26 3, 27 28, 42 40, 52 20, 73 7, 81 33 37, 83 28,
87 34, 94 14, 120 30, 125 4, 130 36, 135 10 25,
140 4, 150 14, 158 16, 171 28 35, 173 36, 176 36,
178 38, 189 14, 190 20, 193 13, 198 19, 199 32,
202 37, 219 29, 226 26, 227 2 13, 259 1, 266 5,
271 16, 272 7 10, 283 2, 284 20, 285 30, 294 18,
296 13, 299 19, 300 1, 309 8, 325 15, 328*,
332 28, 334 12, 340 7, 343 35, 353 35, 368 33,
372 12, 376 15, 379 33, 383 29, 387*, 388 25,
389 18, 390 27, 393 20, 400 37, 408 32, 432 17,
435 19, 436 10, 455*, 456*, 463*, 471 2, 477 14,
480 19, 491 26, 515 3, 520 29, 522 30, 523 8,
524 5, 530 33, 534 16, 540 30, 544 2, 552 14,
558 34, 570 12, 572 18, 597*, 598 5 12, 614 23 26,
618 31, 619 38, 624 1, 626 13, 635 30, 636 22 24,
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639 22, 641 38, 651 8 10, 654*, 656 10, 666 15,
677 6 13.

verzihen, verzihunge 21 10, 23 25, 26 31, 27 31, 49 6,
52*, 61 32, 64 24 25, 73 9, 75 5 17, 78 2 22, 83 31 32,
88 4, 92 25 29, 102 18, 105 23, 110 5 7, 115 12,
117*, 119 21, 120 35, 121 2, 131 2, 142 40, 146 8
10, 147 24, 150 18, 173 35, 174 9, 177 3, 179 2,
180 38 39, 190 31, 193 30, 198 31 32, 219 38, 235 7,
242 32 34, 244 2, 259 26, 275 23, 280 20, 283 8,
284 22, 294 21, 296 20, 300 4 6, 303 14 18, 313 8,
323 35, 325 23, 328 35, 332 36 37, 333 10, 334 6,
340 13 14, 344 7, 366 19, 372 17, 376 40, 379 35,
382 30 31, 383 32, 385 21, 389 20, 390 34, 398 32,
408 33, 421 25, 434 37, 435 3 4, 441*, 442 33,
455 15, 457 4, 464 26, 466 35, 469 23, 471 5 6,
478 10 11, 480 22 23, 484 21, 485 27, 491 28,
497 28, 508 25, 517 6, 520 32, 522 34, 524 11 12,
527 26, 530 35, 534 18, 552 19, 558 38, 564*,
566 18, 568 13, 570 18, 572 20, 580 7 13, 594 29,
604 35, 608 7 17, 614 27, 615 42, 619 2, 624 37,
626 20, 630 23, 642 10 11, 654 39 41, 656 16,
666 20 21, 684 36.

vese 1 24, 17 19 21, 87 28, 134 37, 344 4, 373 16,
374 30, 378*, 413*, 473 23 24, 497 12, 528 28,
609 27, 612 16, 613 10, 622 4, 635 15, 641 33.

vesper 474 15.
veste, vestine 20*, 22 13, 38 37, 39 4 9, 40*, 42 15,

44 15, 48 23, 80 22 24, 134 32, 135*, 148 15, 159 31
32, 166*, 186 37, 215 3, 217 11, 264 30, 265 12,
275*, 276 5, 277 2 31, 278*, 285*, 292 15, 301 3
26, 312*, 313*, 319*, 320 3, 327 8, 339 10,
360 22, 394 36, 414 26, 419 16 23, 420 22, 421 17,
440 26, 442*, 443 29, 452 11, 453 15, 485*, 493*,
503 5, 511*, 548 9, 562 17 29, 563 1 10, 571*,
598 30 37, 599 8, 616 7, 630 37, 632 33, 635*,
636*, 638 7, 640 16, 651 30.

vetter, gevetter 24 2, 68 32, 69 30, 77 10, 92 10,
104 32, 109 13 16, 112*, 134 9 13, 165 30, 166 20,
196 15 37, 224 30 38, 225 7, 256*, 274 25, 275 7,
277*, 285 14, 319 11, 320 8 12, 385 31 39, 392 19,
409 23, 418 36, 425 9 22, 443*, 466 7, 494 4 10,
510 24 33, 511 19 21, 549 18, 562 6, 563 19, 571 12,
626 40, 627 2, 638*, 649 1, 667 13, 669*.

vich 239 12, 360*.
vidimus 72 8 14, 396 20 21, 410*, 495 26 27, 496 18,

519 36, 551 10 15, 596 28 32.
vient 40 17, 89*, 107 24, 208 32, 209 13 27, 210 14,

221 15, 223 38, 394 40.
vientschaft 107 3.
vierdung 463 20.
vierling 536 11, 651 11.
viertel 94*, 122*, 140 3, 182*, 183*, 239 19 20,

260 11, 308 4, 413*, 497 12, 525*, 569 35, 570*,
574 8 14, 576 23 29, 578 34 38, 579*, 592 35 36,
634*, 635 3.

vihzehend 297 16.
visch 84 37, 111 4, 386 37.
vischentz 61 5, 111 4, 280 15, 312 26, 330 37, 358*,

386 37, 419 29, 562 23, 583 11.
vischgelt 320 5.
vischwayd 277 33.
fleischgelt 320 5.

vogt 3 33 34, 4*, 10 37, 12*, 13 1, 22 35, 24 1 2, 25 39 40,
26*, 28 23, 29 27, 30 35, 36 36, 39 14, 40*, 41 1,
43 19, 44 14, 45 17 26, 52*, 53*, 56*, 57*, 64 11,
68*, 69*, 70 19, 74 18 22, 75*, 79 2, 81 18, 82 4,
84 22 24, 85*, 90 24, 92*, 93 4 5, 99 24, 100 24,
109*, 110*, 122 1 5, 133 29, 134 27, 135 31,
136 17, 138 26, 139 16 30, 145*, 146 4 31, 149 14,
151 5 12, 153 3 25, 156 11, 171*, 172*, 175 33,
180*, 181*, 187 37, 188 10, 189 29, 195*, 215 39,
226 1, 242*, 243*, 258 27, 261 7, 271 24, 276 36,
281*, 284 12, 288 26, 290*, 291 5 14, 295 2 5,
297*, 298 13, 302 7, 309 3, 322 26, 323*, 324 12
21, 328*, 329 3, 330 7, 332 27, 334 11 15, 337 18,
341*, 342 10 42, 357 4 8, 364 1, 366 26, 368*,
386 14, 387 3, 388 27 38, 389 7, 398 17, 401*,
412 3, 416 5 7, 417 5 9, 430 10, 432*, 433*, 448*,
454 28 30, 455 10 28, 456*, 457 17, 472 37 39, 473 5
6, 475 5 10, 493 42, 503 4, 509 6, 514 28 29, 515*,
517 17, 525*, 526 8, 536 37, 537 34, 540 20, 541 1,
551 3, 552 41, 553 1, 554 15 17, 563 37, 564*,
577 32, 597*, 598*, 607 24, 608 12 25, 610 32,
616*, 623 24 26, 624*, 625 6 25, 635 33 35, 636*,
637 9 11, 654*, 655*, 656*, 667 14, 669 9 10.

vogteie 20 27 28, 26 22, 27 3 5, 61 4, 70 25, 93 7,
122 39, 172*, 173*, 174*, 175 39, 197 17, 242*,
243 2, 258 29, 259 5 13, 275*, 280 13, 290 22,
296*, 297 34, 323*, 330 33, 331*, 332 18, 333 27,
355*, 369 27, 386 33, 419 27, 434 27, 448 14,
449*, 450 1 6, 454 29, 456 7, 493*, 503 5, 513 12
24, 558*, 559 2 5, 562 18, 584*, 625 26, 635 14 20,
636 33.

vogtman, vogtlüt 43 37, 102 9, 331 11, 596 26.
vogtreht 61 4, 63 4, 97 15, 168 21, 169 34, 173*,

175 39, 223 23, 280 13, 332 3, 419 27, 434 27,
545 1, 548 10, 634 13.

vogtstür 537 2, 634*, 640 19, 666 8 35.
volk 107 24 27, 275 32, 276 1.
vorder 4 5, 84 32, 87 22, 99 3 4, 166 38, 173 21, 175 33,

192 39, 273 23, 332 10, 368 9 11, 456 14, 465 31,
466 31, 509 27, 513 9 19, 536 12, 649 3.

vorhof 179 10 20, 180*, 181 3 7.
vorst 162 33 41, 163*.
vorstamt 535 17.
vorstatt 190 9, 344 6, 585 13, 614 18, 654 21, 656 6.
vorvar 535 17.
vrevel 46 31, 62 21, 174 33, 263*, 280 12, 395 30,

419 28, 424 24, 436 29, 544 21, 547 29, 660 22.
vride 16 16, 82 28, 106 20, 112 30, 222 36, 366 14,

392 35, 555 4 10, 679 11.
vrie, vrig, frilich (adj.) 7 21, 30 39, 55 15, 71 30,

101 7, 109 20, 111 30, 116 12, 135 3 19, 140 36,
145 18, 150 18, 158 5, 170*, 180 22, 203 3,
207 22, 210 29, 211 23, 223 25, 233 11, 256 42,
261 26, 264 8, 268 26, 280 8, 283 8, 284 11, 294 16
21, 295 14, 299 33, 300 4, 304 33, 315 31, 325 14
22, 329 8, 332*, 333 40, 353 14, 354 16, 358 34,
364 5 24, 365 38, 366 14, 369 21, 370 5, 372 12,
374 36, 378*, 379 18, 382 27, 385 4, 389 20,
393 22, 396 5 36, 401 14, 402 7, 410 10, 413 18,
424 8, 425 14, 441 25, 445 29, 447 35, 449 22,
452 19, 453 26, 455 11, 456 39, 463 8, 464 22,
465 12, 466 25, 467 29, 469 9, 471 7, 472 39,
473 7, 475 36, 480 15 22, 490 16, 497*, 509 32,

824 vertigen – vrie



513 15, 514 32 35, 515*, 521 29, 522 29 33, 524 3
11, 526 23, 531 16, 534 19, 547 36 38, 548*,
552 19, 554 35, 558 36, 569 35, 570*, 572 20,
573 36, 576 12, 588 28, 591 25, 597 12, 604 22,
608 17, 615 29, 618 29, 619 2, 624 24 35, 626 10 20,
631 26, 641 36, 642 10, 643 17, 652 15, 654 17 35,
658 12, 661 29, 666 20, 667 40, 670 30, 671 12,
675 38, 677 19 35, 678 5, 679 27, 683 14. – (Frei-
herr) 74 38, 141 31, 171 17 24, 172 2 25, 204 16,
369 19, 384 30, 385 30 36, 649 18, 683 13, 684 19.
– (Freileute) 277 35.

vriheit 19 24, 31 3, 46 29 33, 55 19 25, 59 2, 62 22,
67 12 19, 72 7 13, 77 40, 78 19, 107 43, 112 1,
119 18, 134 7, 142 40, 152 42, 162 25, 163 20,
169 33, 170 25, 203 10, 207 32, 257 5 12, 268 35,
289 2, 323 36, 334 3, 342 27, 361 33, 366 16,
371 18, 392 30, 395 32, 396 9, 397*, 410*, 411 7,
424 28, 436 32, 445 33, 446 4, 469 13 19, 474 25,
513 30, 519*, 527 26, 531 26, 548 37, 551*,
590 18, 596*, 600 7, 602 23, 609 10, 612 30,
615 40 43, 619 10, 630 23, 642 15, 645 27, 649*,
660 13, 666 26, 678 6, 683 34.

vriheitbrief 71 34, 396*.
fronamt 473 40.
fronfach 111 5, 536 8.
vrouwe (weltliche) 3 31, 4*, 8 9, 11 27 28, 12 33, 17 14,

68 30 31, 69*, 70 18, 76 34, 81*, 84*, 85 1, 90*,
91*, 92*, 120*, 121*, 122*, 151*, 153*, 159 13,
175 32, 187*, 239 13, 245 14, 261 9, 265 31,
282 17, 283 30, 288 25, 289 1 26, 290*, 294*,
299*, 301*, 305 3, 315 27, 317 26, 321 32, 325 20,
327*, 328*, 329*, 334 8 31, 339*, 343 38, 365 7,
367 35, 373 4, 374 21, 382 1 2, 383 3, 384 29,
385 30 35, 408*, 409 3, 414 24, 420 6, 432*, 433 4,
434 4 18, 438*, 454 27 32, 455 13 23, 456 4 29,
463*, 464 11, 490 13 30, 497 5, 498 37, 509*,
510 16, 519 32, 525 4, 528 22, 530 15, 545 4,
548 13, 555 37, 558 22, 563 35, 568 34, 572*,
573 37, 574 28, 576 16 41, 583 27, 584 4, 590 2,
597*, 598 11 26, 599 10 29, 602 6, 610*, 612 9,
614 35, 616*, 618 6, 621 27, 631 24, 632*, 635*,
636*, 637*, 640 15, 643 37, 652 6 18, 654 24,
656 1, 658 33, 659*, 660 11, 661 5 12, 679 20,
683*, 684 10 15. – (geistliche) 1 35, 4*, 8 8, 12*,
13*, 51 35, 52*, 53 12, 63 29, 64*, 99 7, 176*,
177 2, 178*, 179 9 16, 180*, 181 4, 232*, 233*,
260*, 261 14 15, 265 36, 273*, 279 9, 293 5,
327 36, 331 21, 343 32, 353 31, 357 5, 376 26,
380*, 381*, 405 28 29, 411*, 439*, 440 2, 465 15,
494 25, 513 17, 522 16, 525 27, 614 34, 641 25,
642 29, 650*, 670 34 35, 671*, 676 16 21.

vrucht 226 10, 312 29, 353 18 25, 413 7, 493 15,
509 21, 562 26, 674 32.

frümess 368*, 573 29, 576 5.
frümesser 368*, 525 27 30.
vrünt 1 8, 14 23, 15 21, 20 20, 22 20, 38 25 34, 44 26,

48*, 54*, 58*, 65*, 76*, 117 6, 118*, 128 21,
129 18 21, 132 15 25, 133*, 151*, 154 3, 156 13,
188*, 195 3, 207 11, 222 35, 224 32 34, 225 8,
232 33, 242 8, 247 4, 255*, 263 34, 267*, 277 31,
327 32, 330 28, 341*, 342 9 32, 343 18, 353 11,
358 15, 364*, 386 25, 394 20, 418 8, 440 20, 444*,

453*, 467*, 482 11, 491 11, 543 29, 617 31,
669 14 18, 679 39.

vrüntschaft 35 13, 38 31, 48 37, 69 9, 70 17, 108 32,
148 13, 154 12, 191 26, 225 39, 299 23, 334 29 36,
378 4, 485 6, 533 13, 668 1, 679 39.

für 38 5, 47 38.
vürspreche 10 37, 11 28 30, 12 13 24, 13 8 11, 25 22,

51 37, 64 7, 76 10, 81 22, 84 26, 92 9, 109 18,
118 20, 138*, 145 3 25, 160*, 161*, 162*, 163 14,
171 34, 177 35, 180 7, 184 33, 185 8, 198 5,
225 37, 226 23 24, 227 6, 269 33, 288 26, 289 28 39,
297 11 23, 327 29, 328 4 14, 354 36, 361 18, 368 4,
386 19, 387 6, 397 1, 400 23, 407 19 25, 410 14 33,
415 5 11, 429 29 30, 430 7 27, 432 9, 447 5 41,
454 30, 456 11, 470 24, 472 20 33, 475 5 10, 502 3,
525 7, 547 28, 550 14, 564 2, 593 22 25, 596 17,
597 17, 607 26, 610 15, 616*, 623 27, 624 18,
654 16, 656 3, 675 33.

vürst 19 29, 22 1 5, 23 5, 25 25, 27 26, 42 8, 62 23, 71 5
27, 82 26 37, 87 26, 103 10, 104 24, 105 14, 106 14
16, 120 22, 150 15, 165 30, 166 18, 168 17, 171 18,
178 5, 183 9, 185 6 12, 187 18, 192 13, 196 14 22,
219 27, 220 26, 235 4, 247 13, 267 7, 274 22, 277 4
25, 283 2, 289 23 33, 295 15 20, 301 26, 307 24,
311 41, 312 18, 330 9, 331 27, 340 2, 347 8,
364 16, 383 27, 385 6, 386 16, 387 34, 388 2 29,
390 25, 393 19, 396 10, 401 30, 410 16 29, 411 21,
414 1, 436 33, 440 22, 441 20, 443 8 26, 447 7,
451 30, 456 17, 466 3, 467 4 26, 475 6, 479 36,
485 19, 489 11, 492 34, 501 35, 503 8, 511 35,
517 32, 519 20 26, 520 28, 523 34, 544 19, 547 30,
550 38, 551 5, 554 36, 560 16, 562 4, 566 5, 573 2,
591 26, 593 18, 596 12 18, 604 16, 617 32, 625 39,
643 12, 649 8 12, 650 6, 654 18, 656 4, 658 7,
667 15, 684 20.

vürstlich 22 10 17, 277 6.
vürzug 2 6, 12 40, 17 23, 18 18, 33 33, 46 30, 54 19,

55 12 28, 58 17 30, 59 4, 65 38, 67 2 22, 76 26, 77 6
27, 78 2 22, 84 3, 86 25, 100 10 20, 118 34, 119 20,
131 19, 142 40, 177 18, 190 27, 193 29, 201 4,
237 13, 238 19, 239 23, 240 22, 245 22, 246 11,
255 35, 256 37, 257 15, 267 36, 268 23 36, 283 12,
293 21, 305 9 44, 308 12, 309 33, 316 7, 323 38,
333 11 34, 334 5, 364 31, 365 1, 366 3 18, 368 32,
370 28, 371 19, 373 19 40, 374 32, 375 14, 378 37,
416 24, 424 31, 442 22, 444 35, 445 15 26, 446 7,
452 28, 454 1, 467 36, 469 5 22, 477 15, 478 15,
497 16, 499 9, 528 30, 531 29, 541 29, 542 10,
546 30, 548 22 40, 574 9, 576 24, 580 6 20, 586 10,
590 11, 599 37, 600 24, 602 17, 612 20, 614 32,
615 6 25, 616 1, 619 13 32, 622 5 30, 642 18,
644 11, 645 27, 646 10, 659 9, 660 14, 666 28,
667 27, 677 32, 678 9.

fussweg 480 11.

W
wachs 463 20.
wachter 197 10.
wagen 639 13 28.
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wagner 198 4.
wald 36 25, 47 28, 61 5, 161 41, 162*, 163*, 416 16

29, 501 11, 535 18 20.
walderbzinslehen 305*.
waldholz 621*.
waldlehen 416*, 662 33 36, 663 3.
waltbruoder 7*.
waltbruoderhaus 7 8.
wand 24 29.
wapesgenos 635 26, 636 38.
warten, gewarten 9 4, 37 21, 166 34, 275 32 42, 407*,

415 10 13, 541 36, 668 30.
wase 17 12, 52 7, 61 4, 109 23, 158 12, 178 26, 180 13,

239 8, 245 11, 304 33, 315 32, 325 2, 338 26,
343 22, 373 6, 374 18, 382 8, 386 36, 416 11,
434 27, 447 16, 498 35, 520 22, 522 20, 552 1,
589 37, 599 27, 612 7, 621 22, 630 7, 674 30,
676 35.

wäsren 381*.
wasser17 13, 30 42, 38 5, 47 37, 52 8, 61 5, 64 13,

109 24, 178 27, 180 14, 198 11, 207 26, 237 6,
239 9, 245 12, 280 15, 282 25, 305 1, 312 26,
315 32, 332 5, 373 7, 374 19, 382 9, 386 37,
419 29, 424 13, 434 29, 469 11, 509 20, 522 20,
548 33, 552 1, 612 7, 618 10, 621 23, 635 22,
641 18.

wasserfluss 17 13, 52 8, 64 13, 109 24, 178 27, 180 14,
198 11, 237 6, 239 9, 245 12, 282 25, 305 1,
312 26, 315 32, 373 7, 374 20, 509 20, 522 21,
552 1, 612 8, 621 23, 630 8.

wassergraben 381 1 19.
wasserlaiti 61 5, 280 15, 332 5, 382 9, 386 37, 419 29,

434 29, 630 8, 635 22.
weber 109 14, 113 37, 192 16.
weg 4 1 2, 17 12, 52 8, 64 12, 109 24, 122 7 13, 130 22,

140 34, 147 17, 198 11, 237 6, 239*, 245 12,
280 16, 282 26, 304 34, 312 26, 325 3, 332 6,
367 18, 373 7, 374 19, 386 36, 400 29, 416 11,
434 27, 475 36, 498 35, 509 19, 514 33, 520 23,
522 20, 534 9, 552 1, 597 21, 612 7, 618 10,
621 23, 630 7, 635 22, 641 18, 666 4,  670 30.

wehsel 29 16, 201 35, 279*, 299 32 33, 300 13, 337*,
421 37, 479 4 9, 568*, 594*.

weibel 175 31, 182 30, 432 39.
weiden, weide 17 12, 52 8, 61 6, 64 12, 94 19, 109 23,

130 22, 140 34, 158 12, 178 26, 180 14, 198 11,
237 5, 239 8, 245 11, 282 25, 296 3, 304 34,
312 28, 315 32, 319 15, 320 6, 321 35, 325 2,
332 5, 343 23, 359*, 360*, 373 7, 374 19, 386 36,
419 30, 434 28, 447 16, 475 36, 498 35, 513 14,
520 22, 534 8, 562 24, 573*, 576*, 588 25, 597 21,
599 27, 612 6, 618 10, 621 22, 630 7, 641 18,
652 12, 666 4, 676 35.

wer, gewer 3 11, 4 14, 5 41, 13 31, 23 36, 27 29, 28 4,
32 14, 44 25, 45 38, 46*, 47*, 48 32, 49*, 53 11,
62 4, 64 32, 73 22, 75 25, 82 1, 83 29, 84 2, 88 15,
91 8, 100 12, 105 31, 110 20, 121 15, 122 28,
125 24, 131 23, 135 18, 140 8 9, 141 10, 146 18,
147 28, 150 26, 158 32, 172 20, 174*, 175 2,
176 37, 177 14, 179 16 20, 181 3 8, 191 5, 198 39,
220 26, 243 5, 244 19, 271 40, 283 4 26, 284 36,
287 24, 291 6, 294 18 35, 296 27, 298 7 11, 300 16,
313 19, 325 38, 331 17, 332 28, 333 30, 340 7 26,

344*, 354 1, 372 23, 380 10, 382 39, 384 5,
388 12, 389 27, 391 11, 406 30, 409 4, 422 4,
425 33, 435 22, 455 24, 457 13, 464 11, 471 18,
476 3 4, 478 31, 480 19 33, 491 41 42, 492*, 493 38,
510 13, 520 38, 523 4, 524 5 27, 527 21, 531 8,
534 30, 536 15, 540 34 35, 552 32, 553*, 554*,
559 7, 563 3, 570 34, 572 26, 589 5, 593 3, 597 37
39, 615 6, 618 31, 619 28 30, 625 11, 626 34,
636 42, 639 34, 641 38, 642 34, 651 15, 655 10,
663 18, 666 16 39, 671 10, 675 4, 678 12.

werch 6 7, 7 17, 13 15, 33 31, 53 6, 54 21, 58 19, 60 19,
61 31, 65 40, 75 24, 76 28, 81 38, 85 3, 91 21,
118 36, 131 29, 133 11, 134 1, 135 26, 140 11,
145 16, 173 37, 181 9, 185 27, 188 7, 193 39,
224 25, 243 7, 255 37, 261 29, 264 6, 265 8,
267 38, 270 19, 280 1, 301 22, 313 15, 322 11,
339 5, 356 20, 361 25, 364 33, 388 31, 392 32 34,
394 39, 401 24, 430 36, 433 11 37, 435 11, 444 37,
450 10, 452 22, 453 31, 454 2, 464 27, 467 38,
473 36, 474 38, 482 9 13, 484 5, 489 5, 510 9,
513 33, 517 15, 521 5, 540 37, 568 12, 569 17,
570 13, 584 11, 598 2, 651 18, 652 16, 675 15,
679 36.

werchtegan 198 2, 364 18, 561 21.
werg 254 39, 465 20.
werschaft, gewer, gewerschaft 3 4, 5 26, 12 40, 23 21

28, 27 35, 30*, 32 12, 47 10 43, 49 18, 53 2, 61 29,
64 27, 73 11, 75 13 17, 82 3, 88 8, 105 24, 110 9,
121 4, 125 12, 131 8, 146 12, 150 20, 158 27,
172 12, 175 4 14, 177 5, 179 4, 180 42, 193 33,
198 35, 203 33, 219 40, 242 36, 244 5, 266 40,
271 28, 280 13, 283 10, 284 25, 290 42, 294 23,
297 40, 300 1 7, 311 32, 329 16, 332 38, 340 16,
344 10 35, 370 2, 372 19, 376*, 377 5, 379 38,
382 33, 383 34, 390 36, 408 4, 419 13, 442 35,
455 17, 457 5, 478 13, 480 25, 491 30, 492 10,
499 6, 517 8, 524 13, 530 38, 534 20, 550*,
552 21, 554 10, 558 40, 567 21, 570 20, 574 15,
576 29, 585 8, 590 9, 608 19, 612 18, 614 29,
619 4, 624 38, 626 21, 642 13, 666 23, 684 2.

werung 2 5, 17 22, 141 5, 217 33, 218 18, 282 2,
451 31.

wideme 320 33, 513*, 516*, 536 31 34, 537*, 634 36,
640 21.

widerecht 35*.
widerkoufen, widerkouf 203 27, 309 33 34, 409 24,

668*.
widerlegung 275 2, 276 13.
widerlösen 266 15 19, 275 9, 276 8, 328 34, 329*.
widerrede 2 23, 25 1, 36 8, 37*, 39 23, 43 30, 45 30,

47 4, 49 6, 55 1 12, 61 18, 66 16, 67 2, 77 6 27,
80 33, 84 3, 100 20, 122 37, 129 15, 132 30, 138 26,
141 3, 142 5 26, 161 13, 174 29 39, 175 7, 177 18,
182 33 39, 183 1, 190 29, 193 29, 195 31, 207 20,
210 32, 211*, 212 34, 214 11 22, 221 21, 223 25,
224 6, 226 35, 227 14, 237 14, 239 24, 240 7 22,
245 23 41, 246 11, 256 16 38, 261 27, 267 3, 268 11
23, 275 23, 278 7, 283 28, 291 9, 305 10 44, 308 13,
309 12 34, 313 21, 316 9 35, 317 2, 323 2, 333 34
38, 335 6, 353 33, 368 32, 378 41, 382 28, 390 33,
395 14 18, 403 28 31, 404*, 411 2 28, 416*, 418 2
6, 421 23, 423 41, 430 9, 433 8, 442 22 33, 445 15
26, 463 32 38, 468 16, 469 6, 473 19, 477 15,
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478 31, 482*, 483 42, 484 11, 485 27, 493 40,
500 12 18, 506 35, 510 11, 537 18, 541 30, 542*,
546 30 35, 548 22, 554 1 4, 574 10 34, 576 25,
577 2, 580*, 585 20, 586 11, 600*, 602 18, 609 9,
612 21, 621 2, 622 28, 630 19, 637 4, 643 36,
644 11, 646 10, 658 32, 659 9, 663 12, 675 6.

widerrüefen 165 31.
wiger 61 5, 197 17, 386 37, 449 25, 583 11, 632 33,

635 19, 636 32, 683 17.
wihen 7*, 8 15.
wildban 277 33, 562 23.
win 84 36, 94 11 17, 217 9 12, 285 16, 290 35, 311 14,

415 20 26, 473 21 26, 488 22.
wingart 23 14 16, 86*, 94*, 96 26, 104 20 21, 116 2,

130*, 131*, 147 18, 158*, 159 33 34, 193*, 199*,
226*, 227 8, 245 8, 246 38, 247*, 274 37 38,
285*, 286*, 287*, 289 30, 290 12 32, 312 27,
320 4, 330 38, 338 23, 343*, 344*, 347*, 400*,
401*, 405 12, 408 22, 420*, 463 15, 465 16,
480 10, 489 31, 512*, 513 22, 562 26, 632 33 35,
635 19, 636 32, 640 23, 674*, 675 2, 676 2 3.

wingelt 93 29 37, 94 12, 320 5, 405 12.
winreban 130 21.
winungelt 207 6.
winzehend 289 29, 290*, 462 20.
wip 91 13, 137 12, 299 32 35, 390 9, 453*, 555 26 31,

630 1, 633*, 634 5 8.
wirt (Gemahl) 3 32 34, 4 11 21, 11 1, 75 19, 81*, 82 1,

84 27, 122 5, 196 24, 281 8 16, 357 4 8. – (Wirt)
29 38, 30*, 58 31, 155 24, 189 26, 202*, 670 27.

wirtin 3 32 34, 5 20 25, 10 15 36, 12 12, 19 13, 25 38,
51 31, 67 30, 69 35, 70 12, 84 24, 90*, 91*, 92 1,
109 15, 120 21, 122*, 145*, 146*, 166 3, 182 8
11, 192 8, 195 9, 219 1, 238 39, 240 34, 261 10 23,
271 8, 281 8, 282 18, 294 2, 300 3 10, 301 4 9,
315 20, 317*, 330 24, 334 32, 335 1, 339 17, 357*,
368 2, 390 29, 398 6 14, 402 5, 426 34 35, 427*,
432 5, 434 6, 438 5 12, 454 33, 456 5, 472 28,
477 33 38, 502*, 509 17, 525 5, 563 36, 568 9 35,
572 8, 593 21 34, 594 18 22, 597*, 598 27, 599 10,
607 22, 608*, 652 7, 653 37 38, 661 7, 674 25 37.

wirtshus 46 4, 155 15, 169 11, 423 16, 435 40.
wise 3 35 38, 4 13 23, 17 11, 52 7, 61 4, 64 11, 109 23,

134 33, 139 37, 171*, 172*, 176*, 177 2 11,
178 26, 189 15 16, 198*, 236 13, 237 5, 261*,
270 5, 280 14, 282 25, 294 8, 295 25, 296*,
312 27, 315 31, 319 15 18, 320 6, 321 35, 325 3,
326 31, 332 5, 338 26, 343 22 33, 347 3 6, 368 14,
369 29 30, 373 6, 374 18, 379 17 30, 381*, 382*,
386 35, 408 25, 416 11, 419 29, 429 13 14, 434*,
447 16, 454 35, 472*, 473*, 475 35, 476 13, 480 7,
509 18, 513 13, 520 22, 522*, 523 2, 533 22,
534 8, 551 33, 562 24, 566 39, 567*, 569*, 573 32,
576 9, 597 20, 599 26, 612 6, 616*, 617 1 3,
618 10, 621 22, 630 7, 635 19 21, 636 33, 638*,
641 17, 651*, 666 3, 676*, 677*.

wisen, wisung 132 26.
wiser 290 6 23, 291 15, 623 27.
wismat 632 34.
wisskorn 134 38.
witraiti 434 28, 630 8.
witwe 416 1, 433 34.
wullin tuoch 364 13 14.

wunne 17 12, 52 7, 64 12, 109 23, 130 21, 140 33,
158 12, 178 26, 180 14, 198 10, 237 5, 239 8,
245 11, 282 25, 296 3, 304 34, 312 28, 315 32,
319 15, 320 6, 321 35, 325 2, 332 5, 343 23, 373 7,
374 19, 386 36, 419 30, 434 28, 447 16, 475 36,
498 35, 513 13, 520 22, 534 8, 562 24, 573 32,
576 9, 597 21, 599 26, 612 6, 618 10, 621 22,
641 18, 652 12, 666 3.

wuostlich 18 6, 94 36, 237 25 36, 239 36, 240 5,
245 37, 305 20 29, 316*, 600 13.

wur 130 16.

Z
zaichen 142 42, 557 11.
zedel 211 5.
zehenden, zehende 4 6 16, 10*, 13*, 31*, 32*, 33 2,

42 37, 68 37, 69 3 5, 74*, 75*, 87*, 88*, 104 27,
114 37 38, 115*, 121 24, 142 6, 145*, 146*, 147*,
159*, 186 24, 215*, 241 10, 284*, 288*, 289*,
290*, 291*, 295*, 296*, 297*, 298 4 7, 301 7,
317 37, 319 28, 320 6 33, 321 11 15, 344 6, 353*,
354 2 14, 356*, 369*, 370 24 31, 372*, 384 36,
385 2 9, 407 22, 412 27, 413*, 415*, 419 21,
434 27, 462 21 23, 472*, 473*, 476*, 477*, 478*,
481 7, 488*, 491*, 492 2, 500 33, 501*, 502*,
512 28, 513 12 24, 516 17, 530*, 531 7 21, 555 27
34, 592*, 593 2, 602*, 614*, 615*, 623*, 624*,
625 11, 667 24, 668 14, 683 18, 684 35. – gross z.
555 28 34. – klain z. 472 24.

zelg 295*, 602 8 9.
zerunge 2 12, 29 18, 152 2 37, 154 33, 174 32, 201 37,

371 2, 421 34, 464 20, 499 18, 615 14.
zil 17 22 29, 29*, 30 23, 34 21, 41 27, 42 36, 47 18,

80 25, 106 29, 120 4, 149 3, 169 5, 201*, 202 12,
203*, 204 3, 205 10, 206 17, 237 19, 239 29,
245 29, 298 10, 305 13, 309 30, 316 14, 341 38,
344 31, 360 7, 371*, 374 36, 398 36, 403 20 38,
420 37, 423 3, 427 30, 492 8, 499 16 18, 533 18,
550 20, 553 36, 576 31, 580 22, 586 41, 590 15,
600 3 4, 602 21, 612 27, 615 11, 631 8, 667 34,
668 25.

zimberholz 163 4.
zimberman 426 34, 427 10 34, 595 7.
zimbern 2 27, 94 33, 260 23, 295 36, 416 18, 528 19,

573 32, 576 9, 599 33, 600 13 22, 612 5, 663 8.
zinsen, zins 2*, 3 38, 4 18, 17*, 18 18, 20 28, 23 15,

29 2 3, 33*, 34*, 60 35, 70*, 72 34, 83 21, 91 16,
94*, 97*, 101 14, 122 39, 141 3 35, 142 2, 151*,
152 4, 153*, 154*, 155 6 26, 183*, 189 18 19,
190*, 191 3, 194 29, 196 19 35, 197 11, 200 33 35,
207 5, 216 2, 237*, 238 19, 239*, 240 23, 241*,
242 12, 245*, 246 11, 254 40, 259 25, 260*,
270 18, 273*, 277 32, 280 12, 282 27, 294 9, 305*,
307 20, 308 5, 309 32, 311 11 29, 312 24, 316*,
317 13, 320 5, 327*, 331*, 332 2 6, 338 29 37,
344 6, 362 7 9, 368 8 31, 373*, 374 22 32, 375 15,
379 17 30, 380 2, 382 9, 386 38, 387 7 24, 388 1 9,
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413 22 28, 416*, 419*, 420 23, 425 30, 427*,
428 19 24, 433 12, 439 23, 443 6, 451 7 8, 456 12
35, 466 26 37, 476 31, 477*, 478 1, 479 7, 493 15
32, 497*, 499*, 500 1, 502 27, 509 14, 520 23,
525 20 21, 528 20 29, 529*, 533*, 536 11 36,
558 17, 562 19, 569 36, 570*, 571 29, 574*,
576 15 24, 577 19, 590*, 591 2, 593 27 28, 599 31
37, 600*, 601 16, 602*, 609 27 28, 612*, 613 28,
618 11, 621 28, 622*, 629 37, 630 2 16, 632 36,
634 12, 635 18 20, 636 33, 641 19, 651 12, 663*,
666 4, 667 22 24, 668 14 31, 675 36, 677*, 678 1.

zinserblehen 534 12.
zinsfellig 2 38, 17 34.
zinslehen 369 7, 427 6, 432 41, 433 6, 536 31.
zol 200 35, 319 23 26, 419 35.
zoller 120 4.
zug 39*, 210 20.
züge 232 36, 233*, 484 17, 661 15.
zügnüst, bezügnüst 16 29, 21 21 25, 23 28, 26 13, 27 36,

28 12, 73 12, 79 36, 88 8, 97 24, 105 25, 121 4, 131 7,
137*, 172 13 33, 177 6 18, 184 6, 187 20, 189 32,
233 29 37, 234 1, 242 36, 267 9, 283 10, 287 32,
290 42, 294 24, 296 38, 298 1, 300 8, 329 16, 332 39,
340 17 37, 354 10 18, 355 33, 382 34, 384 14 17,
385 31 39, 390 37, 433 18, 448 34, 455 18, 457 6 18,
471 23, 478 14, 480 26, 507 2, 517 8, 521 7, 524 13,
564 38, 596 33, 605 6 8, 608 20, 611 6, 619 4, 626 21
39, 666 24, 669 14 18, 684 2.

zünen, zun 34 17, 639 16.
zunftmaister 3 31, 106 8, 210 2 34, 670 26, 671 27,

679 1.
zunholz 165 5.
zuogehörd, zuogehörung 1 28 34, 2*, 3 7 11, 4 13,

14 25, 17*, 19 15 18, 20*, 23*, 25 28 30, 26 9, 27 21
30, 32 3 7, 33 26 27, 34*, 52 37, 53 1 11, 61 10 15,
62 4 18, 64*, 68 37, 69 4 6, 72 34, 73 9 14, 75 7,
81 34, 83 31, 84 28, 85 27 31, 86*, 87*, 88*, 90*,
99 4 5, 101 18, 102 11, 109 37, 110*, 113 1 3,
120 21 29, 121 7 10, 125 23, 130*, 131*, 134 36,
135 2 11, 139 37, 140 5 34, 141 12 33, 142 24, 145*,
146*, 147 13 24, 150 13, 158*, 159 17, 172 5,

173*, 174*, 176*, 177*, 178 38, 179*, 180*,
181 3, 190*, 191 4, 192 10 19, 193*, 198*,
200 38, 215 16, 219*, 220*, 226*, 237*, 239*,
242*, 243 3, 245*, 258 30, 259 13, 261*, 264 36
38, 265 34, 266*, 267 3, 270 6, 275 30, 277 2,
278 10, 280 9 17, 281 12, 282 32, 283*, 284*,
285*, 286 22 24, 287*, 288 27, 290*, 294*, 296 3
8, 297*, 298 4, 299*, 300 3 13, 305*, 307 9,
309 1, 311*, 312 30, 313 18, 315 33, 316*, 319*,
320 3 8, 322 1 9, 325*, 326 32, 327 34, 329 25,
330 37, 331*, 332 19 41, 333*, 338*, 343*, 344*,
346 40, 353 26, 354 14, 356 16 24, 368*, 372 15,
373*, 374 20 26, 375 14, 376*, 377 4, 379*, 382*,
385 2 10, 387 8, 388*, 389*, 400 37, 401*,
408 30, 416*, 419*, 420*, 421 7, 422 24, 432*,
433 5, 434 39, 435 3 16, 438*, 441*, 442 15 38,
447 16, 448 21, 449*, 450 2 6, 454 38, 455 11,
456 14 36, 463*, 464*, 465*, 471 12, 473 13,
475 36, 476 3, 477*, 478 13 27, 480*, 488*, 491*,
492 2, 493*, 497*, 498 36, 499 25, 502 19, 503 7,
506*, 507*, 508*, 509 41, 510*, 511 19 36, 512*,
513 14, 515*, 520 23 31, 522*, 523 3 31, 524*,
526 4, 528 23, 529 7 11, 530 31 37, 531 7, 533 15
22, 534*, 536 32, 537 13 25, 540 31 34, 542 10,
552*, 553 25 36, 554 6, 558 19 32, 559 6, 562 25 30,
563 2, 565 18, 566 11, 567*, 568 5 9, 569*, 570*,
571 21 24, 572 12 19, 573 34 36, 574 20, 576*,
584 2, 586 3, 588 32, 589 38, 590*, 592 19 27,
593 26, 594 18 23, 597*, 599 27 33, 600 22, 601 2,
604 25, 607 29, 608 1 13, 609 8, 612*, 613 21,
614*, 615*, 616 27, 617 2, 618 18 28, 619 16 23,
621 34, 622 23, 624*, 625 11, 630*, 632 37, 635*,
636*, 638 26 29, 641 35, 642*, 650 4, 651*,
652 13, 654 22 34, 655 2 6, 656 12 20, 663 2 10,
666*, 674 32, 675 2, 677 18, 683 24 31.

zweiunge 160 21, 161 41, 679 5.
zwi 17 12, 52 7, 61 5, 130 21, 158 13, 178 26, 180 13,

237 5, 239 8, 245 11, 304 34, 315 32, 325 2,
343 22, 373 6, 374 18, 386 36, 416 11, 434 28,
447 16, 498 35, 520 23, 522 20, 552 1, 589 38,
599 27, 612 7, 621 22, 630 7, 674 31, 676 35.
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