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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) und XI (2009) an schliessende Band XII des «Chartularium
Sangallense» enthält die Urkunden von 1398 bis 1404 und ersetzt die Nummern
2146 bis 2328 sowie die chronologisch hierher gehörenden Anhänge von Teil IV
und V des «Urkundenbuchs der Abtei Sanct Gallen» von Hermann Wartmann.
Wir sprechen Otto P.Clavadetscher und Stefan Sonderegger für ihre kompetente
Arbeit unseren besten Dank aus. Alsdann danken wir dem Kanton St.Gallen (Lot-
teriefonds) und dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung für die wiederum grosszügig gewährten finanziellen Mittel
für Bearbeitung und Druck. Weiter danken wir der Ortsbürgergemeinde St.Gallen,
der Stadt St.Gallen, der Walter und Verena Spühl-Stiftung, St.Gallen, der Steinegg
Stiftung, Herisau, der Metrohm Stiftung, Herisau, der Bertold-Suhner-Stiftung, He-
risau, dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, der Kantonalen St.Gallischen Winkel-
riedstiftung, der Marie Müller-Guar nieri-Stiftung sowie dem Katholischen Konfes-
sionsteil des Kantons St.Gallen für ihre finanzielle Unterstützung.
Der neue Band ist ein willkommener Beitrag zum historischen Gedenken anlässlich
des Gallusjubiläums 2012.

Namens der Herausgeber- und Verlagsgemeinschaft
Stefan Gemperli, Staatsarchivar
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Einleitung

Band XII des «Chartularium» ist nach den gleichen Grundsätzen bearbeitet wie die
Bände III–XI. Das Verhältnis zwischen deutschen und lateinischen Urkunden ist
mit 921/2 :71/2% gegenüber den Bänden X und XI praktisch gleich geblieben. Der
Anteil der bisher nicht oder nur als Regest edierten Dokumente hält sich mit 41%
ebenfalls im Rahmen der Bände X und XI (43%), 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 XII zur Hand hat.

Editionsplan

1. Als Urkunde gilt jede schriftliche Fixierung eines Rechtsgeschäfts, auch wenn 
sie in nichturkundlicher Form (etwa als Eintrag in einem Jahrzeitbuch, einem
Urkundenverzeichnis) überliefert ist.

2. Aufgenommen sind alle Urkunden, die in irgendeiner Weise das Gebiet des 
heutigen Kantons St.Gallen (mit Ausnahme der Bezirke Werdenberg, Sargans
und Gaster) betreffen. Bei st.gallischem Aussteller, Empfänger oder Rechts -
objekt wird die Urkunde vollständig abgedruckt, sonst in Regestenform (st.galli-
sche Zeugen, Schiedsrichter, Bürgen, Ausstellorte u.a.).

3. Textgrundlage ist in erster Linie das Original, wenn ein solches fehlt, die beste
Abschrift. Diese ist aus allen vorhandenen Abschriften zu ermitteln und ihr Ver-
hältnis zum verlorenen Original zu bestimmen (A = Original, B = Abschrift von
A, C = Abschrift von B usw.). Varianten in doppelten Ausfertigungen und
gleichzeitigen Abschriften werden in den Anmerkungen erwähnt, ebenso wichti-
ge Abweichungen (besonders der Namenformen) in weiteren Abschriften gegen-
über der als Vorlage dienenden Abschrift. Bei zweifelhaften (gefälschten, verun-
echteten) Stücken wird der Urkundennummer ein * beigesetzt.

4. Auch die ins Regest eingefügten Textstellen beruhen auf dem Original oder der
besten Abschrift.
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5. Eigennamen werden buchstabengetreu wiedergegeben, aber gross geschrieben
(auch bei adjektivischem Gebrauch) und gesperrt.

     Der übrige Text der Vorlage (Original oder Abschrift) wird genau wiedergege-
ben, abgesehen von folgenden Ausnahmen:
a) Grosse Anfangsbuchstaben beim Satzanfang.
b) In lateinischen Texten wird j als i wiedergegeben, u und v ausgeglichen (als

Vokal immer u, als Konsonant immer v).
c) Die Worttrennung und -verbindung erfolgt nach den lateinischen Regeln, in

deutschen Texten genau nach der Vorlage.
d) Die Silbentrennung geschieht nach den heutigen respektive den lateinischen

Regeln.
e) Satzzeichen werden im allgemeinen nach heutigem Gebrauch gesetzt, dabei

aber kurze Nebensätze (wie ut dicitur, qua fungimur) nicht durch Komma
 abgetrennt. Die Apposition wird nicht zwischen Kommas gesetzt, bei Aufzäh-
lungen werden diese nur bei Namen und in besonderen Fällen verwendet.

f) Unproblematische Abkürzungen werden aufgelöst, sei es nach den allgemei-
nen Regeln, sei es nach der Gewohnheit des Schreibers. Nicht aufgelöst wer-
den gekürzte Eigennamen und Datierungselemente, ebenso Münz- und
 Massangaben, wenn der Casus nicht sicher feststeht.

  6. Besonderheiten: Verlängerte Schrift wird zwischen drei senkrechte Kreuze ge-
setzt. Die drei ersten Zeilenenden werden durch senkrechten Doppelstrich ge-
kennzeichnet, diejenigen in Doppelausfertigungen durch einfachen senkrechten
Strich.

  7. Korrekturen werden in den Anmerkungen erläutert. Im Text steht die korrigier-
te Form.

  8. Wenn fehlende Textteile nach dem Sinn oder nach einer Abschrift zweifelsfrei
ergänzt werden können, stehen sie in eckigen Klammern mit Anmerkung; nicht
wiederherzustellende sind durch Punkte in eckigen Klammern gekennzeichnet
unter Angabe der Länge der Lücke. In runden Klammern stehen wahrscheinli-
che, aber nicht vollkommen sichere Auflösungen von Abkürzungen, so etwa
Constantiens(i), wenn auch Constantiensibus möglich wäre.

  9. Schreib- und Wortfehler werden nicht verbessert, jedoch in den Anmerkungen auf
sie hingewiesen, wenn dies zur Vermeidung von Missverständnissen nötig ist.

10. Druckanordnung bei Vollabdruck:
a) Urkundennummer (mit * bei Fälschung oder Verunechtung).
b) Ausstellort und Datum. Erschlossene Daten oder Datierungselemente stehen

in runden Klammern. Bei Doppeldatierung ist für die Einordnung das zwei-
te Datum massgebend. Urkunden ohne Tages- und Monatsbezeichnung sind
am Schluss des Jahres aufgeführt, ebenso am Schluss des letzten Jahres die
Urkunden mit einer Zeitangabe wie (1190–1199).

c) Kopfregest. Es nennt in möglichst kurzer Form den Aussteller (als Subjekt),
den Empfänger und das Rechtsgeschäft.

d) Urkundenbeschreibung. Der Überlieferung mit Standortangabe folgen die
Angabe des Stoffes, dann die Masse (Breite/Höhe), nachher die Angaben 
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über die Siegel. Siegelbeschädigungen werden mit «besch.» oder «Fragm.» an-
gegeben (wenn nichts vermerkt = gut erhalten). Alle St.Galler Siegel sind im
Anhang abgebildet. Darauf wird verwiesen mit «Abb…». Die übrigen Siegel
werden beschrieben nach Form (∅, oval, schildf.), Mass, Befestigungsart 
(abh., an Schnüren, an Seidenfäden usw.; wenn nichts vermerkt = an Perga-
mentstreifen); nach den Siegellegenden werden bisherige Abbildungen zitiert
(«Abb. in…»). Bei wiederholtem Vorkommen wird auf die erste Beschreibung
verwiesen (wie 2. in Nr…). Der Siegelbeschreibung folgen die recto (auf Plica,
unter Plica usw.) und verso angebrachten mittelalterlichen Vermerke. Jüngere
werden nur berücksichtigt, sofern sie zusätzliche Informationen liefern (etwa
genauere Ortsbestimmungen, Verdeutlichung des Rechtsgeschäfts usw.). Am
Schluss stehen, sofern möglich, die Angaben über den Schreiber.

e) Abschriften: Es werden nur Zeit der Abschrift und Standort vermerkt.
f) Zum Datum: Hier werden die Eingrenzungen undatierter Urkunden begrün-

det, Widersprüche in den Datierungselementen erörtert und der Entscheid
für eines der möglichen Daten getroffen.

g) Diplomatische und sachliche Vorbemerkungen, wobei Sekundärliteratur nur
angeführt wird, wenn sie sich speziell auf diese Urkunde bezieht.

h) Angabe der bisherigen Drucke. Es wird keine Vollständigkeit angestrebt,
doch soll sichtbar sein, seit wann die Urkunde der Forschung bekannt ist.

i) Angabe der bisherigen Regesten (wie bei Drucken).
k) Urkundentext.
l) Unmittelbar auf den Text folgen die diplomatischen Anmerkungen (mit klei-

nen Buchstaben bezeichnet).
m) Die numerierten sachlichen Anmerkungen stehen unten auf jeder Seite zur

betreffenden Urkundennummer. Die Orts- und Flurnamen sind soweit ir-
gend möglich identifiziert, ebenso die Herkunftsnamen von Personen. Die
beigegebenen Daten (es handelt sich mit Ausnahme bekannter Sterbedaten
immer nur um Erwähnungen, nicht um eigentliche Lebensdaten) stammen
aus den bekannten Handbüchern (Genealogisches Handbuch, Helvetia Sacra,
in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellte Manuskripte für die Hel-
vetia Sacra) oder aus zuverlässigen genealogischen Einzelforschungen. Wenn
solche fehlen, wurde versucht, die Angaben aus Urkundenbüchern und wei -
terer Literatur zusammenzustellen. Damit soll dem Benützer ein erster An-
haltspunkt gegeben, der weitern Forschung aber nicht vorgegriffen werden.
Die Lebensdaten werden mit * gekennzeichnet, wenn nicht alle verwendeten
Belege mit einiger Sicherheit auf die gleiche Person zu beziehen sind, viel-
leicht also in der angegebenen Zeit zwei Personen desselben Namens gelebt
haben.

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

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

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

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

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

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

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

(c) eingefügt.
l) Diplomatische Anmerkungen: Wie bei Vollabdruck.
m) Sachliche Anmerkungen: Wie bei Vollabdruck.

12. Schrift: Alle den Vorlagen (Original oder Abschrift) entnommenen Texte oder
Textteile stehen in Normalschrift, alles vom Bearbeiter Hinzugefügte kursiv.
Dasselbe gilt für die diplomatischen und sachlichen Anmerkungen, doch wird
dafür eine kleinere Schrift verwendet.

13. Beilagen:
a) Die Konkordanztabelle soll es ermöglichen, in der bisherigen Literatur

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

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

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

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

ster, ein lateinisches und ein deutsches Wort- und Sachregister. Wäh-
rend die Namen vollständig aufgenommen worden sind, musste bei den
 Sachregistern begreiflicherweise eine Auswahl getroffen werden. Eine solche
wird immer mehr oder weniger zufällig und vom Bearbeiter abhängig blei-
ben. Dem Begriff und Zweck der Urkunden entsprechend liegt das Schwer -
gewicht bei den rechtlichen Begriffen, zu denen im weitern Sinn auch Titu -
laturen, Verwandtschaftsverhältnisse, Abgaben und Massangaben jeder Art
gerechnet werden; berücksichtigt ist ferner die kirchliche und wirtschaftliche
Terminologie.
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Den Direktoren und Mitarbeitern der benützten Archive und Bibliotheken dürfen
wir für ihre dauernde Hilfe danken, den Kollegen der Herausgeber- und Verlags -
gemeinschaft für ihre nie versiegende Unterstützung in wissenschaftlichen Fragen
und Frau Ursula Hasler, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde, für die sorgfältige
Mitarbeit bei der Kontrolle der Druckfahnen und beim Erstellen und Kontrollieren
der Register.
Gerne schliessen wir uns auch dem Dank der Herausgeber- und Verlagsgemein-
schaft an die das Werk finanzierenden Institutionen an.

Trogen/St.Gallen, am 16.Oktober 2012, dem Tag des heiligen Gallus.

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

Bibl.                            =   Bibliothek

BL                               =   Kanton Baselland

BW                              =   Baden-Württemberg

Chmel, Regesta           =   J. Chmel, Regesta chronologico-diplomatica Ruperti regis
Romanorum, Frankfurt a/M, 1834.

dép.                             =   département

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

FL                               =   Fürstentum Liechtenstein

Gem.                           =   Gemeinde

GR                              =   Kanton Graubünden

ht.                                =   heute

JHGG                         =   Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von
Graubünden

irrt.                              =   irrtümlich

korr.                            =   korrigiert

Kr.                               =   Kreis
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Kt.                               =   Kanton

Lichnowsky                 =   E.M.Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, Theil
V, VI, Wien 1841, 1842.

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; 4. Bd., bearb. v. G.Malin, Vaduz 1963/1965;
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.

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

NE                               =   Kanton Neuenburg

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/7: Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum,
bearb. v. B. Stettler, Basel 1988.
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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 II. Verzeichnis der in den Regi-
stern und Kameralakten Urbans’ VI., Bonifaz’ IX., Inno-
cenz’ VII. und Gregors XII. vorkommenden Personen, Kir-
chen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und
Territorien 1378–1415, bearb. v. G.Tellenbach, Berlin 1933.

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.

RQ Wil                        =   Die Rechtsquellen des Kantons St.Gallen I/2: Die Rechts-
quellen der Abtei St.Gallen, Die Alte Landschaft, Bd. 3, Die
Rechtsquellen der Stadt Wil, nach Vorarbeiten von M.Bless-
Grabher, bearb. v. P. Erni u. M. Salzmann, Basel 2005.

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.

s.                                  =   südlich (im Register auch = siehe)

Schuler,                       =   P.-J. Schuler, Südwestdeutsche Notarszeichen (Konstanzer-
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

Thurg. UB                   =   Thurgauisches Urkundenbuch, 5., 7. u. 8. Bd., bearb. v.
E. Leisi, Frauenfeld 1937, 1961, 1963–1967.

UB                              =   Urkundenbuch

UB St.Gallen              =   Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, Teil III u. IV bearb.
v. H.Wartmann, St.Gallen 1822, 1899, Teil VI bearb. v.
T. Schiess u. P. Staerkle, St.Gallen 1955.

UR                              =   Kanton Uri

Urk.                             =   Urkunde

Urkundenregesten      =   Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich,
Zürich                               3. Bd., 1385–1400, bearb. v. U.Amacher u. M.Lassner, Zü-
                                         rich 1996; 4. Bd., 1401–1415, bearb. v. U. Amacher u. 
                                         P.Niederhäuser, Zürich 1999; 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).

w.                                =   westlich

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

Zellweger, Urkk.         =   Urkunden zu Joh. Caspar Zellweger’s Geschichte des ap -
penzellischen Volkes, Bd. I/1, I/2, Trogen 1831.

ZG                              =   Kanton Zug

ZGOR                         =   Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

ZH                              =   Kanton Zürich
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Aarau, StaatsA Aargau
6979, 7158.

Appenzell, LandesA AI
7169, 7194, 7262, 7379, 7416, 7436, 7453,
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Urkundentexte



6927.                                                                                  Zuckenriet, 12. Januar 1398
Rudolf von Rosenberg zu Zuckenriet schliesst mit Graf Donat von Toggenburg eine
Ehegenossame.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.27. – Pg. 30/12 cm. – Siegel stark besch., Abb. 615. – Rückver-
merk (15. Jh.): Adelhait Bollinen gnossami brief.

Druck: UB St.Gallen IV, 2146 (unvollständig).

Icha) Ru dolf von Rosenberg sesshaft ze Zukkerriet 1 ritter tun kunt vnd vergih
offenlich mit vrkund dis briefs L fur mich vnd all min erben, die ich vesteklich her zu
bind, allen den, die disen gegenwurtigen brief an sehent oder L horent lesen, als Adel -
hait Bol l in, die mir zu gehort von aigenschaft, zu der e hat genomen Hainrichen
von WasserL f lu 2 burger ze Liehtenstaig3, der aber zugehort von aigenschaft dem
edlen wolerbornen minem genadigen herren graf Tonat von Tokkenburg4, vnd
aber die selb Adelhait ettlichu kind hat bi dem vorgenanten Hainrichen von Was-
serf lu vormals, e das er sy geelichet hab, sol man wussen, das ich mit dem vorgenan-
ten graf Donaten von Tokkenburg vmb der vorgenanten frowen kind vnd vmbb)

elli die kind, die du selb fro by dem vorgenanten Hainrichen von Wasserf lu hat
oder noch gewunt, ain rehti genossami vf genomen hab, also was der kinden ist oder
noch wirt, das die halb sond sin des vorgenanten graf Donatz von Tokkenburg vnd
siner erben vnd ouch halb min vnd miner erben, es sigen knaben oder tohtran, mit lib
vnd mit gut vnd mit allen rehten. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vor-
geschribener ding vnd geding han ich vorgenanter Ru dolf von Rosenberg ritter
min ingsigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Zukkerriet in miner
vorgenanten vesty in dem jar, do man zalt von Cristus geburt drutzehen hundert jar,
nuntzig jar vnd dar nach in dem ahtoden jar, an sant Hylarien abent des hailigen by-
schofs.
a) Initiale J 5 cm lang. – b) kind vnd vmb auf Rasur mit anderer Tinte.

6928.                                                                                                      13. Januar 1398
Graf Friedrich von Toggenburg stellt dem Abt von Einsiedeln einen Lehensrevers aus
für die Burg Wildhaus, die Vogtei Erlenbach und andere Güter.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, H.VA 1. – Pg. 30,5/7,5 cm. – Siegel Fragm. – Rückvermerk (15. Jh.):
Wie grauf Fridr. von Toggemburg empfangen hat daz Wildhus.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., A.JJ 2 (Burkhardenbuch II), S. 525.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 550.

Wira) graf Fridrich von Toggenburg1 herr ze Brettengow2 vnd ze Tafas3 tun
kunt vnd veriechen offenlich mit L disem brief, als vns der erwirdig herre apt Ludwig
von Tierstein apt des gotzhus ze den Einsidel len4 disy L nachgeschriben lêhen ge-
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lihen hat, die von im vnd sinem gotzhus lehen sint, des ersten die burg ze dem L
Wilden hus5, die vogtye ze Erl ibach6 vnd etlichi andru guter nach vnsers lehen-
briefs lut vnd sag, daz wir da gelopt haben mit guten truwen dem vorgenanten gotzhus
vnd dem apt vnd sinen nachkomen, ze halten vnd ze tun alles, daz ein man einem le-
henherren von siner lehen wegen billich vnd von recht tun sol an geuerde. Geben vnd
besigelt mit vnserm angehenkten insigel an sant Hylarien tag nach Crists geburt
drutzehen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem achtenden jare.
a) Initiale W 1,2 cm hoch.

6929.                                                                                            Rom, 17. Januar 1398
Papst Bonifaz IX. erklärt die Prozesse des Klosters Salem und der Städte um den See
gegen Johann Tunbach als abgeschlossen und verpflichtet erstere zu Schadenersatz und
zu einer jährlichen Rente an den Gegner.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6927. – Pg. 81/49 cm. – Bleibulle an rot/gelben Seidenfä-
den. – Auf der Plica rechts: Gratis de mandato domini nostri pape. Jo.de Lyns. – Verso: R(n).

Abschr. (B), Insert in Nr. 6932.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7339. – RSQ I/1, 1400.

K Bonifat ius episcopus servus servorum dei. Ad futuram rei memoriam K L Ad ea se-
dis apostolice circumspecta solertia tenetur attendere necnon effectu prosequente
complere, per que lites et scandala removeantur a subditis et inter eos pacis amenitas
vigeat ac unde etiam salus proveniat animarum. Sane dudum pro parte Wilhelmi
abbatis et conventus ac Conradi Schi l tar cellerarii monasterii in Salem1 Cister-
t iensis ordinis Constanciensis diocesis, Vlr ic i Habch2 ministri, Conradi He-
genl i 3 advocati L et iudicis meri et mixti imperii, Albert i, Hainrici et Conradi
dictorum Blarrer, Frideric i, Johannis et Nicolai dictorum Frigen, Lutfr idi
Imturn, Petr i senioris, Petr i iunioris et Jacobi dictorum Sunnentag, Jacobi
Appentegger, Conradi Eckhart, Conradi Tett ikouer alias dicti Rul l, Johan-
nis dicti Lind, Waltheri dicti Suter l iswartz, Conradi Ehinger, Ruedini
Guitt inger, Johannis et Petr i dictorum Scalf iggen, Hainrici Rayser, Ber-
toldi LWiler, Vlr ic i et Riponis dictorum Tuwinger, Conradi de Hoff, Conra-
di Stagelswartz, Johannis Gudentz, Jacobi Huber, Henrici Guit inger, Vl-
r ic i Menlin, Johannis et Luffr idi dictorum Muntbrand, Riponis Hinder
sand Johannis, Hugonis Strol in, Johannis Haidler, Conradi de Scafusa4,
Hugonis Smerl i, Hainrici Beggelhuber consulum, Johannis Maignow alias
dicti Kessel, Rudolf i Huber, Hainrici Muntbrand, Conradi Grossuel in,
Albert i Carpentari i, Eberhardi Brunner, Johannis Rysen civium Con-
stanciensium, Henggini Huntpiss ministri et iudicis civilium causarum, Hain-
r ic i Gundel, Wilhelmi Mayenberg, Vlr ic i Huntpisse, Conradi Wirt, Hain-
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r ic i Surg, Hainrici Fl inswank, Conradi Oler, Conradi Stainer, Hainrici
Weber, Conradi Brun, Nicolai Wakerl i, Conradi Braitenbach, Nicolai
Hagenl i, Hainrici et Johannis dictorum Stark, Conradi Zinstag, Johannis
dicti Affenkrul ler, Conradi dicti Bruntwitz senioris, Johannis dicti Gunt-
halm, Hainrici Ige l, Hainrici Rintmanger, Conradi Scriber, Johannis
Wolf l i, Johannis Han, Conradi Huntpiss, Vlr ic i Leppe, Hainrici May -
genberg, Hainrici Schindel i, Johannis Segelbach, Conradi Si l i spach Ra -
uens purg5, Hainrici dicti Huber6 magistricivium, Johannis Gnapser, Conra-
di dicti Vogelwaid, Vlr ic i Wis, Albert i dicti Helfenberg, Bartholomei Blar-
rer, Hugonis Schulmeister, Vlr ic i Burgower consulum sancti Gal l i, Enderl i -
ni Wermaister, Hainrici Pfanner Wangen7, Gerhardi ministri, Johannis
Hagen, Wilhelmi Riser, Conradi Walk Buchorn8, Hainrici Nubrunniner,
Bertoldi Frecher Phul lendorff 9, Vtzonis Schriber, Rudini Mayger, Jo-
hannis Haintzel, Conradi dicti Werchmaister, Hainrici dicti Renner,
Hainrici Rieuolt, Hainrici de Schonstain, Hainrici Kerber, Burkardi Kel -
ler, Conradi Haintzel consulum Lindow10 predicte diocesis opidorum opi da no -
rum ac sca bi no rum undecimariorum scultetorum iudicum magistrorumcivium pro-
consulum et utrius que sexus hominum ac communis civitatis et universitatum opi-
dorum predictorum ac clericorum ci vi le gium in eisdem civitate et opidis habentium
et in eis commorantium nobis significato, quod cum dudum pro parte dilecti filii Jo-
hannis Tunbach rectoris parrochialis ecclesie in Plendl ingen11 Ratisponen-
s is 12 diocesis felicis recordacionis Vrbano pape VI predecessori nostro fuisset expo-
situm, quod olim abbas et conventus predicti contra dictum rectorem odio et rancore
conceptis animo ei iniuriandi contra ipsum in nonnulla verba obprobriosa pro ru pe -
rant asserentes ipsum diversis criminibus irretitum et super hoc eum apud bonos et
graves nequiter diffamarant et nonnullos famosos articulos tunc expressos contra ip-
sum conscripserant ac ipsum licet nullius excommunicationis et interdicti sententiis
innodatus esset per quendam Vlricum Gutt inger decanum ecclesie Con stan -
t ien s is 13 excommunicatum et interdictum et etiam loca diversa in partibus illis, ad
que idem rector declinaverat, ecclesiastico interdicto supposita fore defacto procura-
verant publice nunciari, quodque nonnulle ecclesiastice persone civitatis et opidorum
predictorum ac partium illarum eisdem abbati et conventui in premissis faventes in
offensam et iniuriam eiusdem rectoris interdictum huiusmodi observaverant et obser-
vari mandaverant et fecerant similiter defacto et quod propter hoc idem rector ad se-
dem apostolicam appellaverat, et quia ipse rector timebat se super premissis in eis-
dem partibus non posse consequi iusticie complementum, idem predecessor causam
appellacionis huiusmodi et negocii principalis necnon omnes et singulas causas tam
civiles tam criminales, quas idem rector abbati et conventui ac etiam personis huius-
modi, qui huius mo di interdictum contra eundem rectorem observaverant seu obser-
vari debere mandaverant, ut prefertur, communiter vel divisim movere intendebat
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quondam Johanni Maiibron capellano sedis predicte ac auditori causarum palacii
apostolici ad instantiam dicti rectoris commiserat audiendas decidendas et fine debi-
to terminandas non obstante, quod cause ipse ad Romanam curiam legitime devolu-
te et apud eam tractande et finiende non essent et cum potestate citandi eosdem ab-
batem et conventum extra eandem curiam et ad partes quociens opus esset idemque
auditor ad instantiam dicti rectoris coram eo in iudicio comparentis eosdem abbatem
et conventum per suas certi tenoris litteras citari fecerat ad partes, ut certo termino
peremptorio competenti tunc expresso cum omnibus actis iuribus et munimentis suis
causas huiusmodi contingentibus coram eo vel alio auditore causarum dicti palacii lo-
co sui forsan surrogando comparerent ad procedendum in causa huiusmodi ad singu-
los actus necessarios usque ad diffinitivam sentenciam inclusive, prout existeret ratio-
nis. Interim vero cum idem Johannes auditor fuisset vitafunctus, predictus prede-
cessor causas huiusmodi venerabili fratri nostro Petro episcopo Sagonensi 14 tunc
capellano sedis et auditori causarum palacii predictorum audiendas commiserat et
 fine debito terminandas et quod deinde pro parte dicti rectoris prefato predecessori
exposito, quod cum idem rector tunc laboraret in eisdem partibus, ut citatio ipsa exe-
cutioni demandaretur contra abbatem et conventum ac personas antedictas, iidem ab-
bas et conventus ad impediendum, ne dicta citatio contra eos executioni demanda-
retur et in preiudicium litis pendentie huiusmodi coram eodem episcopo tunc audito-
re dictum rectorem super premissis coram presidibus lige civitatis et opidorum pre-
dictorum petendo ipsum compelli per eosdem presides ad desistendum a prosecutio-
ne causarum huiusmodi in ipsa curia etiam defacto procuraverant evocari et fecerant,
et quia idem rector prosecutioni ipsarum causarum in curia ipsa recusabat desistere,
predicti presides ipsum rectorem ab opido Vberl ingen15 dicte diocesis, de quo travit
originem et in quo plura bona mobilia et immobilia tunc habuerat, etiam proscrips-
erant, ac eciam ma gi stri ci vium sculteti consules undecimarii advocati iudices et sca-
bini predicti ad sinistras suggestiones Hainrici Sachs, Hugonis Schmerl i, Hain-
r ic i Reggerhuber, Hainrici Schi l ter laicorum dicte diocesis et dictos abbatem et
conventum in premissis foventium dictum rectorem de ipso opido Vberl ingen eie-
cerant et etiam fecerant, quominus ipse rector quedam sua et suorum negotia in dicta
civitate per eum tunc peragenda ibidem expedire valeret, ipsique abbas et conventus
rectori prefato atroces minas et terrores diversos incusserant, presertim quod ipsum
interfici facerent, ipsique abbas per quosdam suos satellites eidem rectori diversas ho-
stiles insidias poni fecerant et ei alias iniurias et damna plurima predicti abbas et con-
ventus cellerarius advocatus iudices magistricivium consules scabini ministri undeci-
marii commune universitates cives opidani clerici homines et persone huiusmodi
communiter vel divisim irrogarunt perperam et iniuste, prefatus predecessor eidem
episcopo tunc auditori commiserat, ut etiam causas tam civiles quam criminales, quas
idem rector contra et adversus dictos abbatem et conventum cel le ra rium advocatum
iudices magistroscivium consules scabinos scultetos ministros undecimarios commu-
ne universitates cives opidanos homines et personas huiusmodi et alios quoscumque,
quorum intererat seu qui crediderant interesse communiter seu divisim super premis-
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sis omnibus et singulis, necnon damnis et interesse per ipsum rectorem propterea pas-
sis movere intendebat, audiret et sine debito terminaret cum potestate absolvendi
eundem rectorem a predictis sententiis 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 assumpti omnibus audi-
toribus causarum dicti palacii commiseramus, ut omnes et singulas causas, quas ex
commissionibus dicti predecessoris audiebant et que tempore obitus eiusdem prede-
cessoris coram eis indicise remanserant, in eo statu, in quo tempore dicti obitus re-
manserant, coram eis resumerent easque ulterius audirent et fine debito terminarent
iuxta tenores commissionum factarum eisdem, et quod deinde prefatus Johannes
rector coram eodem episcopo tunc auditore, postquam ipse epi sco pus tunc auditor in
huiusmodi causis ad nonnullos actus inter partes ipsas processerat, in iudicio compa-
rens tres petitiones summarias pro parte sua dederat in causis eisdem dictusque epi -
sco pus tunc auditor in huiusmodi causis procedens unam in qua abbatem et aliam in
qua Vlr icum Habch et aliam diffinitivas sententias, ut dicebat, per quam pronun-
ciavit decrevit et declaravit, prout hec et alia in eisdem petitionibus summariis petita
fuerant, Conradum Schi l tar predictos fuisse et esse maio ris excommunicationis
sententia innodatos ipsosque tales denunciandos fore et denunciavit et publicavit pro-
mulgarat, eosdem abbatem Vlricum Habch ac Conradum Schi l ter in expensis
coram se in huiusmodi causis factis nichilominus condemnando ipsarum expensarum
taxatione ac etiam facultate diffiniendi huiusmodi alios articulos in dictis expositio-
nibus eiusdem rectoris expressos et super eis pronunciandi sibi imposterum reserva-
tis. Et successive ipso rectore pretendente predictas tres sententias eiusdem episcopi
tunc auditoris nullis appellationibus suspensas in rem transivisse iudicata nobis sug-
gesserat, quod licet abbas, Conradus et Vlr icus predicti per multos annos predicta
excommunicationis sententia fuissent et tunc essent ligati tamen excommunicati de -
nun tiati non forent, quodque ipse Johannes rector gravia damna et interesse passus
extiterat in prosecutione causarum predictarum. Nos  eidem episcopo tunc auditori in-
ter cetera commiseramus, ut eosdem abbatem et Conradum ac Vlr icum tandem
excommunicatos denunciaret extra curiam antedictam, quousque ipsi de damnis in-
teresse et expensis huiusmodi eidem rectori per eosdem abbatem et Conradum ac
Vlricum foret integre satisfactum et etiam processus per eundem episcopum tunc
auditorem super hiis contra eosdem abbatem, Conradum et Vlr icum habendos,
quo tiens opus esset, aggravaret invocato ad hoc, si expediret, auxilio brachii secularis,
et successive cum idem episcopus tunc auditor se ab eadem curia tunc absentasset,
nos causas huiusmodi dilecto filio magistro Thome de Walkington16 capellano no-
stro et auditori causarum palacii predicti audiendas commiseramus et fine debito ter -
mi nan das, coram quo eciam predictus rector in iudicio comparens quinque peticiones
summarias pro parte sua dederat in causis antedictis, predictusque Thomas auditor
in eisdem causis etiam procedens unam, per quam Conradum Hagenl i, Alber-
tum, Conradum et Hainricum dictos Blarrer, Fridericum, Johannem et Ni-
colaum dictos Frigen, Lutfr idum Imturn, Petrum seniorem, Petrum iuniorem
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et Jacobum Sunnentag, Jacobum Appenteker, Conradum Ekart, Con ra  -
dum Tett ikouer, Johannem dictum Lind, Waltherum dictum Suter l iswartz,
Conradum Ehinger, Rudinum Gutt inger, Johannem et Petrum dictos Scal -
f iggen, Vlr icum et Riponem dictos Tuwinger, Conradum de Hoff, Hainri -
cum dictum Kaiser, Conradum dictum Stagelswartz, Johannem dictum Gu -
dentz, Jacobum Huber, Hainricum Gutt inger, Vlr icum Menlin, Jo han -
nem et Lutfr idum dictos Muntbrand, Riponem Hinder sant Johannem,
Hu go nem Strol in, Johannem Haidler, Conradum de Schafhusen, Hu go -
nem Schmerl i, Hainricum Beggelhuber, Bertoldum Wiler, Jo han nem
Margn ow alias dictum Kessel, Rudolfum Huber, Hainricum Muntbrand,
Conradum Grossul in, Albertum Carpentari i, Eberhardum Brunner, Jo-
hannem Ris et aliam per quam Hainricum Gundel, Hengginum Huntpiss,
Wilhelmum Maygenberg, Vlr icum Huntpiss, Conradum Wirt, Hainricum
Surg, Hainricum Flinswang, Conradum Oler, Conradum Stamer, Hainri -
cum Weber, Conradum Brun, Nicolaum Wakerl i, Conradum Braitenbach,
Nicolaum Hagel l i, Hainricum et Johannem dictos Starg, Conradum Zins-
tag, Johannem dictum Affentrul ler, Conradum Brunwrtz seniorem, Johan-
nem dictum Gunthalm, Hainricum Igel, Hainricum Rint  man ger, Conra-
dum Schriber, Johannem Wolf l i, Johannem Han, Conradum Huntpiss,
Vlr icum Lappe, Hainricum Maigenberg, Hainricum Schindel i, Jo han -
nem Seggelbach, Conradum Si l ispach, et aliam per quam Gerardum mini-
strum, Johannem Haghen, Wilhelmum Riser et Conradum Walk et  aliam per
quam Hainricum Nubrunner, Bertoldum Frecher, et aliam per quam pronun-
ciavit decrevit et declaravit Vtzen Schriber, Rudinum Maiger, Johannem
Haincel, Conradum dictum Werch mai  s ter, Hainricum dictum Renner,
Hainricum Rituolt, Hainricum de Schon stain, Hainricum Korber, Bur-
kardum Kel ler, Conradum Haintzel predictos omnesque alios et singulos magi-
stroscivium advocatum consules tam minores quam maiores undecimarios et iudices
predictos, qui tam tempore proscriptionis quam eciam extunc fuerant et tunc erant in
civitate ac in Rauenspurg, Buchorn, Pful lendorf et Lindow opidis predictis fe-
licis recordationis Bonifaci i VIII, que incipit: Quoniam ut intelleximus et Vrban
VI Romanorum pontificum predecessorum nostrorum, que incipit: Quia sicut dis-
plicenter constitucionibus sentencias latas incurrisse ac ipsis sentenciis fuisse et esse
innodatos ac civitatem et commune necnon Rauenspurg, Buchorn, Pful lendorf
et Lindow opida et universitates predicta subiacuisse et subiacere ecclesiastico inter-
dicto ipsosque magistroscivium consules scabinos scultetos advocatos undecimarios
ministros et iudices, qui ut prefertur etiam dicte proscriptionis tempore et etiam eos,
qui postea fuerant ibidem et etiam eosdem abbatem cellerarium Vlricum Habch
ministrum, Conradum Hagel l i, Albertum, Hainricum et Conradum dictos
Blar  rer, Fredericum et Johannem et Nicolaum dictos Frigen, Lutfr idum
Im turn, Petrum seniorem, Petrum iunio rem et Jacobum dictos Sunnentag,
Jaco bum Appenteker, Conradum Ekart, Conradum Tett ikouer alias dic-
tum Rul l, Johannem dictum Lind, Waltherum dictum Suter l iswartz, Conra-
dum Ehinger, Rudinum Gu t t inger, Johannem et Petrum dictos Scal f iggen,



Nr. 6929                                                                1398                                                                               7

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

Hain r i  cum Raiser, Bertoldum Wiler, Vlr icum et Riponem dictos Tuwin-
ger, Conradum de Hoff, Conradum dictum Sta ge l  swartz, Johannem dictum
Gudentz, Hainricum Gu t t inger, Jacobum Huber, Vlr icum Menlin, Jo-
hannem et Lutfr idum dictos Muntbrant ,  Riponem Hinder sant Johannem,
Hugonem Strol i, Johannem Haidler, Conradum de Scafhusen, Johannem
Margnow alias dictum Kessel, Rudolfum Huber, Hainricum Muntbrand,
Conradum dictum Grossul in, Albertum Carpentari i, Eberhardum Brun-
ner, Johannem Ris, Hugonem Schmerl i, Hainricum Reggelhuber, Hainri -
cum Gu ndel, Hengginum Huntpiss, Wilhelmum Maygenberg, Vlr icum
Huntpiss, Conradum Wirt, Hainricum Surg, Hainricum Flinswang, Con-
radum Oler, Conradum Stamer, Hainricum Weber, Conradum Brun, Ni-
colaum Wakerl i, Conradum Braitenbach, Nicolaum Hagel l i, Hainricum
et Johannem dictos Stark, Conradum Zinstag, Johannem dictum Affentrul -
ler, Conradum dictum Brunwrtz seniorem, Johannem dictum Gunthalm,
Hainricum Ighel, Hainricum Rintmanger, Conradum Schriber, Jo han -
nem Wolf l i, Johannem Han, Conradum Huntpiss, Vlr icum Lappe, Hain-
r icum Mayenberg, Hainricum Schindel i, Johannem Seggelbach, Conra-
dum Si l ispach, Conradum ministrum, Johannem Haghen, Wilhelmum Ri-
ser, Conradum Walk, Hainricum Nubrunner, Bertoldum Frecher, Vtzo-
nem Schriber, Rudinum Maiger, Johannem Haintzel, Conradum dictum
Werchmaister, Hainricum dictum Renner, Hainricum Riuolt, Hainricum
de Schonstain, Hainricum Korber, Vlr icum Kel ler, Conradum Haintzel
prefatos etiam fuisse et esse dictis sententiis in eisdem constitutionibus latis irretitos
et evitandos ac civitatem et commune necnon in Rauenspurg, Buchorn, Pful len-
dorff, Lindow, sancti Gal l i et Wangen opida et universitates huiusmodi interdic-
tos denunciandos fore et denunciavit, quousque huiusmodi pro scriptio seu bannum 
et religatio per eosdem presides de ipso rectore per eos facta plene integre et cum ef-
fectu forent revocata et dictus rector esset in statum pristinum integre restitutus et ei
de huiusmodi damnis expensis et interesse factis et passis per eosdem foret integre
satis factum, et nichilominus eosdem Conradum Hagel l i advocatum, Albertum,
Hainricum et Conradum dictos Blarrer, Fredericum, Johannem et Nico-
laum dictos Frigen, Lutfr idum Imturn, Petrum seniorem, Petrum iuniorem et
Jacobum dictos Sunnentag, Jacobum Appenteker, Conradum Ekart, Con-
radum Tett ikouer alias dictum Rul l, Johannem dictum Lind, Waltherum dic-
tum Suter l iswartz, Conradum Ehinger, Rudinum Gu t  t in  ger, Johannem et
Petrum dictos Schalf iggen, Hainricum Raiser, Bertoldum Wiler, Vl  r i  cum
et Riponem dictos Tuwinger, Conradum de Hoff, Conradum dictum Sta-
gelswartz, Johannem dictum Gudentz, Hainricum Gu t t inger, Jacobum
Huber, Vlr icum Menlin, Johannem et Lutfr idum dictos Muntbrant, Ripo-
nem Hinder sant Johannem, Hugonem Strol i, Johannem Haidler, Conra-
dum de Schafhusen, Johannem Maygnow alias dictum Kessel, Rudolfum
Huber, Hainricum Muntbrant, Conradum dictum Grossul in, Albertum
Carpentari i, Eberhardum Brunner, Johannem Ris, Hugonem Smerl i,
Hainricum Reggelhuber, Hainricum Gu ndel, Hengginum Huntpiss, Wil -



helmum Maygenberg, Vlr icum Huntpiss ,  Conradum Wirt, Hainricum
Surg, Hainricum Flinswang, Conradum Oler, Conradum Stamer, Hainri -
cum Weber, Conradum Brun, Nicolaum Wakerl i, Conradum Braitenbach,
Nicolaum Hagel l i, Hainricum et Johannem dictos Stark, Conradum Zins-
tag, Johannem dictum Affentrul ler, Conradum dictum Brunwrtz seniorem,
Johannem dictum Gunthalm, Hainricum Ighel, Hainricum Rintmanger,
Conradum Schriber, Johannem Wolf l i, Johannem Han, Conradum Hunt-
piss, Vlr icum Lappe, Hainricum Maygenberg, Hainricum Schindel i, Jo-
hannem Seggelbach, Conradum Si l ispach, Gerardum ministrum, Johan-
nem Haghen, Wilhelmum Riser, Conradum Walk, Hainricum Nubrun-
ner, Bertoldum Frecher, Vtzonem Schriber, Rudinum Mayger, Johannem
Haintzel, Conradum Werchmaister, Hainricum dictum Renner, Hain r i  -
cum dictum Rieuolt, Hainricum de Schonstain, Hainricum Korber, Bur-
kardum Kel ler, Conradum Haintzel, Enderl inum Wermaister, Hain r i  -
cum Pfanner predictos in expensis in huiusmodi causa legitime factis nichilominus
condemnaverat expensarum taxatione sibi imposterum reservata, a quibusquidem
sentenciis ipsius Thome auditoris fuerat pro parte advocati ministrorum iudicum
proconsulum consulum scabinorum undecimariorum scultetorum ma gi stro rum ci -
vium communis et Rauenspurg, Buchorn, Pful lendorff et Lind ow opidorum
universitatum ac hominum predictorum ad sedem appellatum eandem, quodque
damna et interesse huius mo di nondum erant sententialiter declarata, sed adhuc cause
huiusmodi super illis in eodem palatio penderent indecise nec etiam expense taxate
fuerant antedicte prefatique advocati iudices proconsules sculteti ministri undecima-
rii magistricivium scabini cives opidani et homines nuper proscriptionem seu religa-
tionem et bannum predicta revocare effectualiter erant parati et affectabant ad unita-
tem ecclesie cum humilitate redire. Nos tunc ad supplicationem eorundem abbatis
conventus cellerarii clericorum advocatorum iudicum proconsulum scultetorum mi-
nistrorum undecimariorum magistrorumcivium scabinorum civium opi da no rum per-
sonarum hominum communis et universitatum dilecto filio . . officiali Basi l iensi 17

 eius proprio nomine non expresso nostris dederamus litteris in mandatis, ut vocatis
eodem Johanne rectore et aliis, qui forent evocandi, abbatem cellerarium clericos
advocatum iudices ministros scultetos proconsules consules scabinos undecimarios
magistroscivium cives opidanos homines et personas antedictos et alios quoscunque
propter premissa culpabiles et dictis excommunicationum sententiis irretitos cautione
ydonea recepta ab ipsis super eo, pro quo excommunicati haberentur, quod eiusdem
officialis et mandatis ecclesie parere vellent ac etiam per quemlibet eorum in ipsius
officialis manibus prestito iuramento, quod decetero similia non attemptarent nec ea
committentibus prestarent auxilium consilium vel favorem, et quod postquam coram
ipso officiali super hoc ydonee cavissent, quod predictas expensas, in quibus ipsi per
Petrum episcopum tunc et Thomam auditores predictos condemnati fue rant, post-
quam forent rationabiliter taxate, eidem rectori effectualiter solverent, ab huiusmodi
excommunicationum et aliis sententiis et penis, quibus prop ter premissa irretiti erant,
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si hoc humiliter peterent, auctoritate nostra ea vice dumtaxat ab sol ve ret in forma
ecclesie consueta iniunctis eis pro modo culpe penitentia salutari et aliis, que de iure
forent iniungenda et etiam interdictum huiusmodi relaxaret necnon super irregulari-
tate, si quam abbas et cellerarius clerici ecclesiastice et etiam singulares persone ex
huiusmodi conventu prefatis excommunicationum sententiis et penis seu eorum ali-
qua forsan ligati divina non tamen in contemptum cla vium celebrassent vel immis-
cuissent se illis eis tamen a suorum ordinum execucione ad tempus, de quo sibi vide-
retur prius suspensis dis pen sa ret et aboleret omnem infamie maculam sue notam per
eos premissorum occasione contractam. Et successive nos ad instantiam dicti rectoris
asserentis inter cetera, quod predicte littere per nos  eidem officiali directe suppressa
veritate a nobis obtente fuerant in ipsius rectoris grave damnum, nos dilecto  filio no-
stro Cosmato tituli sancte crucis in Iherusalem18 et bone memorie Bartholomeo
tituli sancte Potentiane19 presbiteris cardinalibus ad petitionem dicti rectoris com-
misimus, ut omnes et singulas causas, que tunc inter partes ipsas inde cise pendebant,
audirent et fine debito aut per viam amicabilis concordie seu iustitie terminarent et
nichilominus predictas litteras revocarent et etiam annullarent dictasque sententias
pro parte ipsius rectoris ut premittitur latas executioni debite demandarent ac proces-
sus super ipsis per eos habendos, quotiens expediret, aggravarent, quiquidem cardina-
les, postquam cum eisdem partibus de amicabili concordia huiusmodi facien da inter
eas quosdam tractatus ha bue rant, ad instantiam dicti rectoris viam amicabilis compo-
sicionis huiusmodi tunc acceptare non curantis, predictas litteras  eidem officiali di-
rectas ut prefertur tamen, postquam illarum pretextu prefatus officialis eosdem abba-
tem et cellerarium clericos advocatum scultetos iudices ministros undecimarios ma gi -
stros ci vium cives scabinos homines et personas a prefatis excommunicationum sen-
tenciis absolverat et alias ad executionem dictarum litte ra rum sibi directarum iuxta
ipsarum continentiam processerat, revocasse et annullasse et prefatas sententias pro
eodem rectore latas execucioni demandasse et inter partes ipsas in huius mo di causis
indecisas etiam ad certos actus processisse dicuntur. Cum autem, sic ut nuper accepi-
mus ex huiusmodi litibus et earum occasione diversa et magna dispendia proveniunt
animarum et maiora subsequi possint, nisi super hoc alias solertia succurratur, prefa-
tique abbas et conventus celerarius clerici advocatus iudices mi ni stri sculteti procon-
sules consules scabini undecimarii magistricivium cives opidani homines persone et
alii supradicti etiam ante absolutionem et proscriptionem relegationem sive bannum
huiusmodi revocarint adhuc desiderent, quantum in eis est, concordiam facere ac pa-
cem perpetue conservare cum rectore prefato sibique de expensis damnis et interesse
ac iniuriis supradictis iuxta nostrum et venerabilium fratrum nostrorum sancte Ro-
mane ecclesie cardinalium moderamen et ordinationem satis facere competenter.
Nos quorum interest pacem et tranquillitatem inter christifideles, quantum nobis di-
vino favore permittitur, ordinare et indissolubiliter vigere necnon etiam saluti fide -
lium animarum providere ardenti desiderio affectantes et qua etiam de huius modi
causarum et negotiorum meritis nuper fideli relatione predicti Cosmati cardinalis
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fuimus plenius informati, eapropter huiusmodi causas et negotia quecunque tam de-
cisa quam etiam indecisa quomodocunque et qualitercunque super premissis omni-
bus et singulis pendentia, que omnia et eorum status habemus et haberi volumus pre-
sentibus pro expressis sedare ac partes ipsas ut decet et expedit pacificare finaliter et
omnino cu pien tes motu proprio non ad ipsorum abbatis et conventus cellerarii cleri-
corum advocati scultetorum iudicum ministrorum undecimariorum magistrorumci-
vium ci vium scabinorum hominum personarum communis et universitatum instan-
tiam sed de certa nostra scientia ac de apostolice plenitudine potestatis de ipsorum
fratrum consilio omnes lites tam civiles quam criminales ceteraque negotia omnia su-
pradicta qualitercunque adhuc pendentia sive existentia inter partes easdem cum om-
nibus et singulis eorum dependenciis emergentibus et connexis ad nos tota liter advo-
cantes partibus hincinde super eis et eorum singulis perpetuum silen tium imponimus
per presentes mandantes etiam et inhibentes omnibus et singulis iudi cibus apostolica
seu quacunque alia auctoritate eisdem partibus in prefatis litibus questionibus et ne-
gociis con iunc tim vel divisim deputatis ac etiam ordinariis locorum, ne decetero ad
instantiam alicuius partium predictarum vel alias super premissis et eorum singulis
procedere aut aliquid attemptare seu innovare presumant, ac insuper eosdem abba-
tem et conventum cellerarium clericos advocatum iudices ministros scultetos procon-
sules consules scabinos undecimarios magistroscivium cives opidanos homines et per-
sonas ac alios, quoscunque quorum premissorum occasione quomodolibet interest,
etiam cuiuscunque dignitatis gradus ordinis vel condicionis existant et quibuscunque
nominibus et cognominibus nuncepentur, communiter et divisim a quibuscunque im-
petitione inquietatione et molestatione dicti Johannis rectoris suorumque succes-
sorum et heredum premissorum et cuiuslibet ipsorum occasione plenarie et perpetuo
absolvimus per presentes supplentes nichilominus et simili scientia omnes defectus, si
qui qualitercunque reperiri aut iuris interpretatione censeri possent in hiis quomodo-
cunque vel qualitercunque fortasse commissi, ipsisque rectori ac suis heredibus et suc-
cessoribus super re iudicata et expensis damnis et interesse prefatas per dictum recto-
rem tam in iudicio iam deductis quam non deductis ac huiusmodi expensis taxatis vel
non taxatis similiter ex certa scientia de simili plenitudine potestatis perpetuum silen-
tium imponimus declarantes et decernentes eosdem rectorem aut successores vel
heredes decetero ab ipsis abbate conventu cellerario clericis advocato iudicibus mini-
stris scultetis proconsulibus consulibus scabinis undecimariis magistriscivium civibus
opidanis hominibus et personis clericis et aliis prefatis vel ipsorum aliquo seu aliqui-
bus coniunctim vel divisim neque pro re iudi cata neque pro expensis seu damnis vel
interesse huiusmodi aut alias quovis modo sive quesito colore premissorum occasione
ullo unquam tempore in iudicio vel extra quidquam petere vel erigere aliud non posse
seu debere, quam per nos de ipsorum fratrum consilio extitit provida et perpensa de-
liberacione super hoc ordinatum et taxa tum iuxta modum et formam infra scrip tos, et
nichilominus predictos abbatem cellerarium clericos advocatum iudices ministros
scultetos proconsules consules scabinos undecimarios ma gi stro sci vium cives opida-
nos homines personas et alios quoscunque tam in specie quam in genere in premissis
aut eorum occasione qualitercunque culpabiles et non culpabiles predictis tantum ex-
communicationum seu aliis censuris et penis iuris aut hominis interpretatione ligatos



ab omnibus et singulis huiusmodi excommunicationum sen ten tiis et aliis censuris et
penis, quas forsan premissorum occasione incurrerunt seu quibus ligati existunt, auc-
toritate predicta absolvimus per presentes et interdicta quecunque, quibus forte pre-
missorum occasione civitas et opidi ac commune huiusmodi civitatis et opidorum et
quorumcunque aliorum locorum universitates ecclesiastica fuerint hactenus seu esse
censeantur supposita, etiam presentibus relaxamus et tollimus  etiam suspensiones
forsan factas in conventum huiusmodi occasione premissorum, et ad cautelam super
irregularitate, si quam prefati abbas aut alii ecclesiastici prelati cellerarius ac singula-
res monachi dicti monasterii ac etiam tam prefati quam quicunque alii clerici seu
ecclesiastice persone huius modi sen ten tiis et censuris et penis ligati forsan celebrando
divina officia vel immiscendo se illis incurrerunt, etiam presentibus dispensamus ac
abolemus etiam omnem inhabilitatem et infamie maculam per eos et eorum quemli-
bet propterea seu alias in premissis ac eorum occasione contractam, ita tamen, quod
pro iniu riis damnis et interesse ac etiam pro expensis forsan iam taxatis et non taxatis
ac in iudicio deductis vel non deductis per dictum rectorem omnibus et singulis ante-
dictis predicti abbas cellerarius clerici advocatus iudices ministri sculteti proconsules
consules scabini undecimarii magistricivium cives opidani homines et persone  eidem
rectori infra quindecim dies a dato presentium computandos quadringentos florenos
auri de camera boni et iusti ponderis et deinceps etiam ei vel suo procuratori petenti
in opido Vberl ingen in  loco nationis ipsius rectoris annuam pensionem quoad vixe-
rit centum similium flo renorum auri singulis annis in quolibet festo beati Johannis
Baptiste de mense  iunii quiquidem anni incipient in proximo festo eius dem beati
Johannis de ipso mense, si et inquantum ipsos recipere voluerit, efficaciter solvere
teneantur premissis ac constitutionibus apostolicis et aliis contrariis non obstantibus
quibuscunque. Et insuper exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostre advocationis impositionis mandati in-
hibitionis absolutionis suppletionis declarationis relaxationis sublationis dispensatio-
nis abolitionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis au-
tem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petr i
et Paul i apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Pe-
trum XVI kl. februarii pontificatus nostri anno nono.

6930.                                                                                     Konstanz, 18. Januar 1398
Johann von Habsburg-Laufenburg 1 verkauft an Konrad Blarer von Konstanz 20 Gul-
den aus der Steuer zu Wölflinswil 2 und stellt für die rechtzeitige Leistung Bürgen, u.a.
. . . graff Friderichen von Toggenburg3 . . .

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 123 M U 42. – 6. Siegel Fragm., Abb. 781.
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6931.                                                                                    Feldkirch, 19. Januar 1398
Hans Mesner von Montlingen, Bürger zu Feldkirch, und seine Gemahlin verkaufen
dem Mitbürger Hans Suter von Weesen und dessen Gemahlin ihr Haus in der Neustadt
zu Feldkirch.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.10. – Pg. 37/17,5 cm. – Siegel (unter den Siegelschnitten: statt)
∅ 6 cm, besch., wie in Nr. 6922. – Rückvermerk (15. Jh.): Kouff br(ief ) vmb dz besser hus.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 561 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2147 (unvollständig). –
Liechtenstein. UB I/4, 29.

Icha) Hans Mesner von Montigel 1, den man gewonlich nempt Hans vff dem Bu -
hel, ain schuchmacher burger ze Veltki lch2 vnd ich Agnesa vff dem Bu hel sin eli-
chu wirtinn veriehent vnd tund L kund allermanglichem mit disem offenn brief, das
wir baidusament ainberlich gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit guter williger vor-
betrachtung ze den zyten vnd L tagen, do wir es mit dem rechten fur vns vnd all vnser
erben wol kreffteklich getun mochtent, sunderlich mit des frommen wolbeschaidenn
mans Hainrich Ba chl is L des stattammans hand ze Veltki lch3 recht vnd redlich
verkofft vnd ze koffent geben habint ains bestaten vngevarlichen ewigen koffs den er-
beren luten Hansen Sûter von Wesen4 burger ze Veltki lch, Margarethen
Schnel ler inen siner elicher wirtinn vnd iro baider erben vnd nachkomenn vnser
 aigen hus hofstatt kellr vnd kemnaten mitenander von vornen der strass vntz ze end
hinhinder an dem bach gelegen ze Veltki lch in der Nuwenstatt zwuschent To-
mans Schaygenbu chs vnd Hansen Ysel is husern vnd hofstetten fur gantzlich le-
dig los vnd vnuerkumbert, won das der herrschafft jarklichs ain halb fuder mists dar-
ab gat vnd gan sol, also vnd mit den rechten hand wir inen vnd allen iren erben vnd
nachkomenn das selb vnser hus die hofstatt den kellr vnd die kemnaten mit grund mit
grat mit stegen mit wegen mit gezimber mit gemur mit nagel mit nuten vnd schlech-
teklich mit allen rechten nutzzen guten gewonhaiten ehafftinen vnd zugehorden be-
nempten vnd vnbenempten vnder erd vnd ob erd fur vns vnd all vnser erben recht
vnd redlich ze koffent geben ains bestaten vngevarlichen ewigen koffes, als och vor ge-
schriben stat, vmb nuntzig phund alles guter genamer pfenning Costentzer munss,
dero wir allersament nutzzlich vnd och gar vnd gantzlich nach vnserm willen an ba-
rem gelt von inen gewert vnd bezalt sygint, mit dem geding, dz wir vnd all vnser erben
des ewigen redlichen koffs vnd namlich aller hievorgeschribner ding vmb das vorge-
dacht vnser aigen hus hofstatt kellr vnd kemnaten mit aller zugehorung vnd rechtung,
als vor ist beschaiden, iro baider vnd iro erben gut vnd getruw wern sin sollint nach
recht, wâ vnd gegen wem su des an gaistlichem vnd an weltlichem gericht iemer be-
durffent ald notdurfftig werdent, mit guten truwen an all widerred vnd gevard. Vnd
des alles ze warem offem vrkund vnd stater fester sicherhait nv vnd hienach so hand
wir dem obgenanten Hansen Sûter, Margarethen siner elicher wirtinn vnd allen
iren erben vnd nachkomenn disen brief hiervber ernstlich gebetten besigeln mit der
statt insigel ze Veltki lch, darvnder wir vns vnd all vnser erben willeklich vnd fe -
steklich verbunden habint vnd bindent aller hievorgeschribner ding mit disem brief,
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das selb der statt insigel ich vorgenanter stattamman Hainr( ich) Ba chl i durch des
obgenanten Hansen vff dem Bu hel vnd Agnesen siner elicher wirtinn ernstlicher
vergicht vnd bett willen ze ainer waren gezuggnuss vnd festen bestatnuss des obge-
schribnen iro ewigen verkoffens, won su das alsuss mit miner hand vnd mit allen and-
ren sachen worten werkken entzyhen vnd vffgeben getan vnd vollfurt hand, das es ze
recht wol krafft vnd macht haben vnd fest vnd stat belyben sol nv vnd hienach in der
wyse vnd mainung, als davor gschriben vnd beschaiden ist, an all gevard, nach der
burger rat offenlich gehenkt hab an disen brief. Der geben ward des jars, do man zalt
von Crists geburt druzehenhundert vnd im achtenden vnd nuntzgosten jar, an dem
nachsten samstag nach sant Hylari jen tag.
a) Verzierte Initiale J 6,3/8,3 cm.

6932.                                                                                            Rom, 23. Januar 1398
Der Kardinalpriester von S.Susanna beurkundet, dass Johann Tunbach im Streit mit
dem Kloster Salem und den Städten um den See appelliert habe, da der Papst bei sei-
nem Entscheid schlecht informiert gewesen sei.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6928. – Pg. 58/74 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von
B. de Ginulis.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6929.

Regest: RSQ I/1, 1401.

K Franciscus K miseratione divina tituli sancte Susanne sacrosancte Romane1

ecclesie presbyter cardinalis. Pateat omnibus evidenter presentes litteras aut presens
publicum instrumentum inspecturis, quod nostra notariorum publicorum et testium
infrascriptorum presentia L personaliter constituti venerabiles et discreti viri magister
Nicolaus Lubich in Romana curia honorabilis procurator et Conradus Sachs
notarius consulum civitatis Constanciensis procuratores et procuratoriis nomini-
bus Wilhelmi abbatis et conventus ac Conradi Schi l tar cellerarii monasterii L in
Salem Cisterciensis ordinis Constanciensis diocesis, Vlr ic i Habch ministri,
Conradi Hagenl i advocati et iudicis meri et mixti imperii, Albert i, Hainrici et
Conradi dictorum Blarrer, Frideric i, Johannis et Nicolai dictorum Frigen,
Lutfr idi Imturn, Petr i senioris et Petr i iunioris et Jacobi dictorum Sunnen-
tag, L Jacobi Appentegger, Conradi Eckart, Conradi Tett ikouer alias dicti
Rul l, Johannis dicti Lind, Waltheri dicti Suter l iswartz, Conradi  Ehinger,
Rudini Gutt inger, Johannis et Petr i dictorum Schalf iggen, Hainrici Ray-
ser, Bertoldi Wiler, Vlr ic i et Riponis dictorum Tuwinger, Conradi de Hoff,
Con ra  di Stagelswartz, Johannis Gudencz, Jacobi Huber, Hainrici Gut-
t inger, Vlr ic i Menlin, Johannis et Lutfr idi dictorum Muntbrant ,  Ryponis
Hinder sant Johans, Hugonis Strol in, Johannis Haidler, Conradi de Sca-
fusa, Hugonis Smerl i, Hainrici Beggelhuber consulum, Johannis Maygnow
alias dicti Kessel, Rudolf f i Huber, Hainrici Muntbrant, Conradi Gruss  -
ul in, Albert i Carpentari i, Eberhardi dicti Brunner, Johannis Risen civium
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Constanciensium, Henggini Huntpisz ministri et iudicis civilium causarum,
Hainrici Gu ndel, Wilhelmi Maygenberg, Vlr ic i Huntpisz, Conradi Wirt,
Hainrici Surg, Hainrici Fl inswang, Conradi Oler, Conradi Stamer, Hain-
r ic i Weber, Conradi Brun, Nicolai Wakerl i, Conradi Braytenbach, Nico-
lai Hagenl i, Hainrici et Johannis dictorum Stark, Conradi Zinstag, Johan-
nis dicti Affentrul ler, Conradi dicti Brunswicz senioris, Johannis dicti Gunt-
halm, Hainrici Ige l, Hainrici Rintmanger, Conradi Schriber, Johannis
Wo l f f l i, Johannis Han, Conradi Huntpisz, Vlr ic i Leppe, Hainrici May-
genberg, Hainrici Schindel i, Johannis Segelbach, Conradi Sal ispach
Rauenspurg, Hainrici Huber magistricivium, Johannis Gnapser, Conradi
dicti Vogelwaider, Vlr ic i Ways, Albert i dicti Helf fenberg, Bartholomei
Blarrer, Hugonis Schulmaister, Vlr ic i Burgower consulum sancti Gal l i, En-
der l ini Wermayster, Hainrici Pfanner Wangen, Gerhardi ministri, Jo -
hannis Hagen, Wilhelmi Riser, Conradi Valk Buchorn, Hainrici Nubrun-
ner, Bertoldi Frecher Phul lendorff, Vtzonis Schriber, Rudini Mayger, Jo-
hannis Haintzi l, Conradi Werchmaister, Hainrici Renner, Hainrici
Ryenolt, Hainrici de Scho nstain, Hainrici Korber, Burkardi Kel ler, Con-
radi Haintzel consulum Lindow predicte diocesis opidorum opidanorum ac sca -
binorum undecimariorum scultetorum iudicum magistrorumcivium proconsulum et
utriusque sexus hominum ac communis civitatis ac universitatum opidorum predic-
torum ac clericorum civilegium in eisdem civitate et opidis habentium et in eis com-
morantium ex una parte et venerabilis vir dominus Johannes Tunbach rector par-
rochialis ecclesie in Plendl ingen Ratisponensis diocesis parte ex altera, dictique
magister Nicolaus Lubich et Conradus Sachs procuratores et procuratoriis no-
minibus quibus supra ad hec specialiter insolidum et in totum constituti, ut ex actis
cause patet, omni modo via iure et forma, quibus melius potuerunt, presentaverunt
notificaverunt insinuaverunt et publicaverunt eidem venerabili viro domino Johan-
ni Tunbach et ad eius noticiam deduxerunt quandam bullam apostolicam, cuius te-
nor sequitur et est talis:
Es folgt der Text von Nr. 6929.
Post ipsius bulle vero presentacionem notificacionem insinuacionem et publicacio-
nem predictas, ut ne dictus Johannes Tunbach eiusdem bulle ignorantiam aliquo
tempore quocumque quesito colore allegare posset, dictus magister Nicolaus Lu-
bich procurator et procuratoriis nominibus quibus supra bulle apostolice prelibate ef-
fectum coram nobis notariis publicis et testibus infrascriptis publice et alta voce legit
et publicavit presente audiente et intelligente dicto Johanne Tunbach et residuum
huiusmodi bulle ne que lectura eiusdem tedium esset nobis et testibus infrascriptis,
dictus magister Nicolaus Lubich punctualiter et effectualiter reseravit et manife-
stavit et copiam ipsius apostolice bulle, que de dicta bulla erat fideliter descripta, et
tenorem huiusmodi bulle punctualiter ac de verbo ad verbum, ut dicti procuratores
asseruerunt, continentem eidem Johanni Tunbach ibidem presenti videnti et co-
piam dicte bulle petenti et recipienti dederunt assignarunt et manualiter tradiderunt,
ut melius et plenius haberet noticiam bulle apostolice prelibate. Et ad maiorem caute-
lam predictorum suorum dominorum superius nominatorum in bulla et cuiuslibet ip-
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sorum et pro omnibus aliis, quorum interest vel intererit et quos presens tangit nego-
cium seu tangere poterit quomodolibet in futurum, supradicti magister Nicolaus
Lubich et Conradus Sachs procuratores procuratoriis nominibus quibus supra
omni modo via iure et forma, quibus melius de iure et facto potuerunt, ratificarunt
approbarunt emulgarunt et firmarunt et pro emulgatis approbatis et ratificatis atque
firmatis habere pro eorum parte voluerunt, quamvis prefati eorum domini per huius-
modi concordiam aliqualiter gravarentur. Et ut verius videatur et pateat omnibus et
singulis, quod ipsi procuratoriis nominibus quibus supra intendant et volunt attende-
re et effectualiter observare ac integraliter adimplere omnia et singula contenta in ipsa
bulla apostolica et in presenti instrumento, obtulerunt in pagatorem et pro pagatore in
via et modo concordie tantum iuxta et secundum formam continentiam et tenorem
ipsius bulle et a dicto sanctissimo domino nostro papa traditam et ordinatam circum-
spectum virum Jacobum Cristofori mercatorem in Romana curia et ipsam cu-
riam sequentem ad dandum tradendum et solvendum ac effectualiter as sig nan dum
eidem domino Johanni infraa) quindecim dies a dato supra descripte bulle compu-
tandos dictos quadringentos florenos auri de camera secundum huiusmodi bulle te-
norem et pro aliis in dicta bulla contentis videlicet de centum ducatis per supradictos
eorum dominos eidem Johanni Tunbach annuatim persolvendis apud nos suffi-
cientem caucionem habemus, quam eidem Johanni pati sumus exhibere et dare in
viam concordie predicte. Quiquid mercator predictus de mandato expressa voluntate
dictorum procuratorum quo supra nominibus obtulit et voluit se et bona sua quecum-
que obligare ad dandum solvendum traddendum et efficialiter assignandum infra dic-
torum quindem dierum spacium eidem domino Johanni per modum concordie no-
mine et vice supradictorum et cuiuslibet ipsorum dictos quadringentos florenos de ca-
mera et aliter non. Quibus omnibus et singulis sic factis dictis et promissis dicti magi-
ster Nicolaus Lubich, Conradus Sachs procuratores procuratoriis nominibus
quibus supra iterum et de novo ratificarunt approbarunt emulgarunt et firmarunt pro
eorum parte omnia et singula in dicta bulla apostolica et in presenti instrumento con-
tenta rata grata et firma habere et tenere et in nullo per se vel alios contrafacere vel ve-
nire aliqua racione excepcione iure vel causa de iure vel de facto aut quovis alio que-
sito ingenio vel colore. Et sic solempniter iidem procuratores nominibus quibus supra
dixerunt protestati fuerunt, quod per eos et per dictos dominos eorum aut aliquem ip-
sorum non stat quem omnia et singula in dicta bulla contenta adimpleantur ratificen-
tur emulgentur approbentur et firmentur. Quibus omnibus et singulis sic peractis dic-
tus dominus Johannes Tumbach dixit et asseruit, quod sanctissimus dominus no-
ster papa non fuerat de meritis cause huiusmodi plene et bene informatus et quod si
liceat a eadem sanctitate appellare, ex tunc a predictis appellaret, propter quid non in-
tendebat nec volebat predictis consentire, usquequo idem sanctissimus dominus no-
ster erit melius de dicte cause veritate pro eius parteb) melius informatus, quem inten-
dit facere informari, quia si ipse vellet consentire et approbrare c) de iure et eius bona
salva et sana atque illesa conscientia non posset predictis consentire. In quorum om-
nium et singulorum fidem et testimonium premissorum ad requisicionem dictorum
procuratorum presentes litteras aut presens publicum instrumentum per notarios pu-
blicos infrascriptos scribi et publicari mandavimus nostrique sigilli appensione muni-



ri. Datum et actum Rome apud hospitale Sanctispir i tus in Saxia2 in domibus no-
stre solite residencie sub anno salutifere nativitatis domini nostri Iesu Christi millesi-
mo trecentesimo nonagesimo octavo, indictione sexta, die mercurii vicesima tertia
mensis ianuarii, pontificatus ipsius domini nostri pape anno nono. Presentibus re ve -
ren do in Christo patri dominod) episcopo Nolanensi 3, Johanne Egner cantore
ecclesie sancti Johannis Constanciensis 4, Johanne Albert i et Johanne Bras-
perg clericis Constanciensis diocesis et Mart ino Fabario de Neapol i 5 scriptor
litterarum sacre penitentiarie testibus ad premissa habitis vocatis et rogatis.
(ST)e) Et ego Hector quondam Luce Matinuti i de Scancol l ibus clericus Tuder-
t inus6 publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius iudexque ordinarius nec-
non scriba et secretarius ipsius domini cardinalis una cum supradictis testibus presen-
tationi notificationi insinuationi et publicationi suprascripte bulle apostolice ip sius -
que bulle copie tradditioni petitioni et receptioni contentorum in ea ratificationi ap-
probationi emologationi et firmationi et protestationi ut premittitur factis per dictos
procuratores ac responsioni super hiis facte secundum Johannem ac omnibus aliis et
singulis suprascriptis, dum sic fierent et agerentur, interfui easque sic fieri vidi et au-
divi et de predictis omnibus et singulis rogatus et requisitus ad fidem om nium et sin-
gulorum premissorum per alium fideliter scribi feci subscripsi et publicavi signum no-
menque mea apposui consueta de mandato prefati domini mei cardinalis
 requisitioneque partium predictarum unacum appensione sigilli ipsius domini cardi-
nalis.
(ST) Et ego Johannes Polyng clericus Monaster iensis 7 diocesis publicus aposto-
lica et imperiali auctoritate notarius huiusmodi litterarum apostolicarum presentatio-
ni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut supra premissum est agerentur et
fierent, unacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi.
Ideo presens instrumentum publicum per alium me legitimo prepedito negotio fideli-
ter scriptum exinde confeci una cum connotario supradicto subscripsi et in publicam
formam redegi, quam meis signo et nomine consuetis unacum appensione sigilli dicti
domini F. cardinalis signavi rogatus in fidem premissorum. 
B. de Ginul is su pra scrip ti domini cardinalis camerarius manu propria.
a) Es folgt Rasur von 8 mm. – b) Es folgt Rasur. – c) A. – d) Platz offen gelassen für den Namen, 2 cm. –
e) ST nicht am Anfang, sondern in der Mitte der Zeilen eingefügt.

6933.                                                                                                      29. Januar 1398
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden eine Übereinkunft zwischen dem Kloster
Rüti und Hans Heggdorn, Kaplan im Spital Rapperswil.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 243. – Pg. 32/29,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 378. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Richtung mit herr Hansen Hegtorn.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4059.
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Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden ich Heinrich Tu rbis
genant Moli tor vogt1 vnd L wir der rat der statt ze Rapreschwil 2 vnd veriechen of-
fenlich mit disem brief, daz fur vns kamenn fur L offenn gericht der erwirdig herre
herr Go t fr id apt des gotzhus ze Ru t i 3 ze einem teil vnd herr Hans LHeggdorn ca-
plan in dem spitâl ze Rapreschwil ze dem andern teil, vnd offnotenn die selben beid
teil, wie daz vor ziten ein richtung vnd ein vsspruch beschehen war von der vordrung
vnd ansprach wegen, so daz gotzhus vnd ein apt ze Ru t i hettin zu dem vorgenanten
herr Hansen Heggdorn, vnd wurde aber die selb richtung do ze mâl nit versorget
mit briefen vnd andren sachen in solicher mass, als notdurfftig gewesen war, vmb daz
sy vorhtin, daz beiden teilen hienach irrung vnd gebresten dauon kamint, vnd dar-
umb so warint sy fruntlich vnd lieplich mit enander vberein komen einer nuwen rich-
tung, als hienach geschriben stât, also daz der vorgenant herr Hans Heggdorn dem
gotzhus ze Ru t i geben solte sin hus vnd hofstatt mit aller zugehorde gelegen ze Ra-
preschwil an der hindern gassen zwuschen V l r ichs Kolben vnd der Wenkinen
husern, item daz gut ze Pfa f f ikon4, daz man nempt die Hu b5, mit ehofstetten mit
aker mit wisen mit holtz mit veld vnd mit aller zugehord, daz zu disen ziten V l i Pe-
ter buwet, mit der bescheidenheit, wenne der selb herr Hans Heggdorn von todes
wegen abgienge, daz denne die vorbenempten guter hus vnd hof(statt) ze Ra presch -
wi l vnd daz gut ze Pfa f f ikon mit aller zugehord an das vorgenant gotzhus ze Ru t i
vallen vnd dem beliben soltin an maniglichs wider red vnd irrung, darzu solte och der
vorgenant herr Hans Heggdorn vff allem sinem varenden gut geben dem vorgenan-
ten gotzhus ze Ru t i zweintzig pfunt pfening gewonlicher vnd genger Zu r icher
muntz, also daz er die selben zweintzig pfunt pfening bi sinem leben weran vnd sin
varend gut damit ledig machen moht oder lassen stan vntz sin erben, wedres er wolte,
an geuerde. Vnd wenn ein apt vnd daz gotzhus ze Ru t i versorget vnd vssgericht wur-
dint vmb die vorgeschriben stuk vnd guter vmb dz hus vnd die hofstatt ze Rapre-
schwil mit aller zugehord vmb daz gut ze Pfa f f ikon vnd vmb die zweintzig pfunt
vff dem varenden gut, als vor ist bescheiden, was denn derselb herr Hans Heggdorn
vbrigs gutz hette oder nach tod liesse, es war ligentz oder varentz, daz solte denne si-
nen erben oder wem der daz schuffe vnd gabe ruweklich werden vnd beliben, also daz
ein apt der conuent vnd daz gotzhus ze Ru t i furbaz kein vordrung noch ansprach
darzu haben soltin noch ieman von ir wegen weder mit geischlichen noch weltlichen
gerichten noch an gericht an alle geuerde. Vnd nach dieser offnung ward dem vorge-
nanten herr Hansen Heggdorn vber dis sach mit vrteil ze vogt geben V l r ich
Junkherr burger ze Rapreschwil, mit dem selben sinem vogt fertgot der obgenant
herr Hans Heggdorn dem vorgenanten apt Go t fr id vnd sinem gotzhus ze Ru t i
die vorbenempten stuk vnd guter hus vnd hofstatt ze Rapreschwil daz gut ze Pfa f -
f ikon vnd die zweintzig pfunt pfening vff allem sinem varenden gut mit den gedingen
vnd in der wise, als vorgeschriben stât. Vnd beschach daz alles also an des gerichtz
stab mit allen den worten vnd werchen, so darzu hort vnd notdurfftig waz vnd als ge-
richt vnd vrteil gab, daz es billich krafft vnd macht hette nu vnd hienach. Vnd des al-
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les ze warem vrkund haben wir obgenanter vogt vnd rat ze Rapreschwil vnser statt
insigel von des gerichtz vnd von beider teil bett wegen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an dem nachsten zinstag vor vnser frowen tag ze liehtmess nach
Crists geburt drutzehen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem achtenden jare. Hie-
bi warent die rat gemeinlich.
a) Initiale A 2/2,2 cm.

6934.                                                                               Diessenhofen, 30. Januar 1398
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass gerichtliche Massnahmen gegen die vom
Kloster St.Gallen an die Herren von Hewen verpfändeten Güter dem Kloster an seinen
Rechten unschädlich sein sollen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.5, Nr. 8. – Pg. 32,5/17,5 cm. – Siegel wie in Nr. 3487. – Rückver-
merk (15. Jh.): Alz vor lantgeriht die anlaitinan, die vff der von Hewen pfand genomen warent, sind
versprochen; (etwas jünger): vnd mag man darvs nehmen, ob die von Hewen ettwz von dem pfand
verkoufft hetten, das es doch nit solt krafft han.

Druck: UB St.Gallen IV, 2148.

Regest: Thurg. UB VIII, 4548.

Icha) graff Ott von Tierstein1 lantrichter in Thurgew vergich vnd thun kunt aller
menglichem mit disem brief, L daz ich an der hochgebornen fursten der hertzogen von
O ster ich miner gnadigen herren statt vff dem lantag vndern L linden by Dies  sen -
ho fen2 an der nechsten mitwuchen vor vnser frowen tag ze der liechtmissz offenlich
ze gericht L sass, vnd kam fur mich in gerichte des hochwirdigen herren apt Chu nen
des gotzhuses ze sant Gal len3 hofamman vnd gewisser botte vnd offenbartt vor mir,
wie daz die edeln herren her Petter vnd Wolff von Hewen4 fryen vnd fro Menta
von Hewen geborn von Toggenburg5 ir muter etwas pfandes inne hetten von dem
obgenanten apt vnd dem gotzhuse ze sant Gal len nach der brief sag, die dar vber ge-
ben sind. Nu bekumberte man inen aber die egenanten gute vnd pfandung mit lantge-
richten vnd hette man dar vf anleite vnd vswisung genomen, vnd getruwte da die selb
botschaft, was gericht vnd recht joch vff die selben gute vnd pfande erlanget weren
oder erlanget wurden, die ir pfand werind von sant Gal len, dz solte doch den egenan-
ten dem apt vnd dem gotzhuse an iren rechten, so sy da zu hetten, deheinen schaden
noch gebrasten bringen, vnd batt mich dar vmb fragen, waz recht were. Da fragte ich
och vrteil vmb, do ward nach miner frag mit gesamnoter vrteil vff den eid erteilt, dz
alle die gericht vnd recht, so jetzunt oder her nach vff die egenanten pfand erlanget
sind oder noch erlanget werdent, dem obgenanten apt vnd dem gotzhuse an iren rech-
ten vnd gewonheiten, so sy zu den obgenanten pfanden hand nach der brief sag, en-
keinen schaden noch gebrasten bringen sol nu vnd hie nach in deheiner leig wise, vnd
daz der obgenant apt vnd dz gotzhuse by allen iren ehaften vnd rechten beliben sond
vnbekumbert von aller mengklichem. Mit vrkund ditz briefs, der geben ist vff dem ob-
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genanten lantag mit des lantgerichtz in Thurgew anhangendem insigel versigelt,
nach Cristus geburte drutzehenhundert acht vnd nuntzig jaren. 

Per Joh(a)n(ne)s Balber.
a) Initiale J 12 cm lang.

6935.                                                                                 Bischofszell, 30. Januar 1398
Isolde Süri und ihr Sohn Eberhard von Ramschwag verzichten gegenüber dem Kloster-
propst von St.Gallen auf ihre Rechte an der ausgelösten Vogtei über die Freien im obern
Thurgau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.1.B.7. – Pg. 32/18 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 727; 2. besch.,
Abb. 792. – Rückvermerk (15. Jh.): Diser brief wist, wie herr Johans von Bussnang salig wilunt
 probst des gotzh(us) ze sant Gallen die vogtie gelost hât von den von Ramswag.

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

Druck: UB St.Gallen IV, 2149.

Regest: App. UB I, 153. – Thurg. UB VIII, 4549.

Allena) den, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir die
nachgenamten Isaal t  Su ryin1 Eberharts L saligen von Ramswâg2 wîlunt êlichi
wirtinne vnd Eberhart von Ramswâg3 ir elicher sun, das wir dem erwirdigen L hern
Johans von Bussnang probst des gotzhuss ze sant Gal len4 habent gegeben ze lo-
senn die vogty, als die brief, die L wir von kaisern vnd von kungen vnd von andren
herren vnd luten dar vber vnd da von inne hattent vnd im geantwurt habent, wol wî-
sent vnd sagent, vnd alle du reht, die wir nach derselben brief lut vnd sag zu der selben
vogty hatten oder haben mohten. Vnd dârvmb so haben wir vns derselben vogty mit
aller zugehord willenklich vnd frilich fur vns vnd Hainrichen Walthern von
Rams wâg5 min der egenamten Isaal ten elichen sun vnd min des egenemten Eber-
harten von Ramswag elichen bruder, der ietz in landes nit enist, verzigen gantzlich
vnd gar vnd verzihen vns fur vns vnd fur alle vnser erben aller aigenschafft lehen-
schaft kuntschafft gewer vnd aller kaiserlicher vnd kunklicher vnd aller andrer herren
vnd lute brief vrkund vnd gezuknust vnd aller vnd ieklicher andrer sachen funden
vnd vszugen, wie die genamt oder gehaissen sind ald werdent, von dero wegen ald da
mit wir ald der egenamt Hainrich Walther ald vnser erben ald ieman andre an vn-
ser statt ald von vnsren wegen den egeseiten hern Johansen von Bussnang ald de-
hain sin nachkomen, wer die sind, ald ieman andre an siner statt ald von sinen wegen
an der egeseiten losung vnd vogty ald von derselben losung vnd vogty wegen iemer
kundin oder mohtin gehinderren gesumen ald in dehain wîs ald weg bekumberren
beswaren geschadigen ald bekrenken mit gaistlichen oder mit weltlichen gerihten ald
ân reht oder mit dehainen andren sachen, ân alle geuard. Wir haben och baidu gelobt
bi vnsren truwen vnd lobent vestenklich mit vrkund diss briefs fur vns vnd den ege-
schribnen Hainrichen Walther vnd fur alle vnser erben, wari dz wir ald ieman,
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wer der wari, dehain brief hettin fundin ald erieschint, die du egeschribnen lôsung
vnd vogtiy antraffint vnd dem egenamten hern Johansen von Bussnang noch nit
geantwurt warint, das wir dieselben brief dem ietzgenamten hern Johansen von
Bussnang vnd sinen nachkomen vsher geben schaffen vnd antwurten sond ân iro
schaden vn uer zo gen lich ân alle geuerd. Vnd sond och dehain brief noch vrkund, wie
ald von wemm die sind, su sigint ietz funden ald su werdent noch funden, dem ege-
schribnen hern Johansen von Bussnang noch sinen nachkomen noch ieman von si-
nen wegen an der egeseiten losung vnd vogty iena noch an dehainen stetten, wa dz ist,
schaden noch irrung bringen noch fugen ân alle geuerd. Vnd ze offem warem vrkund
aller vorgeschribner ding henken wir egenamten Isal t von Ramswâg vnd Eberhart
ir elicher sun vnsri aigeni insigel offenlich an disen brief. Geben ze Bischofzel l 6 in
der statt an der nahsten mitwuchen vor vnser frowen tag ze der liehtmess nach gottes
geburt in dem druzehenhundertesten vnd aht vnd nunzigosten jare.
a) Initiale A 4,8 cm hoch.

6936.                                                                                            Rom, 1. Februar 1398
Papst Bonifaz IX. erteilt den Besuchern und Wohltätern des einst durch . . . Henrici
Fundkind de Kempten1 et Vlr ic i Mosseck de sancto Gal lo laicorum Con-
stanciensis diocesis . . . errichteten Hospizes St.Christoph am Arlberg 2 Ablass.

Or. (A), DiözesanA Brixen, Ob.A, 513.

Druck: K. Schadelbauer, Festschrift Nikolaus Grass I (1974), S. 255.

6937.                                                                                            Rom, 4. Februar 1398
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Offizial von Konstanz, auf Bitte . . . Conradi de
Munichwil le 1 . . ., qui in subdiaconatus ordine constitutus et . . . ex utroque paren-
te de militari genere procreatus et in iure canonico peritus existit, . . . diesem die Prop-
stei Bischofszell 2 zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. lat. 54, f. 12v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 191.

6938.                                                                                                      5. Februar 1398
Vogt und Rat von Rapperswil genehmigen die Kerzenstiftung der Krämer und Schmie-
de und erlauben ihnen, die Betreffnisse einzuziehen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, C.3.I.5. – Pg. 27,5/11,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 309.

Druck: RQ St.Gallen, 2.Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 35.
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Wira) der vogt vnd der rât der statt ze Rapreschwîl 1 tun kunt vnd veriechenn of-
fennlich mit disem brief, L daz fur vns kamenn die kramer vnd gemein antwerch der
schmiden, die zu disen ziten ze Rapreschwîl L wonhafft sint, vnd erzaltenn vor vns,
sy hettin ein kertzen, die in der kilchen ze Rapreschwîl brinnen L solt got ze lob vnd
dem lieben herren sant Erhart ze êren, von der selben kertzen wegen hettint sy vnder
inen selber ein ordnung gemachet vnd vffgesetzt, daz ieklich kramer vnd ieklich
schmit wonhafft ze Rapreschwîl alle fronfasten an die vorgenanten kertzen geben
solt vier pfening Zu r icher muntz. Es solt och ein lêrknab, der wolte lernen schmi-
den, ein pfunt wachs daran geben vnd ein kramer oder ein schmid, der in die statt zie-
hen vnd sich da setzen oder da wonen wolte, der solt ôch ein pfunt wachs geben an die
vorgenanten kertzen, vnd batten vns die selben kramer vnd die schmit, daz wir inen
der ordnung also gunnen vnd inen erloben vnd fryheit geben woltin, daz sy daz selb
gelt vnd wachs, so sy an die kertzen geordnet hant, als vor geschriben stât, mohtin in-
ziehen vnder enander vnd darumb pfenden an gericht vnd an weibel, also wem sy daz
enpfalhint in zenemenn, dz och der gewalt hette darumb ze pfendenn, daz vrlub vnd
die fryheit haben wir inen och also geben vnd gebent inen mit vrkund dis briefs vntz
an vnser oder vnser nachkomenn widerruffenn an geuerde. Geben vnd besigelt mit
vnser statt anhangenden insigel an sant Agthen tag nach Crists geburt drutzehen
hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem achtenden jare.
a) Initiale W 2,4/1,6 cm.

6939.                                                                                                      6. Februar 1398
Ulrich Köchler, Bürger zu St.Gallen, und seine Gemahlin Margareta verkaufen dem
Spital St.Gallen den Zehnten zu Engelswil.

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

Druck: UB St.Gallen IV, 2150 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 154.

Wir die nachbenempten V l r ich Ko chler burger ze sant Gal len vnd Margaretha
sin elichi hussfrow tun kunt vnd verjehen offenlich mit disem brief fur vns vnd vnser
erben allen, die in sehend oder horend lesen, das wir bedi mit wolbedachtem mut vnd
guter vorbetrachtung von vnser not wegen recht vnd redlich verkoufft haben den ze-
henden ze Enggrischwil 1 alklich, der vnser lehen gewesen ist von dem erwirdigen
gotzhus ze sant Gal len, mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit aller zu-
gehorden vnd eines staten ewigen kouffes redlich vnd recht ze kouffen geben hand den
wisen wolbescheiden V l r ichen Ru dger, Lienharten Payer vnd Johansen Egg -
r i  chen pfleger vnd meister des spitals ze sant Gal len2 zu desselben spitals gewalt
nutz vnd handen vmb zwaintzig pfund pfenning, die wir von inen bezalt sind vnd in
vnsern nutz bekert hand, vnd habend ouch dem obgenanten Johansen Eggrichen
an statt vnd in namen des vorgenanten spitals dem selben spital da mit ze warten in
getruwes tragers namen den vorgedachten zehenden ze Enggrischwile von vnsern
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handen zu des selben spitals vnd fries tragers handen willenklich vnd ledklich vffge-
ben vnd gefertgot mit des hochwirdigen fursten handgetat abt Chu nen des gotzhus
ze sant Gal len3 mit vogt vnd mit fursprechen vnd mit allen den worten vnd getaten,
wie recht sitten vnd gewonheit was, das es krafft vnd macht haben sol vnd mag jetz
vnd hienach, mit dem gedinge vnd in dem rechten, das dem egeschriben spital vnd si-
nen pflegern, wer die sind ald noch werdent ze dem obgedachten hoff ze Enggriswi-
le zehenthafft ist vnd zehenthafft sin sond alle korn vnd dar zu, was vss der erd wach-
set, es sig how werch obs raben erws bonen linsi oder ander ding, das vss der erd wach-
set, was das ist ald wie es genempt ist. Wir habent vns ouch frilich vnd willenklich en-
zigen vnd enzihend vns och mit disem brieff gantzlich vnd gar fur vns vnd vnser er-
ben aller eigenschaft lehenschafft kuntschafft aller gewerr lut vnd brieffen aller recht
vordrung vnd ansprach geistliches vnd weltliches gerichtes, so wir ald vnser erben zu
dem vorgeschriben zehenden ze Engriswi l ald zu keiner siner zugehord je gehebt
hand ald hienach jemer gehaben ald gewinnen mochtind. Darzu haben wir ouch beidi
vn uer schei den lich vnd jetweders besunder bi guten truwen gelobt vnd lobend mit di-
sem brieff fur vns vnd vnser erben, des vorgeschriben zehenden mit aller zugehord
vnd ouch des koffes recht wer ze sin nach recht vnd den vorgenanten spital vnd sin
pfleger an ir schaden dar vmb ze versprechen vnd verstan vff allen gerichten gen aller
menklichem an allen stetten, wenn wa vnd wie dik si des nach dem rechten notdurff-
tig sind, an geuerd. Vnd ze warem vrk(und) so han ich vorgenanter V l r ich Ko chler
min  eigen insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brieff, ouch han
ich obgenante Margaretha V l r ich Ko chlers hussfrow, won ich nit insigels han,
mich willenklich gebunden vnder des wolbescheiden Cu nr. Jo chlers ab der Hu b4

insigel burger ze sant Gal len, der das selb sin insigel fur mich vnd min erben im vnd
sinen erben ân schaden gehenkt hat an disen brieff. Der geben ist der nechsten mit-
woch nach sant Agten tag nach gotz geburt drutzehenhundert vnd nuntzig jar, dar
nach in dem achtenden jare.

6940.                                                                                                    21. Februar 1398
Die Stadt Rottweil verspricht den Städten des Bundes um den See, die Satzungen zu halten.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6929. – Pg. 28,5/15,5 cm. – Siegel ∅ 4,3 cm, besch., +S.
SCVLTETI.ET.CIVIV.I.ROTWIL.MINOR. (Abb. in V. Steck, Das Siegelwesen der südwestdt. Reichs-
städte [1994], 175).

Regest: RSQ I/1, 1402.

Wira) der burgermaister der raut die zunfftmaister vnd all burger gemainlich rich vnd
arm der statt L ze Rotwil 1 veriehen offenlich vnd tugent kunt allermenglich mit di-
sem brief, als vns die L gar frumen wisen des hailgen Romischen richs stett mit na-
men Costentz, V berl ingen2, RauenLspurg3, Lindow4, sant Gal len, Wangen5

vnd Bu chorn6, die den bund mitainander haltent vmb den Sew7, durch vnser flissi-
ger bett willen in den selben iren bund genomen vnd enpfangen hand, da haben wir
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mit gutem frigem willen vnbetwungenlich lipclich zu got vnd zu den hailgen gesworn,
den selben bund vnd ouch alle die stukk vnd artikkel, so in dem buntbrief begriffen
sind, getruwlich stat ze halten ze laisten ze vollfuren vnd dawider nit ze tund in aller
der wis vnd mauß, als die vorgenanten siben stett den vormals gesworn hand, ze hal-
ten nach des selben buntbriefs sag, doch so nemen wir in dieser buntnuss vss die ver-
ainung, so wir mit vnser gnadigen herschafft von O sterr ich vnd mit den von Vil in-
gen8 hand. Mit vrkund diss briefs, daran wir vnser statt insigel offenlich gehenkt ha-
ben. Geben an donstag vor der alten vasnacht in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt drutzehenhundert jar vnd darnach in dem acht vnd nuntzigosten jar.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

6941.                                                                                            Wil, 21. Februar 1398
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Ludwig von Leuberg und seine Gemahlin
Elisabeth Schnödin dem Abt Kuno von St.Gallen ein Wieslein in der Wilmatt verkauft
haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 32. – Pg. 30/26 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 549; 2. Abb. 793; 3.
besch., Abb. 741; 4. Abb. 667. – Rückvermerk (15. Jh.): Ludwig von Lonberg von ains wislis wegen,
dz von im kofft ist.

Druck: UB St.Gallen IV, 2151 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4553.

Allena) den, die disen brief ansehent lesentb) oder horrent lesen, kund ich Ru dolf von
Edegswil le schultLhass ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, das fur mich
kament ze Wil in der statt, do ich daLselbs offenlich ze geriht sass, die erberen Lud-
wig von Lo nberg2 vnd fro El isbetha Schno din sin elichi husfrow L mit Johan-
sen Aster des gotzhus ze sant Gal len dienstman der ietzgenanten El isbeten erkor-
nen vogt, mit dem si vber dis nahgeschribnenc) sach beuogtod ward mit des selben
Ludwigs ir elichen mannes willen, der och die vogtye an min hand vff gab vnd dem
selben Johansen ich die vogtye verleh, als geriht vnd vrtail gab. Vnd offnotan da die
selben El isbeta mit ir vogt vnd fursprechen vnd och der selb Ludwig vnd spra -
chent, dz si redlich vnd reht fur sich vnd all ir erben verkofft vnd ze koffenn geben
hettint dem hohwirdigen fursten Cu nen von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant
Gal len3 vnserm gnadigen herren vnd sinem gotzhus ein wisli bi Wilmatt 4 gelegen,
das ainhalb stosset an Johans Arnotswi l les saligen akker vnd andrent stosset an
des egedahten gotzhus wisen, vnd hettint dem selben vnserm herren abt Cu n vnd si-
nem gotzhus die selben wisen mit allen rehten vnd gewonhaiten vnd mit aller zu ge-
hord fur reht ledig aigen aines vngeuarlichen ewigen koffes ze koffenn geben vmb funf
pfund pfenning Costentzer muns, deron si och aller gantzlich vnd gar nah irem nûtz
vnd willen von im bezalt vnd gewert warin, vnd woltint dz selb wisli dem selben vn-
serm herren abt Cu nen zu sinen vnd sins gotzhus handen vertgan vnd vff geben, wie 
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reht war. Vnd nah der offnung do furt der obgenant Johans Aster die vorgenant
Elsbeten ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd fragt si ze ieklichem mal, ob si dz
vertgan vnd vff geben vnbetwungenlich tati vnd willenklich vnd gern tun wolti. Der
sait och do ze dem dridten mal vff sinen aid, dz si im ieklichs mals gesait hetti, dz si
es vnbetwungenlich tati vnd willenklich vnd gern tun wolti, als im och dz alles ze tund
vnd ze fragent ertailt ward, vnd nah dem do vertgoton vnd gabent do ze stett die ob-
genant El isbet mit ir vnd des vorgenanten Johansen Asters ir vogtz handen vnd
der egenant Ludwig mit siner hand ledklich vnd frilich fur sich vnd all iro erben die
obgenanten wisen mit allen zugehorden mit gelerten worten vff an des gerihtes stab
hin zu des obgenanten vnsers gnadigen herren abt Cu nen siner nahkomen vnd des
gotzhus handen, als reht sitt vnd gewonlich wz vnd als nah miner frag mit gemainer
vrtail ertailt ward, vnd verzigent vnd entwerten sich och do ze stett willenklich vnd
wolbedaht fur sich vnd all ir erben aller aigenschafft lehenschafft gewer kuntschafft
vnd zugnust lut vnd brief alles rehten aller rehtung vordrung vnd ansprach, so si daran
ie gehatten oder ir erben vnd si gewinnen mohten von dehainer lay sach wegen, die ie-
man erdenken kan, an geuerd. Die selb El isbett vnd Ludwig ir elicher man lobtant
och do offenlich in geriht fur sich vnd all ir erben, der vorgenanten wisen fur ledig ai-
gen vnd dis koffs des obgenanten vnsers herren abt Cu n siner nahkomen vnd des
gotzhus reht wern ze sint nah aigens reht vnd des landes sitten vnd gewonhait gen aller
mangklichem, wenn wa vnd wie dikk si des notdurftig sint, an all geuerd vnd an des
gotzhus schaden. Vnd des alles ze offnem vnd warem vrkund der warhait han ich ob-
genanter schulthass mind) insigel von des gerihtes wegen offenlich gehenkt an disen
brief, an den selben brief wir die vorgenant El isbett vnd Johans Aster ir vogt in
dirr sach vnd Ludwig von Lo nberg derselben Elsbeten elicher man allu dru vnsri
insigel doch mir e) vorgenanten Johansen Aster vnd minen erben vnschadlich offen-
lich gehenkt habent an disen brief, als och dz mit gesamnoter vrtail ertailt ward. Dis
beschah vnd ward dirre brief geben ze Wil mit rehter vrtail an dem nahsten donstag
vor der alten vasnaht, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar vnd aht vnd
nuntzig jar.
a) Initiale A 3/4,2 cm. – b) lesent irrt. wiederholt. – c) Erstes h korr. aus g. – d) Es folgt durchgestrichen
aig. – e) mir über der Zeile nachgetragen.

6942.                                                                                          Rom, 25. Februar 1398
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Offizial von Konstanz, Johann Aicheler, dem Rector
des Marienaltars im Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz ein Benefizium zu ver-
schaffen, dessen Kollatur dem Kloster St.Gallen und dem Chorherrenstift Embrach zu-
steht (. . . ad dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis
sancti Benedict i ac prepositi decani scolastici cantoris et capituli . . . ecclesie Eme-
racensis1 Constantiensis diocesis collationem . . . pertinens . . .), und verbietet
diesen, das Benefizium inzwischen zu verleihen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 56, f. 178v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 558.
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6943.                                                                                            Wil, 28. Februar 1398
Hans Falk von Romanshorn, seine Frau und Kinder schwören ihrem Leibherrn Abt Ku-
no von St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.44. – Pg. 50/32 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 615; 2. wie in
Nr. 5985; 3. besch., wie 3. in Nr. 6187. – Rückvermerk (15. Jh.): Des Falken brieff vnd siner kint fur
fluhtsamin.

Druck: UB St.Gallen IV, 2152. – Thurg. UB VIII, 4554 (beide unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgen(anten)
Hans Falk von Romeshorn1, Elsbetha sin elichi frow wilent Hansen Rumans
salgen elichi tohter, Hans, Haini, Ru di, Lienhart, Anna L vnd Elsbetha iro bai-
der elichi kint, alli ahti des gotzhus ze sant Gal len aigen lut, vnd veriehen offenlich
mit disem brief, alz der hochwirdig furst vnser gnadiger herr abt Cu n von gottes gna-
den des L gotzhus ze sant Gal len2 vns von etwaz vberfarentz wegen, so wir getân hat-
tent, in siner vangnust vnd banden gehebt hât, dar vzz er aber vns von sinen besund-
ren grossen gnaden vnd von erber L luten bett wegen gelassen hât, daz wir da alli ahti
ledig vnd lôs von aller vangnust vnd banden wissentklich wolbedaht vnd vnbetwngen-
lich von fryem aignem willen, dar vmb daz wir in des obgen(anten) vnsers herren gnad
dester baz widerkomen mohtent, an offner riches strâzz liblich ze den hailgen gelert
aid gesworn haben vnd bi denselben aiden gelobt haben, disu nachgeschribnen stuk
puncten artikel mainungen vnd alles dz, so hie nachgeschriben stât, also wâr vnd statt
ze haltent vnd ze lassent vnd ôch ze volfurent, ân geuard. Des ersten so sollen wir alli
noch vnser dehaines besunder noch dehain vnser erben noch nieman von vnsern we-
gen von der vorgedahten geuangnust wegen niemer nieman gefehen bekumbern noch
bekrenken noch dieselben sach furbaz in dehain wis niemer mer geaffren enweder mit
recht noch ân recht. Item alz ich obgen(anter) Hans Falk min elich tohter Cyl ien vs-
ser dem gotzhus ze sant Gal len ainem man geben hân, dar vmb sollent wir vns mit
dem obgen(anten) vnserm herren richten, wie dann vnsers herren gnad went vnd im
ze willen stât, wenn wir dar vmb von im oder von sinen amptluten gemanot werdent,
ân allen furzug vnd widerred ân geuard. Item es sol ôch vnser dehaines bi den
obgen(anten) vnsren aiden sich von dem obgen(anten) gotzhus niemer verwiben noch
vermannen vnd sin lib noch sin gut demselben gotzhus in dehain wîs noch weg niemer
entfromden noch entfuren, noch sollent dem obgen(anten) vnserm gnadigen herren
abt Cu nen noch sinen nachkomen noch dem egen(anten) sinem gotzhus ze sant Gal-
len niemer fluhtsam noch abdrunig werden, vnd sollent ôch in dehainer statt niemer
sesshaft noch burger werden noch dehainen fromden schirm enweder von andren her-
ren stetten burgen noch lendern noch von nieman andrem enweder vber vnser lib
noch gut niemer gesuchen noch an vns genemen, vnd sollent ze Romeshorn ze
Berg3 ze Tu nbach4 ze Wil 5 an dem Lo nberg6 an dem Imenberg7 oder an dem
Ottenberg8 oder an andren stetten, da vns der obgen(ant) vnser herr oder sin nach-
komen dz haissent, sesshaft sin vnd buwen vnd niendert anderswa ân desselben vn-
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sers herren gunst vrlob vnd guten willen oder siner nachkomen, so er enwar, ân
geuard. Wa vnser dehaines ôch an disen vorgeschribnen stetten oder iendert anderswa
sesshaft oder wonhaft ist, oder beschach, daz der obgen(ant) vnser herr oder sin nach-
komen vnser dehainem erlobti, in dehain statt oder land ain antwerk ze lernent oder
sinem antwerk nach ze lôffent oder ze gent, wenn wir dann von demselben vnserm
herren oder von sinen nachkomen oder von iren amptluten oder mit ir botschaft dar
vmb gemanot werdent, so sollen wir alli vnd vnser iekliches besunder, daz dar vmb ge-
manot wirt, vns nach der manung inwendig vier wochen den nachsten hinder daz ob-
gen(ant) gotzhus ziehen vnd hinder demselben gotzhus furbaz allweg beliben vnd ses-
shaft sin, wa dann ie der obgen(ant) vnser gnadiger herr oder sin nachkomen went vnd
wa hin si vnser iekliches manent ze ziehent, vnd sollent niendert anderswa sesshaft sin
ân desselben vnsers herren oder siner nachkomen gunst vnd vrlob ân geuard. Item wir
sollent ôch von allermenglichem, es syen frowen oder man gaistlich oder weltlich lut,
die zu dem obgen(anten) gotzhus ze sant Gal len gehorent, vnd ôch von allen andren
luten, die hinder demselben gotzhus oder in des gotzhus gerichten sesshaft sint, welher
andren herren oder gotzhuser die ôch sint, vmb alle sachen, so wir oder vnser dehai-
nes mit dero dehainem ze schaffent hânt oder gewinnent, recht vordren vnd nemen
vnd vns des lassen benugen vnd inen ôch ze dem rechten stân vnd vmb alle sachen
recht halten an den stetten vnd in den gerichten vnd vor den richtern, da vns dann ie
der obgen(ant) vnser herr oder sin nachkomen oder ir amptlut, den si daz dann enpfel-
hent haissent, recht nemen oder halten vnd niendert anderswa, es war dann, daz vns
der obgen(ant) vnser herr oder sin nachkomen daz gegen ieman erlobtent, denselben
mohtent wir dann vfftriben in der mâzz, alz vns daz dann erlobt war, vnd ôch nit fur-
baz noch anders ân geuard. Item wir haben ôch bi den obgen(anten) vnsern aiden ge-
lobt, daz wir alli gemainlich vnd vnser erben, so wir enwarent, die nachgeschribnen
burgen vnd ir erben von dirr sach vnd burgschaft ân allen iren schaden ledgen vnd lo-
sen sollent ân allen furzug vnd widered ân geuard. Vnd dar vmb, daz der obgen(ant)
vnser gnadiger herr abt Cu n vnd sin nachkomen aller vorgeschribnen ding dester si-
cherr vnd gewisser syent, so haben wir inen vmb alli vorgeschribnen ding zu vns vnd
zu vnsren erben ze rechten burgen geben vnd versetzt dis nachgeschribnen erbern lut
V l in Sa lat i von Salmsa9, Hansen den Roten Golder, Hansen den Swartzen
Golder, Ja kl in Schmid zem Holtz10, Ja kl in Tempel ze Hettert ingen11,
Ha nsl in Ko fman von Ebert ingen12, Cu nraten No r ze Holtzenstain13, Hai-
nin Kel ler von Holtzenstain, V l in Steger den jungen, Cu nin Wa nsel l i b) an
der Gôchatt 14, Ha nsl in Scha chter l in im Lorn15 vnd Hainin Locher im Hof 16

nebent Germasshusen17 gesessen, alle zwelf gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit
solicher gedingd beschaidenhait vnd in dem rechten, beschach, da got vor sy, daz wir
vnser ere vnd aid dehainost vberfurent vnd vbersahent vnd dz wir oder dehaines vn-
der vns diser vorgeschribnen stuk puncten oder artikel vber kurtz oder vber lang ainen
oder mer vberfurent vnd nit hieltent, alz vor beschaiden ist, wenn wieuil 

26                                                                            1398                                                                Nr. 6943

6943. 9Salmsach, Bez. Arbon TG. – 10Holz, Gem. Romanshorn. – 11Hotterdingen, ebd. – 12Ermetin-
gen, ebd. – 13Holzenstein, ebd. – 14Name abg. – 15Löhrn, ebd. – 16Hof, ebd. – 17Gemmertshausen,
ebd.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40



vnd wiedik dz geschach von vns allen oder von vnser dehainem besunder, so sollent
wir alli gemainlich oder vnser erben, so wir enwarent, vnd die obgen(anten) burgen
 alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze ieklichem mal, alz dik wir vber furent, dem
obgen(anten) vnserm gnadigen herren abt Cu nen oder sinen nachkomen dar vmb ze
pen vnd ze buz veruallen sin ze gebent vnd ze werent hundert pfund guter vnd gena-
mer pfen(ning) Costentzer muns oder derlay muns, die dann dar fur geng vnd gab
ist, vnd sollent inen die allweg, wenn vnd wiedik daz also ze schulden kumpt, vnuer-
zogenlich weren vnd bezaln, wenn wir oder die obgen(anten) burgen ainer oder mer
dar vmb gemanot werdent von dem obgen(anten) vnserm herren oder von sinen nach-
komen oder von iren amptluten mit botten oder mit briefen ze hus ze hof oder vnder
ôgen nach derselben manung inwendig ainem manot dem nahsten, vnd sollent wir
vnd die vorgeschribnen burgen dar nach allweg nutz dester minder gebunden sin, alli
vorgeschribnen stuk vnd artikel ze haltent vnd ze volfurent. Bezalten aber wir oder
vnser erben vnd die obgen(anten) burgen die vorgeschribnen hundert pfund
pfen(ning) nit also vnuerzogenlich nach der manung inwendig dem nahsten kunftigen
manot, so hât der obgen(ant) vnser gnadiger herr vnd sin nachkomen vnd alle ir helfer
dar nach allweg, wie dik daz also ze schulden kumpt, vollen gewalt vnd recht, vns vnd
vnser erben vnd die obgen(anten) burgen dar vmb anzegriffent ze heftent ze notent
vnd ze pfendent mit welherlay gerichten si went vnd ân gericht an allen vnsern vnd
der burgen gutern ligenden vnd varenden allenthalben, wenn wa vnd wie si went kun-
nent oder mugent, alz vil alz dik vnd alz lang, vntz daz si dar mit allweg ir veruallnen
penn vnd buz gantzlich vssgericht vnd bezalt werdent. Vnd sollent ôch ich obgen(an-
ter) Hans Ffalk vnd Hans, Haini, Ru di vnd Lienhart min elich sun, welhi dann
vnder vns diser vorgeschribnen stuk dehaines ainost oder mer vberfurent, dar zu
maintatig verschult rechtloz verzalt vnd vertailt lut sin vnd haissen an allen  ge rich ten
vnd stetten, da wir von ieman begriffen oder angeuallen wurdent, vnd sol aller meng -
lichem vber vnser lib vnd gut erlobt sin alz vber schadlich lut got vnd der welt, vnd sol
ôch vnser dehaines noch die obgen(anten) burgen noch vnser lib noch guter wider de-
haini vorgeschribnen ding nit friden schirmen noch gut sin dehain recht gesetzt ge-
wonhait frihait gnad noch dispensation noch dehain sach furzug noch vss zug, so ie-
man erdenken kan, vnd sol vns ôch wider disen brief noch wider dehaini ding, so dar
an geschriben stant, nieman by stân helfen raten noch gelimpfen haimlich noch offen-
lich enweder mit worten noch mit werken enweder an gerichten noch an dehainen
stetten. War aber, daz ieman alz boz war, der daz dar vber tati in dehain wis, so ieman
erdenken kan, derselb der sol in allen ahten vnd bennen sin vnd mit sel vnd lib in ab-
grund hell verfluht sin vnd gottes rich ân gnad ewenklich verschalten sin. Dar nach
veriehen wir obgen(anten) zwelf burgen, alz wir da ob mit den namen verschriben
stânt, ain gantz vest warhait aller vorgeschribnen ding, so von vns an disem brief ge-
schriben stânt, vnd daz wir alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich dis burgschaft in
aller vorgeschribnen wîs gelobt vnd verhaissen habent mit vnsern truwen in aides wîs
ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund vnd staten sicherhait so haben wir
obgen(anten) Hans Valk sin wip vnd iru kint alli ahti vnd ôch wir die obgen(anten)
zwelf burgen, alz wir allisament namlichen hie vor geschriben stânt, erbetten die fro-
men vesten her Ru dolfen von Rosenberg von Zukkenried18 ritter, 
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Herman von der Braiten Landenberg19 sesshaft ze Hagenwil le 20 vnd Wernl in
Giel von Liebenberg21, dz si alle drie iru insigel fur vns gehenkt hant an disen brief,
wan wir aigner insigel nit haben, daz ôch wir ietzgen(anten) Ru dolf von Rosenberg
ritter, Herman von der Braiten Landenberg der elter von Hagenwil le vnd
Wernl i Giel also getân haben von der obgen(anten) Hansen Valken sines wips
vnd siner kint vnd ôch von der obgen(anten) burgen ernstlichen bett wegen, doch vns
vnd allen vnsren erben gantzlich vnschadlich. Dis geschach vnd wart dirr brief geben
ze Wil in der statt an dem nahsten dunstag nach sant Mathyas des hailgen zwelfbot-
ten tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in
dem ahtenden jar.
a) Initiale A 6,5 cm lang. – b) W korr. aus a.

6944.                                                                                                  Wil, 6. März 1398
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass die beiden Schwestern Adelheid Müller an
Abt Kuno von St.Gallen die Klaffende Mühle und einen Acker in Wil verkauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 31. – Pg. 30,5/24 cm. – 3 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (Schult.) stark besch., Abb. 549; 2. (Megg) fehlt; 3. (Keller) Abb. 584. –
Rückvermerk (14. Jh.): Von der klaffenden muly der kôff brieff.

Druck: UB St.Gallen IV, 2153 (unvollständig). – RQ Wil 1, 24 a.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Ru dolf von
Edeggswil le schulthaiss ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, dz fur mich
kament L ze Wil in der statt in offen gericht vff den tag, als dirr brief geben ist, do ich
daselbs offenlich ze gericht sass, die erbern frowen Adelhait Hansen Bennikons L
elichi wirtenn wilent Bertschi Mu l lers selgen elichu tochter mit Frantzen Meg-
gen burger ze Wil irem erkornen vogt vnd Adelhait Eggma nnin ir elichu L swoster
Johansen Eggmans von Wil elichi wirtenn mit Wernhern Kel ler von Bu tz is -
wi l 2 och irem erkornen vogt, mit denselben vogten si do baid mit der egenanten iren
elichen man willen vber dis nachgeschriben sach beuogtot wurdent, als recht wz vnd
als nach miner frag mit gmainer vrtail ertailt wart. Vnd offnotent da mit denselben
iren vogten vnd mit iro fursprechen vnd sprachent, dz si baid gmainlich vnd vnuer-
schaidenlich wissentklich vnd wolbedacht fur sich vnd fur alle ir erben ains vngeuar-
lichen ewigen kôfs verkôft hettend ir muli vnd mulistatt ze Wil vor der statt gelegen,
die man nempt die Klaffent mu ly 3, mit hus mit hof mit hofstatt mit hofraiti mit
garten mit bongarten vnd mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, als
si die vntz har inne gehebt vnd von irem obgenanten vatter selgen ererbt hettind, vnd
och ain juchart akker vff Wilberg4 gelegen, der stosset an dez grossen hofs akker, vnd
habent dieselben muli vnd akker fur recht ledig aigen vnd dar fur, dz nieman nutz dar
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ab gang dann iarlich funfzehen phenning ainem lutpriester vnd den priestern ze Wil
durch got ab der muli, ze kôffent geben dem hochwirdigen fursten abt Cu nen von
gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len5 vnd sinen nachkomen zu desselben gotz-
hus handen vmb sechs vnd sechzig phunt phenning guter vnd genamer Costentzer
muns, dero si och aller gantzlich nach iro nutz vnd willen von im bezalt warent, vnd
woltent im och dieselben muli vnd hofraiti vnd den akker mit aller zugehort zu sinenb)

vnd sines gotzhus handen vnd gewalt bringen vnd vertgen, wie recht war. Vnd nach
der offnung vnd vergicht do furtent die obgenanten Frantz Megg vnd Wernher
Kel ler die egenanten zwo frowen dristunt vsser des gerichts ring vnd frâgtent si ze
ieklichem mal, ob si dz vertgen vnd vfgeben vnbetwungenlich taten vnd wilklich vnd
gern tun woltent. Vnd saitent do ze dem dritten mâl in offen gericht vff iro aid, dz
inen dieselben frowen ze ieklichem mal gesait hettint, dz si es vnbetwungenlich taten
vnd wilklich vnd gern tun wolten, als inen ôch das also ze fragen mit gesampnoter vr-
tail ertailt wz. Vnd nach dem do vertgoten vnd gaben do ze stett die obgenanten zwo
frowen mit iren vnd mit der obgenanten iro vogt handen vnd och die obgenanten ir
elich man och mit inen mit iren handen die obgenanten muli vnd mulistatt mit hus
mit hof mit hofraiti mit garten mit bongarten vnd den obgenanten akker mit aller zu-
gehort ledklich vnd frilich mit gelerten worten an des gerichtes stab hin zu des obge-
nanten abt Cu nen siner nachkomen vnd zu des gotzhus ze sant Gal len handen vnd
gewalt, als recht sitt vnd gewonlich wz vnd als nach miner frâg mit gemainer vrtail er-
tailt wart. Vnd verzigent sich do ze stett dieselben zwo frowen vnd die obgenanten ir
elich man ledklich vnd frilich fur sich vnd fur alle ir erben gegen dem selben abt Cu -
nen irem gnadigen herren gegen sinen nachkomen vnd gegen dem obgenanten sinem
gotzhus ze sant Gal len vnd verzichent sich och redlich vnd recht mit disem brief al-
ler aigenschaft aller lehenschaft aller gwer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief
alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller rechtung vordrung vnd ansprach, so
si oder ir erben oder ieman andrer von iro wegen zu der obgenanten muli mulistatt
hus hofstatt hofraiti garten bongarten vnd akker mit aller zugehort ie gehatten oder
hienach iemermer gewinnen mochten von recht oder von gewonhait oder von dehain-
erlay andren sach wegen, so ieman erdenken kân, ân geuard. Die obgenanten Hans
Bennikon, Adelhait sin elichi wirtenn vnd Johans Eggman vnd Adelhait sin
elichi frow lobent och alli fieru fur sich vnd fur all ir erben by guten truwen an des ge-
richtes stab, der obgenanten muli mulistatt mit hus mit hof mit hofstatt hofraiti mit
garten mit bongarten vnd mit aller zugehort vnd des obgenanten akkers fur recht ledig
aigen vnd dar fur, das nieman nutz dar ab gangy dann iarlich ab der muli funfzehen
phenning ainem lutpriester vnd den priestern ze Wil durch got, vnd dis kôfs in aller
vorgeschribner wis des obgenanten apt Cu nen siner nachkomen vnd sines gotzhus
gen allermenklichem allenthalben, wenn wa oder wie dik sy des not durftig sind vnd
dar vmb von dem rechten von ieman vfgetriben oder angesprochen wurdent, recht
weren ze sind nach aigens recht vnd nach des landes sitten vnd gwonhait ân geuard.
Vnd des alles ze warem offem vrkunt so han ich obgenanter schulthaiss min insigel
von des gerichts wegen offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehen wir obge-
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nanten Adelhait Bennikonin, Hans Bennikon ir elich man, Frantz Megg ir
vogt vnd Adelhait Eggma nin, Hans Eggman ir elich man vnd Wernher Kel ler
ir vogt in dirr sach ain gantz warhait aller vorgeschribner ding, so von vnser ieklichem
an disem brief geschriben stând, vnd ze merer sicherhait vnd zugnust der selben ding
so haben wir ietzgenanten Frantz Megg vnd Wernher Kel ler och vnsri insigel in
vogtes wis vns vnd vnsern erben vnschadlich mit gesampnoter vrtail gehenkt an disen
brief, vnder dieselben insigel wir obgenanten Hans Bennikon, Adelhait sin elichi
frow, Hans Eggman vnd Adelhait sin elichi frôw vns wilklich verbunden haben
war vnd stat ze haltent vnd ze lassent alles dz, so an disem brief geschriben stâtt. Der
geben ist ze Wil mit rechter vrtail an der nachsten mittwochen vor sant Gregorien
tag, do man zalt von Cristi geburt druzehen hundert vnd nuntzig jar vnd darnach in
dem achtenden jar.
a) Verzierte Initiale A 1,7 cm hoch. – b) korr. aus sines.

6945.                                                                                    Bischofszell, 11. März 1398
Der Notar Konrad Talakrer beglaubigt eine Urkunde des Kirchherrn von Nie der hel -
fensch wil.

Zusatz zu Nr. 6921, StiftsA St.Gallen, H.4.Mm.18c. – Geschrieben vom Notar Konrad Talakrer, ST
(Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 117/682, irrt. Heinrich Talakrer).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6921.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 544, zu 2143.

(ST) Anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, indictione sexta, pon-
tificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Bonifaci i L divina
providen(cia) pape noni anno sui regiminis a) nono, mensis martii die undecimo, eius-
dem diei hora vesperarum vel quasi in mei L auctoritate imperiali notarii publici et te-
stium subscriptorum presencia personaliter constitutus discretus vir Jodocus Win-
fe lder presbyter rector ecclesie L parrochialis in Helfentswi l le Const(ancien-
s is ) dyocesis istud conscriptum instrumentum sive litteram manu alterius scriptum
manu propria tenuit atque in ea contenta et descripta coram me notario publico sub-
scripto sic fore gesta recongnovit et ea sacrosanctis tactis approbavit et ratificavit, re-
quirens me notarium publicum subscriptum, ut cum appensione sigilli sui ac etiam
 sigilli reverendi in Christo patris ac domini Cu nonis dei et apostolice sedis gracia
 abbatis monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i prefate dyocesis sedi apo-
stolice inmediate subiecti me subscriberem et singno meo solito et consweto in evi -
den cius testimonium singnarem. Idcirco ego Conradus Talakrer canonicus et ple-
banus plebis sancti Stef fani Constan(ciensis ) publicus auctoritate imperiali
nota  rius me hic manu propria subscripsi singnoque meo solito et consweto singnavi
per  ipsum dominum Jodocum Winfelder rectorem prefatum super eo requisitus.
Acta sunt hec anno indictione pontificatu mense die et hora quibus supra in oppido
Epi  sco pa l i s  ce l  le 1 et ibidem in domo inhabitationis honorabilis viri domini Jo-
hannis Herren canonici ecclesie Episcopal isce l le presentibus honorabilibus vi-
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ris dominis V l r ico Gremlich thesaurario, V l r ico Bu l len, Conrado de Hoff et
Johanne Hunpiss canonicis ecclesie Episcopal isce l le 2 prescripte testibus ad
premissa vocatis pariter et rogatis.
a) In regiminis fehlt ein Schaft.

6946.                                                                                                        12. März 1398
Die Dörfer Zizers 1 und Igis 1 vergleichen sich mit Angehörigen der Familie Marcher im
Streit um die Alp Pagig 2. Für Igis siegelt . . . grâff Fridrich von Toggenburg3, . . .
ihr Herr, den sie auch den Marchern . . . ze frund gewunnen . . . haben.

Or. (A), GemA Zizers, 2. – 2. Siegel Abb. 781.

6947.                                                                               Grimmenstein, 12. März 1398
Wilhelm von Enne beurkundet den Verkauf einer Wiese zu St.Margrethen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.15.35. – Pg. 23/21,5 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, +S.WILHELM.
VON.END. – Rückvermerk (15. Jh.): 1 wisli gnant Pett.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 52v.

Icha) Wilhelm von End1 ain frier herre tun kûnt vnd veriech offenlich mit disem
brief allermanglich, das L fur mich kam ze Grumenstain2 an dem tag, als dirr brief
geben ist, der erber knecht Hans Du rst L von Hôst3 ze sant Margretun4, der mir
zu gehort vnd min ist, vnd offnot da offenlich vor mir fur sich L vnd fur all sin erben
vnd nâhkomen vnd sprach, wie daz er von siner redlicher not wegen das wisli genant
die Bett 5 gelegen ze Hôst ze sant Margretun, stosset ainhalb an des lutpriesters hof-
stat ze sant Margretun anderhalb an des Degens von Bernang6 gut, daz selb wisli
genant die Bett von mir sin lehen war, mit grûnd mit grat mit wûnn mit waid mit zwi-
en mit bômen mit stegen mit wegen mit allen rechten nûtzzen vnd gewonhaiten, so
von recht ald von gewonhait zu dem selben wisli ald darin gehôret, vnd mit aller zu
gehôrde recht vnd redlich ains ewigen koffs verkoft vnd ze koffen geben hett dem be-
schaidenn Josen dem Metzger burger ze Pregentz7 vnd allen sinen erben, ob er en-
war, vmb funf phûnt phênning minder funf schilling phênning alles guter vnd gena-
mer Costentzer muns, dero er gantzlich vnd gar vomb) im gewert vnd bezalt war, die
er an sinen redlichen guten nûtz bewent vnd bekert hett, vnd wôlt inen och das selb
wisli mit aller zu gehôrde vor mir vffgeben vertgen vnd in iro hand vnd gewalt brin-
gen, als recht war, vnd batt mich da der selb Hans Du rst flissklich, daz ich im des
gûndi vnd minen willen vnd gûnst darzu gabi, der selben bett ich in geeret han, won
si mich redlich dûnkt, doch in solicher gedingde, als hienach gescriben stat, also daz
ich daz selb wisli genant die Bett mit aller zu gehôrde von dem vorbenempten Han-
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6945. 2Chorherrenstift Bischofszell.
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sen Du rsten vff nam an min hand, vnd han es gelichen vnd lich es mit vrkûnd dis
brieues ze lehen dem vorbenempten Josen dem Metzger mit der beschaidenhait
vnd in dem rechten, das der selb Jos der Metzger vnd all sin erben och nach im das
obgescriben wisli mit aller zugehôrde von mir vnd von allen minen erben vnd nach-
komen ze lehen haben sont vnd das och frôwan als man tochtran als knaben des sel-
ben wislis vnd lehens genoss sin sont, vnd was der obgenant Jos der Metzger oder
sin erben ald nâhkomen mit dem selben wislin vnd lehens schaffen oder tun wôltint,
es war mit versetzen oder mit verkoffen oder mit von inen ze geben, das sont vnd mû-
gent si allweg tun, vnd gen wem si also da mit ichtz tund, den selben sôllent wir dz ob-
gescriben wisli vnd lehen denn allweg lichen, als vorgescriben ist, frômanb) als man-
nen tochtran als knaben vnd darvber allweg willig lehenherren sin ân all geuerde. Och
ist sunderlich berett vnd bedingot, daz der obgenant Jos der Metzger vnd sin erben
vnd nâhkomen die lehenschaft des vorgescriben wislis vnd lehens allweg suchen sont
ze Grimenstain, als dik es ze schûlden kûmpt, vnd da selbs ze Grimenstain ich
vnd min erben vnd nahkomen inen daz selb wisli vnd lehen denn allweg lichen sont
ân widerred vnd ân all geuerde. War aber, dz inen dz selb wisli vnd lehen nah dem, so
si es ze Grimenstain gesucht hettint ze enphahen, nit gelichen wûrd in dem rechten,
als vor ist beschaiden, so sont si es doch denn enphangen han ân min vnd miner erben
vnd nâhkomen widerred ân all geuerde. Vnd lopt och do der egenant Hans Du rst fur
sich vnd fur sin erben, des vorgescribenen wislis vnd lehens vnd diß koffs recht gut
vnd getruw weren ze sin nach recht vnd den obgenanten Josen den Metzger vnd sin
erben darvmb er vnd sin erben ze versprechen vnd ze verstann an allen stetten gen al-
ler manglichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su sin bedurfent ald dar-
vmb von iemand an gesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent mit dem rech-
ten. Vnd ist diß alles beschechen vnd wollfurt b) recht vnd redlich mit allen den worten
werken vnd getaten, so von recht ald von gewonhait darzu hôrtent ald hôren sôltent
vnd noturftig warent vnd alz es kraft vnd macht sol vnd mag han nun vnd hienach.
Dirr vnd aller vorgescribner dinge vnd veriecht ze warem vrkûnd han ich obgenanter
Wilhelm von End von der lehenschaft min insygel fur mich fur min erben vnd nâh-
komen vnd fur den vorbenempten Hansen Du rsten fur sin erben von siner bett we-
gen offenlich gehenkt an disen brief, des ich derselb Hanß Du rst veriech, won alles
dz war ist, dz der selb min herr von End von vns veriechen hett an disem brief. Der
geben ist ze Grimenstain an sant Gregorien tag nach Cristi geburt tûsent druhûn-
dert nuntzig jar, darnach in dem achten jare.
a) Verzierte Initiale J 7,5 cm lang. – b) A.

6948.                                                                                                        17. März 1398
Abt Kuno von St.Gallen stimmt dem Verkauf von Gütern zu Urswil und Ottenhusen
durch den Abt von Einsiedeln an Johann Waltensberg von Luzern zu.

Or. (A), StaatsA Luzern, 567/11396. – Pg. 31/14 cm. – Siegel besch., Abb. 543.

Druck: UB St.Gallen IV, 2154.
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Wir Cu n von gotz gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu L ge-
hort dem stul ze Rom, verjehent an disem brief, als die erwirdigen herren Ludwig
von L gotz gnaden abt vnd dz cappittel des gotzhus ze den Ainsidel len2 dem vesten
Johansen L Waltensperg3 burger ze Lutzern4 aines ewigen koffes hand ze kof-
fenn geben vierzehen mutt kernen Zu r icher mess vnd zehen schilling pfenning Zu -
r icher muns ab vnd vsser den gutern Vrswil 5 vnd Ottenhusen6, als ir brief wist
vnd sait, den der selb Joh. Waltersperg darumb von dem vorgenanten cappittel
versigelt inn hat, sol man wissen, dz och dz vnser will vnd gunst ist vnd dz wir dz nit
widersprechen wellent noch sollent ietz noch hie nah. Vnd ze vrkund habent wir abt
Cu n da obgenant vnser insigel gehenkt an disen brief vns vnd vnsern nahkomen vnd
vnserm gotzhus gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich. Geben ze mittervasten,
do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert nuntzig vnd aht jar.

6949.                                                                                         Waldsee, 19. März 1398
Ein Schiedsgericht weist Graf Heinrich von Montfort-Tettnang und die Brüder Egli und
Märk von Schellenberg wegen des Streits um Güter zu Wasserburg und Hege an den
Abt von St.Gallen als Lehensherrn.

Abschr. (B1), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Abschr. (B2), Insert in Urk. v. 13. April
1461, ebd., N.3.Q.17, f. 22. – Abschr. (B3), Insert in Urk. v. 13. April 1461, HauptstaatsA Stuttgart,
B 123 M a U 22, S. 43.

Druckvorlage ist B1. Bessere Lesarten der andern Abschriften sind in den Anm. berücksichtigt, nicht
jedoch orthographische Abweichungen und kleinere Versehen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2155.

Ich graue Ru dolf f von Sultz1 der elter bekenn offenlich mit disem brieff vmb sem-
lich stos vnd zwaigung, so da gewesen ist zwischem minem lieben oheim graff Hain-
r ichen von Montfort herren zu Tettnang2 uff ainem tail vnd uff dem andern taill
her Egl in vnd Ma rcken von Schel lenberg3 gebruder von des guts wegen ze Was-
serburg4 mit aller siner zugehord kurchensatz vnd ander lutt vnd gutt vnd och den
hoff zu Ho ge5 och mit siner zugehord, der selben stoß vnd zwaigung sy zu mir kom-
men sind alß zu ainem gemainen, vnd haut der vorgenant graue Hainrich von
Montfort zumir gesetzt zu schidlut den erwirdigen herren herr Burckhart bischoff
zu Augspurg6 vnd minen lieben herrena) grauff Fridrichen von Nel lenburg7 zu
ainem tail, vnd zu dem andern tail her Egl in vnd Ma rck von Schel lenberg gebru-
der hand zu mir gesetzt minen lieben sun grauff Herman von Sultz8 vnd hern
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6948. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Ludwig v. Thierstein, 1387–1402 Abt des Benediktinerklosters Ein-
siedeln, Gem. u. Bez. SZ. – 3Am 1. März 1398 überliess er seinem Schwager Einkünfte zu Oberäbersol (Gem.
u. Amt Hochdorf LU) und Ottenhusen, vgl. UB St.Gallen IV, S. 553, zu 2154. – 4Luzern, Stadt u. Kt. –
5Urswil, Gem. u. Amt Hochdorf LU. – 6Ottenhusen, ebd.

6949. 1Rudolf I. v. Sulz am Neckar (nö. Oberndorf BW), 1361–1406 Hofrichter. – 2Heinrich IV. v. Mont-
fort, Herr zu Tettnang BW, 1348 – †1408. – 3Eglolf u. Marquart IV. v. Schellenberg (FL). – 4Wasser-
burg, nw. Lindau, bayer. Schwaben. – 5Hege, ebd. – 6Burkhard v. Ellrbach, 1373–1404 Bischof v. Augsburg. –
7Friedrich II. v. Nellenburg (w. Stockach BW)-Veringen, 1363–1401. – 8Hermann VI. v. Sulz, 1377–1430.
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Truchsa ssen von Diessenhouen, den man nempt Brack9. Vnd da ist fur vnß ge-
standen der vorgeschriben her Egl in vnd Ma rck von Schel lenberg sin bruder mit
irm fursprechenn Otten dem Rotten von Hitteshaim10 vnd hand dem vorgenan-
ten graue Hainrichen von Montfort zu gesprochen, wie sich gefiegt hett, das ir vat-
ter salig die vorgeschriben gutt Wasserburg mit siner zu gehord den von Ebers  -
perg11 in pfands wiß hette ingesetzet, vnd der hett sich graue Hainrich vnderzogen
vnd hett des och brieff, die wisent, das es ain pfand ware. Vnd batten inen zu erfaren
an ainem rechten, ob graue Hainrich die brieff icht billich zogen solt, wann sy nach
der brieff sag die gutt gern losen welten, wann sy des recht erb waren vnd ir vatterlich
gutt ware. Des antwurt in der egenant graue Hainrich von Montfort mitt sinem
fursprechen Petern dem Leowenb) von Vlm12 vnd sprach also, die gutt ware sin vnd
hett die erkofft vnd hette die inne vnd herbracht lenger denn landes recht vnd lohens
recht ware, vnd hette och das gut ruwenklich besessen an all ansprach vnd ierung, vnd
getrwte nit, das er im nichtzit darvmb ze antwirtent hette. Do rett aber Ott der Rott
von der obgenanten von Schel lenberg wegen vnd batt inen zu erfaren an ainem
rechten, ob graff Hainrich von Montfort icht billich den pfandb(rieff ) vnd ouch
die kouffbrieff lies da vor dem rechten lessen vnd horen. Dasc) ward in ertailt, das
graff Hainrich, waß er brieff dar vmb hette, das er die da zogte, vnd ward och da ge-
sprochen, waz yedertail brieff hette, das er die zogen solt vor dem rechten, vnd was
brieff yedweder tail da vor dem rechten nit zogte, der brieff war ainer oder mer, die
solte uff andern tagen hie nach dem andern tail kainen schaden beren noch bringen.
Da zogt graff Hainrich mengerlay brieff, wie das genant gutt zu sinen handen komen
vnd bracht war. Vnd do er die also gezogt, do sprachend die von Schel lenberg mit
irem fursprechen Otten dem Roten, wie das der genant graff Hainrich den pfand-
brieff ouch erzogen soll ze lesen, die er inn gehobt hatt oder hett von irem vatter salig,
der den von Ebersperg inworden ware. Dasd) antwirt der obgenannt graff Hainrich
mitt sinem fursprechen Peter dem Lowen, das er kain brieff nit enhett noch gehopt
hett von des obgeschriben guts zu Wasserburg wegen, wann die er och zemaul ge-
zogt hett, vnd mocht dar vmb wol tun, das recht war. Vnd nach clag red vnd widerred
do ertailten wir funf ainhallenklich, mochte graff Hainrich da fur gestan mitt dem
aid, das er des denn billich genusß. Vnd also stund der vorgeschriben graue Hainrich
da zu mal vnd schwr des zu got vnd den hailigen, alß im da ertailt ward, das er des
brieffs nit gehobt hett noch enhett. Dar zu sprach er mer, das die obgenanten gutt ze
lehen gengen von dem gotzhusß ze sant Gal len, mochten in da die vorgenanten von
Schel lenberg nit rechtes uber heben, so welt er gern kommen fur den erwirdigen
herren den abbte von sant Gal len, von dem och die gutt ze lehen giengen, vnd fur si-
nen lehenmann, vnd waß im da erkentt wurde vmb die vorgeschriben gutt, da wellt er
alweg gern by beliben. Da stundent da die obgenanten von Schel lenberg mit irem
fursprechen Otten dem Rotten vnd zogten ainen versigelten brieff, wie ir vatter sal-
lig vnd die von Ebersperg ettlich hand sach vnd stuck vertadinget vnd entschayden
waren worden, das sy zu gott e) trwentent, das sy billich by den vorgenanten schidung 
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vnd tading beliben soltent gen graff Hainrich vnd gen menglichem. Vnd das f) wa-
rend sy gichtig, das ir vatter salig vnd ir vordern die vorgenanten gutt zu Wasser-
burg zu lehen hetten von dem vorgenanten irem gnadigen herren dem abbt von sant
Gal len vnd och lohen also von im waren. Das verantwurt der vorgeschriben graue
Hainrich mit sinem fursprechen Peter dem Lowen vnd sprach, wie das er gott vnd
dem rechten triwete, das im der vorgenant brieff, denn die von Schel lenberg gezogt
hotten, kainen schaden beren noch bringen mochte noch solte, vnd redt och mer, wie
das er das recht gern nemen welte vor sinem gnadigen lohenherren dem abt von sant
Gal len, war ob es vnß funffen gefallig ware vnd vnß recht dunckte. Vnd do zogt
graue Hainrich ainen brieff von der uberturen wegen des vorgeschribnen gotzhuß,
wie er die uberturung erkofft hette vor lantgericht, vnd getrwent got, das er dar by be-
liben solt. Das verantwurtent die von Schel lenberg mit irem fursprechen Otten
dem Roten, sy getriwent, das in der brieff kainen schaden bringen solt, wann es nit
geschechen ware mit des lehenhern hand gunst noch willen, vnd das graff Hainrich
inen billich ainer losung gestatten, won die vong) Ebersperg im doch die gut nit an-
ders geben hetten denn iro recht. Vnd nach clag red vnd verhorung der brieff vnd
nach widerred vnd och wann die baidtail gichtig ware, das die vor geschriben gut zu
Wasserburg ze lehen gengen dem erwirdigen herren dem abt von sant Gal len, da
kamen wir des ainmiettenklich uber ain vnd ertailtent och alle funff ainhellencklich
uff vnser aid, wann sy desh) zu bayden syten gichtig ware, das denn die vorgeschriben
baidtail hie zwischen vnd dem palm tag, der nast kompt nach datum diß brieffs, kom-
men sollent fur den obgenanten erwirdigen herren den abt von sant Gal len vnd in
bitten, das er i) sin mann da zu dem rechten besend vnd in der sach ain end gab. Darzu
haben wir och mer gesprochen, das graff Hainrich von Montfort vnd sin sun vnd
alle die, die zu inen gehoren vnd gehafft sind, vnd uf dem andern tail her Egl i vnd
Ma rck von Schel lenberg gebruder vnd all die zu inen gehoren oder behaft sind, die
bayd tail vor enander sicher sin sollent von der zwaigung vnd stos wegen, so gewesen
ist zwischen inen von der obgenanten gutt wegen zuWasserburg, vnd dem rechten
gnug sollent tun, alß hie vor geschriben stat, alles ane gevard. Vnd des alles ze offem
warem vrkind so han ich vorgeschribner graff Ru dolf f von Sultz der elter min aigen
insigel inwendig gedruckt uff disen brieff. Dar zu han ich obgeschribner graff Fri -
drich von Nel lenburg ain schidman von mins obgenanten ohems graff Hainrichs
vom Montfort tails vnd des erwirdigen herren herrn Burckartz bischoff zu
Augspurg vnd von minen wegen mink) aigen insigel gedruckt uff disen brieff. So han
ich vorgeschribner graue Hermann von Sultz ain schidman von der obgenanten
von Schel lenberg wegen zu dem andern tail von des vesten ritters her Hansen
Truchsa ssen von Diessenhouen vnd von minen wegen ouch min aigen insigel ze
urkind gedruck uff disem brieff. Der geben ist ze Walse l) 13 an dem nasten zinstag
nach dem sunntag ze mitter vasten, do man in der hailigenm) cristenhait singet Letare,
nach Crists gepurt druzehenhundert jar vnd dar nach in dem acht vnd nunzigosten
jar.
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a) B2 u. B3 ohem statt herren. – b) B2 u. B3 Lowen. – c) B2 u. B3 da. – d) B2 u. B3 des. – e) gott fehlt in 
B1. – f ) B2 u. B3 dartzu statt das. – g) von fehlt in B1. – h) des fehlt in B1. – i) er fehlt in B1. – k) mini,
B1. – l)B2 u. B3 Walsee. – m) hailigen fehlt in B1.

6950.                                                                                                        24. März 1398
Die Pfleger und der Meister des Spitals Rapperswil verpflichten sich, die Jahrzeitstif-
tung Bilgri Russingers des Ältern auszuführen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.I.8. – Pg. 32/17 cm. – Siegel stark besch., Abb. 86.

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 14e.

Wira) die pfleger vnd der meister des spitâls ze Rapreschwil 1 tunt kunt allermang-
lich vnd veriechen offenlich Lmit disem brief vmb die zweintzig pfunt pfening Zu r i -
cher muntz, die Bi lgr i Russinger salig der elter in sinem L todbett gab vnd fugt
dem vorgenanten spitâl mit solicher ordnung vnd geding, daz man ein mut kernen L
êwigs geltz vff des spitâls guter solte setzen, da er wol stunde, vnd solt man dauon jar-
lich  einem caplan in dem spitâl geben zwen schilling pfening der vorgenanten muntz,
vnd vmb daz vbrig, als ferer der mut kernen gelangen moht, solt man denn den durff-
tigen in dem spitâl jarlich vff des vorgenanten Bi lgr i Russingers salgen jarlichen
tag koffen win visch vnd pfeffer. Weles jares aber daz nit beschache vnd verzogen
wurde ein gantzen manot nach dem vorgenanten jarzit, so solt denn der selb mut ker-
nen des selben jares geuallen sin den armen luten an der Flu 2, als dik daz ze schulden
kame, an geuerde. Disy vorgeschriben zweintzig pfunt pfening hât vns ôch Bi lgr i
Russinger der junger gantzlich von sines vatter salgen wegen gewert vnd vssgericht
vnd sint die in des vorgenanten spitals guten nutz komen, vnd darumb so haben wir
von des selben spitâls wegen fur vns vnd vnser nachkomen den vorgeschriben mut
kernengeltz gesetzet vff des spitâls gut an der Inren Gru tzen3 mit aller zugehorde
vnd haben mit guten truwen fur vns vnd vnser nachkomen gelopt vnd verheissen, den
selben mut kernen jarlich von dem selben gut ze richten vnd ze weran vnd damit ze
tun, als vorgeschriben stât vnd als Bi lgr i Russinger salig daz geordnet hât, als och
daz daz jarzitbuch in dem spitâl eigenlich wiset vnd seit, an alle geuerde. Vnd des alles
ze warem vrkund haben wir obgenanten pfleger vnd meister des vorgenanten spitâls
insigel offenlich gehenkt fur vns vnd vnser nachkomen an disen brief. Der geben ist
an vnser frowen abent ze dem arnd in dem mertzen nach Crists geburt drutzehen hun-
dert vnd nuntzig jar, darnach in dem achtenden jare.
a) Initiale W 2,9/1,6 cm.

6951.                                                                                      Maienfeld, 26. März 1398
Graf Friedrich von Toggenburg stellt dem Kloster Pfäfers eine Quittung aus über 350
Mark zur Ablösung der Klostervogtei.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 33,5/14 cm. – Siegel stark besch., Abb. 781. – Rückver-
merk (15. Jh.): Toggenburg quittacio.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 335. – Krüger, MVG 22 (1887), 600.

Wira) graf Fridrich von Toggenburg1 herre ze Brettengow2 vnd uff Tâfas3 be-
kenn vnd tun menglich ze wissen offenlich mit L disem brief fur vns vnser erben vnd
nachkomen, das wir von dem erwirdigen herren hern Burkart abt ze Pfa uers4 L vnd
von dem selben sinem gotzhus vnd sinem capitell vierdhalbhundert Churwa l t sch5

marken ye aht phunt Mailesch6 L fur ain marck ze raiten von der vogtye wegen, so
wir von vnserm lieben ohem graf Hansen von Werdenberg von Sangans7 ver -
phandt hattend, enphangen habind, hier vmbb) sagend wir den vorgenantenc) abt sin
gotzhus vnd sin nachkomen vmb das obgeschriben gelt quit ledig vnd losz fur vns vn-
ser erben, won es in vnsern guten redlichen nutz bekert vnd bewendt ist. Wir enphel-
hend ouch allen luten der obgedahten vogtye, das sy dem egenanten abt sinem gotzhus
vnd sinen nachkomen gehullind gehorsam tugind vnd mit allen zinsen sturen vnd
diensten gewartig sigent in aller wisz vnd mâsz, als sy vns vnd andern vogten vormals
getan hant, vnd hie mit erlassent wir die vorgeseiten lut der obgedahten vogty aller ge-
lupt alles verhaissends aller zinsen sturen vnd diensten, so vns vntzher gelopt vnd ver-
haissen hand vnd schuldig gewesen sind, vszgenomen die verlegen sturen vnd zins,
die sich noch mit rehter rechnung beuindent, vnd ouch die zins vnd sturen, die noch
von disem huttigen tag, als dirr brief geben ist, vntz an die nehsten kunftigen wihen-
naht geuallend, die vns die vorgeseiten vogtlut ouch ussrihten vnd bezalen sond. Des
vnd alles, so hie vorgeschriben stat, ze vrkund vnd stater sicherhait habind wir vnser
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Mayenueld8 am nehsten
zinstag nach vnser frowen tag ze mertzen nach Cristy geburt im druzehenhundert
nuntzgosten vnd ahtenden jar.
a) Initiale W 2,3/1,7 cm. – b) Korr. aus vnd. – c) Erstes n korr. aus s.

6952.                                                                                      Ortenstein, 28. März 1398
Graf Johann von Werdenberg-Sargans verzichtet gegenüber den Grafen Donat und
Friedrich von Toggenburg auf das Lösungsrecht der Vogtei Pfäfers.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 27/17,5 cm. – Siegel stark besch., wie in Nr. 4866. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Sangans advocatia.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6951.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 336. – Krüger, MVG 22 (1887), 601.

Wira) graf Johans von Werdenberg von Santga ns tund kunt vnd vergechent of-
fenlich an disem brieff allen den, die in L ansechent oder horent lesen, als wir vnsren
lieben ochan graf Donaten von Toggenburg1 vnd graff Fridrichen vonb) L Tog-
genburg vnser vogty ze Pha uers mit aller zugehort, als wirs vntz her genossen ha-
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bint, versetzt L hond zu ainem rechten werenden phand vmb vierthalb hundert Cur-
wa l sch marcha, tugint wir menglichem ze wiszen fur vns vnd vnser erben, die wir ve-
steklich zu vns bindent, dz wir da dem erwirdigen herren apt Burkarten apt desz
gotzhus ze Phauers vnd dem conuent gemainlich desz gotzhus ze Pha uers gunnen
vnd erlôpt habint wissenklich mit disem brief, die selben vorgenant vnser vogty mit
allen rechten vnd zugehorden ze losen an vnser vnd vnser erben stat in aller der wis
vnd masz, als wir die selben vogty selber von vnsren lieben ochan graf Donaten vnd
graf Fridrichen von Toggenburg gelost soltent haben. Dar vmb so enzichent wir
vorgenanter graff Johanss von Werdenberg von Santgans fur vns vnd vnser er-
ben gen den vorgenanten vnsren lieben ochan graff Donaten vnd graf Fridrichen
von Toggenburg vnd gen iro erben aller vordrung rechtung vnd ansprach von der
vorgenanten losung wegen, die wir von der obgenanten phandung wegen zu inen je-
mer gesprechen mochtint mit gaistlichen vnd mit weltlichen gerichten oder mit dehai-
nen andren sachen, die inen dar vmb dehainen weg kumer sumsali vnd presten
mochtint [br]ingenc) suss ald so von vns ald vnsren erben, vnd sagent die obgenanten
vnser lieben ochan graf Donaten vnd gr[af Frid]r ichc) von Toggenburg vnd ir er-
ben fur vns vnd vnser erben vmb die obgeschriben losung quit ledig vnd los [vnd] c)

vnansprachig nun vnd hie nach. Desz ze vrkund vnd stater sicherhait aller vorge-
schribner ding so gebent [wi]r c) obgenanter graff Johans von Werdenberg von
Santgans fur vns vnd vnser erben den vorgenanten vnsren l[iebe]nc) ochan graf Do-
naten vnd graff Fridrichen von Toggenburg vnd iren erben disen brief versigelt
m[it] c) vnserm anhangenden insigel. Der geben ist ze Ortenstain2 in vnser vesty am
nahsten donstag vor dem palmtag in dem jar, do man zalt von der geburt Cristy dru-
zechen hundert jar vnd dar nach in dem a[c]ht c) vnd nuntzgosten jare.
a) Verzierte Initiale W 2/2,1 cm. – b) von auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) Loch im Pg.

6953.                                                                                          St.Gallen, 8. April 1398
Der Stadtammann von St.Gallen meldet Abt Kuno von St.Gallen, Elisabeth von Hoch-
dorf habe die Mühle zu Gaissau und weitere Güter im Rheintal aufgegeben und bitte
um Verleihung an sie und ihre Schwester Amalia zu Gemeinderschaft.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 42/26 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, stark
besch., Abb. 765.

Druck: UB St.Gallen IV, 2156.

Dem hohwirdigen gaistlichen ffursten vnd herren hern Cu nen abt des gotzhuss ze
sant Gal len1 minem gnadigen L herren enbut ich Nicolaus Ru preht uwer stattam-
man2 etc. min willig vndertanig dienst in allen sachen L vnd tun uwern genaden ze
wissent mit disem offenn vrkund, dz die ersam frow El isabeth von Hohdorff Fi -
l ippen L saligen von Hohdorff wilunt elichi tohter fur mich kam an dem tag, als dir-
re brief ist geben, do ich vber dis nachgeschriben sach durch ir flissiger bett willen of-

38                                                                            1398                                                   Nr. 6952–6953

6952. 2Ortenstein, Gem. Tumegl/Tomils, Kr. Domleschg GR.

6953. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Nikolaus Ruprecht, 1395–1406 Stadtammann. – 3Gaissau, Vor-
arlberg. – 4Rheineck SG. – 5Name abg.

   5

   10

   15

  20

   25

   30

   35

  40



fenlich ze geriht sass, vnd stalt sich vor mir in gerihts wîs mit fursprechen mit vogt
vnd mit wîser, wie reht vnd vrtail gab, vnd offnet do vor mir in offem geriht mit ir fur-
sprechen vnd sprach, si hetti von vch vnd dem egenanten uwerm gotzhus ze sant Gal-
len ze lehen disu nachgenamten stuk vnd guter. Item die muli ze Gaissow3 bi Rin -
egg4 vnd ainen wingarten da bi vnd ainen aker genamt der Mu laker5 och da bi gele-
gen. Item ain waid genamt der Schutz5 vnd die vencheren vnd das howet da bi gele-
gen. Item ainen drittentail des verschatzs ze Rinegg. Item dru hunr ab der Ta schle-
ren hofstatt ze Bernang6. Item dru hunr von ainem holtz hett der Lemp ze Ber  -
nang, drithalb hun ab des Schettweggen hofstatt ze Bernang, vnd gab do nach dir-
re offnung die vorgeseit von Hohdorff, wie reht vnd vrtail gab, alli vorgeschribnen
guter vnd stuk vnd dar zu allu du guter, die si von uch vnd dem egenanten uwerm
gotzhus ze lehen hett ald haben moht, si sigint genamt ald vngenamt, mit aller zuge-
hord dem wolbeschaidnen Johansen Schindler burger ze sant Gal len vf an sin
hand vor mir in offem geriht, also vnd mit der beschaidenhait, dz derselb Johans
Schindler alli vorgedahten guter vnd stuk ze uwern gnaden vnd handen bringen vnd
vfgeben sol vnd uwer gnad flissig bitten, das ir das alles wider lihen wellint vnd och li-
hint ze lehen der vorgeschribnen El isabethen von Hohdorff vnd Ameli jen von
Hohdorff ir elichen swoster in baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze gemaind
vnd in gemaind wîs vnd rehten. Vnd ze offem warem vrkund aller vorgeschribner
ding gib ich egenamter Nicolaus Ru preht dem egenamten Johansen Schindler
disen brief a) von des gerihtes wegen mit vrtail versigelten mit minem aignen vfgetruk-
ten insigel. Geben ze sant Gal len an dem nahsten mantag nach dem hailigen tag ze
ostran anno domini MmoCCCmoLXXXXo octavo.
a) disen brief über der Zeile mit Verweisungszeichen.

6954.                                                                                            Höchst, 13. April 1398
Heinzli Gross, Johann Stickel, Heinrich Jenni und Hans Blum von Höchst stellen dem
Kloster Magdenau einen Erblehensrevers aus für Weingärten zu Höchst.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch f. 25.

Wir nachgenamten Haintzl i Groß, Johanns St ickel, Hainrich Ja nni vnd Hanns
Blum von Ho chst 1 bekennen vnd verjechent allen den, die disen brieff sehent oder
horent lesen, das die erwirdig gaistlich frow fro Vrsul la aptissin des gotzhus zuMag-
genow2 in Costentzer bistumb vnnseri gnedige frow vns gelichen hett vnd dz ouch
wir vnns vnd vnnseren elichen liberben, es sigint tochtren ald knaben, von ir empfan-
gen haben dis nachgenamten wingarten vnd gutter vnd ouch in den rechten vnd mit
der beschaidenhait, als hie nach geschriben statt vnd mit worten geluttret wirt an di-
sem brieff. Item ich egenamter Haintzl i Groß han mir vnd minen elichen lib erben,
es sigint tochtren ald knaben, empfangen den wingarten gelegen ze Ho chst vor der
Vorburg3, den man nempt der frowen wingart von Maggenow, mit aller zugehorde,
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des sechs stuck sind, stosset vnnan an Ha nnsl in Bertschis wingarten, der der ege-
saiten frowen von Maggenow ist, vnd andrethalb an die lanndtstraß, vnd sollen ich
vnd min elich lib erben, ob ich enbin, in den egenamten wingarten aller jarlich furen
vnd tunngen XVI fuder mistes vnd buws vnd in dar zu versehen buwen vnd versorgen
mit graben mit trutern mit gutten stickeln, vnd sollint in ouch vnwustlich vnd vn-
geuarlich haben vnnd halten mit allen andern sachen buwen vnd dingen, die dar zu
ald dar in gehorent vnd notturfftig sind, one alle geuerde, vnd sollint der egenamten
frow Vrsul len miner gnedigen frowen vnd ir nachkomen vnd dem egenamten gotz-
huß ze Maggenow ab vnd von dem egenamten wingarten nun hynnethin von dem
tage, als dirre brieff ist geben, aller jarlich je ze der wyme zytt on allen furzug on alle
wider red vnd on allen iren schaden ze sant Margrethen4 Ho chst in dem torgel vn-
der der rynnen in ire vasß, die sy da haben sollint, richten vnd geben den trytten ay-
mer alles des wines, so in dem selben garten wirdet, an alle geuerd. Item so han ich Jo-
hanns St ickel mir vnd minen elichen liberben tochtren vnd knaben empfangen den
wingarten, den mann nempt die Varnung5, mit aller zugehorde gelegen ze Ho chst
stosset ze dry ortten an die gemainde vnd andert an Ru lantz wingartli, dz man ouch
nempt die Varnung, vnd sollint ich vnd min elich lib erben, ob ich enbin, in den sel-
ben wingarten jarlich tunngen vnd furen XII fuder mistes vnd inn dar zumit allen sa-
chen halten vnd da von aller jarlich den trytten aymer wines, so dar inne wirdet, rich-
ten vnd geben ze den zytten an den stetten vnd mit der beschaidenhait, als von dem
egenamten Haintzl in Grossen geschriben statt an disem brieff. So haben wir ge -
nam ten Hainrich Ja nni vnd Hanns Blum vns vnnd vnnsern elichen liberben
tochtren vnd knaben von der egenamten frow Vrsul len vnnser gnedigen frowen
empfangen das gutt, das man nempt Sumerl is egerd gelegen ze Ho chst in der Ise l 6,
das ainhalb stosset an Ho chster veld vnd andrenthalb an den Rin7, mit sollicher be-
schaidenhait vnd bedinge, dz wir das selbe gutt vnwustlich vnd vngeuorlich buwen
vnd niessen mugent, vnd sollint da von jarlich je ze der wyme zytt der genamten frow
Vrsul len vnd ir nachkomen vnd dem egenamten gotzhuß zu Maggenow on allen
iren schaden vnd on alle furzug ze sant Margarethen Ho chst richten vnd geben
XII ß. d. gutter vnd genamer Costentzer muntz je zwen gutt geng haller fur ainen
Costentzer pfening ze geben vnd ze nemen on alle geuard ald anderlay gutter munt-
ze dero wert da fur, damit sy die wagen vnd fur lutt, die inen den gesaiten wine furent,
so vil geltes vngeuarlich geweren vnd bezalen mugint. Item es ist ouch ze wyssent, wel-
her vnd welhes elich liberben vnder vnns von todes wegen gar vnd ganntzlich abge-
sterbent vnd ensind, des selben wingarten vnd gutter, die er von der egenamten frow
Vrsul len empfangen hett, sind danne dem genamten gotzhuß dannethin gar vnd
ganntzlich ledig vnd loß, welher ouch ald welhes elich lib erben die stuck vnd gutter,
die er empfangen hett, nicht hielt vnd hetti vnd jarlich darab vnd da von richti vnd
gabe, als vorgeschriben statt, vnd sich des nach gepur ald ander erber lutt, denen dar
vmb kunnd ist, erkannttent, dz wir die selben gutter nicht hieltint vnd hettint, als vor-
beschaiden ist, der selbe vnd des selben liberben sonnd ouch dann gar vnd ganntzlich
one alle wider red vnd furzug von iren rechten des selben wingarten vnd guttes stan
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vnd dz den egenamten frow Vrsul la vnd ir nachkomen vnd dem egenamten gotzhus
ze Maggenow mit aller zu gehorde ledig vnd loß laussen. Welher oder welhes erben
vnnder vns der egenamten frow Vrsula vnd ir nachkomen vnd dem ege nam ten gotz-
hus nicht aller jarlich richtint vnd gabint, als wir in richten sollint nach sag diß  brieffs,
so hannd die selb frow Vrsula vnd ir nachkomen vnd dz egenamt ir gotzhus vnd iro
helffer, wer die sind, darnach wenn sy wellint fryes vrlob vnd vollen gewalt mit vr-
kund diß brieffs, den selben vnd sin elich liberben vsszetriben vnd ze notten vnd ire
ligenden vnd varenden gutter ze verhefften ze pfennden an ze gryffen vnd ze verkof-
fen allenthalben vnd an jegklichen stetten, wa inen geuellig ist, mit gaistlichen ald mit
weltlichen gerichten oder mit denen baiden, als uil vnd als lang, vntz dz inen dz ge-
wert wirdt on allen iren schaden, vnd ensol vnd enmag vns noch vnser elich liberben
noch dehain vnsri gutter hie vor nach hie wider nichtes schirmen nach fryen, so vns
geschirmen ald gefryen mocht, one alle geuerde. Vnd ze offem waren vrkund haben
wir alle vier erpetten den wysen wolbeschaidnen Cu nraten Sa r in, dz er sin aigen in-
sigel im vnd sinen erben vnschadlich fur vns vnd vnser elich liberben, won wir aigner
insigel nit habent, gehengckt hett an disen brieff. Geben ze Ho chst ze vsgannter
osterwuchen nach gottes gepurt Mo CCCo vnd im LXXXXVIII jare.

6955.                                                                                        St.Gallen, 20. April 1398
Konrad von Andwil verkauft dem Kloster St.Gallen leibeigene Lehenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.43. – Pg. 28,5/13 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Cunrat Haim, den man nampt Kolbruner, von dem sait disser brieff.

Druck: UB St.Gallen IV, 2157 (unvollständig).

Icha) Cu nrat von Ainwil le hern Cu nratz saligen von Ainwil le 1 ritters êlicher sûn
tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem brieue fur Lmich vnd fur alle min êrben vnd
nâchkomen allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz ich mit wolbedâchtem
mute disu L nâchgeschribenn menschen Cu nraten Haymen V l r ichs Haymen sa-
ligen sûn, den man nemmet der Kolbrûnner, Adelhaiten sin L swoster vnd Jo-
hansen Haymen Otten Haymen saligen êlichen sûn, die von den liben min aigen
gewesen sint vnd belehent von dem êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit liben mit
gutern vnd mit allen zugehorden recht vnd rêdlich verkofft vnd ze koffenn geben han
an daz ietzgeschriben gotzhus ze sant Gal len vnd zu dez selben gotzhus handen in
den rechten, daz su mit liben vnd mit gutern vnd mit allen zugehorden an daz selb
gotzhus gehorent vnd gehoren sont vnd dez aigen nû hinnenhin sint vnd sin sont, die
selben Cu nraten Haymen, Adelhaiten sin swoster vnd Johansen Haymen mit
iro liben mit iro gutern vnd mit allen iro zugehorden ich von minen handen vfgesen-
det han bi Hainrichen Haymen von Albriswi l le 2 vnd send su vf mit disem brie -
ue zu den genaden vnd zu den handen mines genadigen herren Cu nen abt dez vorge-
schribenn gotzhus ze sant Gal len3 bi disem selben botten. Vnd mit dem selben bot-
ten vnd mit disem gegenwurtigen brief bit ich sin genâde mit allem ernst, daz er die
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obgenanten Cu nraten Haymen, Adelhaiten sin swoster vnd Johansen Hay -
men mit liben mit gutern vnd mit allen iro zugehorden von disem selben botten
Hainrichen Haymen dâ vor genempt an miner statt vnd von minen wegen vfnem
an daz vorgeschriben gotzhus vnd zu sinen vnd dez selben gotzhus gewalte vnd han-
den, also vnd in den rechten vnd ze glicher wise, alz ob ich su selber von miner hand
vfgab, ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre
vorgeschribenn dinge vnd vergicht so han ich Cu nrat von Ainwil le dâ vor genempt
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 dâr nâch in dem achtenden jâr, an dem
nahsten sampstag vor sant Marcus tag.
a) Initiale J 7/7,3 cm.

6956.                                                                                        Rankweil, 22. April 1398
Der Landrichter zu Rankweil vidimiert die Urkunde König Wenzels vom 16. Oktober
1379.

Or. (A), StadtA Wil, 109. – Pg. 43/27,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S.IVDICII.IN.RANKWIL.I.MV-
SENNE.

Icha) Hainrich A rni ain fry lantrichter ze Rankwil 1 in Mu s inan2 tun kunt vnd
vergich des offenlich mit disem brief allen, die in sehent oder horent lesen, das ich von
L gnâden vnd gewaltes wegen der hôchgebornen durluchtigen fursten miner gnadigen
herschafft von O sterr ich ze Rankwil an friiem lantgericht offenlich ze gericht L
sass an disem huttigen tag, als dirr brief geben ist. Do kam fur mich in offen verban-
nen lantgericht des hôchwirdigen herren vnd fursten abt Chu nnen von gottes L gnâ-
den abt ze sant Gal len3 erberu vnd gewissu bottschafft Cu ni Hâschwil le burger ze
Wil 4 mit gantzem vollem gewalt desselben hôchwirdigen fursten Chu nen abt ze sant
Gal len vnd stalt sich mit sinem fursprechen, als recht was, vnd erzôgt da ainen gu�ten
gantzen gerechten vngebresthafften fryhait brief versigelt mit des allerdurluchtigosten
fursten vnd herren hern Wentzlaw Romscher kung vnd kung ze Behaim anhan-
gendem maiestat insigel versigelt, der selb fryhait brief nâch miner frâg vnd vrtail vor
offem lantgericht offenlich verlesen vnd verhort ward, vnd stund also von wort ze
wort, als hie nâch geschriben stât:
Es folgt der Text von Nr. 5744.
Vnd do diser brief also verlesen vnd verhort ward, do batt im der obgenant Cu ni
Hâschwil le des vorbenempten hôchwirdigen fursten Chu n abt ze sant Gal len ge-
wisser bott ze eruarend mit vrtail, ob man im des selben fryhait briefs iht billich ain
abgeschrifft, dz man nemmet ain vidimus, geben solt. Dar umb frâget ich obgenanter
lantrichter vrtail vmb, was recht war, do ward nâch miner frag vnzerworffenlich vnd
mit rechter gemainer vrtail ertailt, das ich des selben fryhait briefs dem vorbenempten
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hôchwirdigen fursten abt Chu n abt ze sant Gal len billich vnd von rechtz wegen ain
abgeschrift, das man nembt ain vidimus, geben solt. Vnd des alles ze wârem offem vr-
kund vnd bestater vester sicherhait so hân ich disen brief hier vber besigelten geben
mit des selben lantgerichtz ze Rankwil angehenktem insigel, wan es mir ôch mit
rechter vrtail ertailt ward ze tund. Geben ze Rankwil vor offem lantgericht vnd mit
rechter vrtail des jârs, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jâr, dar nâch
in dem acht vnd nuntzigosten jâr, an dem nachsten mantag nâch mittem aberellen.
a) Verzierte Initiale J 9/17,2 cm.

6957.                                                                                      Greifensee, 23. April 1398
Graf Donat von Toggenburg schenkt dem Kloster Rüti den Kirchensatz Elsau und an-
dere Güter als Jahrzeitstiftung für die Tochter Menta.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II16, 215. – Pg. 37,5/29,5 cm. – 7 Siegel, 1. fehlt; 2. wie 2. in Nr. 6685;
3. ∅ 2,8 cm, stark besch., (+S’.)IOHANS.DE.B(ON)STET. . . – 4. ∅ 3 cm, +S.HERMANNI.DE.
LANDENBERG; 5. ∅ 3,5 cm, +S.RODOLFI.DE.BONSTETTEN; 6. ∅ 3,5 cm, SI GIL LVM.LAU -
REN TII.DI.SAL; 7. stark besch., Abb. 734. – Rückvermerk (15. Jh., stark verblasst): Vinea in Elsow
et predia in Tolhusen et Reterschen.

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278, S. 565.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4029.

Wira) grâff Donat von Tokkenburg1 herre ze Brettengow2 vnd ze Tafâs3 kun-
den vnd veriehen offenlich mit disem brieff fur vns vnd alle L vnser êrben vnd nâch-
komen, die wir vestenklich her zu binden, als wir den kilchensatz ze Elsôw4, der vn-
ser ledig eigen gewesen ist, mit aller L zugehord ledklich geben haben dem erwirdigen
vnd geistlichen dem apt vnd dem couent des gotzhuses ze Ru t i 5 des ordens von Pre-
monstrât L in Costantzer bystum vnd allen iren nachkomen, vmb dz si ein êwigu
mesz erfollen sullen vnd alle tag haben sullen ze dem nuwen altâr vor vnserm grab,
der gewîcht ist in aller heiligen er in der capell, da vnser vordern bestatnet syent ze
dem selben gôtzhus ze Ru t i, nach lut vnd sag der besigelten brieffen, die si von vns
vnd wir von inen dar vmb inne haben, das wir da aber durch gott vnd durch vnser lie-
ben tochter fro Menten von Tokkenburg6 sêl heiles willen, die ietz von dirre welt
gescheiden ist, vnd durch vnser vnd vnsrer vordern vnd nachkomen selen heiles wil-
len frîlich vnd ledklich gegeben haben vnd geben ouch mit vrkund dis briefes vnd mit
aller êhafti, so wir getun mugen vnd her zu nôtdurftig ist, die vier juchart reben, die
wir haben ze Elsow, vnd die trotten da by mit aller rechtung vnd zugehord vnd dar
zu die zwei gutli gelegen ze Rêterschen7 vnd ze Tolhusen8 in dem obgenanten
kilchspel ze Elsow, die selben gutli ze disen ziten buwet Johâns Suter von Schot-
t ikon9 vnd geltent jerlich siben mutt kernen vnd ein malter habern. Item vnd dar zu
die muli da selbes ze Rêterschen vnd das gutli, die jerlich gêltent zwên mutt kernen
vnd sind besser, dz alles vnser lêdig eigen gewesen ist, vnd haben das getân mit wol-
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bedachtem mut vnd gesund libes vnd der sinnen mit der geding vnd bescheidenheit,
dz die egenanten zehen stuk kornes jerlich dienen vnd gân sullent dem vorgenanten
couênt vnd iren nachkomen ân ir kamer oder an das ampt, da man inen jerlich ir ge-
wand gemeinlich usbessert, vnd dz die vorgenanten vier juchart reben vnd die trôtt
mit aller zugehorde dienen vnd warten sullen dem vorgenanten gemeinem gotzhûs ze
hilff der stift der ewigen mesz, an die wir den obgenanten kilchensatz ze Elsow gege-
ben haben, als vor bescheiden ist. Vns hand ôuch vmb dis almusen vnd guttêt die ob-
genanten apt vnd couênt verheissen fur sich vnd alle ir nachkomen, dz si ewenklich,
die wil das selb gotzhus gestât, alle tag vber iar nach dem, als die fronmesz in dem sel-
ben gotzhus gesungen wirt, gemeinlich gân sullent mit dem krutz vber vnser grab vnd
da singen vnd lesen vnd ander ding tun vnd volbringen in aller der wîse, als si tund zu
iren erbêrsten iarziten, es sig denn allein an solichen hôchzitlichen tagen, so si es von
ires ordens gebott vnd gewônheit nit tun geturren noch ensullen, als si vns des och
 versichert vnd besorget hand mit iren brieffen vnd hângenden insigeln. Vnd won wir
dis almusen gâb vnd ordnung, als vor an disem brieff verschriben stât, so mit wolbe-
dachtem mut getân haben, so haben wir ôuch das vorgenant gôtzhus den apt vnd den
couênt vnd alle ir nachkomen besorget mit vrkund dis briefes, an den wir vnser eigen
insigel offenlich gehenkt haben ôuch fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen, die
wir vestenklich hie zu binden, vnd enzihen vns fur vns selber vnd die ietzgenanten vn-
ser erben vnd nachkomen aller der vôrdrung ânsprach rechtung fryheiten gewonhei-
ten uszugen wôrten vnd werken rêten vnd getaten, mit dênen oder durch die wir oder
die selben vnser nachkomen vnd erben wider die vorgeschriben gab almusen oder ord-
nung oder utzdes, so an disem brieff begriffen ist, iemer getun konden oder mochten
durch vns selb oder durch ieman anders mit gerichten ane gerichte oder in deheiner
andern wîse oder mit deheinem fund, der ietz erdacht ist oder nôch funden mocht
wêrden. Wir hâben och gebetten die frommen vesten herr Heinrich Geszler10 sess -
haft ze Gru ningen11, her Johansen von Bo nstetten12 seszhaft ze Wilberg13 rit-
ter, Hêrman von Landenberg14 hôptman ze Rapreschwile15, Ru dolf fen von
Bo nstetten16 seszhaft ze Vstra17, Laurenci jen Saler schultheissen ze Win ter  -
thur18 vnd Cu nraten von Eppenberg19 bûrgrâffen ze Kyburg20, dz si vnd ir iekli-
cher sin eigen insigel offenlich gehenkt hand zu vnserm insigel ân disen brieff ze einer
gezugnuscht vnd mêrer sicherheit aller vôrgeschriben dingen. Wir die ietzgenanten
Heinrich Gess ler, Hans von Bo nstetten ritter, Herman von Landenberg,
Ru�dolf f von Bo nstetten, Laurentz Saler schultheisz vnd Cu nrat von Eppen-
berg veriêhen ôuch einer wârheit alles des, so hie vor geschriben stât, vnd des alles ze
einer offener gezugnuscht vnd durch ernsthafter emptziger bett willen des obgenanten
hôchgebornen herren grâff Donâtz von Tokkenburg so hât vnser ieklicher sin
 eigen insigel ouch offenlich gehenkt ân disen brieff. Der geben ist ze Grîf fense21 an
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sant Go r ien tâg, do man zâlt von Cristi geburt druzehenhundert nuntzig vnd acht
jar.
a) Initiale W 3 cm hoch.

6958.                                                                                             Engen, 23. April 1398
Clementa von Hewen, Gräfin von Toggenburg, und ihre Söhne Peter und Wolfram von
Hewen verkaufen Bärtelli, dem Vogt von Schwarzenbach, Eigen- und Vogtleute.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Parteibrief 73. – Pg. 35/16,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 538; 2. wie
2. in Nr. 6672; 3. wie 2. in Nr. 6583.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 421. – Liechtenstein. UB I/3,188.

Wira) Clement frowe von Hewen graefin von Toggenburg1 vnd wir Peter vnd
Wolfram herren ze Hewen2 gebruder ir elichen sun L tunt menglich kunt vnd verie-
hent offenlich mit vrkund dises briefes, das wir dem fromen vesten Baert i l l in dem
vogt von Schwartzenbach3 L vnd allen sinen erben mit wolbedahtem mut vnd ge-
sundes libes frilich vnbetwungenlich reht vnd redlich aines rehten ewigen staeten we-
renden koffes ze L koffend gegeben han dis nah geschribnen vnser aignen lut vnd dis
nah geschribnen vogtlut, vber die wir vogt gewesen sint, vnd alle vnser lut, die wir in
der Ba r 4 habent, sy sigent vnser aigen oder vogt lut, su sigent benempt oder vnbe-
nempt funden oder werden noch funden, vmb hundert pfunt vnd vmb zwaintzig
pfunt guter haller pfenning, der haller wir gar vnd gentzlich von im gewert sint vnd in
vnsern redlichen nutz komen sint, vnd sint dis die lut, die vnser aigen gewesen sint,
Henni Waibel von Baldingen5, Hainrich Schmit von Haindingen6 vnd sin
bruder Gebhart von Beringen7 vnd Hainrich Schmit von Nidingen8 sin sun,
Peter Schnider von Pforren9, Haini Widmer von Emingen10 vor Wald, sin
bruder Henni Herzog von Emingen vor Wald, Henni Vo lk i von Efr ingen11,
vier sin sun, haisset ainer Herman, ainer Peter, ainer Hans vnd ainer Hainrich,
zwo Metzgerin von Efr ingen, Brunhans von Zimbern12, Haini Vingerhu t
von Ymendingen13, Cu ni Waelaschinger von Ymendingen vnd des
Gna ders wip von Ober Baldingen. Item Hans Stetbach von Hu ntschingen14

vnd der Wisse von Hu ntschingen. Item so sint dis hie nach geschribnen vogtlut,
vber die wir vogt gewesen sint, da habint wir im vnd sinen erben aellu vnseru reht ge-
ben. Item Peter Strobel von Baldingen, Haini Bu hler von Ashan15, Ru di
Acht von Marpach16, Haini Huntpolt von Ymendingen, die Mu l ler in von
Brigental 17, ir tohter von Vohan18, Ael l Strobel von Ober Baldingen vnd aellu
iru kint, der Hu ber von Hatt ingen19 vnd sin wip Gret Schwal ler. Dieser lut aller,
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si sigent vnser aigen gewesen oder vogtlut, oder ob er ieman me, es sigent man wip
knaben oder tohtran, erfraget oder vindet in der Ba r, die vnser gewesen sigent, entzi-
hent wir vns fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomnen frilich vndb) vnbetwungen-
lich in des ob genanten Baert i l l ins vogtes von Schwartzenbach hant, also dz wir
noch vnser erben niemerme dehain ansprach noh vordrung haben noh gewinnen sont
an die vorgenanten lut noch an ir nachkomnen, wann dz der ietzgenant Baert i l l i
vogt vnd sin erben die ob genanten lut, vnd ob er ieman mer in der Ba r vindet, die
nit verschriben sint, nu hinnan hin eweclich inne haben sont, die aignen lut fur aigen,
die vogtlut fur vogtlut, als sy im och liplich zu den hailigen geschworn hant gewaertig
ze wesend, vnd sont wir noch vnser erben in noch sin erben noch ieman von vnser we-
gen in dar an dehaines weges niemer me weder sumen noch ierren, vnd sint dar zu tro-
ster vnd weren nach dem rehten. Es ist och namlich bedinget vnd beredd, daz der ob
genant Baert i l l i vogt von Schwartzenbach vnd sin erben von den obgenanten lu-
ten allen nit me ze stur nemen sol vnd in nit me an muten noh an sy sol vorderen ze
stur ze gebend denn vier pfunt haller sont sy im ze stur geben jaerlich vff sant Gal len
tag vnd sol sy nit furbas trengen, sy wellint im denn frilich vnd willeclich furbas geben
vnd dienen, vnd sont die lut alle die vier pfunt haller jaerlich vnder an ander an legen,
wie sy dunk, dz es aller gelichest sy, vss genomen Hansen Stetbach von Hu nt-
schingen vnd den Wissen von Hu ntschingen, die sont im dienen mit sturen vnd
diensten in der mass, als sy vns bis her gedient vnd gesturet hant. Vnd des alles ze wa-
rem vnd offnen vrkund habent wir obgenanten Clement frow von Hewen vnd wir
Peter vnd Wolfram herren ze Hewen vnseru insigel fur vns vnd alle vnser erben
vnd nahkomnen offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Engen20 in vnser
statt des jares, do man zalt nach Cristi geburt druzehen hundert vnd nuntzig jar, dar
nach in dem ahtenden jar, an sant Georyen tag.
a) Initiale W 3,8/2,5 cm. – b) vnd irrt. wiederholt.

6959.                                                                                        St.Gallen, 30. April 1398
Ulrich Midensun von St.Gallen verzichtet gegen Bezahlung von drei Pfund auf alle Erb -
ansprü che gegenüber seiner Tochter Elisabeth.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.17. – Pg. 26,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 388; 2. stark besch.,
Abb. 646.

Allena) vnd ieklichen, die disen gegenwurtigen brief sehent oder horent lesen, kund
vnd vergih ich V l r ich Midensun von L sant Gal len, als ich den raten der statt ze
sant Gal len von El isabethen Midensu ninen miner elichen tohter wegen L geant-
wurt vnd befolhen hatt funfzehen pfund pfenning guter Costentzer munss vnd wer-
schafft in solicher mâsse, L das su der selben El isabethen Midensu ninen da mit
gewartig soltint sin vnd ir die besorgen, mit der beschaidenhait vnd bedingd, wari das
die egedaht El isabeth Midensu nin an elich liberben abgiengi vnd enwari von to-
des wegen, das danne die vorgeschribnen fvnfzehen pfund pfenning wider an mich
vnd an min erben soltin sin gevallen, bekenne vnd vergih ich mit vrkund diss briefs,
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das ich willenklich vnd wolbedâhtklich von der egenanten El isabethen Midensu -
ninen fur mini reht fur alle ansprach vordrung vnd alles min wartspil, so ich hatt ald
haben moht an den egeseiten ffunfzehen pfund pfenningen ald von derselben ffvnfze-
hen pfund pfenning wegen, enpfangen vnd genomen hân dru pfund guter vnd gena-
mer haller, die an minen offenn nutz komen vnd bewendet sind, vnd darvmb so sagen
vnd lâss ich die rat der statt ze sant Gal len vnd alle vnd ieklich derselben statte ietzig
vnd kunftig burger vnd burgerinen, es sigint man ald frowen, die egenamten El i  sa  be -
then Midensu ninen vnd alle iro erben vnd nachkomen vnd die egeschribnen statt
ze sant Gal len vmb die egeseiten ffunfzehen pfund pfenning vnd von derselben ffun-
fzehen pfund pfenningen wegen gar vnd gantzlich quitt ledig vnd lôs mit crafft vnd vr-
kund diss briefs fur mich vnd alle min erben vnd tod vbersagen vnd entkreftigen och
mit vrkund diss briefs alle die brief vrkund vnd gezuknust, so ich von der egeseiten
ffunfzehen pfund pfenningen wegen ie gehatt ald ich oder min erben ald ieman von
vnsren wegen gehaben oder iemer gewinnen ald erwerben mohtint von ald vff gaistli-
chen ald weltlichen luten ald gerihten, von dero wegen ald da mit ich ald min  erben
ald ieman andre an vnser statt ald von vnsren wegen die rat der statt ze sant Gal len
ald dehain derselben statte ietzig ald kunftig burger ald burgerinen man oder frowen,
die egenamten El isabethen Midensu ninen ald dehain iro erben ald nachkomen
ald die egeschribnen statt ze sant Gal len ald ieman an iro statt ald von iro wegen
vmb die vorgeschribnen ffunfzehen pfund pfennning ald von derselben ffunf zehen
pfund pfenning wegen iemer kundint oder mohtint angesprechen bekumberen be-
krenken ald in dehain wîs ald weg beswaren mit gaistlichen oder mit weltlichen gerih-
ten ald ân geriht oder mit dehainen andren sachen funden vnd vszugen, ân alle ge -
uerd. Vnd ze offem warem vrkund ainer gantzer sicherhait aller vorgeschribner ding
han ich egenamter V l r ich Midensun erbetten die wisen wolbeschaidnen Hugen
Hofakrer minen ohen vnd Cu nraten Jo hler ab der Hu b1 baid burger ze sant
Gal len, das si iri aigni insigel inen vnd iro erben vnschadlich, won ich aigens insigels
nicht hab, fur mich vnd alle min erben offenlich gehenket hand an disen brief. Geben
ze sant Gal len an dem mayen abent nach gottes geburt in dem druzehenhundertesten
vnd aht vnd nunzigesten jare. Da bii waren Cu nrat von Watt2, Hainrich Wîss,
Johans Rainhart, Hugo Ga ss ler vnd V l r ich Suter von Gossowb) 3, burger ze
sant Gal len, vnd ander erber lut vil.
a) Initiale A 2,6 cm hoch. – b) Fleckig.

6960.                                                                                           St.Gallen, 6. Mai 1398
Rudolf Lirer, Konrad Jöchler und Heinrich Wiss fällen einen Schiedsspruch um ein
Leibding aus Tal und Hosenruck.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.22.13. – Pg. 41/14 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 758; 2. stark
abgeschliffen, Abb. 646; 3. Fragm., Abb. 638. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6964.
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Allena) den, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir nach-
genamten Ru dolf f Lirer gemain man, Cu nrat Jo hler ab der Hu b1 vnd Hain-
r ich Wîss burger ze sant Gal len schidlut in dirre nachgeschribnen sach, das L der
vest wolbeschaiden Johans von Ainwilr 2 burger ze sant Gal len Cu nrats von
A i n -
wi lr 3 och burgers ze sant Gal len elicher sun vnd Burkhart Schmid der schnider
wonhafft ze Herisow4 des egenamten Cu nrats von Ainwilr L sun fur vns kamen
diss huttigen tags, als dirre brief ist geben, vnd hattent die etwas stoss vnd misshelli
mit ainander vnd kâment vnd giengent derselben iro stoss ze baider sît willenklich vff
vns vnd lobten vns och L iro ietwedre mit siner truw vnd swurent darnach iro ietwedre
ainen gelerten aid ze got vnd ze den hailigen mit vfgebottnen vingern fur sich vnd iro
erben, ze volfurren ze laistenn vnd stat ze haltenn, wes wir vns vmb dieselben iro stoss
erkandint ald ain mêrers vnder vns wurdi ald su gegen ainander darvmb hiessint tun,
vnd nach baider tail fur legvng red widerred vnd antwurt erkanden wir vns vnd hies-
sent, das der egenamt Johans von Ainwilr vnd alle sin erben vnd nachkomen dem
egenamten Burkharten Schmid vnd Margarethen Schmidinen siner muter ge-
ben vnd lâssen sollent ân alle widerred vnd furzug inen baiden gemainlich vnd vnuer-
schaidenlich ze lipgeding vnd in lipgedinges wîs vnd rehten ân alle geuard aller jarlich
ze end iro baider wil ain malter baider korn sant Gal ler messes ab vnd von den gut-
ern in dem Tal5 bi A tz isberg6, die Walther in dem Tal vnd Johans Weber in
dem Tal ietzvnd buwent vnd der von Ramswag7 sind, vnd siben viertel kernen Wi-
ler 8 messes ab vnd vsser den gutern ze Hâssrugg9 enent der Tur10, vnd solti och der-
selb Johans von Ainwilr an dem egenamten Cu nraten von Ainwilr schaffen, das
er den egenamten Burkharten Schmid vnd Margarethen Schmidinen siner
muter das vorgeschriben korn vnd den egedâhten kernen ze lipgeding vnd in lipgedin-
ges wîs vnd rehten jarlich ze end iro baider wil gebi vnd lâssi volgen vnd inen das fur
sich vnd fur sin erben vnd nachkomen verbriefi. Wir hiessen och den egenamten
Burkharten Schmid an dem vnd mit dem egenamten Cu nraten von Ainwilr si-
nem vatter vnd hêrren schaffen, das er Cu nin Haimen, den man nemmet Kolbr-
vnner, verkôffi hinnen ze vsganter pfingstwuchen, die nv schierist kumt nach dem
tag, als dirre brief ist geben, vnd dem egenamten Johansen von Ainwilr zwên tail
desselben geltes gebi vnd lâssi ân alle geuerd. Wir hiessen och den egenamten Burk-
harten Schmid, dehaini des egenamten Cu nrats von Ainwilr ligendi guter weder
besetzen noch entsetzen noch ze dehainem verkôffenn versetzenn noch verschaffenn
derselben guter steg noch weg noch hilf noch rât geben weder haimlich noch offenlich
ân alle geuerd ân wissen willen haissen ald gunst des egenamten Johansen von Ain-
wi lr. Wir hiessen och denselben Burkharten Schmid, das er an dehain noch von
dehainen des egenamten Cu nrats ald Johansen von Ainwilr buw lut mayer zinser
ald gulten noch an nieman noch von nieman andrem von iro wegen niht vordren ai-
schen noch in nemen sol noch mit iro ligenden noch varenden gu�tern nihts ze schi-
kenn noch ze schaffenn han luterlich ân alle geuerd ân wissen willen haissen ald vrlob
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des egenamten Johansen von Ainwilr. Wir sprâchen vnd hiessen och, wari das der
egenamt Cu nrat von Ainwilr dem egenamten Burkharten Schmid ihts gabi von
sin selbes vnd mit sin selbes handen an farendem gut nach dem, so es hinder sini
schloss kumet, es sigint pfenning, es sig korn ald gewand ald anderlay varent gut, was
das ist, das des der egenamt Johans von Ainwilr dem ege nam ten Burkharten
Schmid gvnnen sol ze nemenn vnd im das lassen volgen in beschaidenhait ân alle
geuard. Wir erkanden vns och vnd sprâchen, wari das der ege namt Burkhart
Schmid alli vorgeschribni stuk niht volfurti vnd die hielti vnd laisti, als vor ist be-
schaiden, das och danne der egenamt Burkhart Schmid vnd Margareth Schmi-
din sin muter von iro rehten an den vorgeschribnen lipgedingen gantzlich sollent sin
ân alle widerred vnd vszug. Wir satzten och in dirre sach hin dan alle vnd ieklich
brief, die iro dewedre vntz vff den huttigen tag, als dirre brief ist geben, erlanget vnd
in hendes hett. Wir hiessen su och ze baider sit, ain ander gut vnd vngeforlich frund
sin vmb alle die stoss vnd misshelli vnd von aller der stoss vnd miss hel lung wegen, so
su mit ainander vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, hattent oder ha-
ben mohtent, wie ald von welherlay sachen wegen sich die gefugt hettint, vnd die sel-
ben stoss niemer ze aferrenn noch ainander vszehabenn mit worten noch mit getaten
noch mit dehainen andren sachen ân alle geuard. Wir hiessen su och ze baider sit, di-
sen vnsern vsspruch halten vnd volfurren vnd da wider nit tun noch schaffen getân ân
alle geuerd bi den gelubten vnd aiden, als vor geschriben stât. Vnd ze offem warem vr-
kund aller vorgeschribner ding haben wir egenamten Ru dolf f Lirer, Cu nrat
Jo hler vnd Hainrich Wîss vnsri aigni insigel von des vsspruchs wegen vns vnd vn-
sern erben vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len
an dem nahsten mantag nach des hailigen crutzes tag ze mayen in dem jar, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, nuntzig jare vnd darnach in dem ahten-
den jare.
a) Initiale A 2,2 cm hoch.

6961.                                                                                                Rom, 10. Mai 1398
Papst Bonifaz IX. erlaubt Agnes Schlichting, Nonne des Klosters St.Katharinen in
St.Gallen, in einen andern Orden überzutreten.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg.Lat.59, f. 224. – Am linken Rand: P. de Bosco; nach dem Text: N.
XVI de beneficio.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 42.

Bonifacius etc. Dilecte in Christo filie Agnese Schl icht ingin moniali monasterii
sancte Catherine extra muros opidi sancti Gal l i 1 ordinis fratrum Predicatorum
Constanciensis diocesis salutem etc. Humilibus et honestis supplicum votis liben-
ter annuimus illaque favoribus prosequimur oportunis. Cum itaque, sicut exhibita no-
bis nuper pro parte tua peticio continebat, tu propter certas et legitimas causas non
possis cum animi tui quiete et sana conscientia in ordine fratrum Predicatorum,
cuius professa existis, remanere et pro parte tua nobis fuerit humiliter supplicatum, ut
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tibi de ipso ordine ad aliquem alium paris vel arcerioris observantie regularis ordinem
transeundi licentiam concedere de benignitate apostolica. Nos igitur, qui cunctorum
Christi fidelium quietem et salutem intensis desideriis affectamus, huiusmodi suppli-
cationibus inclinati, ut de ordine Predicatorum ad aliquem alium parius vel arcio-
ris observancie regularis ordinem, in quo voluntarios reperies receptores, licentiam
tamen tui superioris ad hoc petita licet non obtenta transire et in eo professionem
emittere regularem ac perpetuo remanere libere et licite valeas, constitutionibus apo-
stolicis necnon statutis et consuetudinibus ordinum Predicatorum et aliis contrari-
is non obstantibus, quibuscumque donacioni tue auctoritate apostolica tenore pre sen -
tium licentiam impartimur. Nulli ergo etc. nostre concessionis infringere etc. Siquis
 autem etc. Datum Rome apud sanctum Petrum sexto idus maii anno nono.

6962.                                                                                             Pfäfers, 13. Mai 1398
Abt Burkhard und der Konvent von Pfäfers verkaufen dem Spital in St.Gallen die Güter
zu Spaltenstein und Umgebung und Eigenleute.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 10v.

Wir Burkart von gotz gnaden abbt vnd das cappittel ze Pfa fers 1 des gotzhus sant
Benedictus ordens in Churer bistum gelegen bekennent vnd tund kunt offenlich
mit disem brieff allen, die in ansechend lesend oder horend lesen, das wir angesechen
haben die not kumber vnd arbeit, die wir lident sind vnd ouch gelitten haben von
grosser vnmessiger geltschuld wegen, dar vff vns vnd vnserm gotzhus grosser wach-
sender schad teglich gat vnd gangen ist, dar in wir vnd vnser gotzhus gefallen sind von
grosser offner gebresten wegen, die doch gemeinem land kuntbar sind, da von vnd
darus wir vnd vnser obgeschriben gotzhus nit kunnent noch mugent entladen werden
denn mit verkouffen eigner ligender guter des obgeschribnen gotzhus ze Pfeuers. Nu
haben wir dis nachgeschriben vnsers gotzhus lut vnd guter lang vnd vil zites veil ge-
botten vnd funden nieman, der vns als vil an barem gelt darumb wolte geben denne
die ersamen wisen Johans Eber l i, Lienhart Peyer vnd Ru dolf f Vorster pfleger
vnd meister des helgen geistes des spitales der armen siechen ze sant Gal len2 in der
statt, darvmb nach langem zitlichem rat vnd bedechtnusse, die wir dik darumb in of-
fem capitel gehebt haben, vnd mit guter vorbetrachtung einhellenklich mit gemeiner
stimm durch vnser vnd vnsers egenampten gotzhus schinbaren nutz vnd notdurfft
willen kunfftigen schaden vnsers gotzhus vnd aller vnser nachkomen ze versechen
vnd nach rat desselben vnsers gotzhus lieben getruwen frunden haben wir verkouffet
recht vnd redlich vnd in eines jemerwerenden rechten staten ewigen kouffes wyse ze
kouffen geben fur vns vnd fur alle vnser nachkomen den obgenampten Johansen
Eberl in, Lienharten Peyer vnd Ru dolf fen Vorster pfleger vnd meister des ege -
namp ten spitals ze sant Gal len allen dryen gemeinlich vnd vnuerscheidenlich vnd al-
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len iren nachkomen zu desselben spitals handen vnsers egenempten gotzhus lut vnd
gu�ter, als hie nach geschriben statt, alle vnser hoff vnd guter ze Spaltenstein3 vnd
den wingarten da selbs gelegen, den man nempt die Gyrs Halden4, vnd das holtz,
das man nempt Wasach5, das gut, das man nempt Hofen6, gelegen bi des spitals gut
von Costentz, die muli vnd mulistatt ze Eichach7 vnd ander gut das zu derselben
muli vnd mulistatt gehort, vnd ein wisen ze Wiler8 gelegen, die man nempt die
Mu nch wis9, vnd den hoff ze Riedren10 vnd dis nachgeschriben lut mit lib vnd mit
gut, Johansen von Riedren, Vrsulen sin elichen frowen, Petern, Cu nraten, Jo-
hansen, Heinrichen, Verenen, Annen vnd Elsbethen ir elichen kind, Petern
Meyern ze Spaltenstein, Adelheiten sin elichen frowen, Johansen, Georgen
vnd Vrsulen ir elichi kind, Annen Meyerin, Johansen, Niclausen, Annen,
Adelheiten vnd Verenen ir eliche kind, Johansen Wanner, Vrsulen sin elich
frowen, Johansen, Cu nraten, Mart in vnd Margarethen ir elichen kind vnd der
selben vorgeschribnen mentschen aller vnd jekliches besunder kind, die si etz hand
oder jemer mer gewinnent. Dis vorgenemten hoff lut guter haben wir den obgenemp-
ten pflegern vnd meistern vnd iren nachkomen vnd dem selben spital mit allen rech-
ten nutzen gulten zinsen diensten vallen erbschafft mit zufallen mit gelast mit akern
wisen walden geboim zwy holtz vnd veld mit stok mit stein mit stegen mit wegen mit
wasser mit wasserwuren mit wasserleitinen mit wasserrunsen mit gengen mit grunden
mit graten mit wasen mit wunn mit weiden mit allen gebuwnen vnd vngebuwnen ert -
richen mit infart mit vsfart mit husern mit hoffstetten mit hoffreytinen mit allen
fryheiten mit ehafftinen vnd rechtungen, so zu den vorgenampten hofen luten vnd
gutern gehorrent, genemptz vnd vngenemptz gesuchtz vnd vngesuchtz wussentz vnd
vnwussentz, wie si genant sind, als wir die selben hoff lut vnd guter erkoufft haben
von den ersamen frowen zu Lowental 11 vnd als wir die selben hoff lut vnd guter vnd
wz darzu gehort vntz an disen huttigen tag herbracht vnd genossen haben an geuerd,
die selben vorgeschriben hoff lut vnd guter vnsers obgeschribnen gotzhussz recht
 eigen warent, vnd ist diser kouff geben vnd beschechen vmb zwolffhundert pfunt vnd
vmb sybentzig pfunt alles guter genger vnd genemer haller, dero wir von den obge -
namp ten pflegern vnd meistern des egenampten spitals ze sant Gal len vnd von dem
selben spital gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt syend vnd die wir in vnsern vnd in
vnsers egenempten gotzhus gemeinen redlichen vnd guten nutz hand bekert, des wir
vns offenlich bekennent mit disem brieffe, vnd haben den obgenempten pflegern vnd
meistern an ir aller ir nachkomen zu desselben spitals ze sant Gal len handen die ege-
nempten hoff lut vnd guter vnd was darzu vnd darin gehorret vnd alle die recht vnd
rechtung, die wir vnd vnser gotzhus darzu hattend, fur fry ledig eigen vnbekumbert
vnd vnansprechig vor offem vnserm cappitel an des riches strass gefertgot vnd frilich
vffgeben in iro hand mit aller der gewarsami worten werken gehugten geberden vnd
getaten, als ein gotzhus semliche guter vnd lut vertgen vnd vffgeben sol vnd mag nach
des landes recht sitten vnd gewonheit vnd als es krafft vnd macht sol vnd mag han ietz
vnd hernach, doch mit solicher bescheidenheit vnd geding, das die selben obgenemp-
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ten pfleger vnd meister ald iro nachkomen vnd der egenant spital ze sant Gal len ge-
ben sond einest aller jerliches sechs viertel haber Rauenspurger12 messes ze futer
vnd vier hunr vnd nicht mer einem jeklichen des riches lantvogt vff der burg ze
 Rauenspurg gesessen, welhes jars es an si gefordrot wirt. Wer aber, das dieselben ob-
genempten pfleger vnd meister ald ir nachkomen oder der obgenant spital ze sant
Gal len von jeman angesprochen vnd bekumbrot wurdint vmb icht mer von den ob-
genempten hoffen luten vnd gutern, da sollen wir vnd vnser nachkomen si vnd ir
nachkomen vnd den obgenempten spital ze sant Gal len an allen iren schaden dar-
umb vertretten verstan vnd versprechen vnd an allen stetten gen aller menglichem
nach dem rechten an alle geuerde. Darzu entzichen vnd verzichen wir vns vnd vnser
gotzhus willenklich vnd frilich mit disem brieff vnd hand enzigen fur vns vnd fur all
vnser nachkomen alles rechten vordrung vnd ansprach, so wir vnd vnser gotzhus dar-
zu vnd daran vntz her vntz vff disen huttigen tag gehebt hand ald das wir oder dehein
vnser nachkomen ald jeman anders von vnser wegen hinnenthin jemer me gehaben
oder gewinnen mochtind an geistlichen vnd an weltlichen gerichten oder an gericht
mit keinen sachen, vnd behabend vns selber vnd vnserm gotzhus dar an nit mer vor
weder vordrung wechsel tein noch gmein an alle geuerd, vnd gunnent vnd erloubend
ouch den vorgenempten pflegern vnd meistern vnd dem obgenamten spital, die obge-
schribnen hoff lut vnd guter vnd all ir zugehord, als vor geschriben stat, fur hut disen
tag hin, als diser brieff geben ist, ze nutzen ze haben ze niessen ze versetzen ze ver-
kouffen ze besetzen ze entsetzen vnd da mit ze wandlen ze werben vnd ze tun, wie vnd
in welen weg inen das fuglich ist ald si wellen, mit vollem recht vnd gewalt in aller der
wise, als ouch wir vnd vnser vorfarn ie getan haben, frilich vnd ruwenklich an alles wi-
derruffen. Wir habend ouch gelopt mit guten truwen vnd by vnsers ordens ere vnd lo-
bend ouch mit guten truwen fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, disen vorgeschrib-
nen kouff nach den worten, als vor ist bescheiden, war vnd stat vest vnd vnwandelber
ze haben vnd ze lassen vnd da wider niemer ze tun noch schaffen getan werden in de-
hein weg mit deheinen sachen. Wir haben ouch gelopt fur vns vnd all vnser nachko-
men vnd lobend mit disem brieff, der vorgenanten pfleger vnd meister vnd aller ir
nachkomen vnd des obgenanten spitals ze sant Gal len vmb die vorgeschriben hoff
lut vnd guter mit allen rechten vnd mit allen iren zugehorden vnd des vorgeschribnen
kouffes in aller der wise, als vorgeschriben ist, recht wern ze sin nach fryg eigens recht
vnd nach des landes recht vnd ouch die obgenanten pfleger vnd meister vnd ir nach-
komen vnd denselben spital darumb ze versprechen vnd ze versten an allen stetten an
allen gerichten gen allermenklichem an allen iren schaden, wenn wa wie dik si des be-
durffent ald darumb von jeman angesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent
mit dem rechten. Wir die selben vorgeschribnen abbt Burkart vnd das capitel ge-
meinlichen des gotzhus ze Pfeuers fur vns alle vnser nachkomen verzichent vns gen
den obgenanten pflegern vnd meistern gen allen iren nachkomen vnd gen dem obge-
schribnen spital ze sant Gal len mit rechter wussent vnd haben vns enzigen gemein-
lich sunderlich vnd vnuerscheidenlich zu allen disen vorgeschriben dingen aller helff
aller manschafft aller eigenschafft aller besatzung aller gewerrr lut vnd brieff geistlichs
vnd weltlichs rechtes vnd gerichtes geschribens vnd vngeschribens aller fryen rechten
lantzrechtz stettrechtz burgrechtz des landes vnd der stetten gewonheit vnd gesatzt



vnd aller vszuhung mit namen, das wir nicht sprechen sollent, das der kouff vmb die
summ des vorgeschribnen gutes nit beschechen sig ald das wir des gu�tes nit gewert sy-
end mit bezalten pfenningen vnd mit guter muntz ald das wir betrogen syend vber den
halbteil eines rechten kouffes vnd aller fryheit vnd gnaden, so von dem stul von Rom
oder von andren fursten herren vnd hofen geben vnd erworben sind oder hie nach ge-
ben vnd erworben mochtind werden, vnd ouch mit namen des rechten, das da spricht,
ein gemeini verzihung verfach nicht, vnd aller schirmung funden artiklen vszugen
geuerden akusten, da mit oder mit dero hilff wir oder jeman von vnser wegen wider
disen koff oder wider dehein ding, so von vns an disem brieff geschriben statt vnd
hienach konden oder mochtin getun heimlich vnd offenlich in dehein wege oder da-
mit dirre kouff dirre brieff oder deheins diser vor vnd nachgeschribner ding nu oder
hernach bekrenkt oder widerrufft werden mochtin, an alle ge uerd. Vnd heruber ze of-
fem warem vrkund vnd stater sicherheit aller vorgeschribner ding vnd vergicht so ha-
ben wir abbt Burckart da vorgenant vnser insigel vnd wir das capitel vnser gemein
insigel bedi offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Pfa uers an dem nech-
sten mentag vor vnsers herren vffart tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach im achtenden jar.

6963.                                                                                             Koblenz, 4. Juni 1398
Der Hofrichter Herzog Johann von Troppau und Ratibor gebietet Hügli von Hertenberg
und dem Vogt Berteli von Schwarzenbach, dem Propst von St.Peter in Basel Anleite zu
erteilen auf die Leute und Güter Graf Johanns von Aarberg und die zur Stadt Willisau
gehörenden Güter.

Or. (A), StaatsA Luzern, 151/2198. – Pg. 27/21,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∅ 7 cm, nur
Spuren. – Unten rechts: Jo de Kirch.1

Wira) Johans von gottes genaden hertzog zu Troppow vnd zu Ratibor2 des aller -
dur luch ti go sten fursten vnd L herren hern Wa nczlaws Romschen kungs zu allen
ziten merer des riches vnd kungs zu Beheim hofrichter vnd L hofmeister bekennen
vnd tun kunt offenlich mit disem brief, das wir zu gericht sassen zu Coblentz3, vnd
embieten LHu gl in von Hertenberg4 vnd Berte l in vogtz von Swarzenbach5 vn-
sern grus vnd alles gut vnd gebieten vch von des egenanten vnsers herren des kungs
gewaltes vnd hofgerichtes wegen, als daran erteilt ist, dz ir oder uwer einer, welicher
dz mit disem brief ermanet werde, dem ersamen Erhart von Bu rgis bropst des stif-
tes zu sant Peter zu Basel 6 anleiten sullt vff alle vnd jeklich lut vnd guter, die der
edel graf Johans von Arberg7 herr zu Val lensis 8 hat, vnd vff alle die guter, so zu
der statt zu Wil l i sow9 gehoren, varende vnd ligende, besucht vnd vnbesuchtb) nichtz
vss ge no men, vmb tusent mark silbers minre oder mere, als recht ist, wann es Johan-
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nes Fulenschu sse l des egenanten vnsers herren des kunges hofschriber an statt von
wegen des egenanten Erhartz von Bu rgis vor dem egenanten hofgericht dorvff er-
klagt vnd erstanden hat, als recht ist. Ir sollt im och die selb anleit vff den selben gu�-
tern tun nach dem rechten drij tag vnd sechs wochen, den selben gutern an schaden.
Tat ir des nicht, man wurde dorvmb zu vch richten, als des egenanten hofgerichtes
recht ist. Mit vrkund dicz briefes versigelt mit des selben hofgerichtes vfgedruktem in-
sigel. Geben zu Coblentz nach Cristes geburt druzehenhundert jar vnd dar nach in
dem acht nunzigosten jar, des dinstags nach der heiligen drijueltikeit tag.
a) Initiale W 1,6 cm hoch. – b) vnd vnbesucht irrt. wiederholt.

6964.                                                                                         St.Gallen, 10. Juni 1398
Konrad von Andwil, Bürger zu St.Gallen, überträgt Margareta Schmid und deren Sohn
Burkhard Zinsen aus Gütern im Tal und in Hosenruck zu Leibding.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.22.14. – Pg. 30/17 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 779. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Margar. Smidinen vnd Burkarts irs sun. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 6960.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6960.

Icha) Cu nrat von Ainwilr burger ze sant Gal len hern Cu nrats von Ainwilr 1 sa-
ligen ritters wîlunt elicher sun bekenn vnd tun kund L vnd ze wissent allen vnd iekli-
chen, die disen brief sehent oder horent lesen, das ich mit guter vorbetrahtung vnd
mit wolbedahtem mut L Margarethen Schmidinen von Ainwilr vnd Burkhar-
ten Schmid minem vnd irem sun inen baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ge-
geben L hân vnd gib inen och reht vnd redlich mit vrkund diss briefs fur mich vnd alle
min erben vnd nachkomen ze lipgeding vnd in lipgedinges wîs vnd rehten ze end iro
baider wil vnd niht furbas ain malter baider korn sant Gal ler messes ab vnd vsser
den gutern in dem Tal bi A tz isberg, die Walther in dem Tal vnd Johans Weber
in dem Tal buwent vnd dero von Ramswag sind, vnd siben viertel kernen Wîler
messes ab vnd vsser den gutern ze Hâssrugg enent der Tur, vnd hân inen och das al-
les ze lipgeding vnd in lipgedinges wîs vnd rehten gegeben gefuget vnd ze iro handen
brâht, wie reht was vnd als es krafft vnd maht sol vnd mag hân nv vnd och hienach,
mit solicher beschaidenhait vnd bedingd, das su das vorgeseit korn vnd den egeschrib-
nen kernen nv hinnenhin von dem tag, als dirre brief ist geben, aller jarlich ze end iro
baider wil enphahen haben vnd niessen mugent vnd geturent in lipgedinges wîs vnd
rehten ân min vnd miner erben vnd nachkomen svmmen vnd ierren ân alle geuard,
ob das ist, das der egenant Burkhart Schmid haltet vnd volfurt, das er halten vnd
volfuren sol nach lut vnd sag des vsspruch briefs, so Johans von Ainwilr min elicher
sun inne hett versigelten mit Ru dolf f Lirers, Cu nrats Jo hlers vnd Hainrichs
Wissen burger ze sant Gal len aignen anhangenden insigeln. War aber, das derselb
Burkhart Schmid demselben vsspruch brief niht gnug tati vnd hielti vnd laisti, was
er nach lût vnd sag desselben briefes halten vnd laisten sol, vnd das erberklich vnd vn-
geforlich kuntbar wurd vnd furbrâht, so mainne vnd wil ich mit vrkund diss briefs,
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das disu gâb vnd dis lipgeding dannenhin ân alle widerred vnd vszûg ab sig vnd das
och danne dirre brief den egenamten Margarethen Schmidinen noch Burkhar-
ten Schmid minem vnd derselben Margarethen sun noch ieman von iro wegen
darnach dehainen nutz noch dehaine furdervng tuy noch bringi weder vff gaistlichen
noch vff weltlichen gerihten noch iena anderswa ân alle geuard. Vnd wenne die egen-
amten Margareth Schmidin vnd Burkhart Schmid baidu ensint von todes we-
gen ald wenne der egenamt Burkhart Schmid niht halt vnd tut nach lut vnd sag des
vorgedahten vsspruch briefs, so sol das egeseit korn vnd och der egeschriben kern dan-
nenhin gar vnd gantzlich vnd ân alle widerred vallen vnd komen an mich vnd an min
erben des stammes von Ainwilr. Vnd ze offem warem vrkund vnd ze gantzer stater
sicherhait aller vorgeschribner ding han ich Cu nrat von Ainwilr da obgenamt hern
Cu nrats saligen von Ainwilr ritters wîlunt elicher sun min aigen insigel fur mich
vnd fur alle min erben vnd nachkomen offenlich gehenket an disen brief. Ich Johans
von Ainwilr des ietzgenamten Cu nrats von Ainwilr elicher sun burger ze sant
Gal len bekenn vnd vergih mit vrkund diss briefs ain gantz warhait aller der ding, so
der egenamt Cu nrat von Ainwilr min elicher vatter veriehen hett an disem brief,
won och dis alles mit minem guten willen vnd gunst vnd och von miner bett wegen ge-
handelt vnd also volfuret ist, vnd des alles ze offem warem vrkund vnd gantzer sicher-
hait han ich ietzgenamter Johans von Ainwilr min aigen insigel fur mich vnd fur al-
le min erben vnd nachkomen offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze sant
Gal len in der statt an dem nahsten mantag nach vnsers herren fronlichames tag in
dem jare, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, nuntzig jar vnd darnach
in dem ahtenden jare.
a) Initiale J 3,9 cm lang.

6965.                                                                                         Rheineck, 10. Juni 1398
Der Stellvertreter des Stadtammanns von Rheineck beurkundet den Verkauf von Gü-
tern und Abgaben durch Margareta Schamler an den Lindauer Bürger Konrad Sibar
und dessen Mutter und Brüder.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7907. – Pg. 57/39,5 cm. – 9 Siegel (die über den Siegel-
schnitten genannten Siegler in Klammern), 1. (dez ammans) abgeschliffen, Abb. 795; 2. (dez Spisers)
Abb. 796; 3. (Wetzels) ∅ 2,8 cm, +S.WETZELOIS.DCI.HOCHDORF; 4. (Haintz Schnider) abge-
schliffen, Abb. 797; 5. (Frydank) Abb. 798; 6. (Jos Maiger) Abb. 736; 7. (Pfilli) stark besch., Abb. 799;
8. (herr Vlrichs von Emptz) ∅ 3,5 cm, VLRICI.D’.EMPTZ.IVIOR.MILIT; 9. (Hansen Hochdorfs) 
∅ 2,7 cm, besch., +S.IOHANNIS.DE.HOCHDORF.

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), 47a. –
Thommen, Urk. aus österr.A II, 424.

Icha) Hans der Spiser burger ze Rinegg1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brief allen, die in ansehent oder horent lesen, daz ich ze Rinegg in der stat offenlich
ze gericht sazz in namen vnd an stat dez ersamen L mannes V l r ich dez Dreschers
dez statammans ze Rinegg vnd von sinem haissent an dem tag, alz dirre brief geben
ist, do kamen fur mich vnd fur offen ehaft verbannen gericht die erbern lute Gret die
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Schamlerin Hansen L von Hochdorfs elich husfrow vnd mit ir Wetzel von
Hochdorf, der der selben Greten der Schamlerinen vnd ir kinder, die si bi dem
obgenanten ir elichen man Hansen von Hochdorf het, rechter vogt do ze mal waz,
vnd och mit im der L vest man Jos der Maiger von Altstet ten2, vnd nament
Haintzen den Schnider ze ainem fursprechen vnd offenotend mit dem vnd
sprachent, do sich gefugti, daz der obgenant Hans von Hochdorf von dem land
schiedi vnd schaiden welti, do gabi er den obgenanten sinen bruder Wetzeln von
Hochdorf vnd och den obgenanten Josen den Maiger der obgenanten Greten si-
ner elicher husfrowen vnd sinen kinden ze rechten vogten vnd pflegern, vnd enphulhi
och do den selben vogten vnd och der selben Greten sinerb) elichen husfrôwen vnd
gebi inen gantz macht vnd vollen gewalt, daz si im sin halbtail vnd ellu sinu recht der
gu�ter vnd der iarlichen gultan, die er hetti ze Ophenbach3 vnd da vmb gelegen, alz
si hie nachbenempt sint, alz ers von siner mumen Vrsel len der Wa l tz inen seligen
ererbt hetti mit aller zu gehord, hin gabint vnd verkoftind mit vollem gewalt, alz ob er
selb ze gegen weri vnd ez selber tati, vnd enphulhi inen och do sin insigel, daz si die
brief daruber damit denn och versigeltind, alz denn notdurftig weri, und also werint
si och nu darumb ains koufs vber ain komen mit dem erbern man Cu nrat dem Sibar
burger ze Lindow4, der vor mir vnd vor gericht do och ze gegen stund, vnd hettind
dem selben Cu nrat dem Sibar vnd Elzen der Sibarinen siner muter vnd Haint-
zen vnd Bentzen den Sibarn sinen elichen brudern inen gemainlich vnd allen iren
erben ains rechten rêdlichen staten vngeuarlichen vnd ewigen koufs ze koffent gege-
ben dez selben Hansen von Hochdorfs halbtail vnd ellu sinu recht an den selben
obgedachten guten vnd iarlichen gulten mit aller zugehord, alz si hie nach benempt
sint vnd alz ers von der obgenanten siner mumen Vrsel len der Weltzinen ererbt
het vnd si vntz har inne gehebt vnd genossen het. Vnd sint dis diu guter vnd iarlich
gultan, alz si hie nachbenempt sint vnd die och vormals gelih halb dez selben Cu nrat
Sibars vnd siner muter vnd siner bruder sint. Item dez ersten daz hinder Schru-
tol fs 5 gilt iarlich ain malter haber vnd acht schiling pfening vnd zwai hunr, item daz
gute ze Hu bschaintzen6 gilt iarlich zwen schiling pfening vnd zwai hunr, item daz
gute vf Ru t i 7 gilt iarlich zwelf schiling pfening, item daz vorder Schrutol fs gilt iar-
lich drizehen schiling pfening vnd zwai malter haber vnd zwai hunr vnd ze tod ual funf
schiling pfening, item der hinder hof zem Schrutol f gilt iarlich zehen schiling pfe-
ning vnd zwai malter haber vnd zwai hunr vnd ze todual zehen schiling pfening, item
der hof zem Haimen8 gilt iarlich funf schiling pfening vnd dri scheffel haber vnd ain
hun vnd ze todual zehen schiling pfening, item vnd dez selben hofs getailit gilt iarlich
funf schiling vnd dri scheffel haber vnd ain hun vnd zehen schiling pfening ze todual,
item Vo gel l i s hof zem Haimen gilt iarlichen zwai hunr, item der hof zem Mo n-
chen9 gilt iarlich funf schiling pfening vnd zwai hunr vnd ze todual daz best houpt,
item den hof ze Ophenbach, da der Jutz vf sitzt, gilt iarlich acht schiling pfening
vnd zwai hunr, item der hof ze Ophenbach, da Hans der Hu bar vf sitzt, gilt iarlich
sechs scheffel haber vnd acht schiling pfening vnd vier hunr vnd ze todual acht schi-
ling pfening, item der hof ze Ophenbach, da der Hotznay vf sitzt, gilt iarlich funf

56                                                                            1398                                                                Nr. 6965

6965. 3Opfenbach, nö. Lindau. – 4Lindau, bayer. Schwaben. – 5Schrundholz, nö. Lindau. – 6Nicht iden-
tifiziert. – 7Reute, nö. Lindau. – 8Heimen, ebd. – 9Mäuchen, ebd. – 10Göritz, ebd.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40



schiling pfening vnd zwai malter haber vnd zwai hunr vnd ze todual zehen schiling
pfening, item dez Schu chmachers hof ze Ophenbach gilt iarlich ain malter haber
vnd funf schiling pfening vnd vier hunr vnd ze todual zehen schiling pfening, item der
hof zem Geroltz10 gilt iarlichen zwen scheffel haber vnd vier schiling pfening vnd
zwai hunr, item Bentz Waltman zem Geroltz git iarlich vom gut vier schiling pfe-
ning vnd zwen scheffel haber vnd zwai hunr, item daz gute in der Nitzenbrugg11 gilt
iarlich ain pfund pfening vnd ain malter haber vnd acht hunr vnd ze todual zehen
schiling pfening, item daz gutli ze Bu rren12 vnder der linden gilt iarlich zwelf schi-
ling vnd vier hunr vnd ze todual zwen schiling pfening, item dez Jegers hof ze Bu r -
ren gilt iarlich zwai malter haber c) vnd funfzehen schiling pfening vnd vier hunr vnd
ze todual zehen schiling pfening, item Ru fen Mart is hof ze Bu rren gilt iarlich
zwen scheffel haber vnd zehen schiling pfening vnd zwai hunr, item der hof zem Ru -
lantz13, da Hans Hal ler vf sitzt, gilt iarlich vierzehen schiling pfening, item Jos
zem Ru lantz git iarlich zwai hunr vnd ze todual dri schiling pfening, item vnd der
hof zem Ru lantz git ze todual zehen schiling pfening, vnd also hettind si dez obge-
nanten Hansen von Hochdorfs tail der obgenanten guter vnd iarlicher gulten sin
halbtail vnd ellu sinu recht mit allen nutzen vnd mit aller gewaltsami vnd mit allen
rechten vnd mit aller zu gehord an dez selben Hansen von Hochdorfs stat vnd von
sin vnd von aller siner erben wegen recht vnd redlich verkouft vnd ze koffent gegeben,
alz vorbeschaiden ist, dem obgenanten Cu nrat dem Sibar vnd siner muter vnd si-
nen brudern vnd allen iren erben vmb hundert pfund pfening vnd vmb funff vnd dris-
sig pfund pfening allez genger vnd guter Costentzer muntz, der si gentzlich vnd gar
von inen gewert vnd bezalt werint, daz selb vorgenant gut die hundert vnd funf vnd
drissig pfund pfening och gentzlich vnd gar in dez obgenanten Hansen von Hoch-
dorfs vnd in Greten Schamlerinen siner elichen husfrôwen vnd iro kind redli-
chen vnd guten nutz komen werint. Vnd nach der obgeschriben offenung vnd vergicht
dis koufs, alz vorbeschaiden ist, do batend die obgenanten Gret Schamlerin vnd ir
vogt Wetzel von Hochdorf vnd och der obgenant Jos der Maiger mit dem obge-
nanten ir fursprechen inen an ainer vrtail ze erfarnd, wie si von dez obgenanten Han-
sen von Hochdorfs vnd von aller siner erben wegen vnd och die obgenant Gret
Schamlerin von ir selbs wegen dem obgenanten Conrat dem Sibar vnd siner mu-
ter vnd sinen brudern daz vorgedaht halbtail der obgenanten guter vnd iarlicher gult
mit aller zugehord vfgeben soltind vnd mochtind, alz recht wery vnd daz ez kraft vnd
macht hetti ietz vnd hie nach, won dez werint si willig ze tund. Darumb fragot ich do
vrtail vmb vff den aide, do ward vnzerworfenlich vnd ainhellenklich ertailt vff den ai-
de, da si ez dem vorgenanten Cu nrat dem Sibar an sin selbs stat vnd an der obge-
nanten siner muter vnd an siner bruder vnd an ir aller erben stat vf gebint an den stab
vnd in min hant von dez gerichtz wegen, alz recht ist, vnd vss miner hand in dez ob-
genanten Cu nrat dez Sibars hand an siner muter vnd an siner bruder stat, alz vor-
beschaiden ist, vnd sich dez gen inen vnd gen iren erben verzigint, alz recht ist, vnd
inen daz selb halbtail mit aller zu gehord denne och vertgitind, dannen ez lehen weri,
vnd wenne daz geschach, daz hetti denn wol kraft vnd macht ietz vnd hienach vnd
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wery och recht. Do daz ertailt ward, do gabent die obgenanten Gret Schamlerin
vnd der obgenant Wetzel von Hochdorf vnd Jos der Maiger an dez obgenanten
Hansen von Hochdorfs vnd an aller siner erben stat vnd von iro wegen vnd och die
obgenant Gret Schamlerin von ir selbs wegen daz selb vorgedacht halbtail der ob-
genanten guter vnd iarlicher gult, alz vorbeschaiden ist, mit aller zugehord dem obge-
nanten Cu nrat dem Sibar an sin selbs stat vnd och an der obgenanten siner muter
vnd siner bruder stat vnd allen iren erben do vf an den stab vnd in min hant von dez
gerichtz wegen, alz recht ist, vnd vss miner hant in dez vorgenanten Cu nrat dez Si -
bers vnd in siner muter vnd bruder hend, alz vorbeschaiden ist, vnd entzigent sich
dez gen inen vnd gen iren erben, alz recht ist vnd wie ez kraft vnd macht het, vnd och
mit allen den worten werken vnd getaten, so von recht oder von gewonhait darzu ge-
hort vnd notdurftig waz. Darnach vertgotend si inen daz selb obgenant halbtail der
obgenanten guter vnd iarlicher gult mit aller zugehord, dannen si lehen sint, alz vmb
semlichu guter vnd lehen gewonlich vnd recht ist. Vnd daruber noch ze merrer sicher-
hait so ist die obgenant Gret Schamlerin vnd mit ir der obgenant Jos der Maiger
von Alstet ten vnd darzu Hans der Schamler vnd V lman der Schamler vnd
Ma rk der Schamler gebruder vnd Herman Liuggis, den man nempt Pfi l l i, bur-
ger ze Rinegg alle recht vnuerschaidenlich weren worden vmb daz obgenant halb tail
der obgenanten guter vnd iarlicher gult, alz vorbeschaiden ist, vnd dis koufs dez obge-
nanten Cu nrat dez Sibars vnd siner muter vnd siner bruder vnd iro erben fur den
obgenanten Hansen von Hochdorf vnd fur dez erben vnd fur aller menglich vf
gaistlichem vnd vff weltlichem gericht gen aller menglich vnd an allen den stetten, wa
si dez nach dem rechten yemer bedurfent ald notdurftig werdent, vnd och mit namen
also, wery daz den obgenanten Cu nrat dem Sibar siner muter ald sinen brudern ald
iren erben daz selb obgenant halbtail der obgenanten guter vnd iarlicher gult gar oder
ain tail ald dehain ir zu gehord lutzel oder vil von yeman ansprachig wurd mit dem
rechten, von wem daz geschach, ez wery mit gaistlichem oder mit weltlichem gericht,
darumb sullen die obgenant Gret Schamlerin vnd och die obgenanten ir mit weren
Jos der Maiger, Hans Schamler, V lman Schamler vnd Ma rk Schamler vnd
Herman Liuggis genant Pfi l l i vnd ir erben si allweg verstan vertretten vnd ver-
sprechen nach dem rechten âne ir schaden vf gaistlichem vnd vff weltlichem gericht
gen aller menglich vnd an allen den stetten, wa si dez nach dem rechten yemer bedurf-
fent ald notdurftig werdent, ald geschach dez nit, wie die selben Cu nrat der Sibar
ald sin muter oder sin bruder oder iro erben, ob si enwerin, dez denn yemer ze scha-
den koment, ez si von klag von zerung von boten lon von briefen oder von verspre-
chent, ald ob inen daz obgenant halbtail der obgenanten guter vnd iarlicher gulte gar
oder ain tail ald dehain ir zu gehord von ieman anbehebt wurd mit dem rechten, den
schaden allen sont die obgenanten weren vnd ir aller erben vnuerschaidenlich den sel-
ben Cu nrat dem Sibar vnd siner muter vnd sinen brudern denne ze mal vnd vn uer -
zo gen lich gelten vnd vssrichten âne ir schaden vnd inen och daz obgenant halbtail der
obgenanten guter vnd iarlicher gult mit aller zu gehord aller ding entrihen vnd von der
ansprach ledig vnd los vnd vnansprechig machen âne allen ir schaden, ald wa daz vnu-
erzogenlich nit geschach, so hant die selben Cu nrat der Sibar vnd sin muter vnd sin
bruder vnd ir erben vnd alle ir helfer denn allweg, wenne si went, vollen gewalt vnd
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recht vnd fryges vrlob, die selben obgenanten geweren vnd ir aller erben gemainlich
vnd sunderlich vnd vnuerschaidenlich darumb an ze griffent ze notend vnd ze pfen-
dent, ob si went, mit gaistlichem ald weltlichem gericht ald âne gericht in stetten in ge-
richten vnd vf dem land an allen iren luten vnd guten an varnden vnd an ligenden gut-
en, wa si die yemer ankomen vnd begriffen mugent, in holtz vnd in veld vnd allent-
halben, wie oder wa si yemer kunnent oder mugent, alz vil vnd alz dik, vntz daz inen
der vorgedacht schad gentzlich wirt vergolten vnd vsgericht vnd inen och daz obge-
nant halbtail der obgenanten guter vnd iarlicher gulte mit aller zu gehord aller ding le-
dig vnd los vnd vnansprechig gemachd wirt, âne allen ir schaden, vnd vor dem selben
angriffen pfenden vnd noten sol die selben weren noch ir erben noch iro lute noch gut
varentz noch ligentz gut dekain gericht noch recht nit friden noch schirmen weder
gaistlichs noch weltlichs noch dekain fryhait lantfrid lantrecht burgerrecht noch bunt-
nuzz noch kain ainung noch dekain ander recht noch vszug in dehain wise. Vnd do dis
vorgeschriben allez also ergangen waz, alz vorbeschaiden ist vnd wie vrtail vnd recht
braucht, do nam der obgenant Cu nrat Sibar Hansen Frydank ze ainem furspre-
chen vnd bat mit dem an ainer vrtail ze erfarnd, ob man im vnd den obgenanten siner
muter vnd sinen brudern vnd iren erben dis vorgeschriben koufs von gerichtz wegen
vnd alz vrtail vnd recht brauht hetti dez och icht billich ainen brief geben solti, dar-
umb daz ellu vorgeschriben ding dester furo kraft vnd macht hettind. Darumb fragot
ich do vrtail vmb, do ward vnzerworfenlich vff den aide ertailt, daz man dem selben
Cu nrat dem Sibar vnd den obgenanten siner muter vnd sinen brudern vnd iren er-
ben dis koufs von gerichtz wegen billich ainen brief geben solti, vnd ward och ertailt,
daz den brief versigeln solti von gerichtz wegen der obgenant V l r ich der Drescher
der amman vnd ich obgenanter Hans der Spiser, won ich an siner stat ze gericht sa-
zz, vnd darzu der obgenant Wetzel von Hochdorf von der vogty wegen vnd och die
obgenanten beid fursprechen vnd och die obgenanten weren, die insigel hettind, die
aber nit insigel hettind, die soltind sich verbinden vnder ain ander insigel, darzu solti
man och denn dez obgenanten Hansen von Hochdorfs insigel, won er daz gehais-
sen vnd enpholhen hetti, alz vorbeschaiden ist, och an disen brief henken darumb,
daz dirre vorgeschriben kouf vnd waz an disem brief geschriben ist vest vnd stat vnd
vnuerkert belibint. Vnd dez allez ze offem vnd warem vrkund vnd vester sicherhait so
habin wir obgenanten V l r ich der Drescher statamman ze Rinegg vnd Hans der
Spiser, won ich an siner stat offenlich ze gericht sazz, disen brief von gerichtz wegen
hieruber geuestnot vnd besigelt mit vnsren aigenen angehenkten insigeln, doch vns
selb âne schaden, darzu han ich obgenanter Wetzel von Hochdorf, won ich der ob-
genanten mins bruders elicher husfrowen rechter vogt bin vnd och disen obgeschriben
kouff von dez selben mins bruders vnd ir wegen geholfen han vollefuren, dez ze vr-
kund der warhait vnd vester sicherhait han ich min aigen insigel och gehenkt an disen
brief, doch mir selb âne schaden. Darzu habin wir die obgenanten beid fursprechen
Haintz der Schnider vnd Hans Frydank vnsru aignu insigel ze ainer gezugknuzz
vnd warhait der vorgeschriben sach och gehenkt an disen brief vns selb âne schaden.
Darnach veriehin wir die obgenanten weren Jos der Maiger von Altstet ten, Hans
Schamler, V lman Schamler vnd Ma rk Schamler vnd Herman Liug gis, den
man nempt Pfi l l i, dis vorgeschriben gewerschaft vnd waz hie vor von vns an disem



brief verschriben vnd beschaiden ist, war vnd stat ze haltend, dez ze vrkund der war-
hait vnd vester sicherhait habin wir obgenanten Jos der Maiger vnd Herman Liug-
gis vnsru aignu insigel fur vns vnd fur vnser erben offenlich gehenkt an disen brief ze
offner vergicht vnd stater vester sicherhait aller vorgeschribner ding, so habin wir ob-
genanten Hans Schamler, V lman Schamler vnd Ma rk Schamler, won wir aig-
ner insigel nit habint, vns vnd vnser erben von dirre obgeschriben gewerschaft wegen
gebunden vnder dez vesten ritters herr V l r ichs dez jungern von Emptz14 vogt ze
Rinegg insigel, daz er von vnser ernstlicher bet wegen fur vns vnd fur alle vnser er-
ben och offenlich gehenkt hat an disen brief doch im selb âne schaden. So han ich vor-
genantu Gret Schamlerin mich vnd min erben gebunden vnder dez obgenanten
mins vogtz Wetzels von Hochdorfs insigel vnd darzu vnder dez obgenanten mins
elichen mans Hansen von Hochdorfs insigel, daz wir och offenlich gehenkt habin
an disen brief von sins haissentz vnd enphelhentz wegen ze offener vergicht vnd stater
ewiger sicherhait aller vorgeschribener ding, vnd vergich och damit mit dem selben
obgenanten minem elichen man Hansen von Hochdorf, daz wir vnd vnser baider
erben die obgenanten weren vnd ir erben losen sollin von dirre gewerschaft gentzlich
âne ir schaden, wie oder in weli wise si oder ir erben dauon yemer ze schaden koment.
Dis geschach vnd ward och dirre brief geben ze Rinegg mit vrtail vnd mit recht an
dem nechsten mantag vor sant Vites tag in dem manod brachot nach Cristus geburt
druzehenhundert iar, darnach in dem acht vnd nuntzigosten jar.
a) Initiale J 7,8 cm lang. – b) Greten siner irrt. wiederholt. – c) h korr. aus v.

6966.                                                                                                          13. Juni 1398
Heinrich Diesser und seine Gemahlin Clara senden dem Abt Kuno von St.Gallen den
Pfundzoll zu Wangen auf und bitten um Verleihung an Ulrich Fönenberg.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 68. – Papier, 22/22 cm. – 2 Siegel vorn aufgedrückt, 1. ∅
3 cm; 2. ∅ 2,8 cm, nur Spuren. – Recto rechts unten: 48. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Vff send
brieff deß pfund zolß zuWangen, so vom gotzhus s.G. lehen ist.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6969 mit falschem Datum 20. Juni, da irrt. donstag nah sant Vîtz tag, statt
vor.

Eintrag (C), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 494: Item der phundt zoll
ist lehen vom gotzhawss. So sol auch ain werchmaister, qui dicitur magister operiss, dem gotzhawss
von seins ambts wegen jarlich ainen zins geben, als das die obgeschriben rodele lauter sagent. Vnd
sind vom phundt zoll II aufsendbrief ainer betzaichnet mit 25 der ander mit 48; entspricht der Zahl
rechts unten auf A.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1124, Anhang 305.

Dema) erwirdigen fursten vnd herren abbtt Cu nen abbtt dez gotzhuss L ze sant Gal-
len1 vnserm lieben gnadigen herren enbieten wir Hainrich Diesser L vnd Clara
sin elichu husfrow Frantzen Ha hrerz saligen elichu tochter L vnser willig dienst vor
an in allen sachen. Gnadiger herr, wir tund vwern gnaden ze wissen, daz wir den pfunt
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zoll ze Wangen2, der von vch ze lehen gaut, ze kouffend geben haben dem erbern V l -
r ichen Fo nenberg burger ze Rafenspurg3. Den selben zoll senden wir vch vff
mitt disem brief bi dem erbern Endressen dem Wermaister burgermaister ze
Wangen4. Pitten wir vwer gnaud mitt gantzem ernst flissig, daz ir den selben zoll
mitt sinen zugehorden dem egenanten V l r ichen Fo nenberg ze verlihend geruchind.
Daz wellen wir in allen sachen vmb vwer gnaud mitt willen all zitt gern gedienen. Mitt
vrkund ditz briefz, dar vff wir egenanten Hainrich Diesser vnd Clara sin elichu
husfrow vnsru aygnu insigel inwendig ze end dirr geschrift offenlich gedrukt haben.
Geben am nechsten donrstag vor sant Vitz tag nauch Cristi geburt tusend druhundert
vnd im acht vnd nuntzigosten jar.
a) Initiale D 3,4 cm hoch.

6967.                                                                                                          18. Juni 1398
Klosterpropst Johann von Bussnang beurkundet das Versprechen Graf Heinrichs von
Montfort-Tettnang und der Brüder Eglolf und Märk von Schellenberg, in ihrem Streit
um Wasserburg und Hege am 20. Juli in der Pfalz St.Gallen zu erscheinen.

Abschr. (B1), Mitte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Abschr. (B2), Insert in Urk. v.
13. April 1461, ebd., N.3.Q.17, f. 23v. – Abschr. (B3), Insert in Urk. v. 13. April 1461, HauptstaatsA
Stuttgart, B 123 M a U 22, S. 46.

Druckvorlage ist B1. Einige Auslassungen und Versehen korrigiert nach B2 und B3.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 556, zu 2155.

Regest: Liechtenstein. UB I/2, 83.

Ich Johans von Bussnang bropst des gotzhuß zu sant Gal len1 vergich mit urkind
diß brieffs, das ich von haissentz vnd enpfelhens wegen mins gnadigen herren herr
Cu nen abt des gotzhusß ze sant Gal len2 uff der pfallentz ze sant Gal len an dem ne-
sten zinstag vor sant a) Johans tag des To f fers ze sinnwendi offenlich zu gericht
sasß, vnd kamen da fur mich in gericht der edel wolgeporn graff Hainrich von
Montfort her zu Tetnang3 am ainem tail vnd die frommen vesten her Egloff von
Schel lenberg ritter vnd Marquart 4 sin bruder an dem andern tail, vnd offnent mit
ir fursprechen vor mir in gericht vnd sprachent, wie das sy warend gewistd mit dem
rechten fur den erwirdigen gaistlichen herren hern Cu nen apt zu sant Gal len minen
gnadigen herren zu dem rechten von der stos wegen, die sy mit enander hand von der
gutter wegen ze Wasserburg5 vnd des hoffes zu Ho gi 6 vnd was dar zu vnd dar inn
gehort, wonn och die selben gutter lohen sigent von dem gotzhusß sant Gal len. Vnd
vmb die selben stos so han ich mit andern des gotzhuß getriwen baid tail uber ain
bracht, das sy sich ains rechten gegen enander hand versprochen, also das sy baid tail
uff den nasten zinstag nach sant Jacobs tag, der schirost kompt nach datum diß  brieffs
sond kommen zu dem rechten uff die pfallentz gen sant Gal len, vnd soll da entweder
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taill uff den selben tag das recht verziechen noch dehainen andern tag me furbasser
melden noch mutten. Wedra tail aber das verzuge, das er dem rechten uff den vorge-
schribnen zinstag nicht gnug tatti, der selb tail b) solte dannenhin von allen sinen rech-
ten sin vnd das zu c) sin ansprach verloren han gentzlich. Beschach aber, das dewedren
tail ehafft not jertte, das er uff den selben tag nit mocht kommen, der selb tail soll ai-
nen andern an sin stat mit vollem gewalt uf den tag zu dem rechten stellen ze gewin
vnd ze verlust ze glicher wyß vnd maß vnd in allen rechten, als ob erd) selber vnder ou-
gen stand vnd ware. Vnd ze warem urkind han ich obgenanter probst von des gerichts
wegen min insigel gedruckt zu end dir geschrifft an disem brieff. Geben an dem vor
geschriben zinstag vor sant Johans tag des To f fers ze sinnwenden in dem jar, do
man zalt von Crists geburt druzehenhundert nuntzig vnd acht jar.
a) sant fehlt in B1. – b) tail fehlt in B1. – c) B2 u. B3 richtig dartzu. – d) er fehlt in B1.

6968.                                                                                     Bischofszell, 18. Juni 1398
Isolde von Ramschwag und ihr Sohn Eberhard stellen dem Klosterpropst von St.Gallen
eine Quittung aus über 600 Pfund als Teilzahlung an den Kauf der Freien im Oberthur-
gau um 800 Pfund.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.1.B.9. – Pg. 33,5/14 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 727; 2.
besch., Abb. 792. – Rückvermerk (15. Jh.): Vergiht brief fro Isalten von Ramswag vnd Eberh. irs
suns, daz ir herr Johans von Bussnang wilunt probst des gotzhus ze sant Gallen bezalt hat VIc lb.hllr.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 253v.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 549, zu 2149 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 155. – Thurg. UB VIII, 4560.

Wira) nachgenamten Isal t von Ramswâg geborn von Su ryenstain1 Eberharts
saligen von Ramswâg2 wilunt elichi wirtinne L vnd Eberhart von Ramswâg3 ir
elicher sun tun kund vnd ze wissenn allen den, die disen brief sehent oder horent le-
sen, als wir von dem L erwirdigen hern Johansen von Bussnang brobst des gotzhûss
ze sant Gal len4 vnserm genadigen herren ainen versigelten brieue inne hand L vmb
ahthundert pfund haller von der vogty wegen vber frye lut vnd guter in Ober Tur-
gow5, die er von vns gekoffet hett, bekennen vnd veriehen wir mit vrkund diss briefs,
das vns der egeseit herr Johans von Bussnang an den selben ahthundert pfund hal-
lern gewert bezalt vnd zu vnsren handen gegeben hett sehshundert pfund alles guter
vnd genamer haller, die an vnsren offen nutz komen vnd bewendet sind. Vnd darvmb
so sagent vnd lâssent wir den egenamten hern Johansen von Bussnang vnd alle sin
erben vnd nachkomen vnd das egenamt gotzhus ze sant Gal len vnd iederman von si-
nen wegen der egeseiten sehshundert pfund haller vnd von der selben sehshundert
pfund haller wegen vnd och souil kernens vnd von souil kernens wegen, als sich nach
des egeseiten vnsers brieues vnd och nach desselben herr Johansen von Bussnang
widerbrief, so er von vns versigelten inne hett, lut vnd sag an vnd fur souil geltes vnd
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von souil geltes wegen ab sol gan, gar vnd gantzlich quitt ledig vnd los mit krafft vnd
vrkund diss brieues fur vns vnd fur alle vnser erben vnd och fur Hainrichen
Walther von Ramswag6 min der egenamten Isal ten elichen sun vnd min des vor-
geseiten Eberharten elichen bruder, der in landes nit enist, vnd fur alle sin erben,
fur die wir och des reht wern worden sind vnd och wir vnd vnser erben reht weren sol-
lent sin, als wir dem egenamten hern Johansen von Bussnang baidu gemainlich
vnd vnuerschaidenlich fur vns vnd den egenamten Hainrich Walther vnd fur alle
vnser erben gelobt vnd verhaissen habent bi vnsren guten truwen vnd och vestenklich
lobent mit vrkund diss briefs, vnd das alli vnd ieklichi vorgeschribnen ding war sigint
vnd volleklich ân alle widerred vnd vszug gehalten vnd volfuret werdint. Des ze offem
warem vrkund haben wir egenamten Isal t von Ramswag vnd Eberhart von
Ramswag ir elicher sun da obgenamt vnsri aigni insigel offenlich gehenket an disen
brief. Der geben ist ze Bischoffzel l 7 in der statt an dem nahsten zinstag vor sant Jo-
hans tag des To f fers ze sunngihten in dem jare, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert jar, nuntzig jar vnd darnach in dem ahtenden jare.
a) Initiale W 1,4 cm hoch.

6969.                                                                                                          19. Juni 1398
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Ulrich Fönenberg, dessen Gemahlin und Kindern den
Pfundzoll zu Wangen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 69. – Pg. 36/29 cm. – Siegel Abb. 543.

Wira) Cu n von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, L veriehent mit disem brief, dz fur vns kam vnser lieber
schuler Johans Wildrich mit V l r ichen Fo nenberg burger ze RauenLspurg2 ze
Wil3 in vnsers gotzhus statt an dem tag, als dirr brief geben ist, vnd zogt vns ainen of-
fenn brief, der ze end der geLschrifft besigelt was mit Hainrich Diessers vnd Cla-
ren siner elichen husfrowen Frantzen Ha hrers saligen elichen tohter vff gedrukten
insigeln, der selb brief von wort ze wort also geschriben stund:
Es folgt der Text von Nr. 6966.
Darnach offnat derselb Johans Wildrich vor vns vnd sprach, wie daz Andres
Wermaister burgermaister ze Wangen4 vns den vorgenanten pfund zoll ze Wan-
gen bi im an vnser hand vff gesendt hetti, won er ietz ze mal von ernstlicher sach we-
gen fur vns nit komen moht, vnd solti vns bitten von des vorgenanten Hainrich
Diessers wegen vnd siner husfrowen Claren vnd och des vorgenanten Andres
Wermaisters wegen den selben pfund zoll ze lihenn dem vorgenanten V l r ichen
Fo nenberg ze rehtem lehen, vnd also gab vns do der selb Johans Wildrich den
vorgenanten pfund zoll in namen vnd an statt der egenanten Hainrich Diessers
Claren siner elichen husfrowen vnd Andres Wermaisters ledklich vnd frilich vff
an vnser hand vnd batt vns, den ze lihenn dem egenanten V l r ichen Fo nenberg ze
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rehtem lehen. Darnach batt vns der selb V l r ich ernstlich, dz wir imb) gnad tatin vnd
den selben pfund zoll mit im lihint Margareten siner elichen husfrowen vnd sinen
elichen kinden knaben vnd tohtran glich ze rehtem lehen. Darvmb erhortan wir do ir
aller bett vnd habent von gnaden den selben pfund zoll gelihen dem ietz genanten
 V l r ich Fo nenberg vnd Margareten siner elichen husfrowen vnd allen ir elichen
kinden knaben vnd tohtran glich ze rehtem lehen, was wir inen daran durch reht lihen
sond vnd mugent, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen vnsern rehten vnd
gewonhaiten gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich vnd och also, beschah dz ir
aller dehains von todes wegen abgieng, so sol der andern ains, so dennoht vnder inen
lebt, von ir aller wegen das vorgeschriben lehen ie nah tod von vns oder vnsern nah-
komen enpfahen, als dik es ze schulden kumpt. Och habent wir der vorgenanten Gre-
ten vnd ir elichen kinden, dz tohtran warin, die gnad vnd gutlichi getan vnd fryhait
geben, dz si dz vorgenant lehen in allem rehten haben niessen besezzen vnd entsezzen
sond vnd mugent, als ob si knaben warin. Vnd des hiervber ze offnem vnd warem vr-
kund so habent wir Cu no von gotz gnaden abt des vorgeschribnen gotzhus ze sant
Gal len dac) obgenant vnser abtye insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist an der nahsten mittwuchen vor sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi in
dem jar, do man zalt von Cristi geburt dusent druhundert nuntzig vnd aht jar.
a) Initiale W 1,4/1,2 cm. – b) im über der Zeile nachgetragen, und es fehlt die. – c) d korr. aus sa.

6970.                                                                                                             1. Juli 1398
Der Ritter Johann von Seen 1 beurkundet den Verkauf eines Zinses aus Adliswil 2. Erster
Zeuge . . . Arnolt Smid von Jonen3 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 2619.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4040.

6971.                                                                                            St.Gallen, 3. Juli 1398
Rudolf von Hofen stellt dem Spital St.Gallen einen Erblehensrevers aus für den Hof
Hofen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.23.1. – Pg. 42/28 cm. – Siegel besch., Abb. 665. – Rückver-
merk (14. Jh.): Erblehen dez hofes ze Hofen; (17./18. Jh.): Schönenweiß.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 33v.

Icha) Ru dolf von Hofen1 tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich
vnd fur alle min êrben allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz ich mit gu-
ter L vorbetrachtûng vnd mit wolbedâchtem mute von den wisen wolbeschaidenn Jo-
hansen Eberl is, Lienharten Payger vnd Ru dolferb) Vorster phleger vnd mai-
ster dez hailgen gaistes L vnd der siechen dez spittals ze sant Gal len2 recht vnd rêd-
lich enphangen han den hof, den man nemmet Hofen, der dez egeschribenn spittals
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recht aigen ist vnd ainhalb L stosset an Tu rrenmu l i 3 obnenzu an den O denhof 4,
der och dez selben spittals ist, ze der dritten syten an Kra nbu l 5 vnd ze der vierden
syten an daz Aigen6 vnd ze der funften syten an Staiga7, daz och dez selben spittals
ist, mit hus mit hof mit dem holtz, daz dârzu gehort, vnd mit veld mit akkern mit wi-
sen mit grund mit grât mit wasen mit zwi mit stok mit stain mit wûnne mit waiden
mit stegen mit wegen mit gengen mit strâssen mit wasser mit wasserflussen mit allen
rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden, vnd enphah den selben
hof von inen mit disem brief mir vnd allen minen êrben frowen alz mannen tohtern
alz knaben vssgelâssen aigen luten, die von den liben aigen vnd nut gotzhus lute sint,
ze ainem rechten rêdlichen êrbzinslêhen vmb ainen staten zins mit dem gedinge vnd
in den rechten, daz ich vnd alle min êrben den selben vorgeschribenn hof mit allen zu-
gehorden in êren vnd vnwustlich haben niessen besêtzen vnd entsetzen sont vnd sul-
lent dem egedachten spittâl vnd sinen besorgern zu dez selben spittals gewalt nûtze
vnd handen dâ von aller jarlich ie ze sant Mart ins tag sechs malter vesen vnd sechs
malter haber gutes vnd vngefârlichs kornes sant Gal ler messes drissig schilling phen-
ning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phenning ald aber samlich geng
munse vnd werschaft dâfur, die ze sant Gal len in der statt ie ze den ziten, alz dirre
zins gefallen sol, fur also vil geltes geng vnd genam ist, acht herbsthunr hûndert ayer
ze rechtem jârlichen vnd staten zins vnd ain fuder stro, dez der egeschriben spittâl
nûtze vnd ich vnd min êrben êre habint ân furzug ân allen abgang ân alle minrûnge
vnd ân alle widerrede geben richten vnd antwurten ze sant Gal len in der statt ân al-
len dez selben spittâls vnd siner besorger schaden ân alle gefarde. Vnd han och dez sel-
ben spittals besorgern ze êrschatz dâr vmb geben drissig phûnt phenning ie zwen gut
geng haller fur ainen Costenzer phenning, deren ich su gantzlich gewert han. Vnd
welhes jâres ich ald min êrben dem vorgeschribenn spittâl ald sinen besorgern den ob-
geschribenn zins nut richtint vnd gabint gantzlich vnd gar ze dem zil vnd in den rech-
ten, alz dâ vor beschaiden ist, so sullent dez selben spittals phlegern vnd iro botten
vnd iro aller helffern, wer die sint, och dâr vmb erlobd sin, minu vnd miner êrben
phênder vff dem lande vnd in den stetten mit gericht vnd ân recht ân klag vnd ân zorn
uber alle fryhait vnd gewonhait uber alles burgerrecht uber allu recht vnd gesetzt der
herren der stetten vnd der landluten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes alz vil vnd alz
dik, vntz daz 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, gantz-
lich vnd gar gewert vnd vsgericht werdent. Beschah aber, daz sich der selb zins alz
lang verzug, daz ain sant Mart ins tag den andern vnd ain zins den andern erlangiti
vnd begriffe, es ware daz inen ain tail dez selben zins oder gar vil ald wenig vssgestan-
den vnd nut worden war, den andern zins erlanget vnd begriffen hêtt, so ist vnd sol
der egeschriben hof ze Hofen mit allen zugehorden dem obgedâchten spittal vnd si-
nen besorgern zu dez selben spittals gewalt nûtze vnd handen zinsfellig vnd gantzlich
vnd gar ledig vnd los sin vnd haissen vnd von aller manglichem ledeklich vnd
eweklich vnansprachig beliben ân alle gefarde. Es sullent och dez selben spittals besor-
ger vnd iro botten vnd iro knecht, wer die sint, gut recht vnd vollen gewalt han, in al-
len den vnd vss allen den holtzern, die zu dem vorgeschribenn hof gehorent, raiff ze
howen vnd ze nemen, wo su die vindent ald ankoment, wenn wo vnd wie dik vnd wie
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vil su wollent, vnd daz ich noch dehain min êrben noch niemant andre an vnser statt
noch von vnsern wegen dez egedâchten spittals besorgern noch iro botten noch iro
knechten daz dehains wegs spêrren noch su dâr an nut suwmen noch ierren sullent
noch wollent weder mit worten noch mit getaten, vnd sullentz och nut wusten, ân alle
gefarde. Es sol och ze wissenn sin, daz dez samen, der vns vff dem vorgeschribenn hof
gelâssen vnd befolhen ist worden, acht malter vesen sint vnd siben malter haber, vnd
daz bedingot vnd berêdt ist worden, wie oder wenn ald von waz sachen sich daz fugte,
daz der selb vorgeschriben hof dem obgedâchten spittal ledig wurde, daz och denn al-
so 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 ich oder min êr-
ben dehaines jâres von den vorgeschribenn vnsern rechten vnd êrbzinslêhen gân vnd
die verkoffen woltint, so sullen wir sie dez egeschribenn spittals besorgern 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, so mûgen wir dannenhin die selben vnsru recht wol ze koffenn
geben, wem wir wollen, vssgelâssen aigenen luten, doch dem selben spittal an sinen
rechten gantzlich vnschadlich, vnd doch in samlichen rechten, wo wirs verkofftint,
daz dez egeschribenn spittâls phleger den selben koff dennoht wol zu dez selben spit-
tâls gewalt nûtz vnd handen ziehen nemen vnd behaben mûgent aber funf schilling
phenning Costenzer munse naher vnd bas denn wirs verkofftin. War aber, daz dez
egeschribenn spittals phleger den selben ietzgedâchten koffe nut behan woltint, so sul-
lent sumich vnd min êrben an dem selben koffe gantzlich vnd gar vngesûmd vnd vn-
geierrt lâssen, wo wir die selben vnsru recht verkoffent, vnd wem wir och die selben
vnsru recht ze koffenn gebent, dem sullentz dez egeschribenn spittâls besorger vnuer-
zogenlich lihen vmb den zins vnd in den rechten, alz an disem brieue geschribenn
stat, dem selben spittal an allen sinen rechten gantzlich vnschadlich, doch alweg vss-
gelâssen aigen lute, den sullent dez obgeschribenn spittals besorger niht schuldig noch
gebûnden sin, der selben recht iht ze lihenn, ân alle gefarde. War aber daz dez selben
spittals phleger dehaines jâres von dem egeschribenn hof gân vnd den verkoffen wol-
tint, so sullent mir vnd minen êrben die selben recht gen inen behalten sin in allen den
rechten vnd ze glicher wise, alz dâ vor geschriben stât vnd mit worten beschaiden ist,
ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorge-
schribenn dinge vnd gedinge so han ich vorgenempter Ru dolf von Hofen, 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 mi-
ner ernstlicher 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 vnd nunzig jâr vnd dâr nâch
in dem achtenden jâr, an sant V l r ichs abent.
a) Verzierte Initiale J 8,7/15,5 cm. – b) A.



6972.                                                                                                     Wil, 4. Juli 1398
Eberhard von Sax stellt dem Abt Kuno von St.Gallen einen Lehensrevers aus für Güter
im Rheintal, zu Gerschwendi und Wintersberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.Aa.4. – Pg. 17/21 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Eberhartz von Sax des jungern, wie er die wingarten im Rintal enpfangen hât.

Druck: UB St.Gallen IV, 2158.

Icha) Eberhart von Sax1 der junger tun kunt allermenglichem mit L disem brief, alz
der hochwirdig furst min gnadiger herr abt Cu n von L gottes gnaden des gotzhus ze
sant Gal len2 mir gelihen hât, waz L er mir von recht lihen solt an den wingarten in
dem Rintal, die min vetter salig Eberhart von Sax3 der elter gelassen hât, mit luten
vnd mit aller zugehord vnd ôch an dem hof ze Gerswendi4 vnd an den luten vnd
gutern ze Wintersperg5 vnd in dem Turtal 6, die des ietzgen(empten) mines vettern
salgen lehen warent von dem gotzhus ze sant Gal len, da bekenn vnd vergich ich of-
fenlich mit disem brief fur mich vnd alle min erben, daz er dasselb lihen gegen mir
getân hât im vnd sinen nachkomen vnd sinem gotzhus an allen iren rechten vnd gu�t-
en gewonhaiten, so si zu denselben wingarten hof lut vnd gutern mit aller ir zugehord
hânt, vnd och allermenglichem an sinen rechten vnuergriffenlich vnd vnschadlich,
vnd daz er ôch mit namen in disem lihen im selber sinen nachkomen vnd dem obge-
nempten gotzhus ze sant Gal len behebt hât vnd mir nit gelihen hat den wingarten,
den man nempt Engelbergs wingart, mit allem dem, so dar zu gehort, der des ob-
gen(empten) mines vettern salgen vnd etlicher andren siner vordren libding waz von
dem egen(empten) gotzhus ze sant Gal len, vnd dz ich ôch ainen gelerten aid ze den
hailgen gesworn hân, dem egen(empten) minem herren abt Cu nen sinen nachkomen
vnd dem obgen(empten) sinem gotzhus ze sant Gal len von den selben lehen ze tund
alles daz, so ain biderb man demselben gotzhus von sinen lehen tun sol nach desselben
gotzhus recht sitten vnd gewonhait, ân geuard. Vnd war, daz dieselben lehen lut oder
gut von ieman ansprachig warent oder wurdent, dz ich dann allermenglichem, der dar
zu ze sprechent hât, rechtes dar vmb gehorsam sin vnd gestatten sol vor dem
obgen(empten) minem herren abt Cu nen oder sinen nachkomen nach des gotzhus ze
sant Gal len sitten vnd gewonhait ân allen furzug vnd widerred ân geuard. Vnd des
ze warem offem vrkund so hân ich min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Wil 7 an sant V l r ichs tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhun-
dert vnd nuntzig iar, dar nach in dem ahtenden jar.
a) Initiale J 3,2 cm lang.

6973.                                                                                                             6. Juli 1398
Fritz von Andwil verleiht an Hans Brüwiler ein Gütlein zu Brüewil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, SS.3.D.1. – Pg. 31,5/14 cm. – Siegel stark besch., Abb. 800.
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Druck: UB St.Gallen IV, 2159 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesen oder horrent lesen, kund ich Fri tz von
Ainwil l 1 vnd vergich des offenlich mit disem brief, das L fur mich kament vff disen
huttigen tag, alz diser brief geben ist, dis nachgenempten erber lut V l i Leman von
Bruwil le2 ze ainem tail L vnd Hans Bruwil ler von Bruwil le ze dem andern tail,
offnot vnd veriach der obgenempt V l i Leman for mir, dz er fur sich vnd alle sin L er-
ben dem obgenempten Hansen Bruwil ler vnd sinen erben aines rehten redlichen
bestaten iemerwerenden koffes ze koffin geben hett sin gelegen gutli ze Bruwil le ge-
nampt des Lemans gutli mit akkren wisen holtz vnd feld mit wunn mit wayd mit
grund vnd grat mit steg vnd weg mit aller zu gehort, dz selb gutli der obgenempt V l i
Leman von mir ze lehen hatt. Vnd hett von im dar vmb enpfangen an barem gelt si-
ben pfunt guter haller, der selben haller er och von im gantzlich vnd gar bezalt vnd ge-
werot war vnd och an sinen rehten redlichen nutz bewent vnd bekert hett. Vnd hett
och der obgenempt V l i Leman fur sich vnd alle sin erben dem obgenempten Han-
sen Bruwil ler bi siner guten truw gelobt, des obgenempten koffes vnd gutes reht war
ze sin nach dem rehten an allen den stetten, wo ald wenn oder wie dik er oder sin er-
ben des notdurftig sind, an gefard. Vnd nach der offnung do batt mich der obgenempt
V l i Leman ernstlich, dz ich dz obgenempt gutli mit allen rehten vnd zugehorden von
im vff nam vnd es lihi dem obgenempten Hansen Bruwil ler. Do erhort ich der ob-
genempt Fri tz von Ainwil le sin ernstlich gebett vnd nam do ze stett von im vff dz
obgenempt gutli mit aller zugehord vnd leh es vnd lih es och dem obgenempten Han-
sen Bruwil ler mit vrkund dis briefs mit allen rehten vnd zugehorden vnd in allen
der wis vnd mass vnd rehten, alz es och der obgenempt V l i Leman vntz her inn vnd
genossen hett b), doch also mir vnd minen erben an vnsren rehten vnd gewonhaiten vn-
schadlich. Dis vertgung vnd alles, dz an disem brief geschriben stat, volfurt vnd vol-
braht der obgenempt V l i Leman gen dem obgenempten Hansen Bruwil ler for
mir gantzlich vnd gar mit allen worten werken vnd getaten vnd mit aller kraft, so dar
zu hort vnd notdurftig was vnd alz hie for an disem brief geschriben stat. Vnd des alles
ze warem vnd offem vrkund aller vorgeschribener ding so han ich obgenempter Fri tz
von Ainwil l von der lehenschaft wegen min aygen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar,
dar nach in dem aht vnd nunzigosten jar, an dem ahtenden tag sant Peturs vndc)
Paulus.
a) Initiale A 2,2 cm hoch. – b) hett über der Zeile nachgetragen. Nach inn fehlt gehebt. – c) v korr. aus an-
derem Buchstaben.

6974.                                                                                         Maienfeld, 10. Juli 1398
Graf Friedrich von Toggenburg stiftet in St.Luzi in Chur eine Jahrzeit mit dem Eigen-
tumsrecht des Sees auf Prätsch.
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Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0691. – Pg. 21/13,5 cm. – Siegel Abb. 781. – Rückvermerk (15. Jh.):
Vmb den se; (andere Hand): Schanfig.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 236.

Wira) graf Fridrich von Toggenburg1 herr in Brettengow2 vnd vf Tauas3 etc.
kundent vnd veriehent L menklichem mit disem brief vmb den se vf Pretsch4 in vn-
ser herrschafft gelegen, die aigentsch(aft) L des selben sevs mit allen sinen rechten vnd
zugehort gebent wir wissentlichen mit krafft dis L briefs luterlich durch gott dem gotz-
hus sant Lutzien ze Cur5, also das ietz probst V l r ich6 vnd alle sin nachkomen den
selben se sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen als ander iro gotz-
hus aigen guter,die vmb den selben se gelegen, vnd dar vmb von vns vnd von vnsern
erben vnbekumbert beliben. Vmb dis gottes gâb hand vns die obgenantnen . . probst . .
vnd conuent fur su vnd fur alle iro nachkomen, die si bi krafft iro korsami dar zu och
verbinden wend, vnser vnser vordren vnd nachkomen vnd erben jarzit iarlichen vnd
eweklichen began vf den tag vnd mit der gehugt, als es in iro jarzitbuch verschriben
stât. Och haben wir vns vnd vnsern erben vsgenomen vnd behalten, das wir in dem
selben sev mugent vnd sullent vischen, wenn vns das fugklichen ist. Das dis obgeschri-
ben gottes gâb nu vnd hienach von vns vnd von vnsern erben vest vnd stat belib, des
ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir obgenanter graf Fridrich vnser insigel
fur vns vnd fur alle vnser erben an disen brief. Der geben ze Mayienuelt 7 an der er-
sten mitwuchen vor sant Margarethen tag, do man zalt von Cristi geburt druzehen-
hundert jar, acht vnd nunzig jar.
a) Initiale W 1,2 cm hoch.

6975.                                                                                          St.Gallen, 30. Juli 1398
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ursula Mayer und Ulrich Bürgi je das halbe Gut
Retterschen zu Zinslehen.

Abschr. (B), 18. Jh., SpitalA Lindau, 23.2a (Papierlibell), unpag. (S. 19).

Wir Cu n von gotes gnaden abt deß gotzhuses ze St.Gal len1, daß on alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, tun kund vnd verjehen mit disem brief, daß für vns kament
die wisen wolbeschaidnen Ja c Mayer, den man nemmet Mu to l f fser, vnd Cu nrat
Haintzel baid burger ze Lindow2, vnd verjahen dieselben Ja c Mayer für sich vnd
Vrsel len Mayerinun Hansßn Mayers saligen wilunt elich tochter, der anerbor-
ner vogt er waß, vnd der egenant Cu nradt Haintzel anstatt vnd von wegen V l r ich
Bu rgis von Lindow vnd sprachent, daß gut daß man nemmet Ra terschen3 mit
huß mit hof mit aker mit wisen mit wingarten vnd mit allen sinen zugehorden wari
der egenanten Vrsel len Mayerinun vnd V l r ichs Bürgis bißher reht aigen vnd ge-
main gewesen iro beider, vnd nach dirre offnung vnd vergiht gab vnß do der ehgenant
Ja c Mayer an statt vnd von wegen der gedahten Vrsel len Mayerinun, der vogt er
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waß, daß ehgedaht gut genant Ra terschen halbes mit allen sinen zugehorden vff in
vnßer hand, do gab vnß der vorgeschriben Cu nrat Haintzel an statt vnd in namen
des egedahten V l r ichs Bu rgis daß ander halb tail deß vorbenanten gutes Ra ter -
schen mit allen sinen zugehorden och vff in vnßer hand, vnd batt vns do der egenant
Ja c Mayer gar flissig, daß wir daß vorgeschriben gut genant Ra terschen halbes mit
allen sinen zugehorden wider lihen wollen ze rechtem zinßlehen der dickgenanten Vr-
se l len Mayerinun, do bat vns der vorgenant Cu nrat Haintzel, daß wir den an-
dern halben tail deß vorgenanten guttes mit allen sinen zugehorden wider lihen ge-
ruchtind vnd by im senden wolltind ze zinßlehen dem dickhgenanten V l r ichen
Bu rgin, wann ouch jetweder tail sinen halben tail deß gutes genant Ra terschen mit
allen iren zugehorden nu hinnhin von vns vnd dem genanten vnßerm gotzhuß ze
St.Gal len ze zinßlehen haben wollti, vnd wollti och jetwedre tail darumb ze ainem
vrkund allerjarlich je vf St.Mart ins tag von sinem halben tail deß egeschribnen gu�-
tes ain halb pfund wax an daß vorgenant gottzhuß ze St.Gal len ze rechtem zinß ge-
ben, vnd dasselbe soltin ouch jetweders tailes erben vnd nachkommen och tun. Vnd
nach disen offnungen vergihten vnd betten luhen vnd santen wir der egedachten Vr-
se l len Mayerinun vnd dem vorgeschribnen V l r ichen Bu rgis jetwedrem daß gut,
so man nemmet Ra terschen halbes mit allen sinen zugehörden vnd senden vnd li-
hen ouch by den vorgeschribnen Ja khen Mayer vnd by Cu nraten Haintzel vnd
och mit vrkund diß briefs den vorgenanten Vrsel len Mayerinun vnd V l r ich Bu r -
g is iro jetwedrem daß vorgeschriben gut Ra terschen halbes mit allen sinen zuge-
horden ze zinßlehen vnd in zinßlehenswiß vnd rehten vmb den zinß, alß vor ist be-
schaiden, vnd lihen inen och, waß wir inen durch recht daran lihen sond, doch vnß
vnd vnßern nachkommen vnd dem egeschribnen vnßerm gotzhuß ze St.Gal len vn-
schadlich. Vnd ze offem wahrem vrkund aller vorgeschribner ding haben wir obge-
nanter abt Cu n vnßer insigel offenlich gehenkht an disen brief. Geben ze St.Gal len
an dem nechsten zinstag nach St.Jacobs tag deß hailigen zwölfbotthen in dem jahr,
do man zallt von gottes geburt tußent druhundert nunzig vnd aht jahr.

6976.                                                                                     St.Gallen, 17. August 1398
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Heinrich Schwarz zu seinem Seelen-
heil alle Leibdingsrechte dem Kloster Magdenau aufgegeben habe.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 103.

Ich Niclous Ru precht statamman ze sant Gal len1 tun kunt vnnd vergich offenn-
lich mit disem brieff allen, die inn sehent lesent oder hörent lesen, dz fur mich in ge-
richt koment ze sant Gal len in der statt an dem tag, als dirre brieff ist geben, do ich
offennlich ze gericht sasß, dis nachgenempten erbern lute Hainrich Schwartz von
Schwanfelden2 der schumacher ze ainem tail vnd Jacob Vogt von Wintertur3

an statt vnd in namen der ersamen frowen vnd des conuentes ze Maggenow4, vnd
offnott vnd verjach och do der vorgenempt Hainrich Schwartz mit sinem furspre-
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chen offennlich vor mir in gericht vnd sprach, dz er den obgenanten closter frowen
vnd dem conuent gemainlich des gotzhuß ze Maggenow frylich vnd willeklich vnd
lideklich durch gott vnd durch siner sele hailes willen vff geben hett alle die gelegnen
gutter vnd alle die recht vnd zu spruche, die er dar an vnd dar zu von dem jetzgedach-
ten gotzhuß ze Maggenow von libgedings wegen ald von andren iro gnaden gehept
hett, wo die gutter gelegen warint ald wie si genempt warint, besuchtz vnd vnbesuchtz
benemptz vnd vnbenemptz, vnd von fryem guttem willen so hatt sich der selb jetzge-
nempt Hainrich Schwartz offennlich vor mir in gerichte mit fursprechen vnd mit
allen den worten vnd getaten, wie sitte vnd gewonhait waß vnd wie mit gemainer vr-
tail ertailt ward, verzigen vnd vf geben dz selbe vorgeschriben libgeding mit allen
rechten vnd zu gehörden vnd verzicht sich mit disem brieffe gantzlich vnd gar fur alle
sin erben aller der recht vordrunngen vnd zu spruche, die er zu dehainen guttern, die
er von dem vorgeschribnen gotzhuß von libgedings ald von andern des selben gotzhuß
vnd conuentes genaden gehept hat, also dz er noch dehain sin erben noch niemant
andre an iro statt noch von iro wegen dz selb gotzhuß noch dehain sin pfleger noch be-
sorger, wer die sind ald noch werdent, von der selben gutter vnd libgedinges wegen
noch von dehainer lay andern recht noch zu spruche wegen niemer me sollent noch
wellent ansprechen vftriben bekumberren bekrencken noch in dehain wise beschwa-
ren mit worten noch mit getätten mit gaischlichem noch mit weltlichem gericht noch
an recht noch mit dehainen sachen on geuärde. Vnnd ze offenem waren vrkunnde al-
ler dirre vorgeschribner dinge vnd vergich so han ich Niclous Ru precht stattam-
man da vorgenempt min insigel von des gerichtes wegen mit vrtail offennlich an disen
brieff gehengkt, so vergich ich obgenanter Hainrich Schwartz ainer gantzen war-
hait alles des, so hie vor an disem brieff geschriben stat, vnnd ze merer sicher hait der
selben dinge vnd vergicht vnd won ich aigens insigel nit hatt, mich willeklich gebunn-
den vnnder des erbern wolbeschaidnen Cu nratz Särr is insigel burger ze sant Gal-
len, der dz selbe sin insigel von miner erntschlicher pette wegen fur mich vnd fur alle
min erben vnd nachkomen offennlich an disen brieff gehenngkt hatt, des och ich jetz-
genempter Cu nrat Särr i vergich mir vnd minen erben gantzlich vnschadlich. Diß
besach vnd ward dirre brieff geben ze sant Gal len in dem jare, do von Christi
gepurt a) druzechen hunndert jar vnd LXXXX jar vnd dar nach in dem VIII jare, an
dem nächsten sampstag nach vnnser frowen tag im ogsten.
a) Hier fehlt waren.

6977.                                                                                                      23. August 1398
Abt Kuno und das Kapitel von St.Gallen übertragen Margaret Bregensdorf, Klosterfrau
zu Magdenau, Abgaben aus Gebhardschwil zu Leibding.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, LL.5.K.2. – Pg. 28/18 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Der Goldastin von Maggenow lipding brief vmb I malter vesan geltz vnd II huenr von des Abbts gut-
li ze Gebhartswile; (andere Hand): Ist ledig worden anno domini MCCCCXLIo.
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Druck: UB St.Gallen IV, 2160 (unvollständig).

Wir Cu n von gotz gnaden abt vnd dz cappittel gmainlich des gotzhus z[e] a) sant Gal-
len1, dz ân alles mittel L zugehort dem stul ze Rôm, sant Benedicten ordens in Co-
stentzer bystum veriehen vnd tunt kunt allermenLklichem mit disem brief, als die
erber gaistlich frow Margareth Bregenstorf in, die man nempt die GoldLast in,
closterfrôw ze Mâgnow2 wilklich von besundrer fruntschaft vnd gnad wegen, so si zu
vnserm gotzhus hât, vns gantzlich ledig gelâssen hât ain gutly ze Ga berswi l le 3 gele-
gen, dz man nempt des Abtz gutly, mit aller zugehort, dz ir libding wz von vnserm
gotzhus, dz wir da derselben Margarethen Pregenstorf inen von derselben frunt-
schaft wegen, die si vns dar an erzogt hât, wissentklich vnd wolbedacht fur vns vnd al-
le vnser nachkomen mit gmainem ainhelligen rât vnsers cappitels ze rechtem libding
vnd in libdings wis ze ir aingem lib vnd nit furbass geben haben vnd geben ir och mit
disem brief ain malter vesan gutes vnd genames sant Gal ler messes vnd zway hunr
iarlichs vsgends zins vnd geltz ab von vnd vsser dem obgenanten gutlin genant des
Abtz gutly mit aller zugehord, mit solicher gedingd vnd in dem rechten, dz vnser
bv̂man vnd hindersass, wer dann ie dz obgenant gutly buwt vnd inne hât, derselben
Margarethen Pregenstorf inen nû hinnanhin iarlich, alle die wil vnd als lang si
lebt, ie ze sant Mart is tag die obgenanten vesan, als vor geschriben stât, vnd die zway
hunr ze herbst von demselben gutly ze rechtem libding vnd in libdings wis ân allen
furzug vnd widerred geben vnd gen Maggnow in dz closter ân allen iren schaden ant-
wurten sol. Vnd welhes iares dz aber nit also geschach, wie oder welhen weg sich ôch
dz fugty, so hât die obgenant Margareth Pregenstorf in allweg nach sant Mart is
tag, wenn si wil, vollen gewalt vnd recht, vnser hindersassen vnd bulut vff dem obge-
nanten gutlin, wer die ôch sint, die dz buwent oder inne hânt, vmb dasselb ir veruallen
libding an ze griffent vnd vfzetribent mit gaistlichen oder mit weltlichen gerichten
vnd dz obgenant gutly mit aller zugehort selber ze niessent ze besetzent vnd ze ent-
setzent als vil vnd als lang, vntz das si dar mit allweg ires veruallnen libdings an vesan
vnd an hunren bezalt wirt ân ir schaden. Vnd wenn aber dieselb Margareth ab -
gestirbt, so sol vns vnd vnserm gotzhus dann ze stett dz obgenant gutly mit aller zuge-
hort von des vorgeschribnen libdings wegen gantzlich ledig vnd los sin ân aller dersel-
ben Margarethen erben sumen ierren vnd ansprâch ân geuard. Vnd des alles ze wa-
rem offem vrkunt vnd staten sicherhait so haben wir obgenanter abt Cu n von gotz
gnaden vnd gmaines cappitel vnsri insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist an sant Bartholomeus aubent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert
vnd acht vnd nuntzig jâr.
a) Kleines Loch im Pg.

6978.                                                                                     St.Gallen, 23. August 1398
Bürgermeister und Rat von St.Gallen beurkunden, dass ihnen Johann Schwarzach im
Namen Graf Heinrichs von Montfort-Tettnang 110 Gulden bezahlt hat.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8109. – Papier 21/15,5 cm. – Siegel vorne aufgedrückt, abgefallen,
Abb. 395. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6265, 6270, 6278, 6382,



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, 6994, 7002, 7010, 7025, 7031, 7033, 7061, 7104, 7107, 7115, 7149, 7154, 7155, 7187,
7189, 7207, 7214, 7219, 7223, 7236, 7237, 7259, 7262, 7306, 7307, 7309, 7311, 7335, 7340, 7345,
7355, 7361, 7380, 7408, 7431, 7436, 7444, 7462, 7488, 7490, 7493, 7496.

Wira) der burgermaister vnd der rat gemainlich der statt ze sant Gal len tun kunt L
vnd veriehen offenlich mit disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, das L
vns Johans Swartzach burger ze Costentz vff disen huttigen tag, alz dirre L brief
ist geben, geben gewert vnd bezalt hat hundert vnd zehen Rinscher guldin guter an
gold vnd swar an gewiht an statt vnd in namen des edeln wolerbornen graf Hain-
r ichs von Montfort herren ze Tetnang1, die vns nach anzal geburent an der gelt-
schuld, so er gemainen stetten vnsers bundes schuldig ist vnd alz er vns die selben
hundert vnd zehen guldin phlihtig waz ze gebenn vff den nahsten vergangenn sant
Martis tag. Vnd des ze warem vrkunde so haben wir die vorgenanten der burgermai-
ster vnd der rat ze sant Gal len vnser stat insigel ze end dirre geschrift getrukt vff di-
sen brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant Bartholomes abent des zwelfbotten
anno domini Mo CCCo LXXXXo octavo.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.

6979.                                                                                                      26. August 1398
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Johann von Falkenstein und Walter von Hunwil das
Meieramt und die Vogtei zu Kölliken.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.20/0037. – Pg. 35/20,5 cm. – Siegel Abb. 543. – Rückvermerk
(15. Jh.): Hunwil; (andere Hand): appt Cunen ist alt LXI jar wff Bartolme.

Druck: UB St.Gallen IV, 2161 (unvollständig).

Wira) Cu n1 von gottes gnaden 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 kamen ze Wil 2 in
vnsers vorgenanten gotzhus statt an dem tag, alz dirr brief geben ist, der vest L
Walther von Hunwil 3 mit Johansen von Valkenstain4 sinem lieben frund. Vnd
offnat vor vns der selb Walther vnd L sprach, wie daz er von vns vnd vnserm vorge-
nanten gotzhus ze sant Gal len ze rehtem lehen hetti daz mayerampt vnd die vogtye
vber den kelnhof ze Ko l l ikon5 vnd lut vnd guter twing vnd bann, so in dz selb may-
erampt gehort, vnd wolti och darvber ze rehtem gemainder an nemen den vorgenan-
ten Johans von Valkenstain sinen lieben frund vnd batt vns, dz wir im des gundin,
das och wir do ze mal tatend. Vnd do gab vns der selb Walther von Hunwil daz vor-
genant mayerampt vnd vogtye vber den kelnhof ze Ko l l ikon vnd lut vnd guter twing
vnd bannen, so in das selb mayerampt gehort, ledklich vnd frilich vff an vnser hand
vnd batt vns ernstlich ze lihenn das vorgenant mayerampt vnd vogtye vber den keln-
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hof ze Ko l l ikon lut vnd guter twing vnd bann, daz in dz selb mayerampt gehort, dem
vorgenanten Johansen von Valkenstain vnd och im ze rehtem lehen vnd ze ainer
gemaind inen baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich. Darvmb erhortand wir do
sin bett vnd lihent das vorgenant mayerampt vnd vogtye vber den kelnhof ze Ko l l i -
kon lut vnd guter twing vnd bann, so in dz selb mayerampt gehort, den vorgenanten
Johansen von Valkenstain vnd Walthern von Hunwil baiden gemainlich vnd
vnuerschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze ainer rehten gemaind mit disem brief, was
wir inen daran durch reht lihen sond vnd mugent, vns vnd vnserm vorgenanten gotz-
hus an allen vnsern zinsen luten gutern vnd an allen andren vnsern rehten vnd gewon-
haiten gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich. Vnd dez hiervber ze warem vnd
offnem vrkund haben wir vorgenanter abt Cu n vnser insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist am mantag nah sant Bartholomeus tag in dem jar, do man
zalt von Cristi geburt dusent druhunderb) nuntzig vnd aht jar.
a) Initiale W 1,1/0,9 cm. – b) A.

6980.                                                                               Konstanz, 17. September 1398
Die Städte des Bundes um den See Konstanz, Rottweil, Überlingen, Ravensburg, Lind -
au, St.Gallen, Wangen und Buchhorn nehmen die Stadt Meersburg in ihren Bund auf.

Abschr. (B), 1790, StadtA Meersburg, Bü 22 (Urkundenbuch Leuthin), S. 397, nach dem verlorenen
Or. (A).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7541.

Wir des hailigen Römischen richs stett mit namen Costentz, Rotwil 1, Überl in-
gen2, Ravenspurg3, Lindow4, sant Gal len, Wangen5 und Buchorn6, die den
bund umb den Sew7 mitainander haltent, tugen kunt allermenglich vnd veriehen of-
fenlich mit disem brief, das wir mit gemainem rat mit rechter wissent und mit guter
zitiger vorbetrachtung dem hailigen rich zu eren uns und den egenanten unsern stet-
ten und gemainem land ze frid und ze gemach die erbern den burgermaister und all
burger gemainlich der statt zu Merspurg8 zu uns in unsern bund mit gunst und wil-
len des hochwürdigen fürsten unsers gnädigen herren bischoff Burkartz zu Co-
stentz9 eingenomen und enpfangen haben, denselben bund si auch liplich zu got und
zu den hailigen geschworn hand, mit uns den egenanten stetten allen ald mit dem me-
rentail under uns, die by dem selben unserm bund belibent, zenhen gantzu iar, die
schierost nach datum diß briefs nachainander koment und künftig sind, zu haltent
nach des buntbriefs lut und sag, den wir darumb ainander geben und versigelt haben,
und ouch als hienach geschriben stat. Und darumb so haben wir jezt mit denselben
dem amman vnd dem rat und allen burgern gemainlich der statt zu Merspurg mit
gutem willen gelopt versprochen und verhaissen und versprechen ouch jetz mit kraft
diß brief uff die aid, die wir dem vorgenanten unsern bund geschworn haben, das wir
si und die irn getrulichen schirmen und inen beraten und beholffen sin wellen und sul-
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len nach des vorgenanten unsers buntbriefs sag ze gelicher wis und in allem dem rech-
ten, als wir des ainander verbunden syen und zu samen geschworn haben und als si
mit namblichen worten by uns in dem vorgenanten buntbrief begriffen und geschri-
ben weren oder den mit uns angevangen hetten one geverd, doch mit der beschaiden-
hait, das uns die vorgenanten der burgermaister der rat und all burger gemainlich der
statt zu Merspurg für spieß für kost und für anzall sechtzig pfunt guter haller alle jar
uff unser frowen tag zu der lichtmiß richten und geben sullen ane sumnuß und an all
widerred und das si das erst gelt uff unser frowen tag zu der liechtmiß, der schierost
kunt, an vahen ze gebent und sond uns ouch, wer das wir sin bedurffen wurdint, mit
iren huffen dienen und beholffen sin nach gelegenhait der sach und nach unser erkant-
nuß, und darzu sol ouch ir statt zu Merspurg unser offen schloß sin, also das wir uns
daruß und darinn mugent behelffen ane geverd. Bedörftin als begertin si ouch dehai-
ner bottschafft an dehain stett von ir wegen zu schikent, die sollen wir in geben und
nit verziehen, doch allweg uff irn schaden, und wer das yemant zuspruch hett ald ge-
wunne, es wärint herren grafen ritter knecht oder stett zu denselben von Merspurg
ald zu den irn, dem oder denen sond si recht halten an verziehen vor uns den egenan-
ten stetten und sond unsern sprüchen und erkantnissen darumb gehorsam sin und den
genug tun ungevarlich. Wer ouch das dieselben von Merspurg ald die irn dehainen
zuspruch hettint ald gewunnint zu dehainen herren grafen ritter knechten ald stetten,
von denen sond si sich ouch rechtz benugen lassen vor uns den ietzgenanten stetten
und sond ouch unsern sprüchen darumb gehorsam sin und den gnug tun ane geverd.
Wer aber, das dehain der vorgenanten von Merspurg burger zusprüch hett ald ge-
wunne zu dehainem unserm der statt burger, dem und den sond si nachvarn in die
statt, da si gesessen sind, und sond sich da des rechten von den unsern lassen benügen.
Des gelich wer ob dehain unser der obgenanten stett burger zusprüch hett ald gewunne
zu dehainem der von Merspurg burger, dem und den sond die unsern ouch nachva-
ren gen Merspurg und sich daselbs von ir zusprüch wegen des rechten benügen las-
sen ane geverd. Wir setzent ouch in diser buntnuß unsern herren den küng und 
das hailig Römisch rich und ander bund, die wir geschworn hand, doch so haben wir
den obgenanten dem amman dem raut und den burgern gemainlich der statt zu
Mers  purg in allen vorgeschribenen sachen ussgenomen die recht, die si ainem bi-
schoff und dem capittel des bistums zu Costentz schuldig und pflichtig sind ze tund,
das ouch si die halten und vollfüren sullen getrülich und ane geverd. Und des alles ze
warem und offem urkund haben wir inen disen brief besigelt geben mit unser der ob-
genanten driger stette mit namen Costentz, Überl ingen und Ravenspurg ange-
henkten insigeln, die ouch das von unser aller haissends wegen getan und ir stett insi-
gel an disen brief gehenkt hand. Der geben ist zu Costentz, do man zalt von Cristus
geburt drüzehenhundert jar und darnach in dem acht und nüntzigosten jar, an dem
nächsten zinstag nach des hailgen crütz tag zu herbst.

Costentz                        Überl ingen                   Ravenspurg
(L.S.)                                (L.S.)                                (L.S.)

Nr. 6980–6981                                                   1398                                                                            75

6981. 1Hagenwil, Gem. Amriswil, Bez. Arbon TG.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40



6981.                                                                               St.Gallen, 28. September 1398
Johann von Almensberg verkauft dem Spital St.Gallen den Hof Almensberg.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.9. – Pg. 40,5/22,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 801;
2. Fragm., Abb. 802; 3. besch., Abb. 803. – Rückvermerk (15. Jh.): Von dem hof Albrisperg, der
Hansen Kaysers waz; (15. Jh.): Hagenwil1.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 158.

Druck: UB St.Gallen IV, 2162 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4570.

Icha) Johans von Albrisperg2, den man nemmet Johans Kaiser, Albreht Her-
mans saligen von Albrisperg êlicher sûn burger ze sant Gal len tun kûnt vnd ver-
gich offenlich mit disem brieue fur L mich vnd fur alle min êrben allen, die in sehent
lesent oder horent lesen, daz ich mit guter vorbetrachtung vnd mit wolbedâchtem mu-
te von miner êhaften note wegen recht vnd rêdlich verkofft L han den hof vnd minu
recht dez hofes ze Albrisperg, den man nemmet Berschis vnd Albrehtz Her-
mans gut vnd ainhalb stosset an sant Gal ler spitals 3 gute, daz man och nemmet L
Albrisperg, vnd andert an dez Ko chlers gut, vnd allu die recht dez selben hofes ze
Albrisperg, die ich dâ gehebt han, alz ich su von dem obgenanten Albrehten Her-
mans minem vatter saligen êrerbt han vnd von dem egenempten Berhtol t Her-
mans minem vetter gekofft han, mit hus mit hof mit allen zimberren mit grund mit
grât mit holtz mit veld mit akkern mit wisen mit wûnn mit waiden mit wasen mit zwi
mit stegen mit wegen mit gengen mit strâssen mit wasser mit wasserflussen mit allen
rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen den zugehorden, so von rechte dârzu
vnd dâr in gehorent vnd vntzher gehort hant, ez sie benemptz ald vnbenemptz be-
suchtz ald vnbesuchtz wissentz vnd vnwissentz, vnd aines staten êwigen koffes recht
vnd rêdlich ze koffenn geben han den wisen wolbeschaidenn Johansen Eberl is,
Lien har  ten Payer vnd Ru dolfen Vorster phleger vnd maister dez hailigen gai-
stes vnd der siechen dez spittals ze sant Gal len zu dez selben spittals gewalt nûtze
vnd handen vmb sechzig phûnt vnd funf phûnt phenning ie zwen gut geng haller fur
ainen Costenzer phenning, die ich von inen dâr vmb enphangen han vnd ir gantz-
lich gewert bin worden vnd an minen offenn nûtz bewendet sint, vnd han inen och
den selben hof vnd allu die recht, die ich dâr inne vnd dâr an gehebt han, in den rech-
ten ze koffenn geben, daz dâ von noch dâr ab niht mêr gât noch gân sol denn funf
schilling guter vnd genger haller vnd sechs viertel kernen sant Gal ler messes, dez ge-
hort vnd gât gen Mu la 4 in den hof ain schillig phenning vnd ain viertel kernen vsser
der wise, die in dem vorgeschribenn gute gelegen ist, so gând denn die ubrigen achtze-
hen phenning vnd die funf viertel kernen vsser dem egeschribenn gute gemainlich gen
Hagenwil le an die kilchen, der selb egeschriben hof min lêhen gewesen ist von dem
êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich och den obgenanten phlegern vnd be-
sorgern den vorgeschribenn hof ze Albrisperg vnd allu die recht, die ich dâr inne
vnd dâr an gehebt han, mit allen rechten vnd zugehorden, so von recht ald von gewon-
hait dârzu vnd dâr in gehorent, besuchtz vnd vnbesuchtz benemptz vnd vnbenemptz,
wo su gelegen sint ald wie su genempt sint, zu dez vorgeschribenn spittals gewalt nûtze
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vnd handen von minen handen vfgeben vnd geuertigot han mit allen den worten vnd
getaten, wie recht sitte vnd gewonhait waz, daz es kraft vnd maht haben sol vnd mag
ietz vnd hienâch, vnd dâr vmb so han ich mich frylich vnd willeklich entzigen vnd
verzih mich mit disem brieue gar vnd gantzlich fur mich vnd fur alle min êrben aller
aigenschaft aller kûntschaft aller gewêr lute vnd brieuen aller recht vordrûngen vnd
ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so ich vnd min êrben an dem vnd zu
dem vorgeschribenn gute vnd hof ald zu dehainen sinen zugehorden ie gehebt hant ald
hienâch iemer me gehaben oder gewunnen mohtint. Ich han och gelobt bi miner truw
vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben, dez vorgeschribenn gu�-
tes vnd hofes genant Albrisperg mit aller zugehorde vnd och dez koffes recht wer ze
sinne nâch recht, vnd han och dem egeschribenn spittal vnd sinen besorgern vnd phle-
gern dâr vmb zumir ze merer sicherhait ze rechten wern geben vnd gesetzt die êrbern
wolbeschaidenn Johansen Wirt och burger ze sant Gal len vnd V l r ichen von Al-
brisperg minen bruder, den man nemmet V l i Wetter, die inen baide mit mir gelobt
hant, dez vorgeschribenn gutes mit aller zugehord vnd och dez koffes recht wern ze
sinne nâch landes recht vnd den obgedâchten spittal vnd sin besorger dâr vmb ze ver-
sprechenn vnd ze verstanne ân allen iro schaden vff gaistlichem vnd vff weltlichem
gerichte vnd an allen stetten gen aller manglichem, wenn wo vnd wie dik su dez nâch
dem rechten notdurftig sind, ân alle gefarde. Ich han och gelobt bi miner truwe vnd
 loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben, den obgenanten wern iro
schaden gantzlich abzetunne, in den su koment von dirre vorgeschribenn gelubde vnd
werschaft wegen. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vor-
geschribenn dinge vnd gedinge so han ich vorgenempter Johans von Albrisperg,
won ich aigens insigels nut hatt, mich willeklich gebunden vnder dez êrbern wolbe-
schaidenn Hainrichs Smids von Zi lschlatt 5 insigel och burger ze sant Gal len,
der daz selbe sin insigel von miner ernstlicher bette wegen fur mich vnd min êrben of-
fenlich an disen brief gehenket hât, dez och ich ietzgenempter Hainrich Smid ver-
gich mir vnd minen êrben gantzlich vnschadlichchb). So veriehen wir obgenanten
wern Johans Wirt vnd V l r ich von Albrisperg, den man nemmet V l i Wetter,
 ainer gantzen warhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht, vnd ze merer
 sicherhait der selben dinge vnd vergicht so han ich egenempter Johans Wirt min
 aigen insigel offenlich an disen brief gehenket, vnd ze noch mêrer sicherhait der sel-
ben dinge vnd vergicht so han ich obgenanter V l r ich von Albrisperg, won ich
 aigens insigels nut hatt, mich willeklich gebûnden vnder dez êrbern wolbeschaidenn
Hainrichs Warmans insigel och burger ze sant Gal len, der daz selbe sin insigel
von miner ernstlicher bette wegen fur mich offenlich an disen brief gehenket hât, dez
och ich ietzgenempter Hainrich Warman vergich mir vnd minen êrben gantzlich
vnschadlich. Dirre brief wart geben ze sant Gal len in dem jare, do von Cristi geburt
warent druzehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem achtendem jâr, an sant
Mychels âbent dez hailigen êrtzengels.
a) Initiale J 11,7 cm lang. – b) A.
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6982.                                                                                     Feldkirch, 1. Oktober 1398
Cristan Müller von Kalcheren, seine Gemahlin, ihre Söhne und ihr Tochtermann ver-
kaufen an Ulrich Gampz zu Feldkirch ihr Gut zu Kalcheren.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.2.Cc.1. – Pg. 35/16 cm. – Siegel fehlt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 805 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2163 (unvollständig).

Icha) Cristan Mu l ler von Kalcheren1, ich Agnesa Moserin sin elichu wirtinn,
ich Ru di vnd ich Ha nni ir baider sun vnd och ich V l i Sturn von Wyl lar2 iro toch-
terman veriehent L vnd tund kund allermanglichem mit disem offenn brief, das wir al-
lu funfu ainberlich gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit guter williger vorbetrach-
tung ze den zyten vnd L tagen, do wir es mit dem rechten fur vns vnd all vnser erben
wol kreffteklich getun mochtent, sunderlich mit des frommen wolbeschaidenn mans
Jacob Hartmans des L landammans hand ze Rankwil 3 recht redlich vnd aigenlich
verkofft vnd ze koffent geben habint ains bestaten vngevarlichen ewigen koffes dem
erbern knecht V l r ichen Gamptz von Kalcheren burger ze Veltki lch4 vnd allen
sinen erben vnd nachkommen vnser aigen gut hus hofstatt hofraiti reban bom holtz
vnd veld, das alles ze Kalcheren by der kilchen nebent vnsers herren des abbtz von
sant Johann5 wingarten ze Kalcheren gelegen vnd von allermanglichem gantzlich
ledig los vnd vnuerkumbert ist, won das dem ietzgenanten vnserm herren dem abbt
vnd sinem gotzhus jarklichs zwai viertal waissen Veltki lcher messes ze rechtem zins
darab gand vnd gan sond, als vntzher sittlich vnd gewonlich gewesen ist vngevarlich,
stosset ainhalb an V l r ichs Bappus mur vffwert vnd vndrenthalb an die gemaind.
Item das selb vnser aigen gut mitenander mit grund mit grat mit stegen mit wegen mit
gezimber mit gemur mit reban bomen holtz vnd veld mit wasen mit zwy mit wunn
mit waid vnd schlechteklich mit allen rechten nutzzen fruchten guten gewonhaiten
ehafftinen vnd zugehoren benempten vnd vnbenempten hand wir vorgenanten Cri -
s tan Mu l ler, Agnesa sin elichu wirtinn, Ru di vnd Ha nni ir baider sun vnd V l i
Sturn iro tochterman dem obgenanten V l r ichen Gamptz vnd allen sinen erben
vnd nachkommen fur vns vnd och all vnser erben recht vnd redlich ze koffent geben
ains bestaten vngevarlichen ewigen koffs, als och vorgeschriben stat, vmb vieru vnd
dryssig pfund alles guter genamer pfenning Costentzer munss, dero wir allersament
nutzzlich vnd och gar vnd gantzlich nach vnserm willen an barem gelt von im gewert
vnd bezalt sygint, mit dem geding, das wir vnd all vnser erben des ewigen redlichen
koffes vnd namlich aller hievorgeschribner ding vmb das vorgedacht vnser aigen gut
hus hofstatt hofraiti reban bom holtz vnd veld mit aller zugehorung vnd rechtung, als
vor ist beschaiden, sin vnd siner erben gut vnd getruw wern vnd gewern sin sollint
nach recht, wâ vnd gegen wem su des an gaistlichem vnd an weltlichem gericht iemer
bedurffent ald notdurfftig werdent, mit guten truwen an all widerred vnd gevard. Vnd
des alles ze warem offem vrkund vnd stater fester sicherhait nv vnd hienach so hand
wir im vnd allen sinen erben vnd nachkomenn disen brief hiervber ernstlich gebetten
besigeln mit des obgenanten landammans Jacob Hartmans insigel, darvnder wir
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vns allusament vnd och all vnser erben gemainlich vnd vnuerschaidenlich willenklich
vnd festenklich verbunden habint vnd bindent aller hievorgeschribner ding mit disem
brief, dz selb min insigel ich ietzgenanter landamman durch iro aller ernstlicher ver-
gicht vnd bett willen ze ainer waren gezuggnuss vnd festen bestatnuss des obgeschrib-
nen iro ewigen verkoffens, won su dz alsuss mit miner hand vnd mit allen andren sa-
chen worten werkken entzyhen vnd vffgeben getan vnd vollfurt hand, das es ze recht
wol krafft vnd macht haben vnd fest vnd stat belyben sol nv vnd hienach in der wyse
vnd mainung, als davor geschriben vnd beschaiden ist, an all gevard, doch mir selb
vnd minen erben vnschadlich, gehenkt hab an disen brief. Der ze Veltki lch geben
ward des jares, do man von Crists geburt zalt druzehenhundert vnd im achtenden vnd
nuntzgosten jar, an dem nachsten zinstag nach sant Michels tag.
a) Verzierte Initiale J 5,5/6,9 cm.

6983.                                                                                  Winterthur, 1. Oktober 1398
Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet, dass . . . die erbern geistlichen frowen fro
Elsbetha von Lindenberg2 closterfrow ze Tennikon3 . . . die Äbtissin Anna von
Gachnang 4 im Namen des Konvents zu . . . gemeinder vnd tailgenossen . . . über Güter
in Dorf 5, Volken 5, Ellikon 6, Niederwil 7 und Hunggenwil 8 genommen habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’22.

Druck: Thurg. UB VIII, 4572 (unvollständig).

6984.                                                                                                    14. Oktober 1398
1398. Wernl j Gyel von Glattburg1 verkauft dem Vlrichen Tobler von Tobel 2

den Zehnten zu Dienberg3 mit allen Rechten und Zugehorden um 53 �. Pfg. und
verzichtet auf alle seine Rechte daran zu Handen des besagten Käufers. Mont. vor
St.Gal l j. Pfarrarchiv Wald.

Eintrag, 1845, Kantonsbibl. St.Gallen, Vadianische Sammlung, MS 1004 (A. Naef, Burgenwerk),
S. 409, nach dem nicht mehr auffindbaren Or. (A).

6985.                                                                                                    15. Oktober 1398
Graf Friedrich von Öttingen, Landvogt in Oberschwaben, gelobt den Reichsstädten, sie
bei ihren Rechten, Freiheiten und königlichen Privilegien zu belassen und sie zu schir-
men.
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Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U 12. – Pg. 27/13,5 cm. – Siegel ∅ 4 cm, Papier darüber.

Wira) graff Frydrich von O t ingen1 des hailigen Romischen richs lantuogt in
Obern vnd L Nidern Swauben bekennen vns offenlich mit dysem brieue vnd tu-
gent kund aller menglich, L als vns der aller durluhtigost furst vnd vnser lieber gnadi-
ger herre hern Wentzlaw von gottes L gnaden Romischer kunig zu allen ziten merrer
dez richs vnd kunig zu Beheim die lantuogty in Obern Swauben mit den nachbe-
nempten dez hailigen Romischen richs stetten Costentz, Rotwyl2, V berl in-
gen3, Rauenspurg4, Lindow5, sant Gal len, Wangen6 vnd Bu chorn7 empfol-
hen hat, die selben stette ouch vns empfangen vfgenomen vnd gehuldt hand als ainem
lantuogt von ains richs wegen bis an dez obgenanten vnsers herren dez kunigs wider-
ruffen siner brief oder gewisser botschafft ane geuarde. Darumb so haben wir den sel-
ben vorgenanten stetten allen gemainlich vnd ieglicher stat vnd iren burgern besunder
gelobt vnd verhaizzen vnd geloben in mit disem brief, daz wir si bi allen iren brieuen
rechten fryhaiten vnd guten gewonhaiten, die si alle gemainlichen vnd ieglichiv stat
vnd ir burger besunder von kunigen oder von kaisern erlangot vnd herbraucht hand,
geruwiklichen halten vnd beliben sullen vnd wellen lazzen vnd ouch si alle gemainlich
vnd besunder fryden vnd schirmen ane alle geuarde. Mit vrkund dis briefs versigelt
mit vnserm anhangenden ynsigel. Geben an sant Gal len aubent, do man zalt nach
Cristi geburt drivzehenhundert iar vnd darnach in dem acht vnd nuntzigostem iare.
a) Initiale W 1,9/1,2 cm.

6986.                                                                                            Wil, 21. Oktober 1398
Graf Otto von Thierstein 1, Landrichter im Thurgau und Aargau, beurkundet, dass
. . . vff dem lantgericht ze Wil 2 im Thurgow, do ich von der hochgebornen durluch-
tigen fursten miner gnedigen herren der hertzogen von O sterr ich wegen offenlich ze
gericht sas, . . . ein Privileg König Wenzels für die Stadt Zürich verlesen und bezeugt
worden sei . . . Dis beschach vnd ward diser brief geben vff dem vorgenanten lantag ze
Wil . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 348.

Druck: Thurg. UB VIII, 4573 (unvollständig).

6987.                                                                                     Bettlern, 23. Oktober 1398
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Wilhelm Fraunberger
zu entrichten.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.63. – Pg. 28/16,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel
7/4. – Rechts auf der Plica: Ad relationem Sigismundi subcamerarii1 Wenceslaus canonicus Pragen-
sis2. – Verso: R(egistratum) Johannes de Bamberg3.

Wira) Weczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig L zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gemein-
lichen der stat zu sand Gal len vnsern L vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade
vnd alles gut. Lieben getrewen, vmb die gemeinliche stewre, L die ir vns vnd dem rei-
che jerlichen zu geben pflichtig seit, heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd ve-
sticlichen mit diesem briue bey vnsern hulden, das ir dieselbe stewre dem edeln Wil -
helmen Frawnberger4 vnserm diener vnd liben getrewen oder wem er das an sei-
ner stat beuilhet vnd nyemanden anders vff den nehstkomenden sand Merteins tag
vnuerczogenlichen gebet richtet und beczalet. Wann so ir das getan habet, so sagen
wir euch derselben sand Merteins tag stewre als von diesem jare von vnsern vnd des
reichs wegen in kraft dicz briues genczlichen vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt
dicz briues versigelt mit vnserr kuniclichen maiestat insigel. Geben zum Bet ler5

noch Cristes geburt dreiczenhundert jare vnd dornoch in dem achtvndnewnczigisten
jaren, des mitwochen vor sand Symon vnd sand Judas tage, vnserr reiche des Be-
heimschen in dem sechs vnd dreissigisten vnd des Romischen in dem drei vnd -
czwein czi gi sten jaren.
a) Initiale W 3,5 cm hoch.

6988.                                                                                        Baden, 23. Oktober 1398
Hans Honburger quittiert der Herrschaft Österreich für 225 Gulden als Zins von der
Stadt Rapperswil wegen.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Papier 22/15,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∅ 3,2 cm.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 432.

Ich Hanns Honburger tun chunt, daz ich emphangen han von Lmins gnêdigen her-
ren hertzog Leupolts von O sterr ich1 etc. L kamerschriber zway hundert vnd funf
vnd zwainczig L Rynisch guld(in), die er mir geantwurt hat an dem zins gen Basel,
die mein obgenanter herr jêrlich schuldig ist ze geben von der stat wegen ze Rat  -
prechts  wi lr 2. Mit vrchund dicz briefs versigelten mit Hermans von Landen-
berg3 insigel vogt ze Ratprechtswi lr. Geben ze Baden4 an mittichen vor sant Sy-
mons vnd Judas tag LXXXX octavo.
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6989.                                                                                  Feldkirch, 7. November 1398
Ammann und Rat von Feldkirch versprechen Abt Kuno von St.Gallen Hilfe gegen Graf
Heinrich von Montfort.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 21/21 cm. – Verschlusssiegel verso aufgedrückt
∅ 2,7 cm, nur Spuren. – Verso Adresse: Dem hochwirdigen herren abbt Cunen abbt des gotzhuses ze
sant Gallen1 vnserm gnadigen herren p(rese)n(tat)ur littera.

Druck: UB St.Gallen IV, 2164.

Vnser willig dienst sygint vwern gnaden allzit mit flyss berait vnd vorgeschriben.
HôchLwirdiger gnadiger herr, als ir vns ietz verschriben vnd erindert hand, wie ir ge-
warnot L vnd in forchten sygint, das vch vnser herr graf Hainrich von Tettnang2 ze
RumansLhorn3 vberziehen vnd da angriffen well vnd ain samnung darvff hab, die
sach habint wir nâch vwers briefs sag wol verstanden. Vnd sond nva) daran enkainen
zwyfel haben, wâ ir vnd vwer gotzhus von iemant wider rechtz gedrengt ald geschad-
get werdent, das vns das mit gantzen truwen laid ist. Vnd habint och vnserm herren
graf Hainrichen von der sach wegen ernstlich verschriben, als vns nv ze mal nach
gelegenh(ait) der sach aller schidlichest vnd best dunkt, als ir och die selben mainung
wol vernement an der abgeschrifft, die wir vch verschlossen schikkent in disem brief.
Gnadiger herr, als ir denn schribent, wie das ir vch des besorgint, das er vff vch zieh,
won ir des gewarnot sygint, da merkkent wir aber nit, das er ald sin sun vch noch vtz
widersait habint, vnd hand wir in vnd ôch sin sun endlich dafur, das su mit vch vnd
vwerm gotzhus in solicher wyse nichtz ze schaffent habint, si sagint vch denn vor er-
berklich vnd redlich ab. Vnd alle die wyl su das nit getan vnd vch och nit angriffen
vnd geschadgent hând, so sorgent wir, war das wir da zwuschent iendert wider in vss -
zu gint, das er sich des von vns clagnen mocht vnd das och vnser herrschafft ald vns
red kumber vnd schad davon vffstan mocht. Aber vmb das ir volleklich sehint vnd
merkkint, das wir vch von vnser herrschafft wegen gern vnd willeklich ze hilff ko-
ment, syg denn, das die sach mit guti vnd mit fruntsch(aft) suss nit vbertragen vnd ge-
wendet werd, als bald vch denn vnser herr graf Hainrich ald sin sun ir widersagbrief
sendint, des erinderent vns vnuerzogenlich, so wellent wir vch also fruntlich vnd hilff -
lich zu schikken vnd als redlich tun, wes wir vch von vnser  herrschafft wegen pflichtig
sind, das wir getruwent, ir habint des vnser herrschafft vnd och vns dankb) ze sagent,
won wir och suss in allen andern vwern sachen allweg gern tatint, was vch vnd den
vwren lieb vnd dienstlich von vns war. Geben an dem donstag nach Leonhardi anno
LXXXXmoVIIIo. 

Amman vnd gemainer rât der statt ze Veltki lch4 vwer willigen allzit.
a) nv über der Zeile nachgetragen. – b) d korr. aus z.
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6990.                                                                                Ensisheim, 8. November 1398
Herzog Leopold von Österreich beauftragt Heinrich Gessler, mit Heinrich von Montfort
zu reden wegen dessen Verhältnis zum Abt von St.Gallen.

Or. (Entwurf?) (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 29,5/10,5 cm. – Unbeglaubigt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2164/1.

Leupolt von gotes gnaden L hertzog ze Osterreich1 etc. L
Lieber getrewer Gess ler a) 2, wir lazzen dich wissen, daz wir den edeln vnsern lieben
ohem graf L Hainrichen von Montfort 3 vnd sinen sunen verschriben habenb), daz
syc) mit dem ersamen gaistlichen vnserm lieben andechtigen . . dem apt zu sant Gal-
len4 mit sinem lib vnd gut in vbel nicht ze schaffen habent, vnd habent sy denn ichtes
zu im ze sprechen, daz sy dar vmb das rechtd) von im nement vor vns vnd vnsern re-
ten. Emphelhen wir dir gar ernstlich, wer, daz sy den egenanten apt daruf nicht sicher
sagen wolten, daz du denn V l r ichen von Empt5 vnsern phleger ze Rynegg 6 zu dir
nemest vnd mitsampt im zu den egenanten vnsern ohemen ritest vnd von vnsern we-
gen mit in redent e) vnd sy ouch wisent, daz sy das aufnemet vnd den egenanten apt
daruf sicher sagent vnd in vnd die sinen in dhain wis nicht bekumbrent. Geben ze En-
s isheim7 an fritag vor sant Mart ins tag anno domini etc. LXXXX octavo.
a) Erstes s korr. aus begonnenem l. – b) haben über der Zeile nachgetragen. – c) sy korr. aus er. – d) Es folgt
durchgestrichen darvmb. – e) t korr. aus s.

6991.                                                                                  Berneck, 29. November 1398
Heinrich Städler von Holzeren verkauft an Konrad Tegen von Berneck einen Zins aus
dem Gut Holzeren.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 133v.

Ich Heinrich Sta dler ze disen ziten sesshafft zen Ho l tzern1 im Rintal tun kunt
vnd vergich offenlich mit disem brieff fur mich vnd alle min erben allen, die in se-
chent oder horrent lesen, das ich mit guter vorbetrachtung vnd wolbedachtem mut
verkouffet han ein viertel gutes vnd vngeuarliches schmaltzes vnd zwen mut guter
vnd vngeuarlicher vesen alles Bernanger2 messes jerliches vnd ewiges getes a) vnd
zins ab vnd von minem gut, das man nemmet zen Holtzern, in Marpacher3 kilch-
spel gelegen ab hus ab hoff ab akern ab wisen ab holtz vnd ab feld vnd ab allen zuge-
horden, so von recht vnd von gewonheyt dar zu vnd dar in gehorrent, wie die genant
ald wo si gelegen sind, vnd eines staten ewigen kouffes recht vnd redlich ze kouffen ge-
ben han dem erbern wolbescheiden Cu nraten Tegen von Bernang vnd allen sinen
erben vmb nun pfund pfenning je zwen gut geng haller fur einen Costentzer pfen-
ning, der ich von im gantz bezalt bin vnd an minen offen nutz bewent han, das selb
vorgeschriben gut min lehen ist von dem fromen wysen Eglol f fen von Altstet ten4

dem eltern, mit desselben guten willen vnd ouch gunst vnd ouch mit siner handgetat
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ich dem obgenempten Cu nraten Tegen das vorgeschriben schmaltzgelt vnd vesen
gelt ab dem vnd vsser dem vorgeschriben gut zen Ho l tzern gelegen vnd von allen si-
nen zugehorden von minen handen zu sinen handen vffgeben vnd gefertgot han mit
allen den worten vnd getaten, wie recht sitt vnd wol gewonlich was, das es krafft vnd
macht hat vnd haben sol vnd mag jetz vnd hernach, mit dem gedinge vnd in dem
rechten, das ich vnd alle min erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt das vor-
geschriben gut jemer kunt ald ist oder habent ald niessent, dem obgenempten Cu nra-
ten Degen vnd allen sinen erben vnd nachkomen nu hinnenhin jemerme ewenklich
vnd aller jerlich je ze sant Mart is tag ein viertel gutes vngefarliches schmaltzes
Bernanger vacht vnd zwen mut guter vngeuarlicher vesen ouch Bernanger messes
ze rechtem jerlichem vnd ewigem zins an furzug an alle mindrung vnd an allen abgang
geben richten vnd antwurten sollent ze Bernang im dorff oder einer mile verr von
dem vorgeschriben gut, an welhe statt si wellen, an allen iren schaden an geuerd. Wel-
hes jares ich ald min erben des nit tatint, so hett er vnd sin erben vnd nachkomen gut
recht vnd vollen gewalt, je des selben jares nach dem vorgeschriben zil, wenn si wel-
lent, mich vnd min erben vnd nachkomen, wer die sind, die das vorgeschriben gut in-
nhand oder niessend, ze pfenden ze noten ze hefften vnd an ze griffen an allen vnsern
gutern vff dem land vnd in den stetten mit gericht vnd an recht an klag vnd an zorn
vber alle fryheit vber alles burgrecht vber alle recht vnd gesetzt geistliches vnd weltli-
ches gerichtes vnd vber alle ander sachen vnd furzug als vil vnd als dik, vntz dz er vnd
sin  erben vnd nachkomen je also vil zins, als inen denocht vssgestanden vnd nit wor-
den were, vnd alles des schaden, der dar vff gelouffen were, wie ald von was sachen
sich das gefuget hetti, das schad dar vff getriben vnd gangen were, gantzlich vnd gar
gewert vnd vssgericht werdent. Ich han mich ouch frilich vnd willenklich enzigen von
minen vnd vss minen handen in des vnd zu des obgenempten Cu nratz Tegens vnd
siner erben vnd nachkomen handen vnd verzich mich mit disem brieff fur mich vnd
fur  alle min erben vnd nachkomen aller eigenschafft aller lehenschafft aller kunt-
schafft aller gewerr vnd luten vnd brieffen zugnusse aller recht vordrung vnd anspra-
chen geistliches vnd weltliches gerichtes, so ich ald min erben an dem vnd zu dem vor-
geschriben schmaltz vnd korngelt vsser dem vnd von dem vorgeschriben gute ald zu
deheinen iro zugehorden je gehebt hand ald hienach jemer me gehaben ald gewinnen
mochtind. Darzu han ich ouch gelopt mit miner truw vnd loben mit disem brieff fur
mich vnd min erben, des egenanten schmaltz vnd vesen gelt ab vnd vss dem egenemp-
ten gut von allen sinen zugehorden recht wer ze sin nach lantzrecht vnd den obge-
nempten Cu nraten Tegen vnd sin erben dar vmb ze versprechen vnd ze verstan vff
geistlichen vnd weltlichen gerichten vnd an allen stetten gen aller menklichem vnd an
allen iren schaden, wenn wo vnd wie dik si des nach dem rechten notdurfftig sind, an
alle widerred an geuerd. Vnd ze offem warem vrkund vnd stater sicherheyt aller vor-
geschriben ding vnd vergicht so han ich vorgeschribner Heinrich Stadler, won ich
 eigen insigels nit han, mich willenklich gebunden vnder des wysen wolbescheiden
Ru dolf f von Magelspergs5 insigel, der das selb sin insigel von miner ernstlichen
bette wegen fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen offenlich an disen brieff
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gehenkt hatt, des ouch ich jetzgenempter Ru dolf f von Maugelsperg vergich mir
vnd minen erben gantzlich vnschedlich. Diser brieff ist geben ze Bernang im Rintal
an sant Andres abent des heilgen zwolffbotten in dem jar, do man zalt von gotz ge-
burt drutzehenhundert vnd nuntzig jare, dar nach in dem achtenden jare.
a) B, statt geltes.

6992.                                                                                                 29. November 1398
Hans von Münchwil beurkundet den Verkauf eines von ihm verliehenen Ackers in Ri-
stenbüel durch Konrad und Ulrich Sigrist an das Kloster St.Johann.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, TTT.1, Nr. 5. – Pg. 23/22 cm. – Siegel Abb. 804. – Rückvermerk (14./
15. Jh.): Resterbull.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 24 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2165 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4579.

Icha) Hans von Mu nchwil le 1 vergich vnd tun kund allermenglichem mit disem
brief, daz fur L mich kament die beschaidnen Cu ni vnd V l i Sigr is t gebruder von
Matzingen2 vnd offnoten L vor mir, daz si von mir ze lehen hettent funf juchart ak-
kers in dem hof ze ResterL bu l 3 gelegen vnder der landstrâzz, derselb akker vor ziten
recht aigen gewesen wari vnd den ir vatter salig ze lehen gemachot hetti. Vnd densel-
ben akker mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden haben si baid ge-
mainlich fur sich vnd fur alle ir erben ains vngeuarlichen ewigen kôfs verkôft vnd fur
recht ledig aigen ze kôffent geben den erwirdigen gaistlichen herren abt Ru dolf vnd
gemainem couent des gotzhus ze sant Johans in Turtal 4 vnd allen iren nachkomen
zu desselben gotzhus handen vmb nun pfund guter vnd genamer haller, dero si och
 aller gantzlich nach irem nutz vnd willen von inen bezalt waren. Vnd baten mich
ernstlich, dz ich inen des kôffes also gunnen vnd mich der lehenschaft vnd aller miner
rechtung an demselben akker verzihen wolti. Dar vmb erhort ich gnadklich iro ernst-
lich bett vnd verzech mich do zestett ledklich vnd frilich fur mich vnd fur alle min er-
ben gegen dem obgenanten gotzhus ze sant Johans aller lehenschaft vnd aigenschaft
vnd aller der rechtung, so ich oder min erben zu dem obgenanten akker ie gehatten
oder iemermer gewinnen mohtent, ân geuard. Vnd vertgoten ôch do zestett mit mi-
nem gunst vnd guten willen die obgenanten Cu ni vnd V l i Sigr is t fur sich vnd alle
ir erben den obgenanten akker in dem hof ze Resterbu l gelegen mit aller zugehord
fu[r recht] b) ledig aigen hin zu des obgenanten abt Ru dolfs vnd gemains couentz des
gotzhus ze sant Johans vnd zu ir nachkomen handen, alz recht sitt vnd gewonlich
waz vnd daz billich von recht vnd nach gewonhait kraft hât nu vnd hie nach. Vnd ver-
zigen vnd entwerten sich och do zestett vor mir die selben Sigr is t fur sich vnd fur alle
ir erben gegen dem egenanten gotzhus ze sant Johans aller aigenschaft aller lehen-
schaft aller gewer aller kuntschaft vnd zugnust alles rechten aller rechtung vordrung
vnd ansprach, so si oder ir erben zu dem egenanten akker mit aller zugehord ie gehat-
ten oder gewinnen mohtent von recht oder von gewonhait oder von dehainerlay and-
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ren sach wegen, so ieman erdenken kan, ân geuard. Dieselben Cu ni vnd V l i Sigr is t
lobtent och do baid bi guten truwen fur sich vnd alle ir erben, des obgenanten akkers
mit aller zugehord fur recht ledig aigen vnd des kôfs in aller vorgeschriben wis des ob-
genanten abt Ru dolfs vnd gemaines couentz des gotzhus ze sant Johans vnd ir
nachkomen gen allermenglichem allenthalben recht weren ze sint nach aigens reht
vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vr-
kund vnd bestaten sicherhait so hân ich obgenanter Hans von Mu nchwil le min
 insigel fur mich vnd alle min erben offenlich gehenkt an disen brief, vnder dasselb in-
sigel wir obgenanten Cu ni vnd V l i Sigr is t vns baid wilklich verbunden haben, wâr
vnd statt ze haltent vnd ze lassent alles, so von vns an disem brief geschriben stât. Der
geben ist an sant Andreas aubent des hailgen zwelfbotten, do man zalt von Cristi ge-
burt druzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem ahtenden jar.
a) Initiale J 5,2 cm lang. – b) Loch im Pg.

6993.                                                                                       Chur, 29. November 1398
Bischof Hartmann von Chur und Graf Friedrich von Toggenburg versprechen sich Hilfe
gegen Graf Donat von Toggenburg auf 10 Jahre.

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 013.0696. – Pg. 26,5/9 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, +S.HARTMANI.ELTI.
ET.9FIRMATI.I.EPM.CVR. (JHGG 74, 1944, Abb. 18d); 2. Abb. 781.

Wir graf Hartman von Werdenberg von Sang(ans) von gottes gnaden bischoff ze
Cur1 vnd wir graf Fridrich von Toggenburg2 L graf ze Brettengow3 vnd ze
Tafâs4 kundent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das wir ainhelklich mit
vnsern guten L truwen wissentlich gelobt vnd gesworn hand, wedra herr vnder vns bai-
den mit graf Donaten von Toggenburg5 von L sinen sachen wegen mit im ze schaf-
fen hett vnd zu im zuspruch hetti oder hie nach gewunn, so sol der ander herr vnder
vns . . dem selben herrren zu allen sinen sachen vnd ansprachen vesteklich vnd ge -
truw lichen beholfen sin mit aller siner vermugent mit guten truwen an alle geuerd dis
ersten zehen jar, so nu schierost koment nach gâb dis briefs. Des ze vrkund vnd  merer
sicherhait vest vnd stat ze halten henkent wir obgenanten baid herren vnsru insigel an
disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Andres abent, do man zalt von Cristi geburt
druzehenhundert jar, acht vnd nunzig jar.

6994.                                                                                  St.Gallen, 2. Dezember 1398
Gallus Warmann, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt, Streitigkeiten mit ihr oder
ihren Bürgern vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.16. – Pg. 29/13,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Gallus Warman. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 398, zu 2000.
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Icha) Gal lus Warman Ru dolf Warmans salgen êlicher sun burger ze sant Gal len
tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief L allen, die in ansehent lesent oder ho-
rent lesen, das ich mit wolbedahtem mut willeklich frilich vnd vnbezwungenlich of-
fenlich L gesworn han ainen gelerten aide liplich ze got vnd ze den hailigen mit vfge-
habenen vingern, wari daz ich dehainer lay L sach stoss oder ansprachen zu den bur-
gern gemainlich ze sant Gal len oder zu dehainem burger ald burgerinen besunder ze
sant Gal len, es sien man oder frowen knaben oder tohtren, su sien ietz da selbs bur-
ger oder die hie nach da selbs burger werdent, vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist
geben, hetti ald hie nach iemer ze sprechenn gewunne, daz ich noch nieman von mi-
nen wegen dien selben burgern vnd burgerinen ze sant Gal len ân reht niht tun sullen
noch wellen noch schaffen ze tunne, wolti ald mohti aber ich darumb rehtes niht en-
bern, das ich danne noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen die sel-
ben burger gemainlich noch dehainen burger noch burgerinen besunder mit dehainen
fromden gerihten niht vftriben aischen vordren noch beklagen sont, won daz ich oder
min gewissi botschaft das reht ze sant Gal len in der stat vor irem geriht von inen ne-
men sol vnd wil ân alle widerred vnd ân alle geuarde, es war danne, daz ich oder min
botschaft an miner statt rehtlos da selbs gelassen wurdint vnd daz och das da kuntlich
wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vsgelassen, das ich das reht ie danne, von
dem ich oder min botschaft an miner stat rehtlos gelassen wurdent, anderswa suchen
sol vnd mag, 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
so han ich Gal lus Warman da vorgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag vor sant Nycolaus
tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd
darnach in dem ahtenden jare.
a) Initiale J 4/6 cm.

6995.                                                                                                 13. Dezember 1398
Burkhard Achmann von Höchst verkauft an Jos Metzger von Bregenz eine Wiese vor
der Engi.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, H.2. – Pg. 37/16,5 cm. – Siegel fehlt.

Icha) Burkart Achman von Ho st 1 vergich offenlich fur mich vnd min erben vnd
tun kunt aller menglich mit dem gegenwurtigen brief, dz ich mit L gutem willen vnd
mit verdachtem mut recht vnd redlich han verkoft vnd ze koffenne geben vnd gib och
mit dem brief ains staten ewigen kofs dem L erbern Josen Metzger burger ze Bre-
gentz2 vnd sinen erben min wise vor der Engi3 gelegen, die man nempt der herren
wis, mit steg mit weg mit allen L rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zuge-
hord, die selb wis etwenn gewesen ist herr Eglol fs von Roschach4, vnd stost ainhalb
vf den Lo chsew5 vnd anderhalb an die gemaind vnd ist ain wechselmad mit dem
vorgenanten Josen Metzger, vnd ie das ain iar sint es funf mann mad vnd das ander
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vieru, vnd han im die ze koffenne geben fur recht aigen vmb achtendhalb pfund vnd
zwen schilling pfenning Costentzer muns, der ich och gentzlich von im gewert bin
vnd die och an minen guten nvtz vnd fromen komen sint. Dar vmb ich mich fur mich
vnd fur min erben gen dem obgenanten Josen Metzger vnd gen sinen erben wil-
leklich vnd gentzlich also verzigen vnd entzigen han der vorgenanten wis vnd aller der
recht vordrung vnd ansprach vnd aller aigenschaft, die ich vnd min erben oder  iemant
anders von vnser wegen bis her zu der obgenanten wis vnd zu aller ir zugehord ie ge-
wunnen oder noch furo dar zu haben oder gewinnen soltint oder mochtint. Ich vnd
min erben sullen och vnd wellen des obgenanten Josen Metzgers vnd siner erben
des kofs vnd der obgenanten wis mit aller zugehord, als vorbeschaiden ist, ir recht ge-
weren sin fur aller menglich nach aigens recht vnd nach dem rechten an geuerd. Vnd
ze ainer merer sicherhait han ich im vnd sinen erben dar vmb zu mir vnd zu minen
erben vf disen koff ze rechten geweren gesetzt vnd geben min gnadigen herren Ru d-
ger Behen von Bernang6, den selben och ich vnd min erben da von losen sont
gentzlich an allen sin vnd siner erben schaden, vnd war, dz dem vorgenanten Josen
Metzger oder sinen erben die vorgenant wis von iemant irrig oder ansprachig oder
anbehebt wurd mit dem rechten, vor vnd e sis inne gehebt besessen vnd genossen het-
tint nach aigens recht vnd nach dem rechten, dar vmb sullent ich vnd der vorgenant
gewer vnd vnser baider erben vnuerschaidenlich in vnd sin erben versprechen vnd
verstan vnd in dz aller ding vnd vor allen gerichten gaistlichen vnd weltlichen aller
ding richtig ledig vnd los vnd vnansprachig machen nach aigens recht vnd nach dem
rechten an geuerd gentzlich an allen iren schaden. Ich obgenanter Ru dger Behen
vergich och der vorgeschriben werschaft, des vnd aller vorgeschriben sach ze warem
offenn vrkund vnd stater vester sicherhait han ich min aigen insigel fur mich vnd fur
den vorgenanten min man Burkarten Achman, won er aigens insigels nit hat, vnd
fur vnser baider erben von siner ernstlicher bett wegen offenlich gehenkt an den brief.
Der geben ist an sant Lucien tag nach Crists geburt druzehenhundert iar vnd dar
nach in dem acht vnd nunzigosten iare.
a) Initiale J 6 cm lang.

6996.                                                                                St.Gallen, 14. Dezember 1398
Abt Kuno von St.Gallen verspricht den Leuten der freien Vogtei im Oberthurgau, sie
nicht zu entfremden und nicht höher zu belasten.

Or. (A), BürgerA Oberuzwil. – Pg. 53/36,5 cm. – 3 Siegel, 1. u. 2. fehlen, 3. Abb. 752.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 139. – N. Senn, Toggenburger-Archiv (1865), 2. – RQ St.Gallen I/2,
S. 141. – UB St.Gallen IV, 2166.

Regest: App. UB I, 156. – Thurg. UB VIII, 4580.

Wira) Cu n von gotes gnaden abbt vnd gemaines capitel dez gotzhuss ze sant Gal len1,
daz ân alles mittel zugehört dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in Costent-
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zer bistum L gelegen bekennen vnd veriehen mit disem brief fvr vns vnd vnser nach-
komen, als der erwirdig gaistlich herr Johans von Bussnang ze disen ziten propst
des egenamten L gotzhuss ze sant Gal len2 die fryen vogty in Obren Turgo 3 vber lvt
vnd vber guter mit twingen vnd mit bannen vnd mit allen zugehorden gekoffet vnd
geloset hat von fro L Ysalten von Ramswag4 vnd von ir elichen sunen Hain r i  -
chen wal  ther vnd Eberharten von Ramswag5, daz die vogtlut, die do ze mal in
dieselben vogty gehortent vnd gelegni frye guter dar inne hattent, iro stvr vnd hilff zu
dem koff vnd zu der losung derselben vogty getrulich vnd fvrderlich tâtent vnd getan
 habent. Vnd das haben wir erkennet vnd angesehen mit solicher beschaidenhait vnd
haben allen vnd ieklichen ietzigen vnd kvnftigen vogtluten der egenamten vogty in
Obren Turgo, es sigint man oder frowen knaben oder tohtren, die in derselben vogty
ietz sitzent ald hienach iemer dar inne sitzent ald dar in gehoren werdent, die niena
burger sind, die gnad vnd liebi getan vnd tugint inen die vestenklich mit vrkund diss
briefs fvr vns vnd fvr den egenamten hern Johansen von Buss  nang vnd fvr 
alle vnser nachkomen, das wir noch der egenamt herr Johans von Buss  nang noch
vnser dehain noch dehainer gemainlich noch sunderlich noch dehain vnser nachko-
men die vorgeschribnen fryen vogty in Obren Turgo noch dehain ietzig noch kunftig
vogtlut, die in der vorgenamten vogty ietzent sitzent vnd dar in gehorent ald hienach
iemer dar inne sesshafft vnd dar in gehoren werdent, die niena burger sind, noch de-
haini iri fryen gelegni guter, die sv in derselben vogty ietz hand ald hienach  iemer dar-
inne gewinnent, niemer sollent noch mugent verkoffen versetzen verkumberen noch
in dehain wis noch weg von vnsren noch von des genamten herr Johansen von Bus-
snang noch von dez egenamten gotzhus ze sant Gal len handen vnd gewalt entwer-
ren noch entfromden in dehain wîs noch weg, vnd sollent och wir noch der egenamt
herr Johans von Bussnang noch dehain vnser nachkomen noch ieman von vnsren
wegen an die egedahten vogtlut von der vogty vnd vogtgwaltsami noch von dehainer
fryen guter wegen, die in der vorgenamten vogty gelegen sind, nichtz me noch anders
vordren noch von inen nemen noch zvhen won die alten rechtungen an pfenningen an
haber an kernen vnd an hunren, als hienach geschriben stât vnd mit worten gelutert
wirdet an disem brief. Vnd sollent och wir vnd der egenamt herr Johans von Bussn-
ang vnd alle vnd ieklich vnser nachkomen die vorgedahten ietzigen vnd kvnftigen
vogtlut der egeschribnen fryen vogty in Obren Turgo, die niena burger sind, vnd och
iri guter bi denselben nachgeschribnen rechtungen vnd sachen lâssen bestan vnd beli-
ben vnd sv da bi getrulich vnd vngeforlich hanthaben vnd schirmen nv vnd hienach.
Item dis sind die alten rechtungen an pfenningen an haber an kernen vnd an hunren,
die ab vnd von den fryen gutern, die in der vorgeschribnen fryen vogty in Obren
Turgo gelegen sind, allerjarlich gand vnd gân sond, vnd nichtz mer noch anders ân
alle geuard. Item von Gaigelmar6 siben schilling Costentzer pfenning vnd zwen
mutt haber Bischoffce l ler 7 messes, item von Wertzenberg8 ain pfund vnd ain
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schilling vnd sechs mutt haber, item von dem Nord9 siben schilling vnd ainloffthalb
pfenning vnd nvn viertel haber, item von dem Su nder10 siben schilling vnd zwen
mutt haber, item von dem Geho r 11 ainvndzwaintzig pfenning vnd zwai viertel ha-
ber, item von Bu lmans Risi 12 drij schilling, item von dem Landensperg13 ainloft-
halb schilling vnd dry mutt haber, item von Schmidhusers Berg14 ainvndzwaintzig
pfenning vnd zwai viertel haber, item von Engri tswi lr 15 siben schilling vnd zwai
mutt haber, item von dem Lên16 ainvndzwaintzig pfenning vnd zwai viertel haber,
item von der hub, die gen Herisow17 an die kilchen gehoret, vierthalb schilling vnd
ain mutt haber, item von Wolffr i tzwi lr 18 ainlofthalb schilling vnd drij mutt haber,
item von Baldwilr 19 vierzehen schilling vnd ain malter haber, item von V negg20

ainloffthalb schilling vnd drij mutt haber, item von Cappel 21 ain pfund vnd ain schil-
ling vnd sechs mutt haber, item von Wikri tswi lr 22 siben schilling vnd zwen mutt ha-
ber, item von der obresten Egg vnd von der mitlesten Egg23 nvn schilling vnd drij
mutt haber, item von Algri tswi lr 22 zehen schilling vnd anderhalben pfenning vnd
vierzehenthalb viertel haber, item von Amtziswi lr 24 zwen schilling vnd drij pfen-
ning vnd drv viertel haber, item von dem Riet l in22 vierzehen pfenning vnd ander-
halb viertel haber, item von Ramsperg25 fvnfthalben schilling vnd ain mutt haber,
item von Entziswi lr 24 ain schilling pfenning, item von Ff lawilr 26 von dem fryen
gutlin, das die Ki lchhofer ze disen ziten hattent, zwen schilling vnd drij pfenning
vnd dru viertel haber, item von Tuferswi lr 27 zwelff schilling vnd ain malter haber
vnd jarlich fvnf vasnaht hunr, item von dem ffryen gut ze Jonswilr 28, das man ze di-
sen ziten namta Ru di Waibels gut, drij schilling pfenning vnd drv viertel haber,
item von dem ffrijen gut in Obren Rindal29 sechs schilling, item von Bettenow30

siben schilling vnd vier pfenning vnd ain mutt haber Wiler31 messes, item von Ob-
ren Vtzwilr 32 ain pfund vnd siben schilling vnd nvn mutt haber, item von dem hof
ze Gupfen33 sechs schilling vnd zwen mutt haber, item von der muli vnd mulistatt ze
Gupfen ain schilling, item von Stekl iswi lr 34 sibenzehen schilling vnd vierzehen
viertel haber, item von Gebriswi lr 35 siben schilling vnd zwen mutt haber, item von
Nidrenwilr 36 aht schilling vnd ain mutt haber, item von Gotzitswi lr 34 vnd von
Mergetenwilr 34 sehszehen schilling vnd fvnf mutt vnd ain viertel haber, item von
Obren Ra tenberg37 sibendhalb schilling vnd zehenthalb viertel haber, item von
Mutwilr 38 zwelf schilling vnd ain malter haber, item von Hâschwilr 39 siben schil-
ling vnd zwen mutt haber, item von Ru ggl iswi lr 40 ain pfund vnd drij pfenning vnd
sechs mutt vnd drv viertel haber, item von dem frijen gut ze Zukenriet 41, das man
nemmet der Waibel gut, drv viertel kernen, item von Albrehtzwilr 42 fvnf schilling
vnd drij pfenning vnd siben viertel haber, item von Volkriswi lr 34 dritzehenthalb
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schilling vnd vierzehenthalb viertel haber, item von Ju nkherschwilr 43 sechsthalb
schilling vnd sechsthalb viertel haber, item von Mettendorff 44 vier schilling vnd ze-
hen pfenning vnd sechsthalb viertel haber, item von Mutzenbu ch45 sechs schilling
vnd fvnf viertel haber, item von dem frijen gut ze Nidrenhonberg46 zwaintzig pfen-
ning, item von dem frijen gutlin ze Bichwilr 47, das der Ho y ze disen ziten hatt, acht
pfenning, item von dem frijen gutlin ze Rikl iswi lr 48, das Cu ni Morolf f ze disen zi-
ten hatt, sechs pfenning vnd ain halb viertel haber, item von dem fryen gut ze Hai l -
gotswi lr 49 achtzehen pfenning vnd zwai viertel haber. Vnd ist das vorgeschriben gelt
pfund schilling vnd pfenning alles Costentzer mvnsse vnd pfenning, doch ie zwen
gut geng haller fur ainen Costentzer pfenning ze gebenn vnd ze nemen ân alle
geuard ald anderlay guter vngeforlicher mvnss vnd wêrschafft, die ie jarlich ze sant
Gal len in der statt fur sölich mvnss vnd werschafft gat vnd geng ist, da fur so ist das
vorgeseit korne alles Bischoffzel ler mess an der ain mutt haber von Bettenow.
Item vnd ze disen vorgeschribnen rechtungen gât och von ieklicher husrochi, die vff
den egenamten frijen gutern stât, allerjarlich ain vasnacht hun, vsgenomen Tufers-
wi lr, das verricht sich jarlich an vasnacht hunr mit fvnf hunr, als vor ist beschaiden.
Item dar zu sol och dem egenamten herr Johansen von Bussnang vnd, ob er enwar,
dem egenamten gotzhus ze sant Gal len von gerichten von twingen vnd von bannen,
die in der vorgeschribnen vogty beschehent, volgen vnd werden, als bis her recht sitt
vnd gewonlich ist gewesen, ân alle geuard. Item vnd sond och die vorgedahten vogtlut
vns vnd dem egenamten herr Johansen von Bussnang vnd vnsren nachkomen vnd
dem vorgenamten gotzhus ze sant Gal len dienen vngeforlich als ander des ietz ge -
nam ten gotzhus ze sant Gal len vogtlut. Vnd das alles das, so an disem brief ver-
schriben stât, gehalten werd vnd vngeandert belib nu vnd hienach, des ze warem
 offem vrkund vnd gantzer sicherhait gebent wir obgenamter abbt Cu n vnd gemaines
capitel des egeschribnen gotzhuss ze sant Gal len vnd och ich vorgenamter Johans
von Bussnang den vorgeseiten vogtluten disen gegenwurtigen brief mit vnsers des
obgenamten abbt Cu nen vnd gemaines conventes des egenamten gotzhuss ze sant
Gal len vnd minem des vorgenamten Johansen von Bussnang anhangenden insi-
geln gefestnet bestatet vnd versigelt fvr vns vnd alle vnd ieklich vnser nachkomen.
Geben ze sant Gal len an dem nachsten samstag vor sant Thomas tag des hailgen
zwelffbotten in dem jar, do man zalt von Crists geburt drvzehenhundert jar, nvntzig
jar vnd darnach in dem achtenden jare.
a) Initiale W 3 cm hoch.

6997.                                                                              Rorschach, 17. Dezember 1398
Eglolf von Rorschach und sein Sohn Rudolf verleihen an Rudolf Herzog und dessen Ge-
mahlin den Hof Frauenrüti zu Erbzinslehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, A.3.13. – Pg. 34,5/21 cm. – 2 Siegel, fehlen.
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Wira) diz nâchgenempten Eglol f von Roschach1 ritter vnd Ru dolf von Roschach
sin êlicher sûn korherr ze Cur2 vnd kilchenherr ze RoschLach tugint kûnt vnd verie-
hent offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser êrben vnd nâchkomen allen,
die in sehent L lesent oder horent lesen, daz wir mit guter vorbetrachtûnge vnd mit
wolbedâchtem ainhellem mute den êrbern luten Ru dolfen HêrtLzôgen vnd Mar-
garethen siner êlichen husfrowen baiden ze ainer rechten rêdlicher gemainde recht
vnd rêdlich gelihen hant vnd lihent inen vnd allen iro êrben mit disem brieue frowen
alz mannen tohtern alz knaben den hof, den man nemmet Frowenru t i 3, den Ha ns-
l i Gasser ze ainem êrbzinslêhen gehebt hât vnd ainhalb stosset an Ower holtz4 vnd
vnnenzu an Bentzen Ru t i 5 vnd ze der dritten syten an Taler6 gemainde, den selben
hof mit aller zugehorde der obgenant Ha nsl i Gasser vnd Margareth sin êlichi hus-
frowe ze koffenn geben hant den obgenanten Ru dolfen Hêrtzogen vnd Marga-
rethen siner êlichen husfrowen, vnd dâr vmb so hant die selben Ha ns-
l i Gasser vnd Margareth sin êlichi husfrowe vns den selben hof mit aller zugehorde
von iro handen vfgeben vnd hant vns erbetten, daz wir den selben egeschribenn hof in
Frowenru t i mit hus mit hof mit akkern mit wisen mit holtz mit veld mit wasen mit
zwi mit allen den rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen den zugehorden, so
von recht ald von gewonhait dârzu vnd dâr in gehorent, wie die genempt sint, ze
 ainem rechten staten êrbzinslêhen vmb ainen staten jarlichen zins verlihen habent in
den rechten dinge vnd gedinge, daz die selben obgenanten Ru dolf Hertzog vnd
Margareth sin êlichi hûsfrow vnd iro êrben, ob su ensint, den vorgeschribenn hof,
den man nemmet Frowenru t i, mit allen rechten vnd mit aller zugehorde haben
niessen besêtzen vnd entsêtzen sont, vnd sullent dâ von nû hinnenhin iemer mêr
êweklich vnd aller jarlich ie ze sant Gal len tag zehen schilling phenning guter Co-
stenzer munse ain hun vnd ain quart kuyns smaltz sant Gal ler vaht gen Tal an die
kilchen vnd zwelf schilling phenning der egeschribenn munse gen Roschach an die
kilchen ze rechtem jarlichen zins ân furzug ân alle minrûnge vnd ân allen der zwaijer
kilchen vnd ir besorger schaden geben richten vnd weren ân alle gefarde, vnd wenn
die obgenanten Ru dolf Hêrtzog vnd Margareth sin êlichi husfrow von todes we-
gen abgegangen sint ald ob su oder iro êrben die selben iru recht dez vorgeschribenn
hofes verkofftint, so sol es ie daz êltest vnder sinen êrben oder der ald die es denn ge-
kofft hettint von mir obgenanten Ru dolfen von Roschach vnd von minen êrben
ald nâchkomen mit zwaien hunren ze êrschatz enphahen, vnd sullent och ich vnd min
êrben vnd nâchkomen inen den selben hof ân furzug lihen, alz dik es ze schulden
kûmpt, won su es och also dik enphâhen sont, wenn es ze schulden kûmpt, alz vor be-
schaiden ist, vnd och in allen den rechten dinge vnd gedinge vnd vmb den zins, alz dâ
vor geschriben stât. Vnd ist diz alles beschehen vnd recht vnd rêdlich volfurt, wie
recht sitte vnd gewonhait waz, daz es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hie
nâch. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn
dinge vnd vergicht so haben wir Eglol f von Roschach ritter vnd Ru dolf von
Roschach sin êlicher sun korherr vnd kilchenherr dâ vorgenempt baid vnsru insigel
fur vns vnd fur alle vnser êrben vnd nâchkomen von diser obgedâchten lehenschaft
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wegen offenlich an disen brief gehenket. Der geben ze Roschach vff vnser vêsti an
dem nahsten zinstag vor sant Thomas tag dez zwelfbotten in dem jâre, do von Cristi
geburt wârent druzehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem achtenden jâr.
a) Initiale W 2,4 cm hoch.

6998.                                                                                                 18. Dezember 1398
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet den Verkauf des Kornzehnten aus Narrengampen
durch Elisabeth Kaufmann an Heinrich Wittwil und Rudolf Müller und belehnt die
Käufer.

Or.(A), StadtA Wil, 715. – Pg.46/30 cm. – 3 Siegel, 1.besch., Abb.543; 2.besch., Abb.759; 3.Abb.794.

Wira) Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelegen L
veriehent mit disem brief, das fur vns komen ist ze Wil 2 in vnsers vorgenanten gotz-
hus statt an dem tag, als dirr brief geben ist, do wir offenlich ze geriht sassent, du L er-
sam frow El isbet wilent Eberhart Ko f fmans saligen elichen tohter Johansen von
Fa r saligen zu sinen ziten elichen wirtennen mit dem vesten Johansen Aster vn-
sers L vorgenanten gotzhus dienstman irem erkornen vogt vnd lieben ohen, vnd off-
notan mit irem fursprechen offenlich vor vns in geriht vnd sprachent, wie das die selb
El isbett von den beschaidnen Hainrichen Wîtwi l le, der zu gehort dem gotzhus
ze Vischinen3, vnd Ru din Mu l ler von Braitenlo 4, der vnserm gotzhus mit ai-
genschafft zu gehort, enpfangen hetti aht vnd zwaintzig pfund pfenning ie zwen haller
fur ainen pfenning vnd weri och der von in gantzlich vnd gar gewert, vnd vmb die sel-
ben pfenning so hab si mit guter vorbetrahtung fur sich vnd all ir erben reht vnd red-
lich verkofft vnd ze koffenn geben den egenanten Hainrich Wîtwi l le vnd Ru din
Mu l ler vnd allen iren erben iren tail vnd iru reht des kornzehenden haber vnd vesan
ab vnd vsser dem gut genampt Narrengampen5 in den zwain zelgan, was darin ge-
buwen wirt, vsgenomen der brach zehend in den zwainb) zelgan, won och der vnserm
gotzhus zu gehorri vnd och si den von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze lehen
gehebt habi, vnd den selben zehenden wolti si gern fertgan vnd bringen in der vorge-
nanten Hainrich vnd Ru dolfs handen. Vnd batt vns die selb El isbet mit ir vogt
vnd fursprechen ze erfarn an ainer vrtail, wie si daz tun solt, dz es nah dem rehten
crafft vnd maht hetti vnd haben moht ietz vnd hie nah. Daz tatent och wir vnd ward
nah vnser frag ertailt mit gemainer vrtail, das die vorgenant El isbet mit ir vnd Jo-
hansen Asters irem vogtz handen du selben iru reht vnd iren tail des vorgenanten
zehenden an korn, als vorgeschriben stat, vff geben soltin an vnsern stab fur sich vnd
alle ir erben vnd sich da mit reht vnd redlich och fur sich vnd alle ir erben entzihen
solti des selben zehenden gantzlich enzihen soltin vnd vns bitten, den ze lihenn den
vorgenanten Hainrichen Wŷtwi l le vnd Ru din Mu l ler ze Braitenlo ze lehen,
vnd das es denn also wol crafft vnd maht haben solt nû vnd hie nâh. Vnd do gab vns
die selb El isbet mit ir vnd des vorgenanten Johansen Asters ir vogtz handen fur
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sich vnd alle ir erben den selben iren tail vnd och iru reht des zehenden an korn, als
vorbeschaiden ist, mit wolbedahtem mut ledklich vnd frilich vff an vnser hand vnd
batent vns den ze lihen den vorgenanten Hainrichen vnd Ru dolfen ze lehen, vnd
entzigent sich och da mit die selb El isbett vnd Johans Aster ir vogt fur sich vnd al-
le ir erben hin ze der egenanten Hainrichs vnd Ru dolfs vnd iro erben handen aller
aigenschafft aller manschafft aller lehenschafft aller gewer aller besazzung aller kunt-
schafft aller zugnust lut vnd briefen aller reht vnd rehtung aller vordrung vnd anspra-
chen, die si an dem vnd zu dem vorgenanten zehenden allem oder an dehainem tail
besunder gehebt hand ald si vnd ir erben hie nah gehaben mohtin in dehainen wegen,
alles gaistlichen vnd weltlichen gerihtz, da mit si den vorgenanten zehenden vnd iren
tail vnd och iru reht gantzlich oder an dehainem tail besunder kundin vnd mohtin an-
gesprechen vnd die vorgenanten Hainrichen vnd Ru dolfen ald ir erben in dehain
wis vnd weg mohtin bekumberren hinderren vnd vffgetriben. Och lobta do ze mal die
selb El isabet vnd Johans Aster ir vogt fur sich vnd alle ir erben bi guten truwen,
des vorgenanten iren tail vnd och ir rehtungan des vorgenanten kornzehenden fur sich
vnd alle ir erben vnd och des koffes reht wern ze sind nah lehens reht der vorgenanten
Hainrichs vnd Ru dolfs vnd iro erben fur aller mangklichs ansprechen gaistlicher
vnd weltlicher lut vnd gerihtz vnd dz si su darvmb verstan sond allenthalben vnd ver-
sprechen mit dem rehten an allen iren schaden, wenn wa vnd wie dikk vnd an allen
den stetten, da si darvmb vfgetriben vnd mit dem rehten ansprochen werdent, an all
geuerd. Darvmb erhortand wir do iro bett, won si vns redlich dunkt, vnd habent den
vorgenanten tail vnd rehtungan des vorgenanten zehenden an korn ab vnd vsser dem
vorgenanten gut Narrengampen ze den zwain zelgan, vsgenomen der brach zehend
vnd als vorbeschaiden ist, den egenanten Hainrichen Wŷtwi l len vnd Ru dolf
Mu l ler von Braitenlo gelihen ze lehen, doch also, was wir inen daran durch reht li-
hen sollent, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an dem brachzehenden vnd allen
andren rehtungan vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Vnd des ze warem vrkund
haben wir vnser insigel mit vrtail gehenkt an disen brief. Darnach vergehent wir ob-
genanten El isbet vnd Johans Aster der selben Elsbeten vogt in dirr sach ain
gantz warhait alles des, so der hohwirdig furst Cu n abt des gotzhus ze sant Gal len
vnser gnadiger herre von vns an disem brief veriehen vnd verschriben hat, vnd ze
noch merer sicherhait vnd zugnust der selben dinge so habent wir och vnsri insigel mit
vrtail offenlich gehenkt an disen brief, doch mir Johansen Aster vnd allen minen
erben vnschadlich. Geben an der mitwuchen nahst vor sant Thomas tag kunftig in
dem jar, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert nuntzig vnd aht jar.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) zwain irrt. wiederholt.
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6999.                                                                                                                        1398
Abt Werner der Reichenau verleiht an Konrad Räss von Engen das von Vogt Bärtli von
Schwarzenbach aufgenommene Gut Mühlhausen.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 674.

Wir Wernnher1 etc. veriechend offennlich etc., dz wir von Ba rt i l in vogt von
Swar tzen bach2 vffgenommen haben das gut zu Mu lhusen3, das Spa t yetzo da
büwet, vnd habend das gelihen Cu nraten Ra ssen von Engen4 vnd habent ouch
daruber Annen siner elichen husfrowen manrecht geben vnd allen iren elichen kin-
den, die si yemmerme gewinnet, dochtren als knaben vnd frowen als mannen, un-
geuarlich. Dat. anno CCCLXXXXVIII.

7000.                                                                                                Wil, 9. Januar 1399
Abt Kuno von St.Gallen verzichtet zugunsten des Klosters Rheinau auf seine Rechte an
einem Eigenmann.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II17, 98. – Pg. 29/19 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4065.

Wir Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 sant Benedicten ordens
in Costentzer L bistum gelegen, das an alles mittel zu gehort dem stul ze Rom, tund
kund vnd veriehent mit disem L brief fur vns vnd alle vnser nahkomen, dz fur vns
kam der vest Johans Balber burger ze Winterthur2 vnd L offnat vor vns vnd
sprach, wie dz er vnd Hainrich sin bruder von vns vnd vnserm gotzhus ze lehen ge-
hebt hettin den beschaidenn kneht Johansen von Aich3, den man nempt Fronmu -
ter, vnd den selben kneht habint si mit lib vnd mit gut vnd mit allen den rehten vnd
ansprachen, die si zu im sinem lib vnd gut gehebt hand, frilich vnd ledklich gegeben
dem erwirdigen gotzhus ze Rinow4 och vnsers ordens ze rehtem aigen, vnd batt vns
der selb Johans Balber von sinen vnd sines bruder wegen, dz wir vns der lehen-
schafft vnd manschafft von des egenanten knehtz wegen enzigin gen dem vorgenanten
gotzhus ze Rinow. Darvmb erhortan wir do sin bett von gnaden vnd habent vns wis-
sentlich vnd wolbedaht fur vns vnd alle vnser nahkomen verzigen vnd verzihent vns
mit disem brief gen dem vnd zu des vorgenanten gotzhus ze Rinow handen aller der
lehenschafft vnd manschafft, so wir vnd vnser vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len
von des egenanten Johansen von Aich wegen gehebt habint ald gehaben mohtin,
vnd sollent och wir noch vnser nahkomen noch nieman andrer an vnser statt noch
von vnsern wegen das vorgeschriben gotzhus ze Rinow daran niemer mer bekumber-
ren bekrenken noch in dehain weg beschwarren noch angesprechen, es si mit reht ald
an reht gaistlichs vnd weltlichs. Vnd des ze warem vrkunda) geben wir obgenanter abt
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Cu n fur vns vnd vnser nahkomen dem egedahten gotzhus ze Rinow disen brief dar-
vber besigelt mit vnserm abtye insigel angehenkt. Geben ze Wil 5 in vnsers gotzhus
statt in Thurgow gelegen am donstag vor sant Hylaryen tag, do man zalt von Cristi
geburt druzehenhundert jar, nuntzig vnd nun jar.
a) vrkund irrt. wiederholt.

7001.                                                                                              Prag, 9. Januar 1399
König Wenzel erlaubt den Städten Konstanz, Überlingen, Ravensburg, Lindau, St.Gal-
len, Wangen und Buchhorn und den später dazugekommenen Rottweil, Memmingen,
Kempten, Leutkirch und Isny, ihren Bund um zehn Jahre zu verlängern.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, D 451. – Pg. 50,5/36 cm. – Siegel fehlt. – Rechts auf der Pli-
ca: Ad relationem Borziwoij de Swinar1 Nicolaus de Gewicz2. – Verso: R(egistratum) Johannes de
Bamberg3. – Rückvermerk (15. Jh.): der stett; (andere Hand): Privilegium novum XII civitatum.

Druck: UB St.Gallen IV, 2167.

Regest: ZGOR 42 (1888), S. 428. – RSQ I/1, 258.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem L briue
allen den, die in sehen oder horen lesen, wann wir vor ettweuil czeiten gar eygenlich
merkelich vnd redlich vnderweiset wurden vnd des wol indechLtig sein, das der aller-
durchluchtigist furste vnser liber herre vnd vater der Romisch keyser Karl seliger
gedechtnuss von seiner weisheit vnsern vnd des reichs L liben getrewen den burger-
meistern reten vnd burgern gemeinlich der stete Costentz, Vberl ingen4, Rauens-
burg5, Lindow6, sant Gal len, Wangen7 vnd Buchorn8 durch gemeines nuczes
vnd frides willen gebot einen bunt seine lebtage zu halten vnd dornoch czwei gancze
jare die nehsten, vnd do nach demselben czil, das sich geburt vff das jare, do man  czalt
noch Cristi geburt dreyczenhundert vnd neunczig jare, vf den suntage vor sand Bar-
tholomes tage, von den egenanten steten gebeten wurden, solichen iren bunt zu er-
newen vnd etliche czeite zu erlengen vnd zu confirmiren, das ouch wir do zumal von
redlicher vnderweisunge vnd ouch von solicher mangualdiger nucze vnd guttat wegen,
die vns vnd dem reiche von in beschehen waren, tatten vnd denselben steten den ege-
nanten bunt czehen jare confirmirten ernewten vnd gaben. Vnd wann nu dasselbe czil
nehet vnd daher get, das dieselbe buntnusse vnd vnser confirmacien vsgan vnd nach
vnsers brifes sage von nu sant Bartholomes tage vber ein jare das nehst zu ende ko-
men sol, so haben wir bedacht vnd fur vns genomen die weisheit des vorgenanten vn-
sers lieben herren vnd vaters vnd die redlichen sachen, die ynb) bey seinen czeiten dar-
czu bewegten. Wir haben ouch bekant vnd angesehen die vorgeschriben willige vnd
tre we dinste vnd die steten trewe, die vns vnd dem reiche vnd vnsers vnd des reichs
lantvogten in Swaben von den egenanten burgermeistern reten vnd burgern gemein-
lichen der obgenanten stete daczwischen vnd douon oft williclichen nuczlichen vnd
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vnuordrossenlich erczeigt getan vnd beschehen sind teglichen beschehent vnd furbas
in kunftigen czeiten wol beschehen sollen vnd mogen, vnd wollen darumb aber mit
wolbedachtem mute rechter wissen vnd kuniglicher mechte volkumenheit nach rate
vnserr vnd des reichs fursten lieben vnd getrewen solich vnd ander vnser vnd des
reichs vnd des gemeinen landes fridlichi vnd notdurft vorhin vorsehen vnd bestellen.
Vnd doruff so haben wir den obgenanten burgermeistern reten vnd burgern gemeinli-
chen der stete Costentz, Vberl ingen, Rauensburg, Lindow, sant Gal len,
Wangen vnd Buchorn vnd dorczu den burgermeistern reten vnd burgern gemeinli-
chen der stete Rotwil 9, Memyngen10, Kempten11, Lukirch12 vnd Ysni13, die
sich sidmals zu in vorbunden vnd getan haben, den obgenanten bunt von newes er -
law bet vnd bestetiget erlawben vnd bestetigen in den in kraft ditz briues vnd kunigli-
cher macht, also das die vorgenanten stete alle czwelff gemeinlichen denselben vorge-
nanten bunt bis vff den vssgang der obgenanten vnser ersten confirmacien vnd dor-
noch czehen gantze jare die nehsten nacheinander an allermenlichs widerruffen vnd
hindernusse haben halten vnd des geniessen vnd gebruchen sollen vnd dornoch bis an
vnser oder vnserr nachkomen an dem reiche Romische keyser oder kunige widerruf-
fen in alle der weise vnd form, als in der obgenant vnser herre vnd vatter bey seinen
lebenden czeiten erloubt vnd gabe, an alle geuerde. Vnd abc) das were, das do -
czwischen bey in in irre gegne lantfrid vfstunden geordnet oder gemachet wurden, so
seczen wollen vnd gebieten wir ernstlich vnd vesticlich bey vnsern vnd des reichs hul-
den, das derselbe lantfrid vnd die dorczu gehoren die egenanten stete alle gemeinlich
vnd ir iglich besunder vnd die iren, die in zuuorsprechen steen, ir kaufmanschaft ir
leibe vnd ir gut in dem begriff vnd krais desselben lantfrides getrewlichen schuczen
vnd schirmen als sich selber an alle argelist. Des gleichen wollen wir, das das die ege-
nanten stete gemeinlich vnd besunder in ir ryuier vnd gegene dem egenanten lantfrid
vnd den, die dorczu gehoren, ir kaufmanschaft irem leib vnd gut ouch vorbunden sein
an alle geuerde. Wir bekennen ouch, das wir die egenanten stete alle gemeinlich vnd
ir iglich besunder in gehorsam vnd in gutem willen funden haben von der vordrung
vnd bete wegen, die wir yeczunt an sie getan haben von der kosten wegen, der vns vff
das gefert gen Dutschen landen, des heiligen reichs notdurft zu bestellen, gegangen
ist, vnd quittieren vnd sagen sie derselben vnserr vordrunge vnd mutung aller ding le-
dig vnd loze genczlichen vnd gar vnd nemen vnd setzen sie darumbe alle gemeinlich
vnd ir yglich besunder in vnser vnd des heiligen reichs fride vnd gnade. Mit vrkunt
dicz briues vorsigelt mit vnserr kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Prage nach
Cristes geburt dreytzenhundert jare vnd dornoch in dem newnvndneuntzigistem ja-
ren, des donrstages nach dem obristen vnserr reiche des Behemischen in dem sechs
vnd dreissigistem vnd des Romischen in dem dreyvndtzweintzigistem jaren.
a) Initiale W 5,6 cm hoch. – b) y korr. aus anderem Buchstaben. – c) A.
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7002.                                                                                     St.Gallen, 14. Januar 1399
Margaretha Blarer, Bürgerin zu St.Gallen, schwört der Stadt, Streitigkeiten mit ihr
oder ihren Bürgern vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.17. – Pg. 28/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 646; 2. Abb. 805.
– Rückvermerk (15. Jh.): Hs. Stahellis frow. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder,
wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 398, zu 2000.

Icha) Margaretha Johansen Blârers, den man nempt Sta hel l i, êlichi frow
Hainrich Golders salgen von Marcpach1 L êlichi tohter burgerin ze sant Gal len
tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in ansehent lesent L oder ho-
rent lesen, das ich mit wolbedahtem mut willeklich frilich vnd vnbezwungenlich of-
fenlich gesworn han L ainen gelerten aide liplich ze got vnd ze den hailigen mit vfge-
habenen vingern, wari daz ich dehainer lay sach stoss oder ansprachen zu den burgern
gemainlich ze sant Gal len oder zu dehainem burger ald burgerinen ze sant Gal len,
es sie man oder frowen knaben oder tohtren, su sien ietz daselbs burger oder die hie
nach da selbs burger werdent vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, hetti ald
hie nach iemer ze sprechen gewunne, darumb ich rehtes niht wolt enbern, daz ich
noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen die selben burger gemainlich
noch dehainen burger noch burgerinen besunder mit dehainen fromden gerihten niht
vf triben aischen vordren noch beklagen sont, won daz ich das reht ze sant Gal len in
der stat vor iro geriht von in nemen sol vnd wil ân alle widerred vnd ân alle geuarde,
ez war danne, daz ich rehtlos da selbs gelassen wurdi vnd daz och das da kuntlich wur-
di, so ist mir behalten vnd in dem aid vssgelassen, daz ich das reht ie danne, von dem
ich dann rehtlos gelassen bin, anderswa suchen sol vnd mag, da ez dann billich vnd
muglich ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so han ich Mar-
garetha Blârerin da vorgenant erbetten den ersamen Cu nrat Jo chler ab der
Hu b 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 Cu nrat Jo chler offenlich vergich an disem brief mir
vnd minen erben vnschadlich. Darnach vergich ich der obgenant Johans Blârer ge-
nant Sta hel l i, daz alles das, so da vor an disem brief geschriben staut, mit minem
guten willen gunst vnd verhengde zugangen vnd beschehen ist vnd daz ich niemer da
wider tu noch schaffe getan, so han ich ze merer sicherhait vnd gezugnust dirre ding
och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len
an dem nahsten zinstag nach sant Hylarien tag in dem jar, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem nunden jâre.
a) Initiale J 4/8,2 cm.

7003.                                                                                              Wil, 20. Januar 1399
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Burkhard von Lochau den Hof zu Hofen.
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Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B123, U 961. – Pg. 31/22,5 cm. – Siegel besch., Abb. 543.

Wira) Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, L veriehent mit vrkund dis briefs, dz hutt dis tags, als dirre
brief geben ist, fur vns kam ze Wil 2 in vnLsers vorgenanten gotzhus statt der vest
Burkart von Lochen3 hern Hainrichs saligen von Lochen ritters eliche L sun vnd
offnat vor vns vnd sprach, wie fro Katherina salig von Ramswag4 wilent herr
Hainrichs von Lochen salige elichi husfrow sin elichu muter von todes wegen ab
gangen wari, vnd hab gelassen den hof ze Hofen5 gelegen vnder der nuwen Lochen,
item ain wingart da bi gelegen, item vnd ain gutli, das man nempt des Zusmans gutli,
och dabi gelegen, das alles reht lehen si von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len
vnd der egenanten siner muter saligen mit vnserm brief von dem vorgenanten sinem
vattern herr Hainrichen von Lochen saligen rittern ze ainem gewerten pfand fur ir
morgengab versetzt wari, den selben pfandbrief er vns och do ze mal zogt. Vnd batt
vns der selb Burkart von Lochen ernstlich, won sin muter von todes wegen abgan-
gen wari vnd der pfandschilling ledig vnd guter an in geuallen warin, dz wir denn gnad
tutin vnd im den vorgeschribnen hof wingarten vnd gutli mit allen rehten vnd zu ge-
horden lihint ze rehtem lehen. Darvmb erhortan wir do gnadklich sin bett, won si vns
redlich dunkt, vnd habent mit rehter vorbetrahtung wissentlich gelihen dem egenan-
ten Burkarten von Lochen den vorgedahten hof wingarten vnd gutli mit allen reh-
ten vnd zu gehorden ze rehtem lehen mit disem brief, was im daran durch reht lihen
sond, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen vnsern rehten vnd gewonhaiten
gantzlich vnschadlich. Vnd ist dis beschehen vnd vollfurt, als es nah vnsers gotzhus
gewonhait vnd rehten crafft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie nah. Vnd des
ze warem vrkund habent wir abt Cu n da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Wil an sant Sebast ianus tag in dem jar, do man zalt
von Cristi geburt druzehenhundert jar, nuntzig vnd nun jar.
a) Initiale W 2/2,2 cm.

7004.                                                                                                      22. Januar 1399
Zwei Konstanzer Bürger verpflichten sich anstelle zweier verstorbener Bürgen für die
Stadt Konstanz für deren Schuld von 105 Gulden gegenüber . . . der ersamen frowen
frow Ysalden der Su rginen1 wilent Eberhartz seligen von Ramswag2 elicher
wirtinnen . . .

Or. (A), StadtA Konstanz, 12167.

Regest: Thurg. UB VIII, 4585.
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7007.                                                                                                      25. Januar 1399
Graf Eberhard von Werdenberg zu Trochtelfingen 1 und die Städte Sigmaringen 2 und
Veringenstadt 3 vergleichen sich vor dem österreichischen Landvogt und den Räten mit
Abt Gottfried von Rüti 4 im Streit . . . von des selgerates vnd andrer sachen wegen, so
vnsru frow selig frow Ita von Toggenburg5 vnsers des obgenanten grâff Eberhartz
vatters6 seligen wilent elichu husfrow dem selben apt vnd sinem gotzhus geordnet vnd
geschaffen hatt . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 245.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4974.

7008.                                                                                     Wetzikon, 3. Februar 1399
Hans Eglolf von Pfäffikon beurkundet, dass Verena von Ebersberg vor Gericht dem
St.Galler Bürger Hans Sailer das Gut Spilbüel in Untereggen verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, g.2. – Pg. 25,5/25 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm,
+S.IOHANNIS.DCI.EGLOLFI; 2. wie 3. in Nr. 6685; 3. ∅ 3,5 cm, +S.HEINR.DE.HETLINGEN. –
Rückvermerk (15. Jh.): Spilbul.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horrent lesen, kunde ich Hans Eglol f von
Phfeff icon1 vnd vergich L offenlich mit disem brief, dz ich ze Wezzicon2 in dem
dorf an einer frygen strasse an statt des edlen junker Heinrichs L von Hett l ingen3

offenlich ze gericht sass, vnd kamend da fur mich in gericht fro Verena Peters sali-
gen von L Ebersperg4 saligen eliche tochter vnd des jetzgenanten jvnkers Hein-
r ichs von Hett l ingen eliche wirtin mit Gvdentzen von Hofstet ten ir erkornen
vogt, der och ir, als gericht vnd vrteil gab, vnd mit ir elichen mannes willen vber dis
sach ze vogt geben wart, an einem teil vnd Peter Haps von Rauenspurg5 in namen
vnd an statt Hansen Seylers von sant Gal len an dem andern teil, vnd also stund
die obgenant Verena von Hett l ingen mit Gvdentzen von Hofstet ten ir vogt
vnd offnet in gericht mit Cu nraten Bo i l ir fursprechen, wie dz si in eins rechten vn-
widerruffigen ewigen koffes wis recht vnd redlich fur sy vnd ir erben verkoffet hettind
an all geuerd ein gut, dz ir eigen sig, gelegen Vnder Eggan6, dz man nammet Spi l -
bu l 7, vnd stosset ze den fier siten an dz gut, dz man nampt Eppenwila8, mit hus mit
hof mit stadel mit akkren mit wisen mit wasen mit zwy mit holtz mit veld mit steg mit
wag vnd mit allem rechtem vnd zu gehord wun vnd weid mit wasserleiten flussen vnd
gengen mit nutzen vnd mit allem, so dar in gehort, genemptz vnd vngenamtz, fur ledig
los vnd vnansprachig vnd als si dz selb gut von rechtes wegen vnd gewonheit inne ge-
hept vnd genutzzent hant, vnd das selb gut also ze koffen geben hettind fur sy vnd ir
erben dem erbern vnd bescheiden man Hansen Seylers burger ze sant Gal len vnd
sinen erben, ob er enwere, vmb drissig phfunt vnd vmb sechs phfunt phfenning alles
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7007. 1Eberhard III. v. Werdenberg-Sargans, zu Trochtelfingen, n. Sigmaringen BW, 1387 – †1416. –
2BW. – 3n. Sigmaringen BW. – 4Gottfried Schultheiss, 1395–1422 Abt des Prämonstratenserklosters
Rüti, Bez. Hinwil ZH. – 5Vgl. Nr. 6559, Anm. 1. – 6Heinrich VII. v. Werdenberg-Sargans, 1371–1393.

7008. 1Pfäffikon, Gem. u. Bez. ZH. – 2Wetzikon, Bez. Hinwil ZH. – 3Heinrich v. Hettlingen (Bez. Win-
terthur ZH). – 4Peter v. Ebersberg (ö. Tettnang BW). – 5Ravensburg BW. – 6Untereggen SG. – 7Spil-
büel, Gem. Untereggen. – 8ht. Vorderhof, ebd.

   5

10

15

20

25

30

35

  40



guter Costentzer munse, der er och gantzlich vnd gar gewert ist nach siner vergicht,
vnd stund och die obgenant Verena von Hett l ingen dar in gericht vnd gab dz selb
gut, als vorbescheiden ist, nach dem vnd si vsser dem gericht gefurt wart vnd si der
obgenant Gvdentz von Hofstet ten ze drin malen gefragot hett, ob dirre koff ir gut-
er wille wer vnd den ane alle betwungenschaft getan hette vnd dz si im als dik verge-
hen hette, dz si disen koff willenklich getan hette, als er sprach vff sinen eid, willenk-
lichen vff mit ir vogtes willen an den stab vnd vertigot dz obgenant gut also an min
hand vnd mit miner hand von des gerichtes wagen ze des obgenanten Peters Haps
handen in namen vnd an statt des obgenanten Hansen Seylers vnd siner erben wa-
gen mit gelerten worten, als gericht vnd vrteil gab, vnd dz der obgenant Hans Sei ler
vndb) sin erben dz obgenant gut nvtzen vnd niessen vnd inne haben ze betzzenc) vnd
ze entsetzzen vnd damit tun schaffen sullent vnd mugent als mit irem eygenlichen gut
an menklichs svmen irrung vnd widerred, vnd mit namen also, als der kofbrief wist
vnd seit, den der obgenant Heinrich von Hett l ingen vnd Verena sin eliche wirtin
dem obgenanten Hansen Sei ler vnd sinen erben von des selben gutz wagen geben
hant. Vnd won dis vorgeschriben vor mir in gericht beschehen ist, als gericht vnd vr-
teil gab, vnd mit aller der ehafti sicherheit worten vnd werken, so von rechtes oder ge-
wonheit wegen darzu gehort vnd man tun sol vnd da mit es billich nv vnd hie nach gut
kraft macht vnd handfesti haben sol, so hab ich obgenanter richter, als mit gesamno-
ter vrteil einhelklich vff den eid erteilt wart, min eygen insygel von des gerichtes wa-
gen ze warem vnd einem offem vrkund vnd zugnust offenlich gehenkt an disen brief.
Vnd ze merer sicherheit so hab ich die obgenant Verena von Hett l ingen gebetten
Gvdentzen von Hofstet ten, dz er och ze zugnust sin insigel in vogtes wis fur mich
vnd min erben gehenkt het an disen brief, dz och ich von ir bette wegen mir vnd mi-
nen erben vnschadlich getan han. Ich obgenanter Heinrich von Hett l ingen vergich
och, dz dis alles mit miner gunst vnd gutem willemc) beschehen ist vnd getan hab, vnd
des ze warem vrkund so hab ich min insygel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt
an disen brief. Hie by sint gesin in gericht V l i Mvntprat vnd Hans Mokk von Ph-
fef f icon, Cu ni Tobler, Cu ni Bo yl von Wetzzicon vnd ander erber luten gnug.
Der geben ist ze Wetzzicon am nechsten gutemtag nach vnser frowen tag ze der
liechtmiss in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hvndert jar, nuntzig jar
vnd dar nach in dem nunden jare.
a) Verzierte Initiale A 3,5 cm hoch. – b) v korr. aus d. – c) A.

7009.                                                                                   Wetzikon 1, 3. Februar 1399
Verena von Ebersberg 2 verpfändet der Marienpfründe in der Kirche Wetzikon u.a.
. . . fier eymer wins jarklichs geltes vorab ab allen iren wingarten vnd raben gelegen ze
Bu nishofen3 am dem Zu r ich Se gelegen, der ein teil lehen ist von dem gotzhus ze
sant Gal len . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, W1, 2541.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3757 (irrt. zu 1394).
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7010.                                                                                     Wetzikon, 6. Februar 1399
Heinrich von Hettlingen und seine Gemahlin Verena von Ebersberg verkaufen dem
St.Galler Bürger Johann Sailer das Gut Spilbüel.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, g.1. – Pg. 38/25,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch.,
wie 3. in Nr. 7008; 2. Fragm., wie 4. in Nr. 7023. – Rückvermerk (15. Jh.): Spilbul; davor (etwas jün-
ger): Wie Johannes Sailer; darnach (v. gl. Hd.): kofft het. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann
Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 7008.

Wira) die nachgenanten Hainrich von Het l ingen vnd Verena sin êlichi frow Pe-
ters salgen von Ebersperg êlichi tohter tun kunt vnd veriehent offenlich L fur vns
fur alle vnser erben vnd nachkomen mit disem brieue allen, die in ansehent lesent
oder horent lesen, daz wir mit ainberem willen mit L wolbedahtem mut vnd mit guter
vorbetrahtung das gut gelegen Vnder den Eggan, das man nemmet Spi lbu l, das
min der obgenanten L Verenen reht aigen waz, vnd stosset ze den vier siten an daz
gut, das man nempt Eppenwil la, mit hus mit hof mit stadel mit akkern mit wisen
mit wasen mit zwi mit holtz mit veld gebuwem vnd vngebuwem mit stok mit stain mit
wunn mit waiden mit stegen mit wegen mit gebom mit fruht mit genuht mit wasser
mit wasserlaitinen flussen vnd gengen mit allen rehten nutzzen vnd mit allem dem, so
von reht ald von gewonhait darzu ald darin gehort, es sie genemptz ald vngenemptz
gesuchtz ald vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, fur ledig los vnd vnansprachig aller
mangliches redlich vnd reht aines iemerwerenden staten ewigen koffes verkoft vnd ze
koffenn geben haben dem beschaidenn Johansen Sai ler burger ze sant Gal len vnd
sinen erben, ob er enwar, vmb drissig phunt vnd vmb sechs phunt phenning alles gut-
er Costentzer munse, dero wir gantzlich vnd gar von im gewert sien vnd en phan gen
haben vnd die an vnsern offenn nutz komen vnd bekert sint, daz selb vorgeschriben
gut, das man nempt Spi lbu l, wir im mit allen rehten nutzzen vnd zugehorden fur
reht aigen reht vnd redlich geuertgot vf geben vnd zu sinen handen braht haben, als
reht sitt vnd gewonlich waz vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd 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 gu�tes ge-
nant Spi lbu l mit allen rehten nutzzen vnd zugehorden aller aigenschaft aller man-
schaft aller lehenschaft aller kuntschaft alles vszuges aller gewer lut vnd brief alles
gaistlichen weltlichen vnd kayserlichen rehtes alles vordrung vnd ansprachen aller
reht vnd rehtung, so wir oder vnser erben, ob wir enwarint, an dem zu dem vnd von
des vorgeschribenn gutes wegen genant Spi lbu l vnd was darzu gehort ie gehebt ha-
ben ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd das wir noch dehain vn-
ser erben noch nieman andre an vnser statt noch von vnsern wegen den obgenanten
Johansen Sai ler noch dehain sin erben noch nachkomen von des vorgeschribenn
gutes wegen vnd was 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 geriht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde.
Wir haben och baidu willeklich gelobt ietwedres besunder mit siner truwe vnd lobent
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, des vorgeschribenn gutes genant
Spi lbu l mit allen rehten vnd mit aller zugehorde vnd des koffes fur reht aigen fur le-



dig los vnd vnansprachig reht wer ze sinne nach aigens reht vnd nach des landes reht
vnd och den obgenanten Johansen Sai ler vnd sin erben vnd nachkomen 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 von ieman
angesprochen geschadgot oder vfgetriben werdent mit dem rehten. Tatin wir oder vn-
ser erben daz niht, so hat der obgenant Johans Sai ler vnd sin erben vnd nachkomen
vnd iro helffer, wer vnd wie vil ir sint, friies vrlob volkomen reht vnd gewalt, ie
darnach, wenne su wellent, vns vnd vnser erben, ob wir ensint, ze phendenn ze notenn
ze heftenn vnd an ze griffenn an vnsern 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 daz getun mugent ald in fugklich ist, alz vil als dik vnd
alz lang, vntz in ie daz vorgeschriben gut entledgot wirt vnd in der schad, in den su da
von koment ald enphahent, vnd och der schad, in den su vnd iro helffer von dez sel-
ben phendens notens heftens vnd angriffens wegen koment, gantzlich vsgeriht gewert
vnd entschadgot werdent, vnd sol vns vnser erben noch dehain vnser lut noch guter
hie vor noch hie wider niht friden friien schirmen noch gut sin enkainer lay sach be-
helff noch furzug, so ieman vinden vsziehen ald erdenken kan in dehain wise. Vnd des
alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschriben dinge vnd
vergiht so haben wir die vorgenanten Hainrich von Hett l ingen vnd Verena sin
êlichi frow baidu fur vns vnd vnser erben vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Wetzikon in dem jar, do man von Cristus geburt zalt
druzehenhundert jâr, nunzig jar vnd darnach in dem nunden jâre, an dem nahsten
donstag nach sant Agthen tag.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.

7010a.                                                                                                    7. Februar 1399
Bürgermeister, Räte und Zunftmeister von Zürich beurkunden den Verkauf von Reben
in Meilen an Johann Koch von Uznach.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 9, 47. – Pg. 37,5/14 cm. – Siegel leicht besch., wie 2. in Nr. 4051. –
Rechts auf der Plica: p(rese)n(tes) Suter, Studler, Kumbertantz.

Regest: Urkundenregesten Zürich VII, N 4080a.

Allena), die disen brief sechent oder lesent oder horent lesen, kunden wir der burger-
meister der nachgeschriben rat vnd die zunftmeister der statt Zu r ich, das fro
Berchta L Ru dolfs Wu l f l ingers seligen wilent elichu wirtin vnser burgerin mit
Heinr( ich)  Dyetr ich vnserm burger irem ohem vnd rechten vogtes hand ir ander-
halb juchert L reben minr oder mer an geuerd ze Mei lan1 an dem veld gelegen, die
man nempt an Matten2, vnd die wisen bi den selben reben gelegen, der ein man-
werch ist, L stossent obnan an des Kuppfersmitz von Wil 3 vnd an Heinr( ich)
Obresten reben, nidnan an Heinr( ich) Kno dlis von Richt l iswi l 4 reben, mit
steg mit weg vnd mit allem recht, so dar zu gehort, fur ledig frij eigen ze koffen geben
hat Johans Koch von Vtznach5 vmb hundert vnd sechzig pfund gewonlicher Zu -
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r icher pfening, der si nach ir vnd ir vogtes vergicht gar vnd gentzlich von im gewert
ist, vnd dar vmb so hat die obgenant frô Berchta Wu l f l ingerin mit des egenanten
Hein r ( ich) Dyetr ichs ir rechten vogtes hand fur sich vnd ir erben mit guten tru-
wen ge lopt, der vorges(chriben) anderhalb juchert reben vnd der obgenanten wisen
mit allem recht, so dar zu gehort, wer ze sin nach recht des obgenanten Johans
Kochs vnd siner erben fur ir ledig frij eigen vor geistlichen vnd vor weltlichen gerich-
ten vnd mit namen an allen stetten, wo vnd wenn si des notdurftig sint, an all ge uerd.
Sich hat ôch die obgenant frô Berchta Wu l f l ingerin mit des vorgenanten
Heinr( ich) Dyet  r ichs ir rechten vogtes hand gar vnd gentzlich entzigen alles rech-
ten vordrung vnd ansprach, so si oder ir erben nach dien vorges(chriben) reben vnd
nach der egenanten wisen mit allem recht, so dar zu gehort, dehein wise jemer gewin-
nen mochtin gen dem egenanten Johans Koch oder gen sinen erben mit geistlichen
oder mit weltlichen gerichten ald mit weheinenb) 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 sibenden tag reb-
manodes, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert nuntzig vnd nun jar. Vn-
ser des rates namen sint her Johans von Seon6 ritter, Heinr( ich) Vsserman,
Cu nr(at) Zol ler, Jacob Stu dler, Cu nr(at) Furter, Heinr( ich) Suter, Ny-
c laus Hemerl i, Ru dolf Sig  r is t der alt, Johans Wetzel genant Kumbertantz,
Otto Remy, Johans Tra chsel der alt, Hartman Wetzwile vnd Albr(echt)
Gloggner. Der zunftmeister namen sint Johans von Egre7, Ru dolf Stu ss i, Ja-
cob Hel inger, Cu nr(at) Mu nch, Peter Meijer, Cu nr(at) Ramser, Cu nr(at)
Amptz, Cu nr(at) Fu ger, Ru dolf Bitzziner, Jost Vischer, Ru dolf Bo n -
schni  der der alt, Ru dolf Moser vnd  Lu to ld Schit terberg.
a) Initiale A 8 cm lang. – b) A, statt deheinen.

7011.                                                          Winterthur, (8. März 1396 – 6. März 1399)
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Heinrich Schwarz zu St.Verena dem
Kloster Magdenau all sein liegendes und fahrendes Gut vermacht habe, falls er ohne
Leibeserben stirbt.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 105v.

Zum Datum: Das Datum ist verderbt: CCCo LXXX vnd LXXXX jaren. Die 90-er Jahre stehen
durch CCCo und die Amtszeit Ottos v. Thierstein (1396–1404) fest. Frühester Termin ist der 8. März
1396, da am 19. Juli 1395 noch Albrecht v. Bussnang Landrichter war, spätester Termin ist der
6. März 1399. Der Abstand zwischen den Landtagen ist für diese Zeit nicht genau zu ermitteln, die
spärlichen Quellen lassen am ehesten auf 3 bis 4 Wochen schliessen. Unter dieser Annahme entfallen
die Jahre 1396 und 1397, so dass am ehesten der 13. März 1398 oder der 6. März 1399 in Frage kom-
men (viell. noch 28. März 1397).

Ich graff Ott von Tierstein lantrichter in Turgow1 vergich vnd tun kunt mengkli-
chem mit disem brieff, dz ich an der hochgebornen fursten der hertzogen von O ster -
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r ich miner gnadigen herren statt vff dem lantag by Winttertur2 an der nachsten
mitwuchen vor mittervasten offennlich ze gericht sasß, vnd kam fur mich in gericht
Hainrich der Schwartz schuchmacher sesßhafft ze sant Verenen3 vnnd veruert-
ge vermachte vnd gab da vor gericht Jacob dem Borhuser von Winthertur in na-
menn vnd an statt der erwirdigen gaischlichen frowen der apptissin vnd dem conuent
gemainlich deß gotzhuß ze Maggenow4 sant Bernhartz ordens alles sin ligendes
vnd varendes gut, dz er jetzunt hat oder hernach jemer mer gewunnett, wie dz selb gut
alles gehaisen genant vnd wo vnd an welhen stetten dz gelegen ist, mit miner hand
gunst vnd gutem willen recht vnd redlich frilich vnd vnbezwunngenlich von des ge-
richtz wegen an des vorgenanten Jacobs Borhusers hand zu der vorgenanten der
apptissinen vnd des conuentz ze Maggenow hannden ze ir vnd zu aller ir nachko-
men wegen vnd mit gelerten worten an den stab, als gericht vnd vrtail gab, also mit
der beschaidenhait, dz sy dz obgenant alles sin ligenntz vnd varentz gut von im hin
zuchen erben vnd haben sond fur alle andern sin erben one aller mengklichs sumung
irrunng vnd widerrede, ist dz er on elich lib erben abgatt, aber war, dz er elich lib er-
ben hinder im liesse, so sol dis verschaffen vnd vffgeben kain krafft noch macht ha-
ben, aber war, dz es ze schulden kanmea), dz sy in erben solten oder wolten, dz mugen
sy wol tun oder laussen, doch sinen rechten gulten vnschalicha). Vnnd won dis verma-
chen vnd alle vorgeschribnen dinge vor mir in gericht also recht vnd redlich besche-
chen sind, hab ich der obgenant lanndtrichter des lanndtgerichtz insigel in Turgow
ze ainem offnem vrkunnde der warhait vnd ainer vergicht vnd zugnusse diser sachen
offenlich gehengkt an disen brieff. Der geben ist vff dem obgenanten lantag in dem ja-
re, do man zalt von Christus gepurt CCCo LXXX vnd LXXXX jaren.
a) B.

7012.                                                                                                Wil, 11. März 1399
Meister Hans von Tägerschen entscheidet einen Streit um Leibeigene derer von Leu-
berg und von Toggenburg.

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’92. – Pg. 32/21,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 667; 2. Abb. 793;
3. fehlt.

Druck: Thurg. UB VIII, 4591 (unvollständig).

Icha) maister Hans von Tegerschen1 tun ze wussen mit disem brief allen den, die in
ansehent lesen oder horent lesen, von der zuspruch vnd ansprach L wegen, so der from
Ludwig von Lo nberg2 vnd fro Elisabet Schno din sin elicher wirtin hant gehebt
zu der erberen frowen El isabeten L Zimberl inen vnd Hansen irem elichen sun,
den si hat ze der e by Johansen von Wittenwil 3, den man nemmet Harscher,
irem elichen man, L wie das du vorgenant El isabet vnd Hans ir elicher sun iro reht
aigen warin, da wider aber die obgenant fro Elsbet Zinber l in sprach, wie daz sy
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vnd Hans ir elicher sun zu gehortin vnd aigen warin des edeln wolerbornen mines ge-
nadigen herren graff Donatz von Tokkenburg4, der selben stoss zuspruch vnd
miss hel lung aber bed tail vff mich komen sind, vnd hab ouch von beden tailen kunt-
schaft dar vmb verhort vnd ouch ingenomen, vnd nach beder tail kuntschaft red vnd
widerred so han ich den obgenanten Ludwigen Elsbeten Schno din sin elichen
husfrowen vnd die obgenanten Elsbeten Zinber l inen vnd Hansen iren elichen
sun fruntlich lieplich vnd tugentlich verricht vnd in ain bracht, also daz der obgenant
Ludwig vnd fro Elsbet sin elicher wirtin fur sich vnd alle ir erben vnd nachkomen
ledig quit vnd los hinnenthin lassen sollent die obgenanten Elsbeten Zinber l inen
vnd Hansen iren elichen sun vnd alle ir nachkomen, so von in iemerme koment, dem
obgenanten minem herren graf Donaten von Tokkenburg vnd allen sinen erben
vnd nachkomen, also dz der obgenant Ludwig von Lo nberg, El isabet Schno din
sin elicher wirtin die egenanten Elsbeten Zinber l inen vnd Hansen iren elichen
sun weder ir lib noch ir gut hinnenthin niemerme sollent bekumbren noch bekrenken
mit dem rechten noch an reht in dehainen weg an geuerde. Ouch sol man wussen, daz
du obgenant fro Elsbet Zimberl in vor ziten ist gewesen by der obgenanten fro Els-
beten Schno din vnd ir gedienet hat, vmb den selben dienst die obgenant fro Els-
beten Schno din gar vnd gentzlich ledig vnd los sin sol von der obgenanten Elsbe-
ten Zinber l inen vnd allen iren erben vnd nachkomen by guten truwen an geuerd,
vnd darzu sol die obgenant fro Elsbet Zinber l in vnd Hans ir elicher sun geben
dem obgenanten Ludwigen von Lo nberg vnd fro Elsbeten Schno din siner eli-
chen wirtin dru pfunt haller, des wir obgenanten Ludwig vnd Elsbet Schno din of-
fenlich veriehent mit disem brief, das vns die gar vnd gantzlich gewert sint von der ob-
genanten fro Elsbeten Zimberl inen vnd von Hansen irem elichen sun. Vnd des
ze vrkund vnd merer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd geding so han wir obge-
nanten Ludwig von Lo nberg vnd Elsbet Schno din vnser ietweders fur sich vnd
alle sin erben sin aigen ingsigel offenlich gehenket ze ainer warhait an disen brief. Och
sol man wussen, als die vorgenant Elsbet Zimberl in ouch vor ziten gedienet hat der
obgenanten fro Elisabeten Schno dinen muter, die selben dienst sollent ouch gar
vnd gentzlich ab sin nu vnd hie nach an alle geuerde. Vnd des ze warhait so han ich
obgenanerb) maister Hans von Tegerschen ouch min aigen ingsigel offenlich ze
 ainer gantzen warhait aller vorgeschribener ding vnd geding gehenket an disen brief,
doch mir vnd minen erben vnschadlich, vnder das selb insigel wir die egenanten Els -
bet vnd Hans der obgenanten Elsbeten elicher sun wir bede vns vesteklich verbin-
din fur vns vnd alle vnser erben, war vnd stat ze halten vnd da wider niemer me ze tun
in dehainen weg alles das, das der obgenant maister Hans von Tegerschen fur vns
vnd von vnser wegen vsgesprochen vnd getan hat, als dirre brief wist vnd sait. Dis be-
schach vnd ward dirre brief geben ze Wil 5 in der statt an dem nahsten zinstag vor sant
Gregorien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar,
nuntzig jar vnd dar nach in dem nunden jar.
a) Initiale J 8 cm lang. – b) A.
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7013.                                                                                                        17. März 1399
Bürgermeister und Räte von Zürich beurkunden, . . . das I ta Winmanni von Ra-
preswil 1 . . . eine Gült ab ihrem Haus im Niederdorf in Zürich verkauft habe.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Zürich, G I 96 (Grossmünsterurbar), f. 285.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4098.

7014.                                                                                       Gottlieben 1, 1. April 1399
Bischof Marquard von Konstanz 2 stellt eine Wahlkapitulation aus. . . . in presentia . . .
u.a. . . . Conradi de Mu nchwile3 . . . canonicorum ecclesie Constan(ciensis ) . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 361.

Druck: ZGOR 52 (1898), Anhang (Mitt. bad. histor. Komm. 20, 1898, S. m10, Nr. 5).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7582.

7015.                                                                                                           1. April 1399
Ulrich von Ems, Vogt zu Rheineck, verkauft an Hans Cylier von Götzis Wiesen und
Äcker auf den Mädern.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.11. – Pg. 38/19 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, besch., . . .RICI.IVNIOR.
DE. . .M. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Ain koffbrief von herr Vlrichen von Empß gen d(em) Hanßen
Cilyer ze Getziß.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 749 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2168 (unvollständig).

Icha) V l r ich von Êmptz1 ritter der jûng jetzo vogt ze Rinegg2 vergich vnd tun kunt
offênlich aller mêngklichem, daz ich mit verdâhtem mut vnd L guter zitlicher williger
vorbetrahtunge nach rat miner amptluten han geben ze kofent reht redlich aygenlich
vnd ewenclich ains slehten staten L kofs mit vrkund disz briefs dem erbern kneht
Hansen Cyl ier von Getzis 3 vnd sinen erben, ob er enwari, min aygenn ain mans-
mad howahs gelegen L vff den Medern4, stosset ainhalb an mins vettern Hansen
von Emptz5 mad daselbs, anderhalb an Haini Enders vnd an Cu nrat Rol len le-
hen meder, vnnan an Henni Kuchimaisters meder vnd obnan an miner gnedigen
herschaft von O sterr ich meder, vnd sind min vnd mins vettern Hansen baidume-
der zway rehtu wehselmad jarklich mit den zwain mansmaden daran gelegen, stossent
ainhalb an Cu nrat Nofals, an der V lk indinen vnd Hansen Linders meder da-
selbs, vnd min aygenn stukk gut wisan vnd ackran glich halbes gelegen inn Yslan6 in
der Hu b7 hindern wisan, stosset alles obnan an Frôwen wisun8, vnnan an Cu nrat
Starken acker, ze ainer siten an Gru ber wisun9 vnd zer andern an der jûngen Za -
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hen gut, darzu min aygen stukk gut ackran vnd wisan och glich halbes, aber gelegen
in der Hub inn Yslan oberhalb an der Mayer veld, stosset alles ainhalb an der Cla -
winen velt, durch abhin vntz in des Ma tz lers giessen, ze ainer siten an mins vettern
herr V l r ichs von Emptz ritters des eltern aygenn wisun genant Haber ru t i 10 vnd
zer andern an Cu nrat Starken gut. Dis obgenant min wehselmad vff den Medern
vnd du zway halben stukk gut ackran vnd wisan in der Hu b in den zaychen vnd mar-
kan, als vor ist beschaidenn, mit grûnd mit grat mit wun mit wayd mit holtz mit veld
mit gebom mit gestud mit sand mit dornach mit stokk mit stainen mit stegen mit we-
gen mit wassern mit wasserlaiti mit allen ehaftinan guten gewonhaitan rechtûngen
fruhten nutzzen vnd zugehorden benemptem vnd vnbenemptem, die och von mengk-
lichem vnuerkumbert quit ledig vnd los sind, die hab ich vorgedahter Vlr ich von
Emptz ritter der jûng also frylich vnd willenclich fur mich selb fur all min erben vnd
nachkomen dem obgedahten Hansen Cyl ier vnd allen sinen erben nach im ains vn-
geuarlichen redlichen jemer wernden kofs ze rehtem luterm aygenn ledeclich ze
kofent geben vmb nun phûnt vnd funff schilling alles guter vnd gnamer phening Co-
stentzer munss, dero ich gantzlich nach allem minem willen erberclich vnd nutzlich
von im gewert vnd bezalt bin, als mich wol benugt hat. Vnd sollin vnd wellin ôch ich
vnd all min erben dez selben Hansen Cyl iers vnd aller siner erben gut gewern vnd
troster sin nach gewonhait vnd reht vmb disen ewigen koff des obgeschriben wehsel-
mads inn Medern vnd der zwayer stukk vnd gut in der Hu b glich halber mit allen
zugehorden vnd den rehtûngen in iren marken, als vor ist beschaidenn, wa wie oder
gen wem su des an gaistlichen ald weltlichen gerihten jemer bedûrffent alder notdurf-
tig werdent, in guten truwen ân all widerrede vnd geuarde. Des vnd aller vorgeschri-
ben dingen vnd vergicht ze warem offemm vrkunde vnd fester wernder sicherhait so
hab ich vorgeschribner V l r ich von Emptz ritter der jung fur mich vnd all min erben
min aygenn insigel gehenkt vnd gehaissen henken an disen brief. Der ist geben, do
man zalte von Cristes geburt druzehenhundert jar, nuntzig jar vnd darnâch in dem
nunden jâr, an dem zinstag ingends manodes abrellen.
a) Verzierte Initiale J 7,3 cm lang.

7016.                                                                                          Konstanz, 9. April 1399
Der Priester Heinrich von Wil vermacht auf seinen Tod hin dem Domkapitel Konstanz
einen Weinberg in Thayngen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 20560. – Pg. 24/19,5 cm. – Siegel fehlt. – Verso: Ita fac-
tum est C.Walker et cetera. – Rückvermerk (15. Jh.): Capitularis; (andere Hand): Littera super
quadam vinea in Tayngen. In littera O O.

Regest: RSQ I/1, 1406.

Officialis curie Const(anciensis ) presencium inspectoribus subscriptorum noti-
ciam cum salute. Noverint presencium inspectores L universi et singuli, quos nosce
fuerit oportunum, quod constitutus coram nobis anno domini Mo CCCoLXXXXo

 nono feria quarta post octavam L festi pasche proxima iudicii in figura dilectus in
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Christo Hainri (cus) de Wil 1 plebanus in Taygingen2 camerarius decanatus in
Horn3 L presbyter Const(anciensis ) diocesis sanus mente et corpore ac animi sui
compos non vi nec metu coactus neque dolo aliquo, ut asseruit, circumventus sed
sponte et libere bona et matura deliberacione prehabita fatebatur in iure coram nobis
pro se et heredibus ac successoribus suis singulis et universis se causa mortis donasse
ordinasse et legasse ac presentibus post eius obitum donavit ordinavit et legavit pure
propter deum et in remedium anime sue et progenitorum suorum honorabilibus in
Christo dominis . . decano et capitulo ac canonicis ecclesie Const(anciensis ) vine-
am suam per eum de terra inculta sive inarabili preparatam et cultam sitam in Tay-
gingen, quam prius Johannes dictus Spanter in feodum tenuit a quondam Jo-
hanne de Fulach burgense oppidi Scaffusensis 4, ad cuius etiam heredes dictum
feodum pertinet, cui ab una parte vinea dicti Ma gs et ab alia parte terra inarabilis
Conradi Singer dicta dez Singers agerd et a tercia parte locus dictus der Kapff 5

confinantur et coadiacent, de quaquidem vinea singulis annis dari debent ad et in pos-
sessionem dicti quondam Johannis de Fulach sitam in Taygingen, quam dictus
Nithart ab eo tenet, nomine census unum quartale cum dimidio quartali siliginis
mensure Scaffusensis et ipsi quondam Johanni et eius heredibus duo pulli au-
tumpnales racione iuris advocaticii, quam etiam vineam ipse Hainr( icus) de Wil
presbyter et eius heredes et presertim ius suum in dicta vinea vendere et obligare pos-
sint, quocienscumque voluerint, prout in littera wlgari desuper edita et sigillo ipsius
quondam Johannis de Fulach sigillata plenius continetur, tali etiam condicione
adiecta, quod El izabet clavigera dicti Hainr( ic i ) presbyteri eadem vinea pro tem-
pore vite sue dumtaxat post decessum ipsius presbyteri utatur, et ipsis Hainr( ico)
presbytero ac El izabet eius clavigera defunctis et viam universe carnis ingressis dic-
ta vinea cum omnibus iuribus et pertinenciis eius libere ad ipsos dominos decanum et
capitulum devolvatur cuiusvis contradictione et specialiter heredum et successorum
ipsorum Hainr( ic i ) presbyteri et El is (abet) clavigere non obstante. Promisit quo-
que prefatus Hainr( icus) de Wil pro se et heredibus suis premissa omnia et singula
rata et grata habere et tenere perpetuo atque firma et ea numquam ex causa ingratitu-
dinis vel alia quacumque revocare et contra ea etiam nullatenus facere vel venire per
se vel alium seu alios nec contravenire volenti aliqualiter consentire in iudicio vel ex-
tra iudicium in posterum vel ad presens de iure vel de facto ducere vel inducere quo-
vis quesito ingenio vel colore, renunciavit etiam idem ordinans pro se et heredibus
suis in et super premissis omni iuris auxilio canonici vel civilis, quibus mediantibus
iuvari facere vel venire posset contra ea, que in presentibus litteris continentur, in to-
to vel in parte, adhibitis in premissis verborum et gestuum sollempnitatibus debitis et
consuetis. Et in premissorum omnium testimonium et robur efficax sigillum curie
Const(anciensis ) ad peticionem dicti Hainr( ic i ) de Wil legantis ducimus pre-
sentibus appendendum. Datum Const(ancie) anno et die quibus supra, indictione
septima.
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7017.                                                                                                 Wil, 16. April 1399
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass die Keller von Bütschwil zwei Wiesen auf
Wilmatt an Konrad Gupfer verkauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 33. – Pg. 29,5/20 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 549; 2. leicht besch.,
Abb. 584; 3. Abb. 806. – Rückvermerk (15. Jh.): Cunr. Gupfer; (jünger): Der brief sait ouch vmb die
wisen vff Wilmatt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2169 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Ru dolf von
Edeggswil le schulthaiss ze Wil 1 vnd vergich offenLlich mit disem brief, dz V l i
Schnetzer waibel ze Wil an miner statt mit vollem gewalt offenlich ze geriht sass
daLselbs ze Wil vff den tag, als dirr brief geben ist, vnd kamen da fur in in offen ge-
richt die erbern lut Wernher L vnd Albrecht die Holtzhuser gebruder von Wil,
die man nempt die Kel ler von Bu tzenswil le 2, vnd offnotent mit Hainrichen
Borhuser irem fursprechen vnd sprâchent, das si baid wissentklich vnd wolbedâcht
fur sich vnd alle ir erben verkôft hettent zwo wisen vff Wîlmatt 3, dero aini gelegen
ist zwischent V tenwil les vnd mins herren von sant Gal len wisen, die ander lit ain-
halb an des jungen Korherren wisen vnd anderthalb an sant Peters4 kilchen wisen,
mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, die iro reht aigen gewesen wa-
rent, vnd habent die also fur recht ledig aigen vnd dar fur, dz nutz dar ab gang dann
der zehent, aines vngeuârlichen ewigen kôffes ze kôffent geben dem erbern man Cu n-
raten Gupfer burger ze Wil, der ôch do ze gegen stund, vnd allen sinen erben vmb
funf vnd sechtzig phund phen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer muns, dero
si ôch aller gantzlich vnd gar nâch irem nutz vnd willen von im bezalt warent, vnd
wolten im ôch dieselben zwo wisen also zu sinen vnd siner erben handen bringen vnd
vertgen nâch dem rechten. Vnd nâch der offnung vnd vergicht do vertgoten vnd gaben
do ze stett die obgenanten Wernher vnd Albreht die Holtzhuser die obgenanten
zwo wisen mit aller zugehort mit iren handen ledklich vnd frilich v̂f an des gerichtes
stab hin zu des obgenanten Cu nrat Gupfers vnd zu siner erben handen, als recht
sitt vnd gewonlich wz vnd alz nâch miner frâg mit gesampnoter vrtal ertailt wart, vnd
verzigen vnd entwerten sich do ze stett dieselben Kel ler baid fur sich vnd alle ir er-
ben mit gelerten worten an des gerichtes stab gegen dem obgenanten Cu nraten
Gupfer vnd gegen allen sinen erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller man-
schaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen alles rechten aller rech-
tung vordrung vnd ansprâch, so si oder ir erben zu den selben wisen ie gehatten oder
gehaben mochtent von recht oder von gewonhait oder von dehainerlay sach wegen, so
ieman erdenken kan, ân geuard. Dieselben Kel ler lobtent ôch do baid by guten tru-
wen fur sich vnd all ir erben, der obgenanten wisen fur aigen vnd dis redlichen kôfs
des obgenanten Cu nrat Gupfers vnd siner erben gen allermenklichem allenthalben,
wenn wa oder wie dik si des notdurftig sint vnd dar vmb mit dem rechten von ieman
vfgetriben oder angesprochen wurdent, recht weren ze sint nâch aigens recht vnd nâch
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des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze warem offemm vrkunt so
han ich obgenanter schulthaiss min insigel von des gerichtz wegen offenlich gehenkt
an disen brief. Dar nâch veriehen wir obgenanten Wernher vnd Albrecht die
Holtzhuser genant Kel ler ain gantz warhait aller vorgeschribner ding, so von vns
an disem brief geschriben stât, vnd ze merer sicherhait derselben ding so haben wir
ôch baid vnsri insigel fur vns vnd alle vnser erben offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an der nachsten mitwochen vor sant Georien
tag, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd nuntzig iâr vnd dar nâch im
nunden jâr.

Hainr. Borhuser 
per Berch. Schnider de Mu lhain5.

a) Initiale A 2,1 cm hoch.

7018.                                                                                                         18. April 1399
Äbli Hüni und Heinzmann Sporer, Bürger zu Rapperswil, vergleichen sich mit Laurenz
von Sal und Hans Balber wegen eines Guthabens.

Or. (A), StadtA Winterthur, URK 328. – Papier, 30/23 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, abgefallen,
Abb. 309.

Wira) dis nachbenempten A bli Hu ni vnd Heintzman Sporer burger ze Ra-
prêschwil 1 L tunt kunt allermanglich vnd veriechen offennlich mit disem brief, als
wir vor L ziten von vnser gnadigen herrschafft wegen von O sterr ich verschaffent
vnd gewîset L wurdent an junkherr Laurentzen von Sâl schulth(aiss) 2 vnd Hansen
Balber burger ze Winterthur3 vmb etwie vil geltz, daz sy vns vssrichten vnd weran
soltent, daz vns aber lang zit verzogen ist, des wir in grossen schaden komen sint, daz
da erber lut zwuschen vns vnd inen beredt vnd vertadingot hant, daz sy vns von der
selben sach wegen fur hoptgut vnd schaden weran sond zwei vnd drissig pfunt pfening
Zu r icher muntz nach des hoptbriefs lut vnd sag, den wir darumb von inen inne
hant. Vnd darumb so sagen wir fur vns vnd vnser erben die selben junkherr Laurent-
zen von Sal vnd Hansen Balber vnd ir erben quit ledig vnd los von der vorgeschri-
ben sach wegen vntz an die zwei vnd drissig pfunt pfening, die sy vns noch schuldig
sint, als vnser hoptbrief wiset vnd seit, an geuerde. Vnd des ze warem vrkund haben
wir erbetten vnser lieben herren den vogt vnd die rat der statt ze Rapreschwil, daz
sy der selben statt heimlich insigel ze end diser geschrifft fur vns gedrukt hant an disen
brief. Der geben ist an dem nachsten fritag vor sant Geori jen tag nach Crists geburt
drutzehen hundert vnd nuntzig jar, darnach in dem nunden jare.
a) Initiale W 1,8/2,2 cm.

7019.                                                                                                         23. April 1399
Eglolf von Breitenlandenberg tauscht mit dem Kloster St.Gallen Eigenleute.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.45. – Pg. 62,5/21 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S.EGLOLFI.DE.LAN-
DENB’G.MILITIS. – Rückvermerk (15. Jh.): Hannj Frik; (andere Hand): mancipium.

Druck: UB St.Gallen IV, 2170 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4597.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Eglol f von der
Braitenlandenberg1 ritter kund vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich
vnd all min erben, als dis nahgenempten min aigen man, daz ist Ha nni L Frikk der
vischer ze dem Bo sen Wirt 2 gesessen ob Mu nster l ingen3, des erwirdigen gotzhus
ze sant Gal len, da hin ich dienstman bin, frowen ze der e genomen hat, vnd haisset
die selb frow Verena Go chin, vnd Hans von Wil la ze Gu t t ingen4 L gesessen im
dorf och des vorgenanten gotzhus frowen Annen La nginen Ru dis Mu l lers tohter
von Gu t t ingen ze ainer elichen frowen genomen hat, die selben frowen baid mit den
kinden, die inen vnd iren elichen mannen bi enandern wordent sind oder L noch wur-
dint, mit sunderlicher aigenschafft dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len zu ge-
hortan mit lib vnd gut, won ich von der selben miner aignen mann wegen dehainen
wehsel mit dem selben vorgenanten gotzhus gehebt han, da hat der hohwirdig furst
Cu n von gotz gnaden abt vnd der convent des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len5

min gnadigen herren von miner ernstlicher bett wegen mir die gnad getan vnd hett
mir die vorgenante [. . .] b) La nginen Ru di Mu l lers tohter Johansen von Wil la
elichen husfrowen mit den kinden, die si ietz bi enandern hand oder noch bi enandern
gewunent, mit lib vnd mit gut vnd mit aller zu gehord gegeben, also dz ich vnd min
erben die selben [. . .] c) vnd iru kind nû hinnanhin von dem vorgenanten minem gna-
digen herren abt Cu n oder sinen nahkomen enpfahen vnd von dem gotzhus ze sant
Gal len ze lehen haben sullent, als die brief wisent vnd sagant, die ich von den obge-
nanten minen gnadigen herren versigelt inne han. Vnd wider die selben [. . .] d) La n-
ginen vnd iru kind vnd ir lib vnd gut so han ich wissenclich mit guter zitlicher vor-
betrahtung fur mich vnd all min erben reht vnd redlich dem obgenanten minem gna-
digen herren vnd dem gotzhus ze sant Gal len ze ainem rehten staten vnd ewigen
wehsel gegeben vnd gib inen mit crafft dis briefs den vorgenanten Ha nnin Friken
mit lib vnd gut, der min aigen was, dz er ietz vnd hie nah iemer ewenklich mit lib vnd
mit gut vnd mit allen rehten vall vnd erbschafften des vorgenanten gotzhus ze sant
Gal len reht aigen sin soll vnd dz ich vnd min erben vnd nahkomen noch anders nie-
man von vnsern wegen noch an vnser statt dz vorgenant gotzhus daran nit sumen
noch hinderren sollent mit dehainen sachen noch in dehain weg an geuerd, als ich dz
och bi guten truwen fur mich vnd all min erben gelobt han. Vnd darvmb so han ich
mich enzigen vnd verzih mich och mit disem brief gantzlich vnd gar fur mich vnd all
min erben gen dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len aller aigenschafft aller lehen-
schafft aller manschafft aller besazzung aller gewer aller kuntschafft aller zugnust lut
vnd brief, die ich von des egenanten Ha nnis Frikken lib vnd gut gehebt han oder
ich ald min erben in dehain weg gehaben mohtin, aller reht vordrung vnd ansprachen,
die e) zu dem vorgenanten Ha nnin Frikken mit lib vnd gut gehebt han oder min er-
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ben gehaben mohtin bi leben vnd nah tod, ez war an vallen an erbschafften ald an de-
hainen andren dingen, alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes vnd gerihtes, da mit ich
oder min erben oder ieman andre an vnser statt vnd von vnsern wegen den vorgenan-
ten Ha nnin Frikken mit lib vnd mit gut dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len
iemer me kundin oder mohtin in dehainen weg angesprechen. Och han ich gelobt bi
guten truwen vnd loban mit disem brief fur mich vnd all min erben, des egenanten
Ha nnis Frikken mit lib vnd gut vnd des wehsels reht wern ze sind nah reht vnd des
landes sitten vnd gewonhaiten fur aller mangklichs ansprechen gaistlicher vnd weltli-
cher lut vnd geriht, vnd dz ich vnd min erben dz vorgenant gotzhus vnd den egenan-
ten Ha nnin Frikken verstan vnd versprechen sollent an allen iren schaden, als dik
si des notdurftig sint vnd mit dem rehten angesprochen werdent, an geuerd. Och ist
beredt, war dz [. . .] f) die Langin oder iru kind vtzit von vnserm vorgenanten gotzhus
ze lehen hetten oder noch gewunnent, dz sond si von dem obgenanten minem gnadi-
gen herren abt Cu n oder sinen nahkomen enpfahen, als dikk es ze schulden kom. Vnd
des ze warem vrkund so han ich obgenanter Eglol f von der Braitenlandenberg
ritter vnd dienstman des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len min aigen insigel offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Georien tag in dem jar, do man zalt
von Cristi geburt tusent druhundert nuntzig vnd nun jar.
a) All 3,5/2,6 cm. – b) Rasur 2,4 cm. – c) Rasur 2,8 cm. – d) Rasur 2,5 cm. – e) Hier fehlt ich. – f ) Rasur
2 cm.

7020.                                                                                                         29. April 1399
Konrad von Eppenberg beurkundet, dass Rudolf Frik von Dozwil an Konrad Krapf von
Rüti ein Gütlein zu Dozwil verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C V 6, Nr. 26. – Pg. 28,5/16,5 cm. –  Siegel Abb. 734. – Rückvermerk
(15. Jh.): Costentz; (andere Hand): Nota bonum in Tuczwil prope Wil.

Regest: RSQ I/1, 1407. – Urkundenregesten Zürich III, 4115.

Icha) Cu nratt von Eppenberg1 tun kunt vnd vergich des offenlich mit disem brieff,
das Hans Gerung von Totzwile2 L an miner statt vnd von minen wegen offenlich
ze gericht sass ze Totzwile an dem tag, alz dirre brieff L geben ist. Do kam fur in der
erber Ru dolf f Friken von Totzwile vnd offnott mit fursprechen, dz er von dem L
erbern Cu nratten Krappfen von Ru t i 3 an barem gut enpfangen hab zechen pfunt
vnd vier schiling alles guter vnd gaber pfening Costentzer muns vnd sie och der
gantzlich von im gewertb), vnd dz er dem selben Cu nratten Krappfen vnd sinen
erben fur sich vnd sin erben vmb dz obgenant gut hab ze koffenn geben recht vnd red-
lich vnd ains jemer werenden ewigen koffes das gutli genant Ju tz inen gutli gelegen
ze Totzwile, das ain recht vogtber aigen gut ist, dar ab nut gat dann die vogtstur vnd
der zechend, des selben zwai guter sint, vnd hatt och im die selben guter ze koffen ge-
ben mit allen den rechten nutzen vnd zugehorden, alz och er die inne gehebt besessen
vnd genossen hett vnd als die an in komen vnd bracht sint, vnd hab sich an den selben
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gutlin gen dem selben Cu nratten Krappfen vnd gen sinen erben fur sich vnd sin
erben entzigen aller aigenschafft aller lehenschafft aller vorderung vnd ansprach vnd
alz des rechten, so si an den selben gutlin je gehebt hand oder jemer daran gewinnen
mochten nûn noch hienach mit gericht oder ane gericht gaistlichem oder weltlichem,
vnd hab och gelopt fur sich vnd sin erben, des selben koffes des selben Cu nratz
Krappfen vnd siner erben recht wer ze sind gen manglich fur vogtber aigen gu�ter
nach recht des landes ane alle geuard, vnd batt im der selb Ru dolf f Frik ze erfaren
an ainer vrtail, wie er diss alles gen dem selben Krappfen vollefuren solt, alz recht
war. Do ward ertailt, wa der selb Ru dolf f Frik dar stund vor gericht vnd diss vorge-
schriben alles an des gerichtes stab in des selben Cu nratz Krappfen vnd siner er-
ben handen fur sich vnd sin erben lobte war vnd stat ze habend vnd da wider nit ze
tund, wenn das beschach, dz es dann wol krafft hett. Das alles vollefurt er och, alz
imm ertailt ward. Vnd des ze vrkunt der warhait gib ich obgenantter Cu nratt von
Eppenberg min insigell von des gerichtes wegen an disen brieff mir vnd minen er-
ben an vogtie zinsen vnd rechten vnschadlich. Dir brieff ist geben, do man von Cristi
geburt zalt drutzechen hundert nun vnd nuntzig jar, an dem nachsten zinstag vor in-
gandem maigen.
a) Initiale J 7 cm lang. – b) g korr. aus anderem Buchstaben.

7021.                                                                                              Uster, 30. April 1399
Rudolf von Bonstetten zu Uster tauscht an das Kloster Rüti Fischereirechte bei Rap-
perswil und Hurden gegen Leibdingsrechte an Gütern zu Wermatswil.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 246. – Pg. 36/26,5 cm. – Siegel wie 11. in Nr. 5198.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4116.

Allena) den, die disen brieff ansehent oder horend lesen, kund ich Ru dolf f von Bo n-
stet ten1 seszhaft ze Vstra2 vnd L vergich offenlich mit disem brieff fur mich vnd alle
min erben vnd nachkomen, die ich festenklich herzu L binden, das ich durch mines
nutzes vnd frommen willen mit den erwirdigen vnd geistlichen abbt Go t fr id vnd L
dem couent gemeinlich des gotzhuses ze Ru t i 3 eines rechten redlichen wechsels uber -
ein komen bin, also dz ich inen vnd irem obgenanten gotzhus ze rechtem eigen vnd
ewenklich ze niessend vnd ze habend geben han vnd gib inen vnd dem selben irem
gotzhus mit vrkund dis briefes ledklich vnd frilich fur mich vnd alle min erben vnd
nachkomen min eigen vischentzen vnd fêcher ze Rapreschwile4 vnd in den Hu r -
den5 gelegen genant in fronfach in stok vnd in stritfach vnd geltend gewônlich vier-
hundert vnd drizehen ufgander albullen jerliches zinses, also dz si vnd ir gotzhus die
selben facher vnd vischentzen mugen vnd sullen inne haben vnd von disem tag hin
niessen besetzen vnd entsetzen, wie inen dz fugklich oder komlich ist, vnd enzich
mich fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen aller der vordrung vnd ansprach,
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so wir zu den egenanten vischentzen oder fachern oder zinsen iemerme gehaben
mochten mit gerichten oder âne gericht oder in deheiner andern wise, an alle geuerde.
Da wider hand aber mir die selben abbt vnd couent ze Ru t i in eines rêchten wechsels
wise, alz vorgeschriben stât, ze einem rêchten lipding vnd ze end miner wîle verlihen
iru guter ze Wermreschwile6, die Herman Niemer salig da her gebuwen hât vnd
jerlich gulten zehen mut kernen vier malter habern Zu r icher messes ein phund
wachses ze zinse zwen schilling phenning ze weglosi vnd siben schilling vnd siben
phenning ze stur mit allen rechten vnd zugehorden akern wisen holtz vnd veld wunne
vnd weide mit der geding vnd bescheidenheit, dz ich inen vnd irem gotzhus jerlich uff
sant Mart is dult richten vnd weren sol ôuch ze end miner wile sechs mut kernen vnd
ein malter habern des selben messes gen Ru t i oder gên Rapreschwile, in weles hûs
si wellend, an allen abgang vnd furzug. Ich sol ouch die selben guter an husern an fri-
den an graben an wisen an akern an holtz vnd an feld vnwustlich vnd in guten buwen
vnd eren haben ze end miner wîle, vnd wenn aber ich denn von todes wegen abgangen
bin, als bald daz geschîcht, so sullen die obgenanten guter ze Wermreschwile mit
aller zugehorde den vorgenanten abbt vnd couent oder ir nachkomen gentzlich vnd
gar von allen minen erben vnd nachkomen ledig vnd los sin, vnd mugen sich dero vn-
derzuhen vnd da mit iren nutz vnd frommen schaffen, wie ich si hab gelâssen, vnd en-
sullen min erben noch nachkomen sy dar an weder sumen noch irren noch in keiner
andern wise bekumberren noch da mit ze schaffend haben ane alle geuerde. Vnd des
alles ze einem offnen vnd waren vrkunde so han ich obgenanter Ru dolf f von Bo n-
stet ten min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Vstra an
sant Phi l ipps vnd sant Jacobs abend der heiligen zwelffbotten, do man zalt von
Cristi geburt druzehenhûndert nuntzig vnd nun jar.
a) Initiale A 5,5 cm lang.

7022.                                                                                                          17. Mai 1399
Item ain kaufbrief vmb zway tail des zehenden aus dem hof oder guet Sonrit t i 1

betzaichnet mit 59. Dat. in vigilia pentecostes anno domini 1399.
Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 497v.

Das Urkundenverzeichnis betrifft die Rechte des Klosters St.Gallen in Wangen.

7023.                                                                                                  Wil, 20. Mai 1399
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Burkhard dem Schenk von Kastell Güter und Zinsen zu
Roggwil.

Or. (A), SchlossA Mammertshofen, 5. – Pg. 41/32 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 543; 2. ∅ 3 cm,
abgeschliffen, +S.H. . .; 3. besch., wie 3. in Nr. 7008; 4. ∅ 2,4 cm, abgeschliffen, (+S).FRE(NE.DE.
EBERSPERG). – Rückvermerk (15. Jh.): Koff brieff von Mamertzhoffen von dem Henrich von
Hettlingen vnd Verena von Ebersperg siner hußfrow.
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Wira) Cu n von gotz genaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehent mit disem brief, dz L fur vns kam ze Wil 2 in vn-
sers vorgenanten gotzhus statt an dem tag, alz dirr brief geben ist, der vest Albreht
von der Braitenlandenberg herr Albrehtz saligen L von der Braitenlanden-
berg ritters elicher sun3 mit Hainrichen von Hett l ingen4 sinem stuffatter vnd
offnaten vor vns sprach, wie dz Verena sin elichi Lmuter des selben Hainrichs von
Hett l ingen elichi husfrow ze Wetzzikon5 in offnem gerihtb) gestanden wari vnd da
mit vogt vnd fursprechen veriehen vnd geoffnot hetti, wie daz si vnd der vorgenant
Hainrich von Hett l ingen ir elicher man fur sich vnd ir erben dem vesten Burkart
Schenken von Kaste ln6 ze Mainbretzhofen7 sesshafft vnd sinen erben ains ewi-
gen vnwideruffentlichen koffes reht vnd redlich ze koffenn geben hettin iren tail des
hofs ze Nidrentan8 bi Roggwil 9 gelegen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten,
als si c) den inn gehebt vnd genossen hand, item zwai pfund guter vnd Ytai l iger hal-
ler oder der muns, die denn dafur geng vnd genam sint vnd ain biderman den andern
ze sant Gal len in der statt souil geltz vngeuarlichen geweren vnd bezalen mag, ob hal-
ler verrufft vnd vnwerd wurdin, ab vnd vsser ainr schuppas ze Roggwil gelegen, die
ietz der Harscher buwt, vnd funf hunr jarlichs vnd ewigs geltz, item sehszehen schil-
ling pfenning Costentzer muns oder ie zwen gut vnd genam haller, als vorgenant
stat, ab vnd vsser dem turn ze Roggwil mit allen zu gehorden, dz alles Verenen si-
ner elichen muter lehen gewesen wari von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze
sant Gal len, item vnd darzu die akker ze dem Holtz10 mit allen zu gehorden, die ir
reht aigen gewesen warin vnd jarlich geltent drye mutt baider korn halb vesan vnd
halb habern vnd ain viertel kernen gutz vnd vngeuarlichs sant Gal ler messes, vnd die
selben obgeschriben guter vnd jarlich gelt, dz lehen ist, hab im die selb Verena sin
elichi muter mit des selben ir elichen mannes willen vor offnem geriht ze sinen han-
den vff geben, wie vrtail vnd reht geben hetti, also das er du selben guter vnd jarlich
gelt in namen vnd an statt der selben Verenen siner elichen muter vnd fur si vnd all
ir erben vns an vnser hand vff geben solti, vnd vns da mit von ir wegen ze bitten, du
selben guter vnd jarlich vnd ewig gelt ab vnd vsser den vorgenanten gutern ze lihenn
dem vorgenanten Burkarten Schenken ze lehen, vnd also gab vns do der selb Al-
breht in namen vnd an statt der selb Verenen siner elichen muter vnd ir erben du
vorgenanten guter vnd jarlich ewig gelt ab vnd vsser den vorgenanten gutern, du lehen
sind, vff an vnser hand vnd batt vns von ir wegen die ze lihenn dem egenanten Bur-
karten Schenken ze lehen, darvmb erhortan wir do iro bett, won si vns redlich
dunkt, vnd lihent du vorgenanten gutter vnd jarlich vnd ewig gelt ab vnd vsser den
vorgenanten schuppossen turn vnd gutern, die lehen sind, dem ietz genempten Bur-
kart dem Schenken ze lehen vnd lihent im mit disem brief, wz wir im durch reht
daran lihen sond, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen vnsern rehten vnd ge-
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wonhaiten gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich. Vnd dez ze warem vrkund ha-
bent wir abt 

Cu n da obgenant vnser abtye insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach ver-
gich ich Albreht von der Braitenlandenberg dienstman des obgeschribnen gotz-
hus ze sant Gal len ain gantz worhait alles des, so von mir hieuor an disem brief ge-
schriben stat, vnd ze noch merer sicherhait der selben vergiht so han ich Hermans
mins bruder aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Wir die obgenanten Hain-
r ich von Hett l ingen vnd Verena sin elichi frow des selben Albrehtz elichumuter
veriehent ain gantz warhait alles des, so der selb Albreht von der Braitenlanden-
berg an disem brief von des vorgenanten verkoffens vnd vff gebens wegen der vorge-
schribner guter vnd jarlichs ewigs geltz wegen gen dem selben Burkart Schenken
von vnsern wegen getan hat, vnd darvmb dz dis alles als vorgenant stat von vns vnd
vnsern erben stat war vnd vnwandelber belib ietz vnd hie nach, so habent wir baidu
vnsri aignen insigel offenlich gehenkt an disen brief fur vns vnd vnser erben. Geben
in der vorgenanten statt Wil am zinstag in der pfingstwuchen in dem jar, do man zalt
von Cristi geburt dusent druhundert vnd nuntzig vnd nun jar.
a) Initiale W 2,5 cm hoch. – b) geriht irrt. wiederholt. – c) s korr. aus d.

7024.                                                                                                Baden, 1. Juni 1399
Graf Friedrich von Toggenburg verspricht den Herzögen von Österreich, ihnen die ver-
pfändete Feste Kyburg offenzuhalten und die Lösung zu gestatten.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 32,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 781; 2. besch.,
Abb. 532.

Druck: Arch. Schweiz. Gesch. 17 (1871), Nr. 112. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 447.

Regest: Lichnowsky V, 322.

Icha) graf Fridreich von Toggemburg1 herre ze Brettengow2 vnd ze Tauays3

bekenn vnd tun kunt offendlich mit dem brief L fur mich vnd all mein erben, als mir
mein lieber vetter graf Donat von Toggemburg4 yeczund die veste Kyburg5 mit
irer L zugehorung ingegeben hat von tayding wegen, so wir miteinander vberkomen
sein in solicher masse, daz ich die egenant L veste in phandes wîs ynnehaben sol vmb
als uil gelts, als im die von meiner gnedigen herschaft von Osterr ich ist versetzt wor-
den, vnd darczu der durchluchtig hochgeborn furst mein gnediger lieber herre herczog
Leupolt herczog ze O sterr( ich)6 etc. mit seinem brief seinen willen vnd gunst ge-
geben hat, also hab ich demselben meinem hern von Osterr( ich) seinen prudern
vnd erben gelobt vnd verhaissen gelob vnd verhaiss auch wissentlich, mit derselben
veste gehorsam vnd gewertig ze sein vnd die offen ze haben wider aller meniklich nie-
mand vsgenomen, sy vnd die iren darin vnd darus ze lassen vnd darinne ze enthalten,
doch an meinen merklichen schaden, als dikh vnd in des durft beschicht. Vnd darczu
so sol ich vnd die egenanten mein erben in der losung stat tun, wenn sy des begern, an
alles vercziehen vnd widerrede. Vnd des ze vrkund so gib ich obgenanter graf Frid -
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reich dem egenanten meinem herren herczog Leupolten herczogen ze Osterr ich
etc., seinen prudern vnd erben disen brief besigelten mit meinem anhangunden insi-
gel vnd hab darczu gepeten den obgenanten meinen vettern graf Donaten, daz er 

sein insigel zu dem meinen zu einer geczeugnuss der sach auch an den brief, doch im
an schaden, gehenkht hat. Der geben ist ze Baden7 an suntag nach gotzlichnams tag
nach Krists gepurde dreuczehen hundert jar vnd darnach in dem newn vnd newnczi-
gistem jare.
a) Initiale J 6,2 cm lang.

7025.                                                                                           St.Gallen, 2. Juni 1399
Eglolf ab dem Büel, Bürger zu St.Gallen, teilt das väterliche und mütterliche Erbe mit
seinem Bruder Ulrich, Bürger zu Wil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.22.15. – Pg. 30/19 cm, unten abgeschnitten. – Siegel fehlt. – Rück-
vermerk (gleichzeitig): Vlr. ab dem Bul. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie
Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Eglo l f ab dem
Bu l der smit burger ze sant Gal len vnd vergich L offenlich mit disem brief fur mich
vnd fur alle min erben, das ich mit wolbedahtem mut nach miner frunde vnd nach an-
der L erber lut rat mit V l r ichen ab dem Bu l minem êlichen bruder burger ze Wil 1

lieplich vnd fruntlich getailt han gantzLlich vnd gar alles das erbe vnd erbschaft vnd
alles ander ligent vnd varent gut, daz ich mit im ze tailenn gehebt han vntz her vff di-
sen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, es war von vnserm vatter ald von vnser mu-
ter salgen ald wie ez dar komen ist, waz das ist ald wa ez gelegen ald wie ez genant oder
gehaissen ist, vnd bin och mit dem obgenanten V l r ich ab dem Bu l minem bruder
liep lich vnd gutlich gantzlich vnd gar veraint vnd verriht vmb alle ander stoss vnd zu-
spruch, die ich vntz her vff disen huttigen tag mit im ald zu im gehebt han, waz das ist
ald wie ez genemt ist, es sie genemptz ald vngenemptz, vnd bin och ich des vorgeschri-
benn mines tailes vnd aller miner zuspruch, so ich zu im hatt, gantzlich vnd gar von
im gewert vnd vsgeriht nach minem willen, also das der selb V l r ich ab dem Bu l min
bruder noch sin erben mir noch minen erben bi dem selben minem taile noch von des
selben mines tailes noch von dehainer ander sach noch zuspruch wegen niht mer
schuldig sint noch gelten sont noch widergeben, vnd darumb so han ich mich wil-
leklich verzigen gen dem obgenanten V l r ich ab dem Bu l 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 gaistliches vnd weltliches gerihtes, so ich mit dem
obgenanten V l r ichen ab dem Bu l minem bruder ald zu im von tailes von gemainde
von erbes oder von erbschaft wegen ligendes oder varendes gutes, ez war von vnserm
vatter ald von vnser muter salgen ald wie ez dar komen ist oder von dehainer ander
sach ald zuspruch wegen ie gehebt han vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief
ist geben, ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen moht vntz an ain anfallent erbe.
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Ich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brief, das ich noch dehain
min erben noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den obgenanten
V l r ichen ab dem Bu l minen bruder noch sin erben, ob er enwar, darumb niemer me
sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in dehain wis 

beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit en-
kainer lay ander sache ân alle geuarde. Beschach aber, das mich iht an viel vnd aner-
sturb von anfallender erb wegen, daran sol mir daz vorgeschriben verzihen vnd die ge-
lubt, so ich getan han, gantzlich vnschadlich sin an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
riht vnd an allen stetten. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit
allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehor-
tent ald horen soltent vnd notdurftig warent vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag
han ietz vnd och hie nach. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicher-
hait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Eglo l f ab dem Bu l da vor-
genant erbetten den ersamen Hugen Hofakrer minen ohain 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 Hug Hofakrer offenlich vergich an disem brief mir vnd minen
erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len
an dem nahsten mantag ze ingantem brachot in dem jar, do von Cristus geburt warent
druzehenhundert jâr, nunzig jâr vnd darnach in dem nunden jâre.
a) Initiale A 4/7 cm.

7026.                                                                                      St.Gallen, (14.) Juni 1399
Bernhard Blarer von Wartensee verkauft dem Spital St.Gallen einen Kornzins ab dem
Härdli.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.24. – Pg. 26/22,5 cm. – Siegel besch., Abb. 614. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Vmb I mut kernen gelt vss den wingarten am Hardlin; Bernhart Blârer. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 7034.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 79v.

Zum Datum: Unsicher, ob der Wochentag ausgefallen oder der Tag vor Vitus gemeint ist.

Icha) Bernhart Blârer von Wartensêw1 tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem
brief fur mich vnd L fur alle min êrben vnd nâchkomen allen, die in sehent lesent oder
horent lesen, daz ich mit guter vorLbetrachtûnge vnd mit wolbedâchtem mute recht
vnd rêdlich verkofft han ain mut gutes vnd vnLgefârlichs kernen sant Gal ler messes
jarlichs vnd êwigs geltes vnd zins, alz ich es vntz vff disen huttigen tag, alz dirre brief
ist geben, gehebt vnd genossen han vnd alz es an mich braht ist, mit allen rechten vnd
zugehorden ab den vnd vsser den gutern am Ha rdl in2 im Rintal gelegen, die dez
spittals ze sant Gal len3 recht aigen sint, vnd aines staten êwigen koffes recht vnd rêd-
lich fur recht aigen ze koffen geben vnd vff offner dez ryches strâsse alz ain recht
 aigens gute frylich vnd willeklich vfgeben vnd von miner hand geuêrtigot han, wie
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recht waz, den wisen wolbeschaidenn Lienharten Payer, Johansen Eberl is vnd
Ru dolfen Vorster phleger vnd maister dez hailigen gaistes vnd der siechen dez
spittals ze sant Gal len an den selben spittâl vnd zu dez selben spittals gewalte nûtze
vnd handen vmb sechs phûnt phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer
phenning, die ich von den egenempten phlegern dâr vmb enphangen han vnd der ich
gantzlich von inen gewert bin vnd an minen offenn nûtz bewêndet sint, vnd dâr vmb
so han ich mich frylich vnd willeklich entzigen von minen vnd vsser minen handen in
dez vnd zu dez obgedâchten spittals gewalt nûtze vnd handen mit allen den worten
vnd getaten, wie recht sitte vnd gewonhait waz, daz es kraft vnd maht haben sol vnd
mag ietz vnd hienâch, vnd verzih mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich
vnd fur alle min êrben aller aigenschaft aller lehenschaft aller kûntschaft aller
rechtûng aller gewêr lute vnd brieuen aller recht vordrûngen vnd ansprâchen gaist-
lichs vnd weltlichs gerichtes, so ich vnd min êrben an dem vnd zu dem vorgeschri-
benn ainen mut kernen jarlichs vnd êwigs geltes vnd zins ab den vnd vsser den ege-
dâchten gutern am Ha rdl in ald zu dehainen iro rechten ald zugehorden ie gehebt
hant ald hienâch iemerme gehaben oder gewunnen mohtint. Ich han och gelobt bi gut-
en truwen vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben, dez vorge-
schribenn ains mût kernen jarlichs vnd êwigs geltes vnd zins ab den vnd vsser den ege-
dâchten gutern am Ha rdl in vnd von allen iro zugehorden vnd och dez koffes recht
wer ze sinne fur recht aigen nâch dez landes recht vnd den vorgeschribenn spittâl vnd
sin besorger, wer die sint oder noch werdent, nâch dez landes recht dâr vmb ze ver-
sprechenn vnd ze verstanne vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerichten vnd an allen
stetten gen aller manglichem, wenn wo vnd wie dik su dez nâch dem rechten notdurf-
tig sint oder dâr vmb angesprochen geschadgot genotigot oder vfgetriben werdent, ân
alle gefarde. Vnd ze offenem wârem vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorge-
schribenn dinge vnd vergicht so han ich vorgenempter Bernhart Blârer min aigen
insigel fur mich vnd fur alle min êrben vnd nâchkomen offenlich an disen brief gehen-
ket. Der geben wart ze sant Gal len vor sant Vitus tag ze mittem brâchot in dem jâre,
do von Cristi geburt wârent druzehenhûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem
nunden jâr.
a) Initiale J 7,2/8,4 cm.

7027.                                                                                                          17. Juni 1399
Hermann von Breitenlandenberg verleiht an Küni Schlatter, Bürger zu Wil, eine Mühle
in Hittingen zu Zinslehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DDDD.1.f.1. – Pg. 33/12,5 cm. – Siegel stark besch., wohl wie 4. in
Nr. 6957. – Rückvermerk (15. Jh.): Schlatter.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 68, f. 249 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2171. – Thurg. UB
V I I I ,
4607.
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Icha) Herman von der Braiten Landenberg1 wilent her Albrehts salgen von der
Braiten Landenberg2 ritters sun vergich vnd tun kund allermenglichem mit di-
sem L brief, alz der from Cu ni Schlatter burger ze Wil 3 mit minem vnd miner bru-
der gunst vnd guten willen gebuwen vnd ze weglosin gezimbrot hât ain Lmuli vnd hus
vff ainem hofstattli ze Hitt ingen4, da vor alten ziten och vormalz ain muli waz vnd
ain mulistatt vnd zeindrost gelegen ist an der wisen, L da daz wasser durch loffet an
dieselben muli, dasselb hofstattli vnd mulistatt gehort in minen vnd miner bruder hof
ze Hitt ingen, den ietz Haini Bo tschi bawt, da bekenn vnd vergich ich offenlich
mit disem brief, dz ich wissentklich vnd wolbedaht an miner vnd an miner bruder
statt demselben Cu nin Schlatter vnd Adelhaiten ietz siner elichen frowen baiden
gemainlich ze ainem rechten bestaten zinslehen gelihen hân vnd lich inen ôch baiden
mit disem brief die obgenant muli hofstatt vnd mulistatt, alz die ietz vssgezaichnot
vnd vndermarkot ist, mit wasser mit wasserlaitung mit wegen mit vssgengen mit in-
gengen vnd mit andren dingen, so dar zu gehort, ân geuard, also vnd in dem rechten,
dz si nu hinnan hin, iarlich dar von ze zins in den obgenanten vnsern hof ze Hitt in-
gen geben vnd weren sont zwai viertel kernen gutes vnd genames Wiler messes vnd
mir vnd minen brudern darzu iarlich ain hun ze zins vnd ain hun ze weglosi geben
sont ân allen abgang vnd ân widerred, desselben zinses mich vnd min bruder vnd vn-
ser erben ôch also dar von benugen sol. Vnd sollent si dar von in dehain wis noch
wegb) nit triben noch trengen noch inen den vorgeschriben zins nit merren noch swai-
ren, alle die wil si es vmb denselben zins haben went, besunder dz ich vnd min bruder
si also dar bi schirmen vnd handhaben sont vngeuarlich. Es ist ôch mit namen bedin-
got vnd beredt, beschach dz sich vnser hindersazz vff dem obgenanten hof ze Hitt in-
gen dehainost klagent wurdi, dz sich die obgenant wis geswechrot hetti von der obge-
nanten muli wegen an ho oder an empt, dieselben klag vnd den gebresten sont allweg
derselb hindersazz vnd ôch Cu ni Schlatter oder sin wip, so er enwar, fur die nach-
geburen, die dar vmb gesessen sint, bringen vnd den dar vmb getruwen. Vnd wie su
dann die nachgeburen ie dar vmb entschaident vnd su gegen ainander haissent tun
oder miden, des sont si ze baiden tailn gehorsam sin vnd sich des gegen ainander las-
sen benugen ân widerred vngeuarlich. Vnd des alles ze warem offem vrkund so hân
ich obgenanter Herman von der Braiten Landenberg min insigel offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten zinstag vor sant Johans tag des
To f fers ze sunnwendi, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig
iar, dar nach in dem nunden jar.
a) Verzierte Initiale J 5,5 cm lang. – b) Es folgt irrt. nochmals dar von.



7028.                                                                                           Fussach, 18. Juni 1399
Die Grafen Albrecht, Rudolf, Hugo und Heinrich von Werdenberg versprechen Ulrich
von Ems, die Burg Zwingenstein und den Hof und Kirchensatz zu Lustenau bis Licht-
mess 1400 zu lösen.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7910. – Pg. 28/12 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, +S’.AL-
BERTI.COMITIS.DE.WERDENBERG.IVIORIS; 2. wie 2. in Nr. 6518; 3. ∅ 3,3 cm, stark besch.

Druck: F. Joller, Programm des k.k.Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 88, Nr. 40. – UB St.Gallen
IV, S. 1124, Anhang 306 (unvollständig).

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), 50. – Krü-
ger, MVG 22 (1887), 613. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 449.

Wira) grauf Albrecht der junger herr zu dem Hailgen Berg1 vnd grauf Ru dolf f
vnd grauf Hug vnd grauf Hainrich all dryg L gebruder herren ze Werdenberg2

tund kund vnd veriehent offenlich an disem brief allen den, die in an sehent oder ho-
rent lesen, als vns L der from vest ritter her V l r ich von Amptz3 der elter gemant hât
von der vesti Zwingenstain4 lut vnd gut, so denn darzu gehort, L vnd von des hofs
wegen ze Lustnôw5 vnd des kilchensatz ze Lustnôw lut vnd gut mit aller zugehord
vmb ain losung nâch sins hobtbriefs lût vnd sag, den er darvmb versigelt von vns in-
nhât, da hând wir in erbetten, das er vns tag geben hât vnd das die laistung also bestân
sol vntz vff den nechsten kunfftigen vnser lieben frôwen tag ze der liechtmiss, der nv
schierost kunt nâch dâtum dis briefs, doch im vnd sinen erben vnschadlich an allen si-
nen rechten, vnd das der hobtbrief in allen sinen krefften beliben sol, vnd das er nâch
dem zil, als vorgeschriben stât, aber vns vnd die burgen wol manen mag nach sins
hobtbriefs lût vnd sag, den er darvmb innhât, er vnd sin erben. Vnd des ze vrkund so
henk ich grauf Albrecht min insigel offenlich an disen brief. Darnâch veriehent wir
graf Ru dolf f vnd grauf Hug von Werdenberg vnd henkint ôch vnsru insigel an di-
sen brief fur vns vnd vnsern bruder grauf Hainrichen, won er aigens insigels nit hât.
Geben ze Fu ssach6 an der nechsten mitwochen nâch sant Vitz tag in dem jâr, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnâch in dem nun vnd nunt-
zigosten jâre.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.

7029.                                                                                                          23. Juni 1399
Elisabeth Bollinger von Uznach und ihr Sohn Johann schenken dem Kloster Rüti eine
Wiese in Eschenbach.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 247. – Pg. 34/11,5 cm. – Siegel Abb. 807.

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 122.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4136.
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Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir disy nachbenemp-
ten Elsbeth wilent Heinrich L Bol l ingers salgen elichi wirtin von Vtznach1 vnd
Johans ir elicher sun vnd veriechenn offenlich mit disem brief, L dz wir beidu vn uer -
schei den lich fur vns vnd vnser erben durch got vnd durch vnser vnd vnser vorder se-
len L heiles willen geben habent willeklichb) vnd gern der kustry des gotzhus ze Ru t i 2

einen wisbletz gelegen ze Eschibach3 hinder Bu chl i 4 in der wisen des gotzhus ze
Ru t i vnd habent daz getan mit wissen willen vnd gunst des edeln wolgebornen vnsers
gnadigen herren graf Fridrichs von Toggenburg5, von dem der vorgeschriben wis-
bletz lehen waz, der och die selben lehenschafft gantzlich vnd gar vffgeben vnd sich
der entzigen vnd den selben wisbletz ledig vnd los gelassen hât der vorgeschriben ku-
stry ze Ru t i durch got durch sin vnd siner vordren selen heiles willen vnd von vnser
bett wegen. Wir habenn och beidu vnuerscheidenlich gelopt mit guten truwen fur vns
vnd vnser erben, des selben wisbletz wêr vnd troster ze sin vnd die vorgenant kustry
darumb ze verstan vnd ze versprechen an geischlichen vnd weltlichen gerichten, als
dik dz notdurfftig wirt, an ir schaden. Wir der obgenant graf Fridrich von Toggen-
burg veriechenn aller vorgeschribner ding, vnd des alles ze warem vrkund haben wir
vnser insigel fur vns vnd von bett wegen der vorgenanten Elsbethen Bol l ingeri -
nen vnd Johansen ir sunes offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant
Johans abent ze sunngihten nach Crists geburt drutzehen hundert vnd nuntzig jar,
darnach in dem nunden jare.
a) All 1,8/1,7 cm. – b) Zweites l korr. aus e.

7030.                                                                                         Konstanz, 28. Juni 1399
Bruder Friedrich von Nürnberg reversiert dem Abt Erhard von Kreuzlingen 1, dass er auf
Lebenszeit ein Gut auf dem Nollenberg 2 zu Lehen erhalten habe. Als Siegler erbittet er
seinen gnädigen Herrn . . . herr Ru dolf von Rosenberg3 ritter . . .

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

Druck: Thurg. UB VIII, 4609 (unvollständig).

7031.                                                                                            St.Gallen, 1. Juli 1399
Nikolaus Rot von Ehingen verzichtet gegenüber der Stadt St.Gallen auf Ansprüche we-
gen des aufgegebenen Helferamts an St.Laurenzen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XV.21. – Pg. 31/16 cm. – Siegel Abb. 808. – Rückvermerk (15. Jh.):
Her Nycolaus Rot. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl.
dort).

Icha) Nycolaus Rot von Ehingen1 ain priester tun kunt vnd vergich offenlich mit
disem brieue allen, die in ansehent lesent oder L horent lesen, als mich die wisen fur-
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sihtigen der burgermaister vnd der rat gemainlich der statt ze sant Gal len begna-
dot L vnd ze sant Laurentien kylchen ze sant Gal len2 in iro lutkylchen ze ainem
helffer der selben iro lutkylchen erwelt vnd an L genomen hattent von sant Johans tag
des To f fers ze sunnwendi, der aller schierost vergangen vnd hin ist vor dem tag, alz
dirre brief geben ist, dis nahst gantz jâr, iro vnd gemainer kylchhori williger helffer ze
sinne, won aber ich nv von redlicher sachen wegen iro helffer vff der egenanten iro lut-
kylchen niht gesin kan vnd ich von dem selben iro helffer ampt willeklich vnd frilich
getretten vnd gestanden bin, darumb si mir mit friiem willen aht phunt guter vnd ge-
namer haller geben vnd gewert hant, die in minen offenn nutz komen vnd bekert sint,
hierumb so han ich willeklich gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brief, das
ich noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen die vorgedahten den bur-
germaister den rat vnd die burger gemainlich der statt ze sant Gal len noch iro dehai-
nen burger noch burgerinen besunder ze sant Gal len von des vorgedahten helffer
amptes wegen, alz su mich in die egenamten iro lutkylchen enphangen vnd an geno-
men hattent, niemer me sullen noch wellen an sprechen vf triben bekumberren be-
krenken an vordren noch in dehain wise beswaren weder mit gaistlichem noch mit
weltlichem geriht noch ân geriht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde.
Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn
dinge vnd vergicht so han ich Nycolaus Rot da vorgenant erbetten den ersamen her
Thoman von Alaspach3 kylchherre sant Mangen kylchen4 gelegen bi der stat ze
sant Gal len, das 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 her Thoman von Alaspach offenlich vergich an disem brief mir vnd mi-
nen erben vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an
dem nahsten zinstag vor sant V l r ichs tag in dem jar, do von Cristus geburt warent
druzehenhundert jar, nunzig jar vnd darnach in dem nunden jâre.
a) Initiale J 5,2/8 cm.

7032.                                                                                                             1. Juli 1399
Der Stadtammann von Feldkirch urteilt auf Ersuchen der Stadt St.Gallen, dass, wer
den wegen Verrats zum Tode verurteilten Frikk von Bregenz rächen wolle, der gleichen
Strafe verfallen sei.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXV.6. – Pg. 37/17 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, +S.IOHANNIS.DCI.LITT-
SCHER.MINISTRI. – Rückvermerk (15. Jh.): Schadlich lut.

Druck: UB St.Gallen IV, 2172.

Icha) Johans der Lit tscher stattamman ze Veltki lch1 vergich vnd tun kund aller-
menglichem mit disem offenn brief, das ich ze Veltki lch in der statt von gnaden vnd
gewaltz wegen L der hôchgebornen durluchten fursten miner gnadiger herrschafft von
O sterr ich an offner des richsstrass offenlich ze gericht sass des tages, als diser brief
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geben ist. Do L ward ain armer knecht von Bregentz2 genant Frikk . . von clag vnd
ansprach wegen ains burgers von sant Gal len genant Cu ntz von Huntwyle3 an de-
ro von sant Gal len L statt fur ainen schadlichen man von verraterschafft wegen vor
mir vnd offem verbannem gericht berechtet vnd mit recht vnd mit vrtail darvmb
vberwunden vnd darzu bracht, das man im vmb die misstat sin hobt abschlahen solt,
als och das von des gerichtz vnd rechten wegen do bi der selben tagzit nâch recht fur-
derlich geschach. Aber e das der selb arm vertailt man von dem gericht kam, do batt
der vorgenant cleger Cu ntz von Huntwyle sinen fursprechen Hansen Gramlich
an ainer vrtail ze ervarent, war ob sich iemant der sach vber kurtz ald vber langzit gen
iemant, der darzu geholffen ald geraten hett, an nam vnd die aferti ald rach, es war
mit worten mit werkken mit raten ald mit getaten, das schaden bringen mocht ald
bracht, wer der war frow alder man edel ald vnedel, ob der icht billich och in den sel-
ben schulden sin solt verzalt vnd vertailt, wâ er begriffen wurd, als och der vorbe-
nempt gegenwurtig vertailt man ietz war. Do ward nach min des vorgenanten richters
frag ainhelleklich vnd vnzerworffenlich ertailt mit rechter vmbgander vrtail von vil
erberen wysen luten, sid das der arm man mit recht vnd mit vrtail als ain schadlicher
man dem land von verraterschafft wegen vberkomen vnd darzu bracht war, das er nv
durch recht mit dem schwert furbas gericht werden solt, war da, das die selben sach
iemant, wer der war, vber kurtz ald vber langzit iemer aferti ald rach mit solichen wor-
ten werkken raten ald getaten, die denen allen gemainlich ald dehainem sunderlich,
die darzu geraten ald geholffen hettint, schaden bringen mochtint ald brachtint, das
der selb darvmb billich in allen den selben schulden vnd rechten verzalt vnd vertailt
sin vnd stan solt, wâ er darvmb begriffen wurd, als och der vorgenant schadlich ver-
tailt man ietz rechtlôs stund vnd worden war. Vff das batt im do aber der vorbenempt
cleger Cu ntz von Huntwyle sinen obgenanten fursprechen Hansen Gramlich an
ainer vrtail ze ervarent, ob man des icht billich brief vnd insigel von dem gericht ge-
ben solti, wer des begerti ald notdurfftig war. Das ward do nach miner frag ôch ainhel-
leklich vnd vnzerworffenlich ertailt mit rechter vmbgander vrtail, das ich vorgenanter
richter Johans Lit tscher es billich vnd von rechtz wegen tun solti, sid er sin nach
recht gemutet vnd begeret hett. Des vnd aller hie vorgeschribner ding ze warem offem
vrkund hab ich der selb richter Johans Lit tscher min aigen insigel von des gerichtz
wegen doch mir selb vnschadlich nâch vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Der al-
suss geben vnd ertailt ward an dem nachsten zinstag vor sant V l r ichs tag des hailgen
bischoffs des jares, do man zalt von Crists geburt druzehenhundert vnd im nunden
vnd nuntzgosten jar.
a) Verzierte Initiale J 6/8,5 cm.

7033.                                                                                          St.Gallen, 11. Juli 1399
Bürgermeister und Rat von St.Gallen stellen Johann Schwarzach von Konstanz eine
Quittung über 110 Gulden aus als Teilzahlung der Schuld Heinrichs von Montfort.
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Or. (A), StadtA Konstanz, 8300. – Papier 23/16 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, stark besch.,
Abb. 395. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Wira) der burgermaister vnd der rat gemainlich der stat ze sant Gal len tun kunt L vnd
veriehen offenlich mit disem brief allen, die in sehent oder horent lesen, daz vns L der
beschaiden Johans Swartzach burger ze Costentz vff disen huttigen tag, alz L dir-
re brief geben ist, geben gewert vnd bezalt hat hundert vnd zehen Rinscher guldin
alles guter an gold vnd swar an gewiht an der gult vnd geltschulde, so vns der edel wol -
erborn graf Hainrich von Muntfort herre ze Tetnang1 schuldig ist vnd gelten sol,
die selben hundert vnd zehen guldin er vns vff den nahsten vergangen herbst bezalt
solt haben. Vnd des ze warem vrkund so haben wir vnser statt daz minder insigel in-
wendig getrukt vff disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten fritag vor
sant Margarethen tag anno domini Mmo CCCmo LXXXXmo nono.
a) Initiale W 2,2 cm hoch.

7034.                                                                                          St.Gallen, 12. Juli 1399
Bernhard Blarer von Wartensee verkauft dem Spital St.Gallen Wiesen in Rebstein.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.1. – Pg. 27,5/22 cm. – Siegel Abb. 614. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vmb ain wis ze Rebstain genant ze Mos was Bernhard Blarers. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 7026.

Icha) Bernhart Blârer von Wartensêw1 tun kûnt vnd vergich offenlich mit disem
brief fur mich vnd fur alle Lmin êrben vnd nâchkomen allen, die in sehent lesent oder
horent lesen, daz ich mit guter vorbetrachtung vnd mit L wolbedâchtem mute recht
vnd rêdlich verkofft han die wisen, die man nemmet ze Mos2, ze Rebstain3 vnder L
dem dorf gelegen vnd ainhalb stosset an Hardêgger4 mad, daz gen Loch5 gehort,
 andert an der langen mad vnd ze der dritten syten an V l i s mad ab Stain mit grûnd
mit grât mit wasen mit zwi mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen mit al-
len rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen den zugehorden, so von recht ald
von gewonhait dârzu vnd dâr in gehorent vnd vntzher gehort hant, ez sie genemptz
ald vngenemptz besuchtz ald vnbesuchtz wissentz ald vnwissentz, vnd aines staten
êwigen koffes fur recht fryes aigen ze koffenn geben han den wisen wolbeschaidenn
Johansen Eberl is, Lienharten Payer, Ru dolfen Vorster genant der amman
von Gossow6 phleger vnd maister dez hailigen gaistes vnd der siechen dez spittals ze
sant Gal len7 zu dez selben spittals gewalt nûtze vnd handen vmb druzehen phûnt
phenning ie zwen gut geng haller fur ainen Costenzer phenning, die ich von inen dâr
vmb enphangen han vnd ir gantzlich von inen gewert bin worden vnd an minen of-
fenn nûtz bewêndet sint, die selben wisen ich inen mit allen rechten vnd zugehorden
von minen handen zu dez egedâchten spittals gewalt nûtze vnd handen vff offner dez
ryches strâsse fur recht fryes aigen vfgeben vnd geuêrtigot han an den stetten vnd mit
allen den worten getaten vnd gebarden, wie recht sitte vnd gewonhait waz, daz es kraft
vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hienâch. Vnd dâr vmb so han ich mich frylich
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vnd willeklich entzigen von minen vnd vsser minen handen in dez vnd zu dez vorge-
nanten spittals vnd siner besorger gewalte nûtz vnd handen aller aigenschaft aller le-
henschaft aller kûntschaft aller rechtûng aller gewêr lute vnd brieuen aller recht vor-
drungen vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, so ich vnd min êrben an
der vnd zu der vorgeschribenn wisen ald zu dehainer ir zugehorde ie gehebt hant ald
hienâch iemer me gehaben oder gewunnen mohtint oder iemant andre an vnser statt
oder von vnsern wegen gehaben oder gewunnen mohtint. Ich han och gelobt bi guten
truwen vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min êrben, der vorgenanten
wisen mit aller zugehorde vnd och dez koffes fur recht fryes aigen recht wer ze sinne
nâch dez landes recht vnd den vorgenanten spittal vnd sin besorger ân allen iro scha-
den dâr vmb ze versprechenn vnd ze verstanne nâch dez landes recht vff allen gerich-
ten an allen stetten vnd gen aller manglichem, wenn wo vnd wie dik su dez nâch dem
rechten notdurftig sint, ân alle gefarde. Vnd ze offenem wârem vrkunde vnd stater si-
cherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht so han ich vorgenempter Bern-
hart Blârer min aigen insigel fur mich vnd fur alle min êrben offenlich an disen brief
gehenket. Der geben wart ze sant Gal len an dem nahsten sampstag vor sant Marga-
rethen tag der hailigen jûngfrowen in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druze-
henhûndert vnd nunzig jâr vnd dâr nâch in dem nunden jâr.
a) Initiale J 6,5/8,8 cm.

7035.                                                                                                           14. Juli 1399
Johann Öler, Keller zu Balgach, verkauft an Märk Rogg von Hohenems und dessen Ge-
mahlin einen Weingarten, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4071. – Pg. 32/21 cm, 2 Siegel, fehlen (auf der Plica die Na-
men der Siegler): Hans Oller – Rvdolf von Grenenstain.

Regest: 38. Jahresbericht des Vorarlberger Museumsvereins 1899, S. 68, Nr. 10 (irrt. zum 19. Juli).

Icha) Johans O l ler keller ze Balgach1 tun kvnt vnd vergih offenlich mit dissem
briefe allen den, div in sehent lessent oder horent L lessen, dz ich fvr mich vnd alle
min erben mit gvtter zittlicher vorbedrachtvng vnd mit wolbedachten mvt vnd nach
ratt vnd L vnderwissvng miner frvnd vnd ander erber lvtte vnd von miner redlichen
not wegen minen wingarten gelegen an der Gacht2, L stost ainhalb an Elsbeit ten
Hel ler inen wingarten vnd anderhalb an die stras, mit stikeln mit reben mit zvnen
mit marken mit stegen mit wegen mit grvnd mit grat vnd mit allen rechten nvtzen vnd
gewonhaiten vnd mit allem dem, so von recht ald von gewonhait darzv vnd darin ge-
horet, fvr ain recht redlich fry aigen vnd lehen von dem erwirdigen gotzhvs ze sant
Gal len ains schlehten vngefarlichen ewigen vnd jemerwerendes kovffs vnd redlich
vnd recht ze koffent geben han dem beschaidenn Ma rken Roggen von Amptz3

vnd Adelhaiten dez Lvchs salgen tochter siner elichen wirttinen vnd allen iren er-
ben, ob sv enwarint, vmb drv vnd drissig pfvnd phenning gvtter Costentzer mvnsse,
der ich von inen gantzlich vnd gar gewert vnd bezalt bin nach allem minem willen vnd
die an minen offen nvtz komen vnd bekert sint, den selben vorgenanten wingarten
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han ich inen vor dem hochwirdigen minem genadigen herren abt Cv nen abt dez
gotzhvs ze sant Gal len4 vf geben gewergot vnd zv iro handen bracht, wie recht sitt
vnd gewonlich ist vnd waz mit allen den wortten werchen ratten getatten, so von recht
ald von gewonhait darzv gehort vnd notdvrftig waz, vnd als ez kraft vnd macht sol
vnd mag han ietz vnd hie nach. Ich han mich och verzigen gantzlich vnd gar fvr mich
vnd alle min erben vnd verzih mich mit vrkvnd dis briefs dez vorgeschribenn wingar-
ten gelegen an der Gacht mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller lehenschafft aller
kvntschafft aller gewer lvtte vnd briefe alles gaistlichen vnd weltlichen rechtes aller
vordrvng vnd ansprach aller recht vnd rechtvng, so ich oder min erben an dem zv dem
vnd von dez vorgeschriben wingarten wegen gelegen an der Gacht je gehept hand ald
hie nach jemer gehaben oder gewinnen mochtint. Ich han och dem vorgenanten Ma r -
ken Roggen vnd Adelhait ten siner elichen wirtinen darvmb ze rechtem weren zv
mir gegeben den beschaiden Johansen Gravffen von Balgach, der och mit mir
mit siner truwe gelobt hat, dz wir baid vnd vnser erben dez vorgeschriben wingarten
vnd och dez koffs recht wer sont sinne nach dez landes recht vnd och den obgenanten
Ma rken Roggen vnd Adelhaiten sin elichen wirtinen vnd alle iro erben darvmb
ze versprechent vnd ze verstanne vf gaistlichem vnd vf weltlichem gericht vnd an al-
len stetten gen aller manglich an allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik sv dez be -
dvr fent vnd notdvrftig sint ald werdent. Vnd dez alles ze offem warem vrkvnd vnd
statter ewiger sicherhait aller vorgeschriben ding vnd gedinge so han ich vorgenanter
Johans O l ler min aigen insigel fvr mich vnd alle min erben offenlich an dissen brief
gehenkt. Darnach vergih ich obgenanter wer Johans Gravf ainer gantzen warhait al-
ler vorgeschribenn dinge vnd gedinge, vnd ze merer sicherhait derselben dinge vnd ge-
dinge, wan ich aiges insigel nit hat, so han ichb) willeklich gebvnden vnder dez fromen
vesten Rv dolfs von Grv nenstains5 insigel, der dz selb sin insigel von miner ernst-
lichen bett wegen fvr mich vnd min erben offenlich an dissen brief gehenkt hat, dez
och ich ietzgenanter Rv dolf von Grv nenstain vergih mir vnd minen erben gantz-
lich vnschadlich. Geben in dem jar, do von Cristvs gebvrt warent drvzehenhvndert
vnd nvntzig jar vnd darnach in dem nvnden jar, an sant Margreten abent.
a) Initiale J 8 cm lang. – b) Hier fehlt mich.

7036.                                                                                        Gottlieben, 23. Juli 1399
Bischof Marquard von Konstanz verleiht an Eglolf von Rorschach den halben Kelhof
mit Vogtei zu Horn.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 1262, S. 478.

Druck: UB St.Gallen IV, 2173 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7598. – Thurg. UB VIII, 4610.
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Wier Marquart von gottes gnaden bischoff ze Costantz1 tunt khundt menigcli-
chem mit disem brieff, das fur vns kommen die ersamen frow Katherina Hein-
r ichs des Riffen selligen eheliche tochter Hermans von Sultzberg2 selligen des
jungen wilunt eheliche haußfrow, frow Adelheit 3 Hanßen von Wolfurt 4 eheliche
hausfrow vnd jungckfrow Elßbeth von Sultzberg5 ir schwöster der vorigen Ka the -
r ina vnd Hermans selligen von Sultzberg ir ehelichen mans ehelichen tochtern,
vnd hand vor vns geoffnet, wie das sy alle drey mit guotter vorbetrachtung sinnes vnd
muttes vnd von irs besundern gutten nutzes vnd fromes wegen dem fromen vnd ve-
sten herrn Eglol f fen von Rorschach6 ritern vnd seinen erben recht vnd redlich zu
einem stetten vnd ehwigen khouff ze kouffen geben habent den halben theil des kel-
lenhoffs gelegen ze Horn7 zwischend Arbon8 vnd Rorschach vnd die vogtey da-
selbst mit leuthen mit höffen mit güettern vnd mit allen den nutzen, die dar zu vnd
dar in gehörent, allß in dem kouff brieff, den sy darüber inhand darüber besiglot vnd
geben hand, die aigenlich verschriben vnd begriffen sind, die von vns vnd vnserm
gottshaus ze Costantz lehen sind, vnd batten vns gar ernstlich, das wir dieselben hal-
ben theill des kelnhofs vnd vogtey ze Horn von in vff nemment zu vnsern handen
vnd die dem herrn Eglol f f von Roschach vnd seinen erben gnedigclich geruchtent
ze lichen, der pit wir sy do gnedigclich erhorten, dan sy vns redlich dunckht, vnd ha-
bent die egenanten halben theil des kelenhofs vnd vogtey ze Horn mit allen nutzen
vnd zugehörden, allß die in dem rechten khouff brieff begriffen sindt vnd verschriben
stond, dem ehegenanten herrn Eglol f fen mit aller zugehörd zu rechtem lechen geli-
chen vnd lichent im wisentlich, was wir im von rechtes wegen daran lichen sondt vnd
mugent, die nun hinenthin von vnß vnd vnserm gottshaus in lechens wyß inne ze ha-
bent vnd ze niessen, alls lechens recht ist, ohne geuerde. Vnd ist diß lehenschafft auch
beschechen vnd volfüert mit aller der gethegte wortten vnd werckhen, die von recht
vnd gewonheit darzu gehörtent vnd nottürfftig warent, doch vnß vnsern nachkommen
vnd vnserm gottshaus an vnsern rechten vnd gewonheiten vnschedlich, vnd das der
vorgenant herr Eglol f f von Rorschach oder sein erben, ob er enwere, vns vnd vn-
serm gottshaus gebunden sigent, alls ein lehenman seinem lehenherrn billich gebun-
den ist, ohne alle geverde. Vnd deren ding aller zu vrkhundt der warheit so haben wir
obgenanter bischoff Marquart vnser bischofflich insigell heissen henckhen an disen
brieff. Der geben ist ze Gott l ieben9, do man zaltt von Christus geburtt dreuzechen-
hundert vnd neun vnd neuntzig jar vnd darnach an der nechsten mitwochen vor sannt
Jacobs des heiligen zwolffpotten tag.

7037.                                                                                         Wetzikon, 24. Juli 1399
Johann von Bonstettten, Heinrich von Hettlingen und seine Gemahlin Verena verkau-
fen dem Schenken Burkhard von Kastell ihren Teil der Burg Mammertshofen.
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Or. (A), SchlossA Mammertshofen, 6. – Pg. 34/27,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., wie 3. in Nr. 6957;
2. besch., wie 3. in Nr. 7008; 3. wie 4. in Nr. 7023. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr.
7128.

Wira) diz nachgenempten Johans von Bonstetten1 ritter, Hainrich von Het l in-
gen2, Verena3 sin elichy husfrowb) vnd veriehent dez offenlich an disem brieff, L daz
wir alle dru gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit wolbedachtem mut lieplich vnd
gutlich slechklich reht vnd redlich ains ewigen vnd staten koffs verkofft L vnd ze kof-
fen geben hant fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen dem fromen vesten Bur-
kart dem Schenken von Caste ln4 vnd allen sinen erben vnd L nachkomen vnsern
tail vnd alle vnseri reht vordrung vnd ansprach, so wir vnd vnser erben an der burg ze
Menbrechtzhouen5 vnd an der muly, die darvnder gelegen ist, vnd an dem Buw -
hoff 6, der och daby gelegen ist, vnd an dem wingarten, den man nempt In der Gru t -
zen7, vnd an dem gutlin gelegen zum Holtz8 vnd an allen den luten vnd gutern, die
darzu vnd darin gehorent, alz der obgenant Burkart Schenk vnd sin vordren jetz et-
wa vil zitez inne gehebt vnd genossen hand. Wir habent och dem selben Burkart
Schenken die vorgeschriben burg mit muly mit Buwhoff mit wingarten mit dem
gutlin zum Holtz mit gemur mit husern mit hoffstetten mit hoffraytinen mit akern
mit wisen mit holtz mit veld mit wun mit waid mit steg mit weg mit wasser mit was-
serflussen mit grund mit grat vnd sunderlich mit allen rehten vnd zugehorten gewon-
haiten fryghaiten vnd ehafftinen mit lut vnd mit gutern, so darzu vnd darin gehort,
reht vnd redlich ze ainem ewigen vnd staten koff ze koffen geben vmb hundert phunt
vnd zechen phunt guter vnd genamer haller, dero wir gantzlich von im bezalt sint vnd
an vnsren offnen nutz komen sint, vber daz gelt, alz er vnd sin vordren ez vormals in
phandez wise inne gehebt vnd genossen hant nach ira brieff lut vnd sag. Wir habent
im och die selben burg, alz die muren vnd der grab begriffen hat, fur ainen rehten
phandschatz, alz och sin brieff wol wisent, die er daruber versigelt havt, vnd den
Buw hoff vnd die muly vnd den wingarten vnd daz gutly zum Holtz fur reht frygs
 aigen vnd die lut, daz die sin reht lehen sin sont von dem erwirdigen gotzhus ze sant
Gal len. Wir habent och gelopt fur vns vnd vnser erben, dem obgenanten Burkart
Schenken vnd sinen erben dez vorgeschriben koffs reht wern ze sin nach dem reh-
ten, phandung nach phandschatz rehten aigen nach aigens rehten lechen nach lehens
rehten, mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, waz ierrung vnd ansprachen im oder
sinen erben daran beschechy oder widerfuri, da sollent wir vnd vnser erben in vnd sin
erben daran alwegent versprechen vnd verstan gegen allermenglich vnd an allen den
stetten, da sy sin notturfftig sint, an allen iren schaden, alz dik vnd sv dez begerant, an
al geuard. Vnd darumb so habent wir vns willenklich entzigen gen dem obgenanten
Burkart Schenken vnd gen allen sinen erben vnd entziechent vns mit disem brieff
fur vns vnd vnser erben gantzlich vnd gar aller aigenschafft aller lehenschafft allez
phandschatz aller kuntschafft aller gewer lut vnd brieff allez gaistlichen vnd weltli-
chen gerichtez aller reht rehtung aller vordrung vnd ansprach, so wir vnd vnser erben
an der vorgeschriben burg vnd lut vnd guter wegen von losung von aigenschafft vnd
von lechens wegen oder von dehainerlay sach wegen je gehebt habent oder hie nach
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daran jemer haben vnd gewinnen mochtint in dehainerlay wise, vnd daz wir vnd vn-
ser erben den obgenanten Burkart Schenken noch dehain sin erben an der vorge-
schriben burg lut vnd guter wegen niemer sollint noch wellint vfftriben noch anspre-
chen weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch an reht weder suss noch
so mit dehainen sachen an all geuard. Wir habent och gelopt mit vnser guten trw in
 aidez wise, dem obgenanten Burkart Schenken alle die brieff ze gebent vnd ant-
wurtent, die wir von der vorgeschriben burg lut vnd guter wegen inne habent, an all
geuard, war aber, daz wir oder vnser erben oder jeman anders von vnsern wegen de-
hain brieff hie nach jemer fundint von der vorgeschriben burg lut vnd guter wegen,
die soltint doch dem obgenanten Burkart Schenken vnd sinen erben an der vorge-
schriben burg lut vnd guter noch an dehainen ira rehten vnd zugehorten dehainen
schaden bringen weder vff gaistlichem noch vff weltlichem gericht, won daz sy tod vn-
nutz vnd verlegen brieff haissen vnd sin sont gegen allermenglich vnd an allen den
stetten, da sy denne furbotten vnd gezogt werdent. Vnd dez allez ze warem offnem
vrkunt vnd stater ewiger sicherhait so habent wir die obgenanten Johans von Bon-
stet ten ritter, Hainrich von Het l ingen, Verena sin elichy husfrow vnseri insigel
fur vns vnd vnser erben gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Wetzzikon9 vff
sant Jacobs abent dez hailgen zwelffbotten in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt druzechen hundert jar, nunzig jar, darnach in dem nunden jare.
a) Initiale W 3,2 cm hoch. – b) Hier fehlt tunt kunt.

7038.                                                                                          Konstanz, 24. Juli 1399
Das Domkapitel Konstanz (u.a. . . . Conradus de Munchwil le 1 . . .) ernennt in
 einem Streit Prokuratoren.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 673.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7600.

7039.                                                                                                 Prag, 26. Juli 1399
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Wilhelm Fraunberger
zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.64. – Pg. 27,5/17,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel
7/4. – Rechts auf der Plica: Ad relationem Johannis de Mulheim1 Wenceslaus canonicus Pragen-
sis2. – Verso: R(egistratum) Johannes de Bamberg3.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu L Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gmein-
lichen der stat zu sand Gal len vnsern L vnd des reichs liben getrewen vnser gnade
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3Johannes v. Bamberg (Oberfranken), 1398–1403 Registrator. – 4Wilhelm Fraunberger v. Prunn, sw. Re-
gensburg.

   5

   10

   15

   20

  25

   30

  35



vnd alles gut. Liben getrewen, von wegen der gewonlichen stewer, L die ir vns vnd dem
reiche jerlichen vf sand Merteins tage zu geben pflichtig seit, heissen vnd gebitten
wir euch ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir die dem
 edlen Wilhelm Frawmberger4 vnserm liben getrewen oder weme er das empfelhen
wirdet vff den nehstczukumftigen sand Merteins tage genczlichen vnd vnuerczogen-
lich richten vnd beczalen sullet, wann so ir das getan habt, so sagen wir euch derselben
stewer als von demselben nehstczukumftigen sand Merteins tage von vnsern vnd
des reichs wegen genczlichen vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz brifes vor-
sigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Prage nach Crists geburt drey-
czenhundert jar vnd dornach in dem newnvndnewnczigisten jaren, des sunabendes
nach sand Jacobs tage, vnserr reiche des Beheimschen in dem sebenvnddreissigi-
sten vnd des Romischen in dem virvndczwenczigisten jaren.
a) Initiale W 6,8/3,8 cm.

7040.                                                                                          Konstanz, 31. Juli 1399
Der Konstanzer Offizial vidimiert auf Bitte von Domherren (u.a. . . . Conrado de
Mu nchwil le 1 . . .) eine Papsturkunde.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 438a.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7601.

7041.                                                                                             Jenaz, 8. August 1399
Die Nachbarn von Jenaz 1 verleihen dem Schmied Hans Hobler zu Jenaz ein Stück Ge-
meinweide zu Erblehen. Sie bitten . . . den edlen wol erbornen vnsern genedigen her-
ren graf Fridrichen von Toggenburg2 . . . um sein Siegel. . . . herr graf Fridrich
von Toggenburg . . . siegelt . . ., won es mit vnserm guten willen vnd gunst besche-
hen ist.

Or. (A), GemA Jenaz, 2. – Siegel besch., Abb. 780.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 248 (nach einer Abschr.).

7042.                                                                                    Wetzikon, 17. August 1399
Der Vogt zu Grüningen beurkundet, dass Verena von Ebersberg, Gemahlin Heinrichs
von Hettlingen, dem Schenken Burkhard von Kastell ihren Teil der Burg Mam merts -
hofen verkauft habe.

Or. (A), SchlossA Mammertshofen, 7. – Pg. 35/25 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, +S’.HEINR’.DCI.
MVRER; 2. abgeschliffen, wie 4. in Nr. 7023; 3. besch., wie 3. in Nr. 6685; 4. fehlt. – Rückvermerk
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(15./16. Jh.): Koffbrieff vmb Mamertzhoffen von dem Henrich von Hettlingen vnd Verena von
Ebersperg sin hußfrow etc.

Allena) den, die disen brief an sechent oder hornt lesen, kund vnd vergich ich Hein-
r ich Murer wilent vogt zu Gru ningen1 aller mengklich L mit disem brief, das ich
vff den tag, alz diser brief geben ist, in namen vnd an statt mins lieben junghern
Heinrichs von Hett l ingen2 an offner L strasse ze Wetzinkon3 offonlich ze ge-
richt sasz, vnd kam da selbs fur mich die edel min liebe frow fro Vrena von Ebers  -
perg4 des ietz L genanten Heinr(ichs) von Hett l ingen eliche wirtin mit dem selben
irem elichen man vnd mit Gudentzen von Hofstet ten irem erkornen vogt, der ir
do vor gericht sinem eyde vnd gut vber diss sach vnschadlich ze vogt geben wart, vnd
offnot vnd veriach do die ietzgenant fro Vrena mit Cu nr. dem Bo i l irem furspre-
chen mit der obgenanten Heinr(ichs) von Hett l ingen irem elichen huswirt vnd
Gudentzen von Hofstet ten irem erkornen vogt guten willen vnd gunst, wie dz si
lieplich vnd tugenlich fur sich ir erben vnd fur alle ir nachkomen eines ewigen vnd sta-
ten koffes vberein komen war vnd recht vnd redlich ze koffenb) hett dem vesten Bur-
karten dem Schenken von Kaste ln5 vnd allen sinen erben vnd nachkomen iren
teil vnd alle ir rechtung vordrung vnd ansprach, so sy oder ir erben an der burg ze
Menbra chtzhofen6 an der muli, die dar vnder gelegen ist, vnd an dem Buwhof 7,
der och daby gelegen ist, vnd an dem wingarten, den man nempt in der Gru tzen8,
vnd an dem gutlin gelegen zum Holtz9 vnd an allen den luten vnd gutern, die dar yn
oder darzu hornd, sy sigen eygen lechen oder pfand, nach des kofbriefs lutung vnd sag,
so hier vber geben ist, doch dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len an der losung
vnuergriffenlich vnd vnschadlich. Vnd liess die egenant fro Vrena von Hett l ingen
mit ir fursprechen an recht, wie sy die obgenanten guter alle an des egenanten Bur-
karten Schenken vnd sinr erben handen fertgen vff geben vnd bringen solt, dz er
vnd sin erben daran habend warint. Da wart mit gesamnoter vrteil vrteilt, dz si das
wol tun mocht vnd solt mit dem obgenanten Heinrich von Hett l ingen irem eli-
chen huswirt vnd mit dem vorgenanten Gudentzen von Hofstet ten irem erkornen
vogt an min des obgenanten richters stab griffen vnd solt sich da vor gericht aller vor-
drung vnd ansprach entzichen vnd vffgeben, alz da ob bescheiden war. Vnd wenn dz
beschach, das denn der ietzgenant koff wol kraft vnd handfesti haben solt vnd mocht.
Vnd also vertgot och die ietzgenant fro Vrena von Hett l ingen mit den ietzgenanten
Heinr(ichen) von Hett l ingen irem elichen man vnd mit Gudentzen von Hof-
stet ten irem erkornen vogt mit der beiden willen vnd gunste dem obgeschriben
Schenken vnd sinen erben an min des egenanten richters hand die obgenanten gu�ter
alle mit allen rechtungen vnd zu gehort vnd lopt da mit guten staten truwen fur sich
vnd ir erben, dis koffes vnd der obgenanten guter mit aller zugehort war vnd troster
ze sin, vntz dz den egenanten Burkarten Schenken oder sin erben ein nutzlich ge-
wer daby schirmet, dz si daran habent sind nach des landes gewonheit vnd recht ane
gefard. Vnd do dis alles als recht vnd redlich volgieng vnd geendet wart, alz gericht
vnd vrteil geben hatt, alz man zu solichen sachen tun sol, do wart och erteilt, bedorft
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der obgenant Schenk hiervmb eines briefs, den solt man ym von dem gericht besigelt
schaffen vnd geben. Vnd des ze vrkund der warheit aller obgeschriber ding hab ich der
egenant Heinrich Murer von des gerichtz wegen min eigen insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Darzu hab ich die obgenant Frena von Hett l ingen fur mich vnd all
min erben min insigel och gehenkt zu des ietzgenanten richters Heinrich Murers
insigel, das dis alles war vnd stat belibe, so hie anc) brief von mir geschriben stat, vnd
hie wider niemer getan werd. Ich der obgeschriben Gudentz von Hofstet ten ver-
gich einr gantzen warheit aller obgeschriben dingen, dz die alle mit minemd) guten wil-
len vnd gunst volgangen sind. Vnd ze besser sicherheit henk ich och min insigel in
vogtz wise an disen brief. Vnd dez ze noch merer sicherheit hab ich der obgenant
Heinrich von Hett l ingen och hier zu an disen brief gehenkt min insigel, das dis al-
les mit minen guten willen vnd gunst beschahen ist. Der geben ist ze Wetzinkon, do
man zalt von Cristus geburt tusung druhundert vnd nuntzig jar vnd darnach im nun-
den jar, am suntag nach vnser frowen tag ze ogsten.
a) Initiale A 2,6 cm hoch. – b) Hier fehlt geben. – c) Hier fehlt disem. – d) m korr. aus anderem Buchsta-
ben.

7043.                                                                                     Konstanz, 21. August 1399
Bischof Marquard von Konstanz verleiht an Wilhelm von Enne und dessen Gemahlin
Agnes von Bussnang Höfe zu Wigoltingen, Berg, Sulgen und Mühlebach und die Vogtei
Hohentannen.

Or. (A), Stiftsbibl. St.Gallen, Cod. 1394, S. 165. – Pg. oben u. am rechten Rand beschnitten (als Um-
schlag benützt). – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2174.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7604. – Thurg. UB VIII, 4615.

Wir Marquart von gots gnaden bischoff ze Costentz1 tunt kunt menklichem mit
disem brief, das fur vns kam der edel vn[ser] a) lieber getruwer Wilhalm von End der
elter 2 frye, vnd batt vns demutenklich, das wir im vnd Agnesen von Bussnang3 si-
ner elichen husfrowen geruchtent ze lihen dis nachgeschriben lehen, des ersten den
hoff gelegen ze Wigolt ingen4, den hof [f ] a) ze Berg5, den hoff ze Sulgen6 vnd den
hoff ze Mu l ibach7 vnd die vogty ze Hondanen8, die von vns vnd vnserm
gotzhu[s] a) ze Costentz lehen sind, wan die von erbschaft an sy geuallen sind. Die
bett wir gnedenklich erhorten, wan si vns red[lich] a) dunkt, vnd habent den selben
Wilhalmen von End vnd Agnesen von Bussnang siner elichen husfrowen die ob-
genante[n] a) lehen gelihen vnd lihent inen och baiden vnuerschaidenlich wissentlich,
was wir inen von rechts wegen daran lihen sulle[n] a) vnd mugent, die vorgeschriben le-
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hen von vns vnd vnserm gotzhus ze Costentz nu hinnenthin in lehens wis inne ze
h[a]bena) vnd ze niessent, als lehens recht ist, ane geuerde. Vnd ist och dis lehenschaft
beschehen vnd volfurt mit aller d[er] a) gehugte worten vnd werchen, die von recht vnd
von gewonhait dartzu gehortent vnd noturftig warent, doch vns [vn]serna) nachko-
men vnd vnserm gotzhus an vnsern rechten vnd gewonhaiten vnschedlich. Vnd des ze
warem vrkund so h[aben]a) wir obgenanter bischoff Marquart vnser bischofflich in-
sigel haissen henken an disen brief. Der geben ist vff vnse[r] a) phallentz ze Costentz
do man zalt von Crists geburt drutzehen hundert vnd nun vnd nuntzig jar, darnach
[an dem]a) nechsten donstag vor sant Bartholomeus tag des hailigen zwelfbotten.
a) Rechter Rand beschnitten.

7044.                                                                                        Uznach, 21. August 1399
Rudolf und Heinrich Schüchter von Ermenswil verkaufen an Rudolf Ettenhuser von
Rüti Zinsen aus Gütern zu Lütschbach und Lichtensteig.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 248. – Pg. 35,5/19 cm. – Siegel besch., völlig abgeschliffen,
Abb. 809. – Links auf der Plica (15. Jh.): sol dem gotzhus ze Ruti; rechts: sigelt Hans Wingarter am-
man ze Schmarikon.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4164.

Allena) den, die disen brieff ansehent oder horent lesen, kunden wir Ru dolf f vnd
Heinrich die Schu chter von Ermreschwile1 gebruder vnd L veriehen offenlich
mit disem brieff, dz wir mit guter vorbetrachtung gesund libes vnd mutes recht vnd
redlich ze koffend geben L haben fur vns vnd vnser erben in eines rechten ewigen kof-
fes wise dem bescheiden Ru dolf fen Ettenhuser von Ru t i 2 vnd Annen siner hus-
frowen L einen mutt kernen ewiges geltes vmmb drizehendhalb phunt guter Zu r i -
cher phenning, dero wir gentzlich bezalt vnd in vnsern guten nutz komen sind, vff
vnd ab allen vnsern gutern, so wir beid noch hand ze dem hof ze Lu t i spach3, es sijen
wisen holtz oder veld, vnd sunderlich uff vnd ab den gutern, so man nemmet in
Timelru t i 4 in Liechtensteig5 vntz hin uf an das kessi in Langenegg4 vntz ze ob-
rest uffhin in den fluhen vnd gemeinlich uff allen den gutern, so wir da selbes hand,
wie die geheissen oder genant sind, mit aller zugehorde, die alle noch vnser beider ei-
gen sind, vnd gât nieman nutz dar ab weder ze zins noch ze stur denn allein vnser gne-
digen herschaft von Toggenburg jerlich vier schilling phenning ze stur, vnd haben
disen koff getan mit der geding vnd bescheidenheit, dz wir oder vnser erben dem vor-
genanten Ru dolf f Ettenhuser vnd sinem wibe jerlich vff sant Mârt is tag richten
vnd weren sullen einen mut kernen Zu r icher messes gen Nidern Du nrton6 den
kilchmeijern, dz die ierlich almusen dar us geben, als es der selb Ettenhuser geord-
net hat. Tatin wir des nit, so hand die ietzgenanten Ettenhuser vnd die kilchmeijer
frijes vrlob, die vorgenanten guter, dar uf dirre koff geschlagen ist, alle gemeinlich vnd
iekliches sunderlich an ze griffend mit gerichten oder âne gericht mit versetzend oder
mit verkouffend, wie inen vnd ir ieklichem dz aller fugklichest ist, doch der obgenan-
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ten vnser gnedigen herrschaft von Toggenburg an ir stur vnd rechtung vnschedlich,
als lang vnd als vil, vntz dz er vnd die egenanten kilchmeijer usgericht vnd bezalt wer-
dent alles des zinses, so inen denn ussgestanden wer von des obgenanten mut kernen
geltes wegen, an vnser vnd aller menglichs sumen vnd irren. Wir ensullen ouch die
vorgenanten gu�ter alle noch ir enheines sunderlich weder versetzen noch verkoffen
noch in dehein ander wise verkumbern an des obgenanten Ru dolfs Ettenhusers
vnd sines wibes vnd der kilchmeijern willen. Her uber so enzihen wir vns aller der
hilffe geistlicher vnd weltlicher gerichten alles schirmes der herren der stetten oder des
landes vnd gemeinlich aller der funden oder geuerden, da mit wir oder vnser erben wi-
der disu obgeschriben stuk alle oder ir deheines komen mochten in deheiner wise, an
alle geuerde. Vnd des alles ze einem offen vnd waren vrkund so haben wir gebetten
den wisen bescheiden V l r ichen Eggenberg von Smerikon7 amman der obgenan-
ten vnser herschaft, dz er sin insigel fur vns hât gehenkt an disen brieff, won wir eigner
insigel nit enhand. Ich der ietzgenant V l r ich Eggenberg amman mines gnedigen
herren grâff Fridrichs von Toggenburg8 vergich ouch, dz ich durch ernsthafter
bett willen der obgenanten Ru dolfs vnd Heinrichs der Schu chtern min eigen in-
sigel ze einer gezugnust vnd sicherheit aller vorgeschriben dingen offenlich gehenkt
han an disen brieff, doch dem ietzgenanten minem herren vnd sinen nachkomen an
aller ir rechtung vnschedlich. Der geben ist ze Vtzna9 an dem nechsten donrstag nach
vnser  frowen tag ze mittem ogsten, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
vnd nuntzig jar, dar nach in dem nunden jar.
a) Initiale A 2,5 cm hoch.

7045.                                                                                              Wil, 25. August 1399
Abt Kuno von St.Gallen verleiht der Brida von Landenberg zwei Höfe bei Hagenwil und
Engishofen und einen Kornzins.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Add.E. – Pg., rekonstruiert aus Fälzen und einem Teil der Einbanddecke
zu einem Winterthurer Ratsprotokoll 1405–1460. Erste Zeile oben angeschnitten, übergeschriebene
Buchstaben fehlen daher, sonst kein Textverlust. – 3 Siegel, fehlen.

Wir Cun von gotes gnaden apt des gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zuge-
hort dem L stul ze Rôm, sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelegen
veriehen vnd tunt kunt allerLmenglichem mit disem brief, daz fur vns kam ze Wil 2 in
vnsers gotzhus statt vff den tag, alz L dirr brief geben ist, der from vest ritter vnsers
gotzhus dienstman her Ru dolf von Rosenberg von Zukkenried3 vnd offnot vor
vns, wie daz sin vetter her Ru dolf von Rosenberg ritter sesshaft zu Bernang4 vnd
Ru dolf sin sun5 vor ziten verkoft haben etlichi gelegni guter, die lehen warent von
vnserem gotzhus, vff dieselben vnd andri guter aber Brida des egenanten her Ru -
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dolf von Rosenberg von Bernang des eltren elichi wirtenn geborn von Landen-
berg6 ir hainstur widerlegung vnd morgengab bewist wari nach der brief sag, so die-
selb frow dar vmb inne hetti. Vnd hettent die egenanten sin vettern her Ru dolf von
Rosenberg von Bernang vnd Ru dolf sin sun baid bi im an vnser hand vffgesend
dis nachgenanten gelt vnd guter, die och ir lehen von vns vnd vnserm gotzhus warent.
Vnd hettent vns ernstlich haissen bitten, daz wir die also von inen vffnemen vnd si ze
lehen senden woltent der obgenanten Briden von Landenberg an der guter statt,
die si ir vsser iren briefen vormalz verkoft hettent. Vnd sint dis die guter, die si vns
vffsanten bi dem egenanten her Ru dolfen von Rosenberg von Zukkenried, dar
vmb er vns och do ainen offnen vffsend brief mit iro baider insiglen versigelten zogt.
Des ersten der hof ze Ow7 gelegen bi Hagenwil le 8, item der hof ze Helmeswil le 9

vnd zwai malter korn geltz vsser dem mettelhof ze O ngishouen10, vnd batt vns 
och do der obgenant her Ru dolf von Rosenberg von Zukkenried, daz wir die
ietzgenanten hof vnd korn gelt also von im vffnemen wolten an der obgenanten siner
vettern statt vnd die also lihen vnd ze lehen senden woltent der obgenanten Briden
von Landenberg bi V l r ichen Edelman, der och do vor vns zegegen stund, an der
gu�ter statt, die ir vormalz vsser iren briefen verkoft sint. Dar vmb erhorten wir gnadk-
lich sin ernstlich bett, die er an der obgenanten siner vettren statt an vns lait, vnd na-
men die vorgenanten zwen hof vnd zwai malter korn geltz vsser dem mettelhof ze
O ngis  houen von im vff an der selben siner vettren statt an vnser hand vnd haben
dieselben zwen hof vnd zwai malter korn geltz mit aller zugehord der obgenanten Bri -
den von Landenberg ze lehen gesendt bi dem obgenanten V l r ichen Edelman
vnd lichent ir och wissentklich mit disem brief, waz wir ir von rechtes wegen dar an
lihen solten, ân geuard, doch vns vnd vnsern nachkomen vnd vnserm gotzhus an  allen
vnsren rechten vnd guten gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Wir haben och dersel-
ben Briden von Landenberg die gnad getan, daz si dieselben hof vnd korn gelt ze
lehen haben vnd niessen sol in glicher wîs, alz ob si ain man war, ân geuard. Vnd des
ze warem offem vrkund so haben wir obgenanter apt Cu n von gotz gnaden des gotz-
hus ze sant Gal len vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehen
wir obgenanten Ru dolf von Rosenberg von Bernang ritter vnd Ru dolf sin sun
ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding vnd daz wir die obgenanten hof vnd korn
gelt also vffgesendt haben an des egenanten abt Cu n vnsers herren hand vnd in gebet-
ten haben vnd von vnsren wegen haissen bitten, daz er die lihe der obgenanten Bri -
den von Landenberg in solicher wîs, alz vor beschaiden ist. Vnd des ze merer zug-
nust vnd sicherhait so haben wir och baid vnsri insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Wil an dem nahsten mentag nach sant Bartholomeus tag, do
man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnda) nuntzig iar, dar nach in dem nun-
den jar.
a) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt.
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7046.                                                                                                      28. August 1399
Hans Hertzlieb von Siebnen anerkennt gegenüber dem Kloster Rüti die Zehntpflicht
 eines Ackers in Siebnen.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 432.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4172.

Ich Hans Hertz l ieb von Sybeneich1 tun kunt allermenglichem vnd vergich offen-
lich mit disem brieff, als ich ettwz stoss hatt mit den erwirdigen herren dem abt vnd
den closterherren ze Ru t i 2 von des zehenden wegen des akers, der min lehen ist von
der Kenelbachin3 von Vtznach4, gelegen in Sybeneicher gepreitten, stosset ein-
halb an Heini Gantzenbergs aker uff dem hoff vnd andrent an Ru dis Schent-
zings aker, den er koufft von Herman Vogt, das ich da gewist bin vnd sich erfunden
hat mit redlicher kuntschafft, das der selb aker, der min lehen ist, zehenden git vnd
von rechtz wegen geben sol den vorgenanten herren von Ru t i. Des zu vrk(und) so han
ich erbetten den bescheiden Hansen Gugelberg in der March5, das er sin  eigen in-
sigel im vnd sinen erben vnschedlich fur mich gehenkt hat an disen brieff. Der geben
ist an sant Poleyen tag anno domini Mo CCCo LXXXXIXo.

7047.                                                                                                26. September 1399
Graf Rudolf von Werdenberg 1 befreit den Weingarten des Hans Ort in Maienfeld 2 vom
Zehnten gegen Aufgabe eines Weingartens in Rheineck, Lehen von Toggenburg
(. . . darumb hett er gen vns sich entzigen des lechens, so im vnser vetter graf Frid -
r ich von Toggenburg3 gelichen hatt, darumb er ein versigelten brief hat, . . . der da
seit umb ein wingarten gelegen in dem kilchspel ze Rinegg4 . . .).

Or. (A), FamilienA Gugelberg Maienfeld, A IIa, 1.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 249.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 616.

7048.                                                                            Gottlieben 1, 28. September 1399
Bischof Marquard von Konstanz 2 tauscht ans Prämonstratenserkloster Rüti 3 eine zur
Burg Tannegg gehörende Leibeigene . . . de consensu et beneplacito spectabilis domini
domini Donati comitis de Toggenburg4, cui pro nunc iamdictum castrum in Tan-
negg5 cum suis attinenciis obligatum existit . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 250.

Druck: Thurg. UB VIII, 4621.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7613. – Urkundenregesten Zürich III, 4192.
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7049.                                                                                              Wil, 2. Oktober 1399
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Werner und Albrecht Holzhuser der Sam-
nung in Wil eine Wiese auf Wilmatt verkauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 34. – Pg. 33/16,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 549; 2. Abb. 584;
3. Abb. 806. – Rückvermerk (15. Jh.): Samnung; (andere Hand): Der brief vmb die wisen vff Wil -
matt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2175 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Ru dolf von Edegs-
wi l le schulthais ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, dz fur mich kament
ze Wil in der statt in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, do ich daselbs
offenlich ze geriht L sazz, die erbern lut Wernher vnd Albreht die Holtzhuser ge-
nant Kel ler von Bu tzenswil le 2 vnd offnotent da baid mit V l in Schnetzer L irem
fursprechen vnd sprachent, dz si baid wissentklich vnd wolbedaht redlich vnd recht
fur sich vnd alle iro erben verkoft haben ir aigen wisen vff Wilmatt 3 zwischan des
gotzhus ze sant Gal len wis vnd Hans V l i s wisen vnd stosset an den weg, der ze dem
Wil le4 gat, mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, vnd haben die fur
recht aigen vnd darfur, daz der zehend wider in in dieselben wisen gangi vnd dz nie-
man nutz dar ab gange dann ainem lutpriester ze Wil iarlich ain schilling pfen(ning),
ains vngeuarlichen ewigen kôffes ze koffent geben den erbern gaistlichen frowen Mar-
grethen Borhuserinen priorinen, die ôch do zegegen stund, vnd gemainem couent
der samnung ze Wil 5 vor der statt gelegen vnd allen iren nachkomen zu derselben
samnung handen vmb sehsthalb vnd zwaintzig pfund pfen(ning) guter vnd genamer
Costentzer muns, dero si ôch aller gantzlich nach iro nutz vnd willen von inen be -
zalt warent, vnd woltent inen dieselben wisen zu iro handen vnd gewalt vertgen vnd
bringen nach dem rechten. Vnd nach der offnung vnd vergicht do vertgoten vnd
 gaben do zestett die obgenanten Wernher vnd Albreht die Kel ler die obgen(ant)
wisen mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller zugehord mit iren handen mit ge-
lerten worten fur sich vnd alle iro erben ledklich vnd frilich vff an des gerichtes statt
hin zu der obgenanten priorinen handen an statt vnd in namen gemaines couentz der
obgenanten samnung, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frâg mit ge-
samnoter vrtail ertailt wart. Vnd verzigent sich ôch do zestett vnd wissentklich fur
sich vnd alle iro erben gegen den obgenanten priorinen vnd gemainem couent der ob-
genanten samnung vnd gegen allen iren nachkomen aller aigenschaft aller lehenschaft
aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen alles rechten aller rechtung
vordrung vnd ansprach, so si oder ir erben zu derselben wisen ie gehatten oder geha-
ben mohtent in dehain wis, so ieman erdenken kan, ân geuard. Vnd lobtent ôch do
baid fur sich vnd alle iro erben, derselben wisen vnd dis redlichen kôfs in aller vorge-
schriben wis der obgenanten priorinen vnd couentz vnd iro nachkomen gen aller-
menglichem allenthalben, wenn wa oder wie dik si des noturftig sint vnd dar vmb mit
dem rechten von ieman vffgetriben oder angesprochen wurdent, recht weren ze sint
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nach aigens recht vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles
ze warem offem vrkund so hân ich min insigel von des gerichtes wegen offenlich ge-
henkt an disen brief, an denselben disen brief wir obgenanten Wernher vnd Al-
breht Kel ler gebruder baid vnsri insigel fur vns vnd vnser erben offenlich gehenkt
haben ze merer zugnust vnd sicherhait aller vorgeschriben ding, so von vns an disem
brief geschriben stât. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an dem nahsten dunstag
nach sant Michels tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig
iar, dar nach in dem nunden jar.

Per V l r. Ringgl i
Hainr. Gu l ler

a) Verzierte Initiale A 2,3 cm hoch.

7050.                                                                                 Ensisheim, 13. Oktober 1399
Graf Friedrich von Toggenburg kommt mit Herzog Leopold von Österreich überein
 wegen seiner Ansprüche aus dem ihm verpfändeten Schloss Rapperswil.

Or. (A), StaatsA Luzern, 95/1498. – Pg. 29/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 781; 2. besch., wie 4.
in Nr. 6754.

Eintrag (B), um 1400, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Hs.W 228/2 (Briefe der Feste Baden), f. 56.

Druck (von B): R.Thommen, Die Briefe der Feste Baden (1941), S. 179, Nr. 1420 (irrt. zum 12. Okt.).

Regest: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., S. 159, zu 64.

Icha) graf Fridreich von Toggemburg1 vergich vnd tun kunt fur mich meinen lie-
ben vettern graf Donaten von Toggemburg2 L vnd all vnser erben, als ich ain an-
sprach vnd vordrung hett zu dem durchluchtigen fursten meinem lieben herren L her-
czog Leupolten herczogen ze Osterreich3 etc. von wegen des geslosses Rapres-
wi l 4, daz mein sacz was von seinem vatter L herczog Leupolten5 seliger gedechtnus-
se auch meinem lieben herren, also bin ich mit demselben meinem herren herczog
Leupolten vmb dieselb vordrung vnd ansprach freuntlich vberain komen in solicher
masse, daz er mich darumb genczlich vsgericht vnd benugig gemachet hat, dauon ich
mich derselben vordrung vnd ansprach begeben vnd die brief, so ich darumb hett von
der obgenanten meiner herschaft von Osterreich, vnd darnach die brief, die ich von
Goczen dem Mullne r vnd dem Langenharten zu meinen handen bracht vnd ge-
lost hett, die ich all miteinander furbracht hin aus gegeben han, vnd sol vnd wer, ob
kaynerlay brief in meiner gewalt belib oder anderswo wurde funden vnd dem egenan-
ten meinem herren nicht geantwurt wurden, der oder die sullen denne furbasser an al-
len stetten kraftlos vnd vnnutz sein vnd mir noch ander niemand ze fromen komen
vnd der vorgenanten meiner herschaft ze schaden, vnd verczeich mich den egenanten
meinen vettern vnd auch all vnser erben gegen derselben meiner herschaft von
Osterr ich vnd aller ir erben der vordrung vnd zuspruch, so ich gehebt han oder ge-
haben mocht zu dem vorgenanten geslos, also daz wir die vorgenanten von Toggem-
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burg noch kayner vnser erbe noch niemand ander von vnsern wegen furbasser kain
ansprach noch vordrung mit dhainen gerichten gaistlichen oder weltlichen noch an-
dern sachen darczu ewiklich noch nymmer sullen noch mugen gewinnen in dhain weg.
Vnd des ze vrkund so hab ich den brief dem egenanten meinem herren versigelten ge-
geben mit meinem anhangunden insigel vnd mit des erbern meins besundern freun-
des Hainrichs des Sto khlins insigel, der das zu ainer geczeugnusse durch meiner
fleizzigen bett willen daran gehenkht hat im vnd seinen erben an schaden. Der geben
ist ze Emzisheim6 an montag vor sand Gal len tag nach Krists gepurde drewczehen
hundert jar, darnach in dem newn vnd newnczigistem jare.
a) Initiale J 5,7 cm lang.

7051.                                                                                                    13. Oktober 1399
Rudolf von Rosenberg zu Berneck verleiht an Ulrich Geiger ein Gut zu Unterwilen ob
Zwingenstein.

Abschr. (B), Mitte 17. Jh., GemA Walzenhausen, Landbuch, S. 421.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 141.

Regest: App. UB I, 157.

Ich Ruedolph von Rosenberg säßhafft zu Bernang1 thun kundt mäniglichem mit
dem brieff, daß ich wohl bedachts sinns und mueths das gueth und den hoff zu Nid-
wylen2 gelegen obem berg Zwingenstein3, stoßt an Zwingensteins weyer an das
Oberwylen4 an die gmeind und an Zair is veldt, mit grund gratt won und waid holz
steg und wegen und sonderlich mit dem zehenden, so jährlich uffm Nideren Wyla
wird und werden mag, der selbig zehet-rechten und gewonheiten und mit allen zu-
gehörden, und derselbig zehenden wider in denselbigen hooff gath und gahn sol, recht
und redlichen verlichen han und leich ihn mit krafft dis brieffs dem bescheidnen Uly
Geiger am Weg allen seinen erben frauwen oder mannen töchteren ald knaben zu
 einem rechten stätten und ewigen erbzinß-lehen mit solchen bescheidenheiten, wie
hernach verschriben ist, also daß der vorbenandt Uly Geiger und alle seine erben
oder wer das gueth Niderwj len jährlich ynhat, jährlich auf St.Gal len tag drey mal-
ter beider korns Bernanger zehen hüener fünftzig eyer ein vierttel küeis schmalz und
ein pfund fünff schilling pfening Costanzer münz je zween gut gmein haller für ein
Costanzer pfenig zweyeren zu einem ewigen zinß ohne widerred und ohne vnseren
schaden geben und richten, und syndten vnß nit mehr von demselben gueth Nider-
wj len hooff nach gebürenden ze gebend, der den zinß, der jez darvor geschriben
stath, ohne alle grunde und gefährde. Darumb hat unser lieber vatter hr. Ruedolph
von Rosenberg5 vor zeitten von dem vorgenempten Uly Geiger am Wäg genom-
men und empfangen vierzehen pfund pfenig guter Costanzer münz und vnserem
vatter in barschafft geben. Und sond ich und Egl i mein bruder6 und vnser erben des
erbzinß lehen des vorgeschribnen gueths und hoffs Niderwei l len mit allen ihren zu -
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ghö ren den dingen rechten und gerechtigkeiten des vorbenempten Uly Geigers gut
threü währ und versprecher zu sein ohne ihren schaden. Zu urkundt der warheit und
ganz stätter sicherheit der vorbeschribnen dingen so hab ich obgemelter Ruedolph
von Rosenberg und für Egl in darüber dem Uly Geiger den brieff ußhin gen und
mein ynsigel daran geheinkt montag vor St.Gal len tag im 1399. jahr.

7052.                                                                                 Ensisheim, 13. Oktober 1399
Herzog Leopold von Österreich verbietet seinen Städten im Aargau und Thurgau, Got -
tes haus leute von St.Johann im Thurtal als Bürger aufzunehmen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.4.D.4. – Pg. 27/15,5 cm. – Siegel wie in Nr. 6155. – Rückvermerk
(15. Jh.): Privilegium ducis.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.18, S. 69 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2176. – Thurg. UB
VIII, 4622.

Wira) Leupolt von gots gnaden hertzog ze O sterreich1 ze Steyr ze Ke rnden vnd
ze Krain graf ze L Tyrol etc. tun kunt, als der erber geistlicher vnser lieber andechti-
ger abbt Rudolf in sand Johannser L tal 2 vns mit seinem gotshaus von der herschaft
wegen ze Starkhenstein3 mit vogty vnd allem scherm L zugehoret vnd dartzu burger
ist in vnsern stetten ze Veltki lch4 vnd ze Rappreswil 5 vnd darumb wir im pilleich
gebunden sein, daz wir in vnd sein gotshaus bey allen iren rechten freiheiten vnd gut-
en gewonheiten halten vnd schirmen, also ist vnser meynung, daz kein vnser stette in
Ergow vnd in Turgow des vorgenanten abbts vnd seins gotshuses  lute ze burger vf-
nemen vnd emphahen noch sich der wider in in dhain weis vndertziehen. Da-
uon emphelhen wir vnsern lieben getrewn allen burgermeistern schultheissen reten
vnd burgern gemeinlich aller vnserr stette in Ergow Turgow vnd anderswo, den di-
ser brief getzeigt wirdet, vnd wellen ouch ernstlich, daz sy des egenanten abbts vnd
seins gotshuses lute wider seinen willen zu burger nicht vfnemen, vnd dartzu dem
edeln vnserm lieben oheim Hannsen von Luphen6 vnserm lantuogt oder wer ye ze
den zeiten vnser lantuogt in Ergow vnd in Turgow ist, daz er den vorgenanten abt
vnd sein gotshaus bey den vorgenanten vnsern gnaden halte vnd schirme vnd nicht
gestatte, daz sein lute von keyner vnserr stette vfgenomen werden zu burger, als lang
vntz wir vnser bruder vnd erben das sunderlich mit vnsern briefen widerruffen, an
geuerde. Mit vrkund ditz briefs. Geben ze Ensisheim7 an montag vor sand Gal len
tag nach Christs geburde drewtzehenhundert jar, darnach in dem newn vnd newntze-
gistem jare.
a) Initiale W 4/2,7 cm.
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7053.                                                                                                    13. Oktober 1399
Kunz Rainolt, Bürger zu Feldkirch, quittiert dem Ammann Hans von Wartau für 
45 Gulden für die der Herrschaft Österreich nach Rheineck gelieferten Büchsen.

Or.(A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Papier 21/10 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∅ 2,6 cm.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 454.

Ich Cu ntz Rainolt burger ze Velki lch1 vergich, dz mich Hans von Wartow2 L
amtman gewert vnd bezalt hat XXXXV gul(din) an gold vmb die buchsin, L die ich
mim genadigen heren von O stenrich gen Rineg3 geben han, L da sag ich min gena-
digen heren vmb dz vorgeschriben gelt ledig vnd quit. Des ze vrkund truk ich min
 aigen insigel ze end dir geschrift vff disen brieff. Geben am mantag vor sant Gal len
tag LXXXXVIIIIo.

7054.                                                                                                    22. Oktober 1399
Johann und Heinrich von Schellenberg und Walter von Königsegg versprechen dem Abt
von St.Gallen, mit den ihnen verliehenen Burgen Prassberg, Ratzenried und Halden-
berg dem Kloster zu warten.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, WW.4.A.3. – Pg. 46/21 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,3 cm, +S.JOHANNIS.DE.
SCHEL. . . ; 2. ∅ 2,3 cm, +S.HAINRICI.DE.SCHELLENBERG; 3. ∅ 2,9 cm, S.WALTERI.D.
KVNSEGG. – Rückvermerk (15. Jh.): Reversa Wl. von Kungsegg Hansen vnd Hainr. von Schel-
lenberg von herr Conr. von Brahsperg kind von der lehen wegen. – Rechts unten auf der Plica: 12.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 495 (Item ain brief bet -
zaich net mit 12 . . ., entspricht der Zahl rechts unten auf A).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 32, S. 5 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2177. – Liechtenstein.
UB I/2, 88.

Wira) die nahgenepten Johans vnd Hainrich von Schel lenberg1 gebruder vnd
Walther von Ku ngsegg2 veriehent vnd tund kund mit disem brief offenlich, als vns
der L erwirdig vnd gaistlich herre Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal-
len3 an statt vnd in namen Cu nratz von Brahsperg4 vnd Clarannen wilunt vn-
sers lieben L frunds herr Cu nratz von Brahsperg elich kinder, der mit dem tod ze
Wa l schen landen abgegangen ist, in pfleger vnd in vogtz wis der egenampten kinder
nah vnser furgab vnd L darnach in gemainschafft von bett vnd maynung wegen vnsers
gnadigen herren hertzog Lu poltz hertzogen ze O sterr ich5 etc. verlihen hat die burg
Brahsperg mit lut vnd gutern vnd mit aller zugehord ze ainem burgsass vnd darzu
die burg Ratzenriet 6 vnd Haldenberg7 och mit luten vnd gutern vnd mit aller zu-
gehord, die des egenanten herr Cu nratz von Brahsperg saligen lehen von dem vor-
genanten vnserm herren abt Cu nen vnd sinem gotzhus ze sant Gal len warent, in so-
licher mass, war dz die egenanten kinder mit dem tod abgiengin, ee dz si ze iren vol -
len vnd gantzen jaren kamint, das denn die vorgenanten lehen vff vns geuallen sollent,
fugte sich aber, dz die egenanten kinder zu iren vollen vnd gantzen jaren kamin vnd
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sich vnd ir hab selber vsrihten woltin vnd mohtin, dz si denn vollen vnd gantzen ge-
walt habint, mit den obgenanten lehen vnd lut vnd gutern ze tund vnd ze handlent in
all weg nah irem willen vnd geuallen an vnser irrung vnd hindernust, vnd daz inen die
lehenschafft der egenanten burg lut vnd gutern, so der vorgenant vnser herre abt Cu n
vns vnd den obgenanten kinden mit enandern in gemainschafft verlihen hat, als
vor(geschribe)n stat, denn in allen sachen vnd nah allem irem willen da mit ze tund
vnschadlich sy an all geuerde, doch vorbehebt des egenanten vnsers herren abt Cu -
nen vnd sines gotzhus vnd mangklichs rehten an den egenanten lehen burgen lut vnd
gu�tern. Also habent wir gelobt vnd verhaissen globen vnd verhaissent bi guten truwen
an aides statt, dem egenanten vnserm herren abt Cu n vnd sinem gotzhus getruw ge-
wertig vnd dienstlich ze sind in pfleger vnd vogtz wis an der egenanten kind statt, die
wil die zu iren tagen niht komen sint, mit den egenanten burgen, als denn billich vnd
reht ist, ainem lehenherren mitt solichen geschlossen zu wartenn, vnd darzu, wenn
das ze schulden kumpt, dz die egenanten kinder zu iren vollen jaren koment vnd sich
mit ir hab selber verwesen wellent vnd mugent, das denn die selben kinder vollen ge-
walt haben sollent, mit den egenanten lehen burgen lut vnd gutern ze tund vnd ze
handlenn, in all weg iren ffrûmen da mit ze schaffenn nah irem willen vnd geuallen an
all vnser irrung vnd hindernûst vnd si von der obgenanten gemainschafft wegen der
lehenschafft daran in dehain wis niht sumen sollent noch wellent an geuerd. War aber,
das die egenanten lehen burg lut vnd guter von der vorgenanten verlihung der gemain-
schafft nah der kinder abgang, als vor(geschribe)n stat, an vns geuielin, so geloben vnd
verhaissent wir och, das wir denn mit dem egenanten burgsass der burg Brahsperg
vnd mit den andren geschlossen vnd burgen dem vorgenanten vnserm herren abt
Cu n sinen nahkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len och getruw gehorsam vnd ge-
wartig sin sollent vnd wellent in all weg, als lehens lut iren lehenherren ze tund gebun-
den sind, ân geuerd. Vnd des ze warem vrkund vnd stater sicherhait aller vorgeschrib-
ner ding vnd vergiht haben wir obgenanten Johans vnd Hainrich von Schel len-
berg gebruder vnd Walther von Ku ngsegg vnsri aignen insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist vff die nahsten mittwuchen nah sant Gal len tag in dem
jar, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert nuntzig vnd nun jar.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

7055.                                                                               Lichtensteig, 27. Oktober 1399
Graf Donat von Toggenburg stimmt als Pfandinhaber von Tannegg einem Tausch von
Eigenleuten zwischen dem Bischof von Konstanz und dem Abt von Rüti zu.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 251. – Pg. 26,5/15,5 cm. – Siegel Abb. 453. – Rückvermerk (15.
Jh.): Des Suters tochter ab Guntersperg.
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Regest: Reg. ep. Const. III, 7613. – Thurg. UB VIII, 4625. – Urkundenregesten Zürich III, 4225.

Wira) graff Donat von Toggenburg1 herre ze Brettengow2 vnd ze Tafâs3 tun
kunt vnd veriehen offenlich mit disem L brieff fur vns vnd vnser erben von des wech-
sels wegen, so der hochwirdig herre byschoff Marquart von Costentz4 L vnd abbt
Go t fr id des gotzhuses ze Ru t i 5 mit enander getan hand von der selben ir gotzhuser
wegen vmb dise L nachgeschribnen ir eignen lute, also das frow Anna Hans Suters
ab Gu ntersperg6 elichu tochter, die von des libes eigenschaft gen Tannegg7 geho-
ret hat an die vesti, die aber vnser phand ist von der egenanten kilchen von Co-
stentz, dz die selb Anna nu hinnanhin mit eigenschaft vnd mit allem rechten geho-
ren sol an dz gotzhus ze Ru t i in aller der wise, als si da her gehoret hât an die vorge-
nant vesti vnd in dz phand ze Tannegg, da wider aber der erber knecht V l r ich
Huntzenberg von Zetzikon8, der von eigenschaft des libes des vorgenanten gotz-
hûses ze Ru t i gewêsen ist, von desselben wechsels wegen nu hinnanhin mit aller
 eigen schaft vnd mit aller der maß, als er gen Ru t i gehoret hat, eigen sol sin vnd geho-
ren gen Tann egg, als die hoptbrieff wisend, die dar vmb ze beiden teiln geben sind,
dz der selb wechsel vnser des egenanten grâff Tonatz von des vorgeschriben vnsers
phandes wegen ze Tannegg guter wille vnd gunst ist, vnd verhengen es, als verr es
vns antriffet, von des egenanten phandes wegen ze Tannegg, won vns och der selb
V l r ich Huntzenberg ze der vorgeschribnen kilchen ze Costentz handen ge-
schworn hat, zu dem dikgenanten phand vnd der vesti ze Tannegg gehorsam ze sind
als ander  eigen lut, die von dem lib da hin gehorent. Vnd des ze vrkund so haben wir
obgenanter graff Tonat von Toggenburg vnser eigen insigel offenlich gehenkt an
disen brieff. Der geben ist ze Liechtensteig9 an sant Symons vnd sant Judas
abent der heiligen zwelfbotten, do man zalt von Crists geburt druzehenhundert nunt-
zig vnd nun jar.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

7056.                                                                                           Wil, 7. November 1399
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Hiltbold von Wittwil dem Kloster Tänikon
den halben Zehnten zu Moos verkauft habe.

Or.(A), StadtA Frauenfeld, B 4.8.1. – Pg. 26/26 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 549; 2. fehlt. –
Rückvermerk (15. Jh.): 1399. Von ainem halben zechendly ze Moss.

Regest: Thurg. UB VIII, 4627.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Ru dolf von Edegs-
wi l le schultLhais ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich kam ze
Wil in der statt in L offen gericht der beschaiden Hilpolt von Wittenwil le burger
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ze Wil Hilpolt salgen von WitLtenwil le 2 elicher sun vff den tag, alz dirr brief ge-
ben ist, do ich daselbs offenlich ze gericht sazz, vnd offnot da mit Hainrichen Bor-
huser sinem fursprechen vnd sprach, dz er wissentklich vnd wolbedaht fur sich vnd
alle sin erben ains vngeuarlichen ewigenb) kôffes verkôft habi ain halbes zehendli ze
Mos3 mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, alz sin vatter sa-
lig vnd ôch er daz vntz her inne gehebt vnd genossen hettent, daz sin recht aigen ge-
wesen war, vnd desselben zehendlis der ander halbtail ietz des gotzhus ze Tennikon4

wari, vnd hetti dasselb halb zehendli sinen halbtail ze kôffent geben den erwirdigen
gaistlichen frowen frow Elsbethen5 abtissenn vnd gemainem couent des ietzgenan-
ten gotzhus ze Tennikon vnd iren nachkomen vmb siben pfund pfenning guter vnd
genamer Costentzer muns, dero er och aller gantzlich nach sinem nutz vnd willen
von frow Annen von Winterthur6 vnd Annen Senerinen closterfrowen dessel-
ben gotzhus bezalt wari, vnd wolti och dasselb halb zehendli ze Mos also fur aigen
vertgen vnd bringen nach dem rechten zu des obgenanten gotzhus ze Tennikon han-
den vnd gewalt. Vnd nach diser offnung vnd vergicht do vertgot vnd gab do zestett der
obgenant Hilpolt von Wittenwil le dasselb halb zehendli mit aller zugehord mit si-
ner hand ledklich vnd frilich vff an des gerichtes stab hin zu der obgenanten frow An-
nen von Winterthur hand anstatt vnd in namen der abtissinen vnd gemaines co -
uentz des obgenanten gotzhus ze Tennikon vnd iro nachkomen, alz recht sitt vnd ge-
wonlich waz vnd alz nach miner frâg mit gesamnoter vrtail ertailt wart. Vnd verzech
sich ôch do zestett in gericht derselb Hilpolt von Wittenwil le fur sich vnd alle sin
erben gegen dem egenanten gotzhus ze Tennikon vnd gegen gemainem couent da-
selbs alles tails vnd gemaind aller rechtung vordrung vnd ansprach, so er oder sin er-
ben zu dem obgenanten zehendli ze Mos mit aller zugehord ie gehatten oder gehaben
mohtent von recht oder von gewonhait oder in dehain wis, so ieman erdenken kan, ân
geuard. Vnd lobt ôch do fur sich vnd alle sin erben an des gerichtes stab, des obgenan-
ten halben zehendlis ze Mos fur recht aigen vnd dis redlichen kôfs der obgenanten ab-
tissinen vnd gemaines couentz ze Tennikon vnd iro nachkomen gen allermengli-
chem allenthalben, wenn wa oder wiedik si des noturftig sint vnd dar vmb mit dem
rechten von ieman vffgetriben oder angesprochen wurdent, recht weren ze sint nach
aigens recht vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze wa-
rem offem vrkund so hân ich obgenanter schulthais min insigel von des gerichtes we-
gen offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach vergich ich obgenanter Hilpolt von
Wittenwil le ain gantz warhait aller vorgeschribner ding, vnd ze merer sicherhait
derselben ding so hân ich ôch min insigel fur mich vnd alle min erben offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an dem nachsten fritag
vor sant Mart is tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig iar,
dar nach in dem nunden jar.
a) Initiale A 3,8 cm lang. – b) ewigen irrt. wiederholt.
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7057.                                                                                  Berneck, 10. November 1399
Hermann Ul verkauft an Hans Federer von Berneck eine Mad auf den Büchelmädern.

Or. (A), Kath. PfarrA Berneck, Schubl.C 3, Frühmesse. – Pg. 30,5/16,5 cm. – Siegel Abb. 810. –
Rückvermerk (15. Jh.): Haintzen mad; (andere Hand): Heintzen mad.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Herman V l vnd ver-
iech offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur all min erben vnd nachkomen, daz L
ich mit wolbedachtem sinn vnd mut von miner redlicher not wegen das mad gelich
halbs, daz man nempt Haintzen mad, gelegen vff den Bu chelmedern1 stosset L
ainhalb an die Wienerinen anderhalb an V l s guter in der Ise l 2 mit grûnd mit grat
mit wûnn mit waid mit stegen mit wegen mit allen den rechten nutzen L gewonhaiten
vnd zu gehorden, so von recht ald von gewonhait zu dem selben halbem made oder
darin gehoren, vnd och mit aller zugehorde recht vnd redlich ains ewigen koffs verkoft
vnd ze koffen geben han vnd gab dz selb mad gelich halbs ze koffen mit disem brief
dem beschaidenn knecht Hansen Vedrer von Bernang3 im Rintal vnd allen sinen
erben nach im fur ain fries aigen gut vmb nun phûnt phenning minder funf schilling
phenning alles guter genger Costentzer muns, dero ich gantzlich von im gewert vnd
bezalt bin, die ich an minen redlichen guten nûtz bewent vnd bekert han, daz selb
mad gelich halbs, dz man nempt Haintzen mad, han ich fur ain fries aigen gut ze
Bernang im Rintal an fries rich strass dem selben Hansen Vedrer vnd allen sinen
erben nach im vffgeben geuertgot vnd in iro hand vnd gewalt pracht, wie vmb solichi
frigi aignu guter recht sitt vnd gewonlich ist vnd wie es kraft vnd macht sol vnd mag
han nû vnd hienach, vnd han mich entzigen vnd entzich mich mit disem brief fur
mich vnd fur all min erben vnd nâhkomen gen dem vorbenempten Hansen Vedrer
vnd gen allen sinen erben aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kûnt-
schaft aller bewisung aller zugnust aller gewer lut vnd brief alles rechten gaistliches
vnd weltliches gerichtes aller recht vnd rechtung aller vordrung vnd ansprach, so ich
oder dehain min erben ald nachkomen an dem zu dem vnd von des vorgescriben hal-
bes mades wegen, dz man nempt Haintzen mad, vnd zu aller siner zugehorde ie
 gehept hand ald hienach iemer gehaben oder gewinnen mochtint, vnd dz ich noch
 dehain min erben noch nâhkomen noch niemand andre an vnser stat noch von vnser
wegen den obgenanten Hansen Vedrer noch dehain sin erben von des vorgescriben
halbes mads wegen, dz man nempt Haintzen mad, noch von dehainer siner zuge-
horde niemer me sont noch mugent weder ansprechen vfftriben bekumberen bekren-
ken noch in dehain wis beswaren sûmen noch ierren weder mit worten noch mit wer-
ken weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch ân gericht noch mit de-
hainer lay ander sach noch furzug vber al ân all geuerde. Ich obgenanter Herman V l
vnd all min erben vnd nâhkomen sond och bi vnsren guten truwen, die ich fur vns ge-
ben vnd gelopt han, des obgescriben halben mades, dz man nempt Haintzen mad,
mit aller zugehorde vnd des vorgescriben koffs recht gut vnd getruw wern sin nach
dem rechten vnd den obgenanten Hansen Vedrer vnd all sin erben darvmb ich vnd
min erben vnd nâhkomen ze versprechen vnd ze verstann an allen stetten gen aller
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manglichem ân allen ir schaden, wenn wa vnd wie dik su sin bedurfent vnd noturftig
werdent ald darvmb von iemand angesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent
mit dem rechten. Vnd ist dis alles beschechen vnd vollfurt recht vnd redlich mit allen
den worten werken vnd getaten, so von recht ald von gewonhait darzu hôrtent ald
hôren soltent vnd noturftig warent vnd als es kraft vnd macht sol vnd mag han nû vnd
hienach. Vnd ze vrkund der warhait vnd statter sicherhait aller vorgescribner dinge
gedinge vnd veriecht so hat der frûm vest Ru dolf von Magelsperg4 sin insygel fur
mich obgenanten Hermann V l vnd fur all min erben vnd nâhkomen von miner
ernstlicher bett wegen, won ich insygel nit hat, doch im vnd sinen erben vnschadlich
offenlich gehenkt an disen brief, des och ich der selb Ru dolf von Magelsperg alles
veriech mit disem brief. Der geben ist ze Bernang im Rintal am nahsten mantag
vor sant Mart is tag nach Cristy gebûrt tûsent druhûndert nuntzig jar, darnach in dem
nunden jare.
a) Verzierte Initiale A 5,5 cm hoch.

7058.                                                                                                 10. November 1399
Item ain wechslbrief mit dem zaichen 9 wie die kilchenphleger sand Peters zu Ried1

mit ettlichen zehenden an X viertail haber gewechslett habend mit Andresen
Werchmaister burgermaister zu Wangen2. Des dat. weyst nach Christi gepurde
1399 jar an sand Martins abendt.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 495.

7059.                                                                                                 15. November 1399
Untervogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Agnes von Steinach auf ihren Tod
hin dem Kloster Magdenau einen Fischzins aus Hurden vermacht habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 252. – Pg. 40/16 cm. – Siegel stark besch., Abb. 378. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 7060.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4238.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden ich Hans Vndergar-
ten vnderuogt1 vnd wir der rât der statt ze L Rapreschwil 2 vnd veriechen offenlich
mit disem brief, daz fur vns kamenn fur offenn gericht fro Agnes von Steinach3 mit
Hansen L Biderman ir erkornen vogt ze einem teil vnd fro Elsbeth Giel in4 vnd
Verena Russingerin closterfrowen ze Maggnow5 des L ordens von Cite l in Co-
stentzer bistum an statt vnd in namen gemeines conuentz daselbs ze dem andern
teil, vnd gab da die vorgenant fro Agnes von Steinach mit ir vogt den selben closter-
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frowen ze gemeines conuentz handen an der closterfrowen tisch ze Magnow dru hun-
dert albellen geltz, die sy hât in den Hurden6 in des Russingers vechern, mit der
bescheidenheit, wenn die vorgenant fro Agnes von Steinach von todes wegen abgât,
daz denn nach ir tod die vorgeschriben druhundert albellen jarlichs geltz vallen sol an
den tisch gemeiner closterfrowen ze Magnow vnd denan ewiklich beliben durch got
vnd durch der egenanten fro Agnesen von Steinach vnd ir vorder selen heiles wil-
len, mit dem geding, ist daz Margret Vorster in der obgenanten fro Agnesen von
Steinach dienerin die selben ir frowen vberlept, so sol sy ze end ir wile funftzig al-
bellen jarlichs geltz haben in den vorgenanten dru hundert albellen geltz vnd sond sy
daran die closterfrowen ze Maggnow noch ieman anders weder summen noch irren
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 bil-
lich krafft vnd macht hette nu vnd hienach. Vnd des alles ze warem vrkund haben wir
obgenanten vogt vnd rât ze Rapreschwil vnser statt insigel von des gerichtz vnd von
beider teil bett wegen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten
samstag nach sant Mart is tag nach Crists geburt drutzehen hundert vnd nuntzig jar,
darnach in dem nunden jare. Hie bi warent von dem rât Johannes Honburger vnd
Heinri tze Mu l ler.
a) All 2,2 cm hoch.

7060.                                                                                                 17. November 1399
Der Untervogt zu Rapperswil beurkundet, dass Hans von Wildberg und seine Gemahlin
an Hermann Kolomotz einen Zins aus dem Zehnten zu Mönchaltorf verkauft haben.

Or.(A), StaatsA Zürich, C II12, 253. – Pg. 37,5/26,5 cm. – 3 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (vogt) leicht besch., Abb. 695; 2. (Wilberg) besch., wie 2. in Nr. 5245; 3.
(frow) ∅ 2,5 cm, +S.AMELIE.DE.GOSKON. – Rückvermerk (15. Jh.): Miner hern br(ief ) uon
Slatters zechent. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7059.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4239.

Icha) Hans Vndergarten vnderuogt ze Rapreschwil 1 tun kunt allen den, die disen
brief ansehent oder horent lesen, vnd vergich L offenlich mit disem brief, daz fur mich
kament fur offenn gericht an offner fryger strasse junkherr Hans von Wilberg2 L vnd
fro Amalya3 sin elichi frow ze einem teil vnd Herman Kolomotz burger ze Ra-
preschwil ze dem andern teil, vnd L offnoten die vorgenanten Hans von Wilberg
vnd Amalya sin elichi frow, daz sy beidu gemeinlich vnd vnuerscheidenlich fur sich
vnd ir erben dem egenanten Herman Kolomotzen vnd sinen erben recht vnd red-
lich ze koffenn geben habint acht mut kernen vnd vier malter habern alles Win-
terthurer4 mess vnd zwelf hunr rechtz zins vnd jarlichs geltz in dem zehenden ze
Altorf f 5 mit aller zugehorde, den man nempt der Schlatter, fur fry ledig eigen vmb
hundert vnd vier vnd viertzig guldin guter vnd gaber an gold vnd an gewicht, die sy
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von dem selben Herman Kolomotzen bar enpfangen habint vnd sygint in ir guten
nutz komen, als sy vor gericht veriachent, mit der bescheidenheit, daz die selben
Hans von Wilberg vnd Amaly sin elichi frow vnd ir erben vnd nachkomenn, wer
den vorgenanten zehenden innehat vnd nusset, dem vorgenanten Herman Kolo-
motzen oder sinen erben, ob er enwar, jarlich vff sant Mart is tag voruss von den
nutzen des selben zehenden vor manglich die vorgeschriben zwelff stuk an kernen vnd
an haber, als ist bescheiden, vnd zwelff hunr richten weran vnd antwurten sond gen
Rapreschwil in die statt an alle mindrung an manglichs hefften vnd verbieten vnd
an ir schaden, mit dem geding, war daz dem obgenanten Herman Kolomotzen
oder sinen erben des vorgeschriben zinses deheins jares minder oder me vssgestunde
vnd verzogen wurde wider ir willen, waz sy denn des schaden hettin von nachiagen
von zerung von gericht von bottenlon oder von ander redlicher sach wegen, den scha-
den allen soltint inen die obgenanten Hans von Wilberg, Amaly sin elichi frow
oder ir erben vnd nachkomenn gantzlich ablegen vnd mit ie dem zins vssrichten an ir
schaden, vnd erluffe ein zins den andern, so solte denn der vorgenant zehend mit aller
zugehorde dem vorgenanten Herman Kolomotzen oder sinen erben mit enander
gantzlich ze rechtem eigen veruallen sin an alle widerred. Vnd nach diser offnung fert-
goten die selben Hans von Wilberg vnd Amaly sin elichi frow dem egenanten Her-
man Kolomotzen die vorgeschriben zwelf stuk vnd zwelf hunr jarlichs geltz in dem
vorgenanten zehenden mit den gedingen vnd in der wise, als vor geschriben stât, vnd
lopten beidu vnuerscheidenlich mit guten truwen fur sich vnd ir erben, dis koffs vnd
des selben jarlichen geltz also wern vnd troster ze sin, vntz daz den vorbenempten
Herman Kolomotzen vnd sin erben ein gewêr dabi schirmet, vnd daz sy 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 not-
durfftig waz vnd als gericht vnd vrteil gab, daz es billich krafft vnd macht hette nu
vnd hie nach. Vnd des allez ze warem vrkund han ich der obgenant vogt min insigel
von des gerichtz vnd von beider teil bett wegen offenlich gehenkt an disen brief, darzu
haben wir obgenanten Hans von Wilberg vnd Amaly sin elichi frow vnser ietwe-
ders sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten
mentag nach sant Mart is tag nach Crists geburt drutzehenhundert vnd nuntzig jar,
darnach in dem nunden jare.
a) Initiale J 8,2 cm lang.

7061.                                                                                St.Gallen, 24. November 1399
Heinrich Spilbüeler von Spilbüel stellt Johann Sailer einen Erblehensrevers aus für das
Gut Spilbüel unter den Eggen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, g.3. – Pg. 38/24,5 cm. – Siegel Abb. 534. –
Rückvermerk (15. Jh.): Hs. Sailer; Spilbul; (andere Hand): Wie Johannes Sailer dza) Spilbul verkofft
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vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2178 (unvollständig, nach einer Abschr. 17./18. Jh.).

Allenb) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich
Spi lbu ler von Spi lbu l 1 vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich fur L alle
min erben vnd nachkomen, das ich mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung
von dem ersamen Johansen Sai ler burger ze sant Gal len diz nachLgeschriben gut,
das sin reht aigen ist, das gut, daz man nempt Spi lbu l, gelegen Vndern Eggan2 vnd
ainhalb stosset an Eppenwil le 3 vnd anderthalb an die L Swendi4, mit zimmerren
mit hof mit hofraiti mit akkern mit wisen mit wasen mit waiden mit studen mit zwi
mit holtz mit veld gebuwem vnd vngebuwem mit stegen mit wegen mit wasser mit
wasserflussen vnd gengen mit allen rehten vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so
darzu ald darin gehort, es sie genemt ald vngenemt, reht vnd redlich enphangen han
mir vnd allen minen erben frowen alz mannen tohtren alz knaben ze ainem rehten sta-
ten erbzinslehen vmb ainen staten zins, mit solicher beschaidenhait vnd in dem reh-
ten dinge vnd gedinge, das ich vnd min erben, ob ich enbin, das vorgeschriben gut, das
man nempt Spi lbu l, mit allen rehten vnd mit aller zugehorde in eran vnd vnwustk-
lich haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sont, vnd sullent dem obgenanten Jo-
hansen Sai ler vnd allen sinen erben vnd nachkomen da von aller jarlich ie vff sant
Martis tag zwai malter baider korn ain malter vesan vnd ain malter haber gutes vnd
vngefarliches kornes, das ze gebenn vnd ze nemenn sie, sant Gal ler messes vnd vier-
zehen schilling phenning guter Costentzer munse oder ander lay munse da fur, die
ie danne ze sant Gal len in der stat fur so vil gutes geng vnd genam ist, ze rehtem jar-
lichem zins ân furzug ân alle minrung vnd ân allen iren schaden geben rihten vnd ant-
wurten ze sant Gal len in der stat. Welhes jâres aber wir das niht tatint, so hat der ob-
genant Johans Sai ler vnd sin erben vnd nachkomen vnd iro helffer, wer vnd wie vil
ir sint, friies vrlob vnd vollen gewalt, ie nach sant Mart is tag, wenne su wellent, mich
vnd alle min erben vnd nachkomen ze phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze grif-
fenn an vnserm gut ligendem vnd varendem vff dem vorgeschribenn gut vnd anders-
wa, wa su es begriffen vnd erlangen mugent, mit gaistlichem vnd mit weltlichem ge-
riht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wahin su das getun mugent ald
in fugklich ist, als vil vnd als lang, vntz das su ie des selben jares des zins, der in ie
danne da von vssgestanden vnd niht worden war, vnd des schaden, in den su vnd iro
helffer von des selben phendens notens heftens vnd angriffens wegen koment, gantz-
lich gewert vnd vsgeriht werdent. Welhes jâres wir aber inen den selben zins niht
rihtint vnd gabint gantzlich vnd gar ie vff sant Mart is tag vnd inen den selben zins
verzugint alz lang, biz das zwen zins den dritten zins begriffen vnd erloffen hant, wen-
ne das beschach, so ist vnd sol danne das vorgeschriben gut, das man nempt Spi lbu l,
mit allen rehten vnd zugehorden dem obgenanten Johansen Sai ler oder sinen erben
ald nachkomen reht zins vellig vnd in schlehtklich gantzlich vnd gar ledig vnd los sin
vnd haissen vnd also, daz ich noch min erben an dem noch zu dem vorgeschribenn gut
genant Spi lbu l vnd waz darzu gehort enkain reht vordrung nach ansprach niemer
me haben noch gewinnen sont. Beschach och, das dehaines jâres lantgebrest war oder
wurd, so sullent su vns ie des selben jares an dem vorgeschribenn zins liben, wes sich



ie danne die nachgeburen, die darumb gesessen sint, vff iro êre erkennent. Der obge-
nant Johans Sai ler hat mir och die gnâd getan, daz ich oder min erben ald nachko-
men vollen gewalt vnd gut reht haben sont, an dem vorgenanten zins vier schilling
phenning von im oder von sinen erben ald nachkomen ab ze koffenn mit vier phun-
den phenningen der vorgenanten munse, doch mit namen ie des jares vor sant Jo-
hans tag des To f fers ze sunnwendi. Beschach och, das ich ald der obgenant Johans
Sai ler oder vnser erben, ob wir enwarint, dewedre tail von sinen rehten des vorge-
nanten gutes vnd erbzinslehens gan vnd die verkoffen woltint, der sol es dem andern
tail vnder vns des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben, ob wir des
koffes mit ain ander uber ain komen mugent. War aber, das wir danne des koffes mit
ain ander niht vber ain komen mohtint, so mag der verkoffent tail dannenhin sinu
reht wol ze koffenn geben, wem er wil, vnd doch dem andern tail an allen sinen rehten
gantzlich vnschadlich. Vnd sol mich noch min erben noch nachkomen noch dehain
vnser gut hie vor noch hie wider niht schirmen friden friien noch gut sin enkainer lay
sach behelf noch furzug, so ieman vinden vsziehen oder erdenken kan in dehain wise.
Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschriben
dinge vnd vergiht so han ich Hainrich Spi lbu ler da vorgenant erbetten den ersa-
men V l r ich Ru dger burger ze sant Gal len, das er sin insigel fur mich vnd min er-
ben vnd nachkomen gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel ich mich willeklich
gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter V l r ich Ru d-
ger offenlich vergich an disem brief mir vnd allen minen erben gantzlich vn schad lich.
Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an sant Katherinen abent
in dem jar, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jâr, nunzig jar vnd darnach
in dem nunden jâre.
a) Es folgt durchgestrichen g. – b) Initiale A 5,8/8 cm.

7062.                                                                                Konstanz, 27. November 1399
Konrad Mangolt, Bürger zu Konstanz, fällt mit je zwei Zugesetzten (von Lindau 1 u.a.
. . . Lienhartten Paiger burger ze sant Gal len . . .) im Streit zwischen den Städten
Winterthur 2 und Lindau einen Spruch zugunsten Lindaus. Es siegelt u.a. . . . Lien-
hart Paiger . . .

Or. (A), StadtA Winterthur, URK 332. – 5. Siegel kleines Fragm., Abb. 586.

7063.                                                                                St.Gallen, 29. November 1399
Abt Kuno von St.Gallen bittet Bischof Marquard von Konstanz, Eglolf von Rorschach
in die Kirche Rorschach zu investieren, die er gegen die Kapelle St.Peter auf dem Sep-
timer getauscht hat.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 30. – Pg. 26/18 cm. – Siegel fehlt.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 46, S. 5 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2179.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7626.

Reverendoa) in Christo patri ac domino domino Marquardo dei et apostolice sedis
gracia episcopo Const(antiensi ) 1 L Cu no eadem gracia abbas monasterii sancti
Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i dicte vestre dyocesis sedi apostolice L inmediate sub -
iec ti reverenciam debitam et honorem. Cum discreti viri Ru dolfus de L Roschach3

rector ecclesie parrochialis in Roschach dicte dyocesis, cuius ius patronatus seu pre-
sentandi rectorem ad nos nostri monasterii nomine pleno iure dinoscitur pertinere, et
Eglol fus de Roschach4 iunior canonicus ecclesie Curiensis et b) cappellanus cap-
pelle sancti  Petr i in monte Septimo5 Curiensis dyocesis huiusmodi sua beneficia
videlicet ecclesiam parrochialem in Roschach et cappellam sancti Petr i in monte
Septimo prescriptas ex causis rationabilibus ad invicem permutare desiderent et af-
fectent ex eo, quod alter in alterius beneficio se posset comodius et ulterius exhibere,
nos ad dictam permutacionem nostrum benivolum adhibuimus consensum, rogantes
paternitatem vestram, quatenus dictam permutationem admittatis et approbetis pre-
fatumque Eglol fum de dicta ecclesia in Roschach cum omnibus suis iuribus et per-
tinentiis universis et singulis auctoritate vestra ordinaria investire velitis curam ani-
marum et administracionem spiritualium eidem conmittendo. In cuius rei testimoni-
um sigillum nostrum abbatiale presentibus duximus appendendum. Datum et actum
in mona sterio nostro predicto in vigilia beati Andree apostoli anno domini Mmo.
CCCmo.LXXXXmo nono, indictione septima.
a) Initiale R 1,8 cm hoch. – b) et-Sigle über der Zeile nachgetragen.

7064.                                                                                                 29. November 1399
Amor von Luterberg tritt dem Kloster St.Gallen seine Rechte an Eigenleuten ab, die
sich losgekauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 254. – Pg. 31,5/18,5 cm. – Siegel besch., wie 2. in Nr. 6749.

Abschr.(B), (gleichzeitig), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.46. – Papier. – Rückvermerk (15. Jh.): Als Amor
von Luterberg lut verkofft vnd dem gotzhus ze sant Gallen die ze koffenn geben hat.

Druck: UB St.Gallen IV, 2180 (unvollständig, nach B).

Regest: Thurg. UB VIII, 4628. – Urkundenregesten Zürich III, 4246.

Allena) den, die disen brieff ânsehent oder horent lesen, kund ich Amer von Luter-
berg1 seszhaft ze Mu l inen2 vnd vergich offenlich L mit disem brieff, das ich mit
wolbedachtem mut gesund libes vnd der sinnen recht vnd redlich verkouft han eines
ewigen L wêrenden kouffes vnd durch mines ehaften nutzes willen fur mich vnd all
min erben vnd nachkomen die erbern Cu nraten L Angel von Hu swi le3 vnd
Mechthi lden sin elichen wirtin V l r ichen vnd Hermann ir beider elichen kind,
die von dem lîb min recht eigen gewêsen sind, vmmb zwelff phunt guter Zu r icher
phenning, dero ich gar vnd gentzlich von den selben Cu nraten vnd Mechthi lden
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siner elichen frowen bezalt vnd gewert bin, vnd hân das getan mit der geding vnd be-
scheidenheit, das die selben Cu nrat Angel sin wip vnd die ietzgenanten ir beider
kind vnd was kinden von inen beiden oder von ir dewedrem furbâs keme oder geborn
wurde, vnd dero nachkômen hinnânthin von eigenschaft ir liben gehoren sullen an
den erwirdigen vnd die geistlichen herren minen herren den abbt vnd das capittel vnd
das gotzhus ze sant Gal len sant Benedicten ordens vnd an alle ir nachkomen, vnd
gib den selben minen herren dem abbt vnd dem capittel vnd irem ietzgenanten gotz-
hus mit vrkund dis briefs alle die eigenschaft vnd rechtung, so ich oder min nachko-
men an den selben Cu nrat Angel sinem wib vnd sinen kinden oder an iren nachko-
men da her gehebt hand oder iemer gehaben mochten zu ir libe oder zu irem gute, vs-
genomen des vogtrechtes, so ich han zu den ligenden gutern vnd von der guter wegen,
die si hand in miner vogtyg ze Vischental 4, vnd enzich mich hervber fur mich vnd
alle min erben vnd nachkomen aller der eigenschaft rechtung vordrung vnd ansprach,
so ich oder min erben vnd nachkomen zu den egenanten Cu nrat Angel vnd Mecht-
hi lden siner husfrowen vnd iren kinden vnd nachkomen iemer gehaben mochten nu
oder hernach mit gerichten geistlichen oder weltlichen oder âne gerichte oder in de-
heiner andern wise âne alle geuerde. Vnd des alles ze einem offnen waren vnd steten
vrkund so han ich obgenanter Amer von Luterberg min eigen insigel offenlich ge-
henkt an disen brieff. Der geben ist an sant Andres abent des heiligen zwelffbotten,
do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert nuntzig vnd nun jar.
a) Verzierte Initiale A 4,5 cm hoch.

7065.                                                                              Ensisheim, 30. November 1399
Herzog Leopold von Österreich setzt dem Abt von St.Gallen wegen Krankheit einen
neuen Tag im Streit mit Graf Heinrich von Montfort.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier. – Siegel hinten aufgedrückt, Papier darü-
ber. – Rückvermerk (15. Jh.): Tag gen Winterthur kam nieman.

Druck:UB St.Gallen IV, 2164/2.

Wira) Leupolt von gots gnaden herczog ze O sterr ich1 ze Steyr ze Ke rnden vnd
ze Krain graf L ze Tyrol etc. embieten dem ersamen vnserm besunderlieben . . dem
abb te von sand Gal len2 L vnsern grus vnd alles gut. Als wir dem edeln vnserm lieben
oheim graf Hainrichen L von Montfort hern ze Tettnang3 vnd dir ainen tag be-
schaiden hetten auf sand Niclas nechst kunftig, also lassen wir dich wissen, daz wir
von ewr krankheit wegen, daz ir den tag selber nicht gesuchen mocht, vnd beschayden
dir einen andern tag gen Wintertur4 auf den zwainczigisten tag nach wichnachten
dem ne chst kunftigen fur vnsern lantvogt vnd unser re te, die wir auf dieselben zeit
dahin schikhen wellen, ew ze verhorn vnd yetwederm tail wideruaren ze lassen, warc-
zu er recht hat, ob man die sach mit freuntschaft zwischen ewr nicht ze ertragen mag.
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Vnd den tag haben wir dem vorgenanten vnserm oheim dem vonb) Montfort auch
also beschaiden vnd verkundet. Geben ze Enzisheim5 an sand Andres tag apostoli
anno domini etc. nonagesimo nono.

d(ominus) dux.
a) Initiale W 2,2/3,3 cm. – b) von über der Zeile nachgetragen.

7066.                                                                                Konstanz, 30. November 1399
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Mya Owinger dem Domkapitel Konstanz
Besitzungen zu Hödingen 1 geschenkt hat, die ihr Gemahl einst von Ulrich Erptz von
Lindau 2 und den Brüdern Heinrich und Burkhard Keller von Wil (. . . Hainrico et
Burckhardo dictis Kel ler fratribus de Wil 3 . . .) gekauft hat.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/492 (Kopialbuch Hochstift Konstanz), f. 154.

Regest: RSQ I/2, 1678.

7067.                                                                                Feldkirch 1, 9. Dezember 1399
Heinz Völi zu Kalcheren 2 und dessen Neffe, Schwiegersohn und Tochter verkaufen
. . . mit hand willen vnd gunst vnsers gnadigen herren hern V l r ichs von Amptz3 des
jungern ritters ze disen ziten vogt ze Rinegg4 . . . an Jakob Hartmann, Landammann
von Rankweil 5, einen Zehnten zu Sattelberg 6 und Weiler 6. Auf ihre Bitte siegelt
. . . V l r ich von Amptz der junger ritter ze disen ziten vogt ze Rinegg . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4731.

7068.                                                                           Lichtensteig, 15. Dezember 1399
Graf Wilhelm von Montfort und seine Gemahlin Kunigunde von Toggenburg geloben,
alle toggenburgischen Leute, wenn sie beim Tod Donats von Toggenburg an sie fallen
sollten, bei ihren Rechten und Gewohnheiten zu belassen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 660. – Pg. 52/22,5 cm. – 6 Siegel, 1. Abb. 453; 2. wie 3. in Nr. 6680;
3. Abb. 811; 4. wie in Nr. 6831; 5. wie 2. in Nr. 6756; 6. wie in Nr. 6532.

Abschr. (B), Vidimus v. 15. Mai 1436 (Senn, Nr. 3).

Druck: N. Senn, Toggenburger-Archiv, D.1393–1487 (1865), S. 7, Nr. 3. – UB St.Gallen IV, 2181
(unvollständig). – RQ St.Gallen I/2, S. 265.

Regest: Thurg. UB VIII, 4630. – Urkundenregesten Zürich III, 4253.

Wira) graff Wilnhelm von Montfort herr ze Bregentz1 vnd vro Ku ngunt grafin
geborn von Tokkenburg2 sin elicher wirtin tunt kunt offenlich mit vrkund dis briefs
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allen den, die in ansehent lesent oder L horent lesen, vnd veriehent offenlich mit vr-
kund dis briefs fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen, die wir vesteklich herzu
bindin, wer die sint oder wie die gehaissen sint, war, ob es sich also fugti vnd L ze schul-
den kame, da vor got lang sy, daz vnser lieber schwaher vnd vatter graff Donat von
Tokkenburg3 ab gieng von todes wegen vnd sin lut vnd sin land vnd sin gut an vns
viel von erbes wegen oder wie oder L in wel wis es ze vnsern handen kami, daz wir da
von ernstlicher emssiger bett vnd haissens wegen des obgenanten vnsers lieben schwa-
hers vnd vatters wegen graff Donatz von Tokkenburg vns des ergeben haben vnd
ergent und verhaissent ouch wussentlich mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben
vnd nachkomen, wer die sint oder wie die genant oder gehaissen sint, das wir Liehten-
staig4 die statt vnd alle die aigenen lut, die dar zu gehorent, die Wildenburg5 vnd
alle die aigenen lut, die darzu gehorent, vnd die vogtlut, die in die selben geriht ze der
Wildenburg gehorent, vnd das Turtal 6 vnd alle die aigenen lut, die dar in gehorent,
vnd daz Na kkertal 7 vnd den Humelwald8 vnd alle die aigenen lut, die dar in ge-
horent, vnd die vogt lut ze sant Peterzel l 9, Lu t i spurg10 vnd alle die aigenen lut, die
da hin gehorent, Batzenhaid11 vnd alle die aigenen lut, die da hin gehorent, Spie-
gelberg12 vnd alle die aigenen lut, die dar zu gehorent, Grif fense13 vnd alle die
aige nen lut, die dar zu gehorent, vnd darzu alle die aigenen lut, die vnser lieber schwa-
her vnd vatter graff Donat von Tokkenburg hat in dem Turgow vnd ouch anders-
wa, wa vnd an welen stetten die gesessen sint oder wie die gehaissen sint, er hab su ietz
oder er gewunne su noch, daz wir die selben aigenen lut alle gemainlich vnd ieklichen
besunder vnd alle ir erben vnd nachkomen sont lassen beliben vngeschetzet vnd be-
stan an alle widerred vnd hindernust by guten vnd rehten vnd zitlichen vnd gewonli-
chen sturen zinsen diensten bussen vallen vnd gelassen, als der vorgenant vnser lieber
schwaher vnd vatter da her bracht hett, vsgenomen daz wir obgenanter graff Wiln-
helm vnd vro Ku ngunt sin elicher wirtin noch vnser erben vnd nachkomen, wer die
sint oder wie su genant sint, in der hende es komen moht von vnser wegen vor tod
oder nach tod, die wir vesteklich herzu gebunden haben, die vorgenanten aigenen lut
alle noch enkainen iren erben vnd nachkomen ainen noch enkainen sollent noch en-
wellent furbasser schetzen noch trengen noch daz sin abnemen vnuerschult vnd vnu-
erdient vnd an reht. Vnd war ouch, daz dehainer dehainer sach vngeuarlich geschulget
wurd, was da reht git, da by sollent wir in lassen beliben vngeuarlich an alle schatzung
vnd vns der sachen vnd aller der stukken lassen benugen, als vorgeschriben ist. Vnd
habent ouch dem vorgenanten vnserm lieben schwaher vnd vatter fur vns vnd vnser
erben vnd nachkomen des alles vnd iekliches artikels bisunder, als es vorgeschriben
stat, im ze willen vnd ze dienst offenlich liplich gelert aide geschworn ze got vnd ze
den hailgen mit vfgehabnen handen, nu vnd hie nach hie by ze beliben vnd hie wider
niemer getun noch schaffen getan werden mit worten noch mit werchen wir noch nie-
man andra von vnser wegen noch an vnser statt noch mit dehainen andren sachen, an
alle geuerde. War ouch, daz es ze schulden kam, daz su vns schwurin vnd hultin, das
soltin su tun mit denen gedingen, das wir obgenanter graff Wilnhelm vnd vro Ku n-
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gunt grafin von Tokkenburg sin elicher wirtin vnd alle vnser erben vnd nachko-
men, die wir vestenklich herzu verbunden haben, wer die sint oder wie die genant
sint, in der hende es komen moht von vnser wegen vor tod oder nach tod, mit  aiden
vnd ingsiglen su sollent vnd wellent lassen beliben by allen vorgenanten rehten stuk-
ken artikeln allen vnd ieklichs besunder vnd by allen vorgeschribenen gedingen vnd
guten gewonhaiten. Vnd sind ellu vorgeschribeni ding vnd geding beschehen vnd voll-
efurt mit aller ehafti handuesti gewarsami worten werchen raten vnd getaten, so darzu
gut nutz vnd notdurftig waren vnd darzu gehort von reht alder gewonhait vnd als es
nu vnd hie nach beliben vnd bestan sol vnd mag, an alle geuerde. Vnd des ze vrkund
ze wahrhait ze zugnust vnd ze merer vesten stater sicherhait aller vorgeschribener
ding vnd geding stuken vnd artikeln so habent wir graff Donat von Tokkenburg
herr ze Liehtenstaig, wan wir dis alles geschaffet gemachet geordent vnd gehaissen
haben, so habent wir vnser ingsigel offenlich gehenket an disen brief, vnd des noch ze
merer sicherhait so hant wir obgenanter graff Wilnhelm von Montfort herr ze
Bregentz vnd vro Ku ngunt grafin geborn von Tokkenburg sin elicher wirtin vn-
serem vorgenanten vatter vnd schwaher ze dienst vnd ze lieb aller vorgenanten stuken
vnd artikeln ze warhait vnsri aigeni insigel ouch offenlich gehenket an disen brief.
Och haben wir gebetten die edeln vnser lieben vetteren graff Hainrichen von
Montfort herr ze Tettnang14 vnd graff Hugen von Montfort herr ze Bregentz15

vnd den edeln vnseren lieben schwager Hansen den Truksa ssen von Walpurg16,
daz su ouch iri ingsigel zu den vnseren gehenket hant an disen brief. Wir die obgenan-
ten graff Hainrich von Tettnang, graff Hug von Montfort vnd Johans Truk -
sa ss von Walpurg habent ouch von ernstlicher bett wegen des obgenanten graff
Wilnhelms von Montfort herr ze Bregentz vnd von vro Ku ngunden grafin ge-
born von Tokkenburg von ir baider ernstlichen bett wegen vnseri ingsigel offenlich
gehenket ze ainer zugnust aller vorgeschribner dingen vnd gedingen stuken vnd arti-
keln an disen brief, vns vnd vnseren erben vnschedlich. Der geben ist ze Liehten-
staig in der statt an dem nahsten mandag vor sant Thomans tag des hailigen
zwelfbotten in dem jar, do man zalt nach Crysti geburt drutzehenhundert jar, nuntzig
jar vnd dar nach in dem nunden jar.
a) Verzierte Initiale W 3,8/4,1 cm.

7069.                                                                            Bischofszell, 23. Dezember 1399
Konrad Keller von Sorntal stellt dem Junker Hug Bilgri einen Erbzinslehensrevers aus
für den Hof Sorntal.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 41. – Pg. 35,5/25 cm. – 4 Siegel, 1. u. 4. fehlen; 2. ∅ 3,4 cm, besch.
. . .IACOBI.DCI.HINDERHVSER; 3. ∅ 3,3 cm, +S.VLRICI.DCI.BLAICHER.

Druck: Thurg. UB VIII, 4631 (unvollständig).

Icha) Cu nrat Kel ler von Sorendal1 der junger tun kunt allen den, die disen brief
sehent oder horrent lesen, vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich L alle min er-
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ben vnd nachkomen von des hofs wegen ze Sorendal, den ich mit hus mit hof muli
stadel ackern wisan holtz veld vnd mit allen L zu gehordan rehten vnd gewanhatenb)

von dem vesten junkhern Hugen Bi lgr in ze ainem erb zinslehen enpfangen han, alz
min lehenbrief, die ich L dar vmb von im versigelt han, wisent vnd sagent, das ich oder
min erben ald nachkomen, ob ich enwer, nû hinnenhin dem selben junkhern Hugen
Bilgr i sinen erben oder nachkomen, ob er enwer, jarlich vnd eweklich vnd jeklichs ja-
res besunder von dem selben hofe mit allen sinen zugehorden ze rehtem zins geben
oder wer den selben hofe nû hinnenhin inne hat bûwet oder nusset, funf malter bayder
korn guter vesen vnd haber, vier mut gutz kernen alles Byschoffce l ler 2 messes, dz
och alles vngeuarlich ze geben vnd ze nemen sige, zwai pfunt guter Costentzer phen-
ning oder wz munsse dan ie fur so vil geltes geng vnd gnam ze Costentz in der stat
ist, zehen guti herbst huner, zwen kloben warchs vnd anderthalb hundert ayger, den
selben zinse wir jarlich vnd jeklichs jares besunder antwurten vsrihten vnd gantzlich
vertgen sont, wahin der selb junkher Hug Bi lgr i sin erben oder nachkomen, ob er en-
wer, by ainer guten mil wages wend vngeuarlich vnd vns das vor verkundent, vnd sol
inen dehaines jares daran nutz schad sin noch ierren enweder hagel wind regen krieg
raysen vngewahst noch dehainerlay ander lantprest, der vf stan moht, wie sich das
fugti. Vnd sol ich oder min erben den selben hof mit allen zugehorden niessen vnd
nutzen als vnser reht erbzinslehen, vssgelassen dz reht e holtz, das man nemet Ânne-
wi l les holtz3 vnd stosset an die Bu rg len4 an dz Hayda5 vnd an Winkler holtz6,
da wir nutz inne howen sont vil noch lutzel klain noch gross, es wer dann, das der selb
hofe zimbrinns bedorft vnd in andren holtzern, die zu dem selben hofe gehorrent, nit
fuglich holtz zu dem selben zimber fundint, so mohtint wir dannanhin wol vnsern fug
zu dem selben zimber vngefarlich darinne howen ane manlichs wider red vnd verzie-
hen, doch alleweg mit iro wissent vnd erloben, vnd sont och dz selb zimbren zu hus
stadel oder muli gantzlich ane iro schaden machen vnd tun vnd den selben hof vn-
geuarlich in eren vnd vnwustlich han. Och ist berett vnd bedingt, weri dz ich oder min
erben oder wer den selben hof buwet vnd nusset nû hinnenhin dehaines jares an den
vorgeschriben zinsen, es wer vil oder lutzel, sumig warint vnd nit gantzlich vsrihtint
vnd wertint vnd des selben zinses ainen andern zins erluffi vnd erloffen hetti ane iro
willen, so soltin wir alle gantzlich von vnsren rehten des selben hofs sin vnd davon gan
vnd stan ane alle wider red vnd verziehen vnd och den selben hof mit allen vorgeschri-
ben zugehorden in eren vnd vnwustlich lassen vnd da von gan vnd sol vns da vor noch
hie wider nutz schirmen noch gut sin enweder lut noch dehainerlay brief noch dehain-
erlay ander ding noch furzug, den man erdenken moht, es war mit gaistlichem oder
waltlichem geriht oder an reht. Och sont wir den obgeschriben zins ze jeklichem jar
mit allen vorgeschriben bedingden rihten vnd bezalen, es wari dan, dz der selb zins
von des selben junkhern Hugen Bi lgr is siner erben oder nachkomen wegen mit dem
rehten verbotten wurdi, alz dik dz ze schulden kami, dz solti vns doch dehainen scha-
den bringen an den vorgeschriben stukken. Vnd ze warem offem vrkunt vnd merer si-
cherhat der selben ding aller so han ich dem selben junkhern Hugen Bi lgr i sinen er-
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ben vnd allen sinen nachkomen disen brief besigelten geben mit dero fromen junk-
hern Hainrichs Walthers von Ramswag7, Jacobs Hinderhusers, V l r ichs
Blaichers vnd Hansen Spisers genant Zwingger alle dry burger ze Byschoff -
ce l le insigel, vnder die selben insigel ich mich alle min erben vnd nachkomen ver-
bunden han, wan ich ayges insigels nit han. Dar nach verjehent wir obgenanten
Hainrich Walther von Ramswag, Jacob Hinderhuser, V l r ich Blaicher vnd
Hans Spiser alle vier, das wir vnsru aygnu insigel von ernstlicher bett wegen des sel-
ben Cu nratz Kel lers von Sorendal des jungern doch vns vnd vnsren erben gantz-
lich vnschadlich offenlich gehenkt hant an disen briefe. Der geben ist ze Byschoff -
ce l le an dem nahsten zinstag nach sant Thomas tag des hailgen zwelfbotten in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, nuntzig jar, dar nach in dem
nunden jare.
a) Initiale J 5,7 cm lang. – b) A.

7070.                                                                                         Wil, 30. Dezember 1399
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Bernhard Blarer von Wartensee und dessen Gemah-
lin Katharina von Richenstein die halbe Burg Wartensee mit Zubehör, welche Bern-
hard aufgegeben hat.

UB St.Gallen IV, 2182 (unvollständig), nach dem im 2. Weltkrieg zerstörten Or. (A) der Sammlung
des Mannheimer Altertums-Vereins (ht. Reiss-Museum Mannheim).

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, YY.4.B.1.

Vorlage ist der Druck im UB, doch ohne die bekannten Eigenheiten des Herausgebers Wartmann 
(ü statt u oder u, ä statt a, ö statt o, anlautend u statt v, uv statt w). Die in der Vorlage ausgelassenen
Teile erg. nach B.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 34, S. 573 (Klosterdruck).

Wir Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, [dz ohne alles mittel zu-
gehört dem stuol ze Rom sant Benedicten ordens in Costanzer bistumb gelegen
verjehendt vnd]a) tunt kunt [aller meniklichem mit disem brieff] a), daz fur vns kam 
ze Wil 2 in vnsers gotzhus statt vff den tag, alz dirr brief geben ist, der from Bernhart
Blârrer von Wartense3 vnd batt vns, daz wir von im vffnemen wolten an vnser
hand die burg Wartense, genant die nuw burg, mit hus mit hof mit hofraiti mit hof-
statt mit garten vnd mit aller zugehord halbi, den halbtail gegen dem turn, der im ze
tail worden wari von siner mumen Agnesen von Stainach geborn von Wartense4,
vnd och dis nachgenanten guter mit aller zugehord, die im och von derselben siner
mumen ze tail worden warent, alz si die ietzgenant burg vnd andri guter, die iro ge-
main warent, mit ainander getailt hettint, dieselb halb burg vnd guter sin lehen von
vns vnd vnserm gotzhus warent, des ersten daz gut ze Grutzelgen5, daz ietz Ru di
hinder dem Stadel buwet, gilt druzehen malter vnd ainen mut korns, item sehs

Nr. 7070                                                                1399                                                                          159

7070. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil SG. – 3Bernhard Blarer, 1381–1420, zu Wartensee, Gem.
Rorschacherberg SG. – 4Agnes v. Wartensee, 1396–1401, Gemahlin Johanns v. Steinach SG. – 5Grut-
zeglen, Name abg., Gem. Rorschacherberg SG. – 6Ruederbach, Gem. St.Margrethen SG. – 7Rorschach
SG. – 8Katharina v. Stein (Reichenstein, sö. Sigmaringen BW).

     5

  10

   15

   20

   25

   30

   35

   40



schilling pfenning vnd zehen hunr geltz vss Biterol fs muli, item daz gut genant Ru -
drabach6, gilt ain pfund vnd ain schilling pfenning, item ain pfund pfenning geltz,
daz man nempt sant Thomans zins vnd mayen zins, item der bongart halber, der
halbtail gegen Roschach7, alz der ietz vnderzilot ist, item daz holtz halbes, der ober
halbthail alz es ietz vnderzaichnot ist, vnd der vnder wingart in der Gruzelgen, den
man nempt der gross wingart, vnd daz wir die selben halben burg vnd guter alli mit al-
ler iro zugehord wider lihen woltent im demselben Bernharten Blârrer vnd Ka -
the r i  nen von Richenstain8 ietz siner elichen frowen inen baiden gemainlich ze le-
hen vnd ze rechter gemaind. Darumb erhorten wir gnadklih sin ernstlich bett, wan si
vns zitlich duht, vnd namen die vorgenant halben burg Wartense vnd och alli vor-
genanten guter von im vff an vnser hand vnd haben dieselben halben burg vnd die
guter mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord dem egenanten
Bernharten Blârrer ze lehen gelihen vnd Katherinen von Rihenstain siner eli-
chen frowen bi V l r ichen Spiesser ze disen ziten burgermaister ze sant Gal len ze
lehen gesent vnd lihent inen och baiden gemainclih mit disem brief ze lehen vnd ze
rechter gemaind, waz wir inen von rechtes wegen daran lihen solten, ân gevard, also
daz dieselb Katherina von Richenstain von besundren gnaden, so wir ir hieruber
getan haben, dieselben halben burg Wartense vnd die ietzgenanten guter mit aller ir
zugehord in lehens wis innehaben vnd niessen sol vnd mag, in glicher wis vnd in allem
rechten, alz ob si ain man war, ân gevard, [doch vnß vnd vnseren nachkommen vnd
vnserm gotshauß an allen vnseren rehten vnd gueten gwonhaiten vnuergriffenlich vnd
gentzlich vnschädlich ohn geuard. Vnd deß alles zu wharem offnem vrkund so haben
wir abt Cuon von gots gnaden deß gotshaus sant Gal len da obgenant vnser insigel
offentlich gehenckt an disen brieff. Darnach verjeh ich obgenanter Bernhart Blarer
ain gantz warhait aller vorgeschribner ding, so der hochwirdig fürst mein gnediger
herr abt Cuon deß gotshauß ze S.Gal len von mir hie vor an disem brieff veriachen
hat, vnd zu merer sicherhait vnd zeugknuß derselben ding so han ich och min insigel
offentlich gehenckt an disen brieff. Der geben ist ze] a) Wil [an dem nechsten] a) zinstag
nach dem hailgen tag zu wihennachten, [do man zalt von Christi geburt thausendt jar,
darnach in dem 400 sten jar] a).
a) Ergänzungen nach B in eckigen Klammern.

7071.                                                                                                     Gottlieben, 1399
Bischof Marquard von Konstanz gewährt den im Kloster St.Gallen das Ave Maria Be-
tenden Ablass.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.28.3. – Pg. 31,5/21 cm. – Siegel an grüner Schnur, oval 7/4,3 cm, S.
MARQVARDI.DEI.GRA.EPI.CONSTANCIENSIS. – Verso rechts oben Spuren des roten Ring sie -
gels. – Rückvermerk (15. Jh.): Fru Ave Maria.

Druck: UB St.Gallen IV, 2183.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7628. – Thurg. UB VIII, 4632.

160                                                                          1399                                                   Nr. 7070–7071

7071. 1Marquard v. Randeck, 1398–1406.

   5

   10

   15

  20

   25

   30

   35

   40



Nosa) Marquardus dei et appostolice sedis gra(cia) episcopus Constan(ciensis ) 1

universis Christi fidelibus presentes literas L inspecturis salutem in domino sempiter-
nam. Sanctorum meritis inclita gaudia fideles Christi assequi minime dubitantes, L
qui eorum patrocinia per contigue devocionis obsequia promerentur, illumb) quoque
veraciter in ipsis, quorum gloria ipse L est retribucio meritorum, presertim venustissi-
me virginis et omnium virtutum floribus insignite, cuius pulcritudo non solum solis
in ortu sicut stella matutina rutilat sine nubibus, ymo eciam eius in radio glorioso sol
et luna mirantur, cuius precibus populus iuvatur Cristianusc), florem preciosum inob-
fuscabilem inmarcessibilem et eternum dominum nostrum Jhesum Cristum ineffabili
spiritus sancti gracia produxit, ob cuius reverenciam pulsus matutinus, qui secundum
wlgum Ave Maria appellatur, virginis nomine insignitus, est a Christi fidelibus meri-
to venerandus, prout vero eciam in nonnullis locis nostre dyocesis de mane in ortu so-
lis vel quasi honoratur. Nos igitur pastorali officio inclinati non solum plantate devo-
cionis religionem conservare, sed etiam subditis nostris plantandam confovere, ad
preces et suplicacionem dilectorum nostrorum civium universitatis opidi sancti Gal-
l i nostre dyocesis humiliter et paterna affectione pie intencionis ducti proposito auc-
toritate nostra ordinaria de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petr i et Pau-
l i apostolorum eius confisi omnibus et singulis vere penitentibus et cum cordis contri-
cione in pulsu mane circa ortum solis vel quasi seu in descensu vigilum opidi prefati,
qui wlgariter Ave Maria nuncupatur, in monasterio sancti Gal l i opidi eiusdem sanc-
ti Gal l i prefati nostre dyocesis insignito gloriosissimam et intactam virginem Ma-
riam devote honorantibus pro qualibet et singulis vicibus quadraginta dies crimina-
lium de iniunctis sibi penitenciis et unum annum venialium misericorditer relaxa-
mus. In cuius rei testimonium et cautelam presentes literas fecimus sigilli nostri ap-
pensione muniri. Datum in castro nostro Gotl ieben2 anno domini millesimo trecen-
tesimo nonagesimo nonod)
a) Verzierte Initiale N 3,6/2,5 cm. – b) A, statt illorum. – c) Hier fehlt que. – d) Kein Schlusszeichen, die
zu erwartende Tagesangabe fehlt.

7072.                                                                                                                        1399
Kauffbrieff, alß vor dem gricht zue Bischoffzel l 1 hr. Eglol f fen von Roschach2

der ander halbe theil der vogtey zu Horn3 vnd dz gueth Nenggerßriedt4 sambt
dem hoff zue Wysen5 mit leuth und gueth verkaufft worden.
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Eintrag (B), 1739, StiftsA St.Gallen, Archivregister, Cl.III, MM.3.A.22 (deest), nach dem verlorenen
Or. (A).

7073.                                                                                     Ensisheim, 7. Januar 1400
Hermann von Landenberg genannt Schudy quittiert dem österreichischen Kammer-
meister für von der Vogtei Rapperswil her geschuldete 50 Gulden.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I, 2469. – Papier 22,5/15,5 cm. –  Siegel hinten aufgedrückt,
∅ 3,2 cm, abgefallen.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 464.

Ich Herman von Landenberg, den man nent Schûdy1, tun chunt von der L gelt-
schuld wegen, so mir der durchlewchtig vnd hochgeboren furst L min gnêdiger herre
herczog Leupolt herczog ze O sterreich2 etc. schuldig L belibet von der vogtty we-
gen ze Ratprechtswi lr 3, daz mich daran ausgericht vnd beczalt hat der from vnd
vest ritter her Jo rg von Welsperg4 des vorgenanten meins gnêdigen herren von
O sterreich kamermaister funfczig guter Rynischer guldin, der sag ich meinen ob-
genanten herren von O sterreich vnd sin erben fur mich vnd mein erben an der ob-
genanten schuld genczlich quit ledig vnd los. Mit vrchunt dicz briefs versigelten mit
minem aufgedrukten insigel. Geben ze Ensisheim5 an mittichen nach dem zwelfften
tag ze wichnêchten anno domini Mo.CCCCo.

7074.                                                                                   Ensisheim 1, 9. Januar 1400
Konrad Ruch, Bürger zu Konstanz, quittiert Herzog Leopold von Österreich 2 für 500
Gulden. Er bittet Walter von Hohenklingen 3 und . . . Herman Schudy von Lan-
demberg vogt ze Rapreswil 4 . . ., für ihn zu siegeln.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I, 2484. – 2 Siegel, fehlen.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 466.

7075.                                                                                                        9. Januar 1400
Ulrich Vönenberg, Bürger zu Ravensburg, verkauft an Heinrich Schmid genannt Bou-
mer und dessen Sohn den Pfundzoll zu Wangen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 70. – Pg. 28,5/27 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Ain koff brief vmb den pfund zoll.

Druck: UB St.Gallen IV, 2184 (unvollständig).
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Icha) V l r ich Vo nenberg burger ze Rafenspurg1 tun kund fur mich vnd all min er-
ben vnd vergich offenlich mit disem brief vor allermenglich, L daz ich mit gutem wil-
len vnd mit wolbedachtem sinn vnd mut den erbern Hainrich Smid genant Bomer
vnd Hansen sinem sun burgern ze Wangen2 L vnd allen iren erben mit disem brief
ietzo recht vnd redlich aines staten ewigen kouffez recht vnd redlich verkouft vnd ze
kouffend geben han L den pfund zoll ze Wangen in der statt mit aller zugehord wir-
den vnd eren vnd mit allen frighaiten gwaltsaminen gwonhaiten vnd rechten, wie ich
den vormaulz bis vff hut disen tag, alz dirre brief geben ist, inne gehebt genossen vnd
besessen han vnd wie ich den vormalz von Hainrichen dem Diesser vnd Claren
siner elichen husfrowen erkouft han, vnd ouch fur recht ledig vnd fur vnuerkumbert
vnd fur recht lehen der frowen alz dem man der tochter alz dem knaben von dem er-
wirdigen dem gotzhuss ze sant Gal len, vnd wan der selb pfund zoll also lehen ist, so
han ich den mit der lehenschaft in der egenanten Hainrichen Bomerz vnd Han-
sen sines elichen sunes hand vnd gwalt braucht vnd in den von dem lehenherren gefer-
tigot, wie in nutz vnd notdurftig ist vnd wie daz nu vnd her nauch wol kraft vnd macht
haut vnd haben sol vnd mag, an all geferd. Vnd also sond ouch si vnd all ir erben den
egenanten pfund zoll mit allen zugehorden frighaiten gwaltsaminen gwonhaiten vnd
rechten nu furbaz ewenklich vnd ymmer mit ze besetzend vnd mit ze entsetzend vnd
ze allem rechten innemen niessen vnd inne han an min vnd miner erben vnd aller-
menglichz von vnser wegen irrung ansprauch vnd wider red, also daz weder ich noch
min erben noch niemand von vnser wegen die egenanten Hainrichen Bomer vnd
Hansen sinen sun noch ir erben noch niemand von iro wegen nu furbaz mer dar an
niht sumen irren bekumbern noch bekrenken sollen mogen noch wellen vnd kain an-
sprauch vordrung noch recht mit dehainen gerichten weder gaistlichen noch weltli-
chen noch gemainlich mit dehainen andren sachen furzogen noch funden dar zu noch
dar nauch ewenklich noch nymer mer sullen noch mogen gewinnen noch han an de-
heinen stetten noch in kainen weg, dar vmb si mir also bar gegeben vnd nauch minem
willen gar vnd gentzlich gewert vnd bezalt handb) acht vnd sibentzig pfund guter Ko-
stentzer pfenning, die ouch alle samend in minen guten nutz vnd fromen anderswa
komen vnd bewent sind. Vnd also sullen ich vnd min erben der egenanten Hainri -
chen Bomerz vnd Hansen sinez sunez vnd iro erben vff den obgenanten pfund zoll
vnd disz vorgeschribnen kouffez ir recht gweren sin nauch lehens recht. Vnd dez ze
merer sicherhait so han ich in vnd iren erben zu mir vnd minen erben dar vmb ze
rechtem geweren geben vnd gesetzt minen lieben swaher . . .c) Smit genant Gu ndel
burger ze Ra fens  purg mitt der beschaidenhait, waz irrung oder ansprauch inen oder
iren erben an dem vorgenanten pfund zoll ze Wangen oder an kainer siner zu gehord
beschah oder widerfur mit dem rechten von gaistlichen oder von weltlichen luten oder
gerichten, wie oder von wem daz beschah, da sullen ich vnd der egenant gwer vnd vn-
ser baider erben gemainlich vnd vnuerschaidenlich den egenanten Hainrichen Bo -
mer, Hansen sinen sun vnd all ir erben vmb vertretten versprechen vnd verstan
nauch lehens recht vnd inen daz allweg allerding ledig vnd loss richtig vnd vnanspra-
chig machen nauch lehens rechd) vnd ouch gar vnd gentzlich ane allen iren schaden.
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Tatind wir dez nit vnd mustind si sich selb dar vmb versprechen, wie si denn dez sel-
ben versprechentz ze schaden komend, den selben schaden allen sollen ich vnd der
egenant gwer vnd vnser baider erben gemainlich vnd vnuerschaidenlich den egenan-
ten Hainrichen Bomer, Hansen sinem sun vnd iren erben vssrichten vnd abtun
gar vnd gentzlich aun allen iren schaden, vnd sol vns ouch da vor nit schirmen weder
gaistlich noch weltlich gericht noch gemainlich dehain sach. Ich egenanter Vo nen-
berg vnd min erben sollen den egenanten gweren vnd sin erben hie von losen an allen
iren schaden iren worten vmb den schaden ze gloubend an aid. Vnd dez allez ze wa-
rem vrkund so han ich min aigen insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an
disen brief. Ich egenanter gwer vergich diser gwerschaft in aller der wiss vnd mauss,
alz hie vor von mir geschriben staut, vnd dez ze warem vrkund so han ich min aigen
insigel fur mich vnd min erben ouch offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist
am nechsten fritag nauch dem zwelften tag nauch wihennechten nauch Cristi geburt
im fiertzehenhunderten jar.
a) Verzierte Initiale J 10,5 cm lang. – b) d korr. aus t. – c) 2,7 cm offengelassen. – d) A.

7076.                                                                                            Rom, 12. Januar 1400
Papst Bonifaz IX. erteilt dem Konstanzer Domherrn Konrad von Münchwil Dispens.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 80, f. 264v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 191.

Bonifatius etc. dilecto filio Conrado Munichui l canonico Constantiensi 1 sa lu -
tem etc. Vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, su-
per quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut tibi redda-
mur ad gratiam liberales, volentes itaque te premissorum meritorum tuorum intuitu
favore prosequi gratie specialis tecum, ut racione curati beneficii aut dignitatis perso-
natus vel officii cum cura, quod aut quem vel quam actu obtines vel interim obtine-
bis, etiam si beneficium parrochialis ecclesia vel dignitas huiusmodi in metropolitana
vel cathedrali maior post pontificalem aut in collegiata ecclesiis principalis fuerit et in
statutis metropolitane vel cathedralis a) aut collegiate ecclesiis huiusmodi caveatur, ne
aliquis dignitatem vel personatum seu officium obtinere possit, nisi sit actu sacerdos
vel infra certum tempus ad sacerdotium promoveatur usque ad quinquennium a dato
presencium computandum, ad huiusmodi sacerdotium promoveri minime tenearis,
auctoritate apostolica tenore presencium dispensamus, non obstantibus quibuscum-
que constitucionibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus predictis et aliis con-
trariis quibuscumque, proviso tamen, quod beneficium aut dignitas seu personatus
aut officium huiusmodi debitis interim non fraudetur obsequiis et animarum curam
in eo vel ea nullatenus negligatur. Nulli ergo etc. nostre dispensacionis infringere etc.
Superius autem etc. Datum Rome apud sanctum Petrum secundo idus ianuarii an-
no undecimo.
a) R, statt cathedrali.
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7077.                                                                                   Ensisheim, 13. Januar 1400
Graf Donat von Toggenburg verspricht Herzog Leopold von Österreich, ihm mit seinen
Burgen und Herrschaften beizustehen.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 30,5/14 cm. – Siegel Abb. 532. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Wie hertzog Leopold den von Tokhenburg in seinen scherm genomen hat.

Druck: UB St.Gallen IV, 2185. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 467.

Ich graf Donat von Toggenburg1 vergich vnd tun kunt offenlich mit dem brief, als
der durchluchtig furst Lmein gnediger lieber herr hertzog Leupolt hertzog ze O ster -
reich2 etc. mich in sein sundern scherm vnd gnad geLnomen hat vor gewalt vnd vn-
recht ze schirmen vnd zu den rechten ze halten gen den, den ich denn das L recht beut
fur in vnd sein rete, also hab ich mich nach billicher erkantnuss derselben seiner gnad
gen im vnd seinen prudern hinwider verphlichtet mit gelubd guter trewen an aides
stat, daz ich derselben meiner herschaft von Osterr ich mit allen meinen vesten ge -
slos sen stetten vnd telren, die ich ytzund oder denn ze der zit habe oder noch gewinne
kunftiklich, bey gestendig vnd beholfen sein sol wider allermeniklich niemand ausge-
nomen getrewlich vnd nach allem meinem vermugen, als oft das ze schulden kumpt
vnd von derselben meiner herschaft von Osterreich darumb ermant wirde, doch al-
so, ob die iren in meinen geslossen wonhaft sein vnd daraus kriegen wurden, das daz
an meinen merklichen schaden sey vngeuerlich. Mit vrkunt ditz briefs versigelt mit
meinem anhangenden insigel. Der geben ist ze Ennsisheim3 an zinstag vor sand
Anthonien tag nach Christs geburd tausent vnd in dem vierhundertistem  jare.

7078.                                                                                  Winterthur, 13. Januar 1400
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet, dass Hans Niety an Ulrich Eitlinger und
Werner Müller ein Gut in Adlikon verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 13, 390. – Pg. 36/21 cm. – 3 Siegel, 1. wie 6. in Nr. 6957; 2. wie in
Nr. 4167; 3. Abb. 812. – Rückvermerk (15. Jh.): Adliken.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4271.

Icha) Laurentz von Sal schulthess ze Winterthur1 thun kunt menglichem mit di-
sem brief, dz ich ze Winterthur an dem markte offenlich ze geLricht sass, vnd kam
fur mich in gerichte Hans Niety burger ze Rappraswil 2 vnd veriach, dz er recht
vnd redlich verkoffet vnd in eines L bestatten ewigen koffes wise ze koffenne geben
hette V l in Eit l inger von Andolf ingen3 vnd Wernl in Mu l ler von Mu lhu sern4

by Lit tower5 L kilchory gebrudern inen beden gemeinlich vnd vnuerscheidenlich
vnd allen iren erben dz gut gelægen ze Adlikon6 genant dz gut in dem Hof 4 vnd den
zehenden, der wider in dz selb gut gehortt, dz selb gut Cu nrat O hein buwet, mit hu-
sern mit hofstetten mit schuren mit holtz mit veld mit akern mit wisen mit wasmen
mit zwyen mit wunn mit weid mit stag mit wag mit wasser mit wasserrunsen mit aller
ehafty mit zinsen nutzen vnd mit aller rechtung vnd zugehordung, alz die von alter
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her komen vnd genossen vnd her bracht sind, fur ein recht redlich vnd ledig zins
 eigen, gilt jerlichs ze zinse siben malter vasen funf malter habern vier mut vnd zwey
fiertel kernen einen halben mut erwsen ein halben mutt bonen einen halben mutt lin-
sin alles Winterthur mæss hundertt eiger vier herbst hunr zwey vasnachthunr vnd
ein pfunt pfening gewonlicher Zu r icher muntz, also dz man jerlichs von dem selben
gute vnd zehenden geben sol ze rechtem zinse einen schilling Costentzer pfenning an
den fron altar dez gotzhuses in der Richen Owe7, vnd ist diser koff beschahen vmb
zwey hundertt guldin vnd sechs vnd achzig guter guldin vnd dero der obgenant Niety
erberlich von inen bezalt vnd gewert ist, des er offenlich vor mir in gericht veriach.
Vnd da von do vertigotte vnd gab der jetzgenant Hans Nietty fon Rappraswil den
egedachten V l in Eit l inger vnd Wernl in Mu l ler gebrudern vnd allen iren erben
dz obgenant gut mit dem zehenden vnd mit aller siner rechtung vnd zugehordung
ledklichen vf vnd verzech sich des gentzlich vnd gar fur sich vnd alle sin erben mit mi-
ner hand gunst vnd gutem willen recht vnd redlich frilich vnd vmbetwungenlich von
des gerichtz wegen an den stab zu der jetzgenanten V l i s des Eit l ingerz vnd Wern-
l is des Mu l lerz gebrudere handen zu ir vnd zu aller ir erben wegen vnd mit gelerten
worten, alz gericht vnd vrteil gab, so ferre, dz er noch enhein sin erben noch nieman
anderz von sinen wegen furbasser nu hinnethin imer mer kein recht vorderung noch
ansprach da zu gehaben noch gewinnen sond in kein wise, vnd lopte och dez obgenan-
ten gutz vnd des zahenden mit aller zugehorde vnd och diss koffes war ze sinde fur
recht ledig zins eigen, wo dez die egenanten V l r ich Eit l inger vnd Werly Mu l ler
gebruder vnd alle ir erben noturftig sind oder werdent nach der statt recht ze Win-
terthur, es sy an geistlichen oder an weltlichen gerichten, ane geuerde. Vnd won diser
koff vnd alle vorgeschribnen dinge vor mir in gericht also recht vnd redlich be scha�hen
sind mit aller der ehafte vnd sicherheit worten vnd werken, so von rechtz wegen da zu
gehortt vnd man tun sol vnd da mitt es nu vnd her nach gut kraft vnd hantfesty haben
sol, so han ich der obgenant schulthess min insigel, so ich han, von des gerichtz wegen
in dem namen, alz da vor vrteil vnd recht geben hat, ze einem offnem vrkunde der
warheit vnd einer vergicht vnd zugnuste diser sachen offenlich gehenkt an disen brief,
da zu sy och ze noch merer sicherheit gebetten hand die fromen vnd wisen den rat ze
Winterthur, dz sy och ir insigel ze noch vester vnd statter sicherheit hankent an disen
brief. Vnd veriehen och wir Herman von Adlikon, Hans Sigr is to, Heinrich
Haldman, Hans Klingnower, Cu nrat Ru dger, Ru dy Hu nikon vnd V l r ich
Eigendal der rat ze Winterthur, dz wir vnsers rates insigel durch beder teilen flis-
siger bette willen offenlich gehenkt haben an disen brief. Da zu vergich och ich der ob-
genant Hans Niety einer gantzen warheit aller vorgeschribner stuk vnd artikeln, vnd
des ze noch merer sicherheit so han ich och min eigen insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Winterthur an sant Hylaryen tag nach Cristus geburte
tusent vnd vier hundertt jar.
a) Initiale J 9,5 cm lang.
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7079.                                                                                    Feldkirch, 19. Januar 1400
Hans Yseli, Bürger zu Feldkirch, und seine Gemahlin verkaufen an Hans Mesner von
Montlingen und Hans Suterli von Weesen und deren Gemahlinnen, Bürgern zu Feld-
kirch, ein Stück Hofstatt in der Neustadt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.12. – Pg. 25,5/22,5 cm. – Siegel (unter dem Siegelschnitt: Statt)
besch., wie in Nr. 6922. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb den gang.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 562 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2186 (unvollständig). –
Liechtenstein.UB I/4, 31.

Icha) Hans Ysel i ain rebman burger ze Veltki lch1 vnd ich El izabetha Crist inen
salgen tochter sin elichu wirtinn veriehent L vnd tund kund allermenglichem mit di-
sem offenn brief, das wir baidusament ainberlich gemainlich vnd vnuerschaidenlich L
mit guter williger vorbetrachtung ze den ziten vnd tagen, do wir es mit dem rechten
fur vns vnd all vnser erben L wol kreffteklich getun mochtent, sunderlich mit des
frommen wolbeschaidenn mans Johansen Lit tschers des stattammans hand hie ze
Veltki lch2 recht redlich vnd aigenlich verkofft vnd ze koffent geben habint ains be-
staten vngevârlichen ewigen koffes vnd fur recht ledig vnuerkumbert aigen gut den er-
beren luten Hansen Mesner von Montigel 3 dem schuchmacher, den man gewon-
lich nempt Hans vffem Bu hel, Agnesen siner elicher wirtinn, Hansen dem Su-
ter l in von Wesen4 vnd Margarethen siner elicher wirtinn burgern ze Veltki lch
inen allen vieren gemainlich vnd och iro aller erben vnd nâchkomenn ain stukkli vn-
ser aignen hofstatt hinder vnserm hus ze nachst an iro hofstatt gelegen in der Nu -
wenstatt 5, stosset hindersich an den bach, der durch die statt vnder der armen lut
spittal hin flusset, herfurwert an vnser hofstatt vnd ze ainer syten an vnser gangli, das
wir vns selber vnd vnserm hus zu dem bach noch da behebt vnd vssgenomen hand, als
die markstain wol kuntlich verkundent wysent vnd zaigent, die wir nâch erberer lut
rât fur kunfftig stoss ze ainem merklichen vnderschaid dazwuschent gesetzt habint,
mit grund mit grât mit stegen mit wegen vnd schlechteklich mit allen rechten nutzzen
fruchten guten gewonhaiten ehafftinen vnd zugehorden benempten vnd vnbenemp-
ten, vnd ist das ewig vnser redlich verkoffen vnd hingeben des selben stukklis vnser
hofstatt alsuss geschehen vmb funf pfund alles guter genamer pfenning Costentzer
munss, dero wir allersament nutzzlich vnd och gar vnd gantzlich nâch vnserm willen
an barem gelt von inen gewert vnd bezalt sygint, mit dem geding, das wir vnd all vnser
erben des ewigen redlichen koffes vnd namlich aller hievorgeschribner ding vmb das
vorgedâcht stukkli vnser hofstatt mit aller zugehorung vnd rechtung in den marken,
als vor ist beschaiden, iro vnd och iro aller erben gut vnd getruw wern vnd gewern sin
sollint nach recht, wâ vnd gegen wem su des an gaistlichem vnd an weltlichem gericht
iemer bedurffent ald notdurfftig werdent, mit guten truwen an all widerred vnd ge-
vard. Vnd des alles ze warem offem vrkunde vnd stater fester sicherhait nv vnd
hienâch so hand wir den obgenanten erbern luten Hansen Mesner von Montigel,
Agnesen siner elicher wirtinn, Hansen Suter l in von Wesen, Margarethen des
elicher wirtinn vnd iro aller erben vnd nâchkomenn disen brief hiervber ernstlich ge-
betten besigeln mit der statt insigel ze Veltki lch, darvnder wir vns baidusament ain-
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berlich gemainlich vnd vnuerschaidenlich fur vns vnd all vnser erben willeklich vnd
festeklich verbunden habint vnd bindent aller hievorgeschribner ding mit disem brief,
das selb der statt insigel ich vorgenanter Johans Lit tscher stattamman ze Velt -
ki lch durch des obgenanten Hansen Ysel is vnd El izabethen siner elicher wirtinn
ernstlicher vergicht vnd bett willen ze ainer waren gezuggnuss vnd festen bestatnuss
des obgeschribnen iro ewigen verkoffens, won su das alsuss mit miner hand vnd mit
allen andren sachen worten werkken entzihen vnd vfgeben getan vnd vollfurt hand,
das es ze recht wol krafft vnd macht haben vnd fest vnd stat belyben sol nv vnd
hienâch in der wyse vnd mainung, als davorgeschriben vnd beschaiden ist, an all ge-
vard nâch der burger rât offenlich gehenkt hab an disen brief. Der alsuss hie ze Velt -
ki lch geben ward des jâres, do man zalt von Crists geburte im viertzehenhunderte-
sten jar, an dem nachsten mantag nâch sant Hilar i jen tag.
a) Initiale J 5,6/6,3 cm.

7080.                                                                                                      20. Januar 1400
Graf Friedrich von Toggenburg stellt dem Grafen und Oheim Heinrich von Montfort zu
Tettnang einen Schadlosbrief aus für seine Bürgschaft gegenüber Kunzmann und Han-
mann von Ramstein in Basel für 100 Gulden jährlichen Zinses.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B123 M U 44. – Pg. 30,3/13,2 cm. – Siegel Abb. 781. – Rückver-
merk (15./16. Jh.): Loss brief von den lütten, hinder den der alt graf Hainrich von Montfort wz.

Wira) graf Fridrich von Toggenburg1 herr in Brettengow2 vnd ze Taua s 3 tun
kunt menglichem mit disem brief, L das wir haftenclich verhaissen vnd gelopt haben
bi guten statten truwen in aidz wis fur vns vnd fur vnser erben, L den edeln wolerborn
vnsern lieben ohen graf Hainrichen von Montfort herr zu Tettnang4 vnd sin er-
ben ze wisen ze L ledigen vnd ane allen iren schaden ze losen von der geltschuld vnd
gultschaft, als er durch vnser bett willen vnser mitgult worden ist gen den beschaidenn
Chu ntzman vnd Hanman von Ramstain5 edelknecht gesezzen ze Basel vnd gen
iren erben vmb hundert gut gab vollenswar Rinisch guldin jerlichs zins, die wider-
kouffig sint mit funfzehenhundert guldin, als der houptbrief aigenlich wiset vnd seit,
der darumb geben ist. Vnd mag ouch er vnd sin erben vns vnd vnser erben hierumb
angriffen an allen vnsern luten vnd guten mit gericht ald ane gericht so verr, vntz si
von allem dem schaden, den si hieuon immer gewinnen, gentzlich vnd gar ledig vnd
los worden sint ane ir schaden, vnd sol vns vor dem angriff nit schirmen dehain frihait
gnad gelait noch recht vnd besunder dehain ander sach in dehain wis. Mit vrkund dis
briefz, daran wir obgenanter graf Fridrich von Toggenburg vnser aigen insigel fur
vns vnd fur vnser erben offenlich gehenkt haben. Geben an sant Angnesen abend
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dez jars, do man zalt von Cristus geburt tusent jar vnd darnach in dem vierhunderto-
sten jar.
a) Initiale W 1,3 cm hoch.

7081.                                                                                              Wil, 26. Januar 1400
Lütold Schenk von Landegg, Ulrich Kupferschmid und Fritz von Andwil stellen Abt Ku-
no von St.Gallen einen Pfandlösungsrevers aus für das halbe Meieramt zu Scheftenau.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, CC.3.D.10. – Pg. 34/25 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 475; 2. Abb. 582; 3. Abb.
800. – Rückvermerk (vom Schreiber): Reversa von Lutolt Schenken, Vli Wirin vnd Fritzen von Ain-
wille von des maigeramptz wegen ze Scheftnow; (15. Jh.): stat CC lb. haller.

Druck: UB St.Gallen IV, 2187 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgen(anten)
Lu to l t Schenk von Landegg1, V l r ich Kupferschmid L genant Wirris vnd
Fritz von Ainwil le 2, alz der hochwirdig furst vnser gnadiger herr abt Cu n von gotz
gnaden des gotzhus ze sant LGallen3 vns egen(anten) Lu to l ten Schenken vnd V l -
r ichen Wirrin vnd ôch Albrehten salgen von Ainwil le 4 allen drien gemainlich L
vnd vnsern erben von mines ietzgen(anten) Lu to l t Schenken bett wegen vor ziten
gelihen hât den pfandschatz des maigeramptz ze Scheftnow5 halba mit dem anual
der vier pfund pfen(ning), die den ersamen gaistlichen frowen den Schenkinen clo-
sterfrowen ze Kalckerren6 ze end iro wil ze libding dar vss gât, dasselb halb maiger -
ampt mit dem anual der fromen V l r ichs von Ebersperg7, Agnesen von Wol-
furt 8 siner elichen frowen vnd Hainrichs von Ebersperg9 ires suns pfand waz von
dem egen(anten) gotzhus ze sant Gal len vmb zwaihundert pfund haller vff ain wider-
losen, vnd von denselben von Ebersperg ich egen(anter) Lu to l t Schenk denselben
pfandschatz erkôft hân vnd mir die egen(anten) V l r ich Wirri vnd Albreht von
Ainwil le hânt geholfen den gelten vnd bezaln, alz die brief wisent, die wir dar vmb
von dem egen(anten) vnserm herren abt Cu nen inne hânt. Da bekennen vnd verie-
hen wir alle drie mit disem brief, dz wir wissentklich fur vns vnd alle vnser erben vnd
ich obgen(anter) Fri tz von Ainwil le fur alli mini geswistergit vnd alle iro erben bi
guten truwen gelobt vnd verhaissen haben vnd lobent ôch vestenklich mit disem brief,
wenn oder welhs iares der obgen(ant) vnser gnadiger herr abt Cu n oder sin nachko-
men vns oder vnser erben ainer losung des egen(anten) pfandschatz des halben maige-
ramptes ze Scheftnow mit dem anual der obgenanten vier pfund pfen(ning) erma-
nent vnd vns oder vnsern erben sament vnd mit ainander vor sant Johans tag des
Tôffers ze sunnwendi werent vnd bezalent zwaihundert pfund guter vnd genamer
haller oder anderlay guter muntz, die dann fur so uil haller ze Costentz in der statt
geng vnd gab ist vnd dar mit ain biderb man den andern souil geltz vngeuarlich be zaln
mag, daz wir dann bi der ersten vordrung dasselb gelt enpfahen vnd inen vnd dem ob-
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gen(anten) gotzhus ze sant Gal len daz obgen(ant) halb maigerampt ze Scheftnow
mit dem obgen(anten) anual der vier pfund pfen(ning) vnd mit aller zugehord dar
vmb zelosent geben vnd ledig lassen sont vnd den pfandbrief, so die obgen(anten) von
Ebersperg von dem gotzhus ze sant Gal len vmb dasselb halb maigerampt ze
Scheftnow mit dem egen(anten) anual hatten, den wir ietzo inne hânt, vnd ôch alle
die brief, die wir alle gemainlich oder ich obgen(anter) Lu to l t Schenk besunder von
desselben pfandschatz wegen inne hânt, vnuerzogenlich vssher geben sont zu des ob-
gen(anten) vnsers herren abt Cu nen oder sinen nachkomen handen vnd vns des nit
sperren noch in dehain wis dar wider nit setzen noch reden sont ân geuard. Vnd war,
dz wir oder vnser erben dehainen brief von desselben halben maigeramptz oder
anualz wegen inne behubent oder hie nach fundent, dieselben brief alle sont dannan
hin gantzlich kraftlos vnd tot vnd vns vnd vnsern erben vnnutz vnd dem obgen(anten)
gotzhus ze sant Gal len vnschadlich sin, wa die gezogt oder furgebotten wurdent, ân
geuard. War ôch, dz der obgen(ant) vnser gnadiger herr abt Cu n oder sin nachkomen
dieselben losung dehaines iares nach dem obgen(anten) sant Johans tag also von vns
tun woltent, des sollen wir inen ôch also ân alle widerred gestatten, doch also, dz vns
vnd vnsern erben der nutz von demselben pfandschatz darnach vff den nahsten nach-
genden herbst nachuolgen vnd werden sol ân widerred ân geuard. Beschach aber, daz
wir oder vnser erben vns der vorgeschriben losung dehainost sperren woltent, so der
obgen(ant) abt Cu n oder sin nachkomen die von vns tun woltent in der mâzz, als vor
beschaiden ist, so sol vnd mag derselb vnser herr abt Cu n oder sin nachkomen die ob-
gen(anten) zwai hundert pfund haller oder anderlay guter muns, die dann dar fur geng
vnd gab ist, alz vor beschaiden ist, zu vnsern oder vnser erben handen legen in die
muns gen Costentz gen Lindow10 gen sant Gal len oder gen Winterthur11, in
welhi vnder disen vier stetten er wil, vnd sont dann also dar mit den obgen(anten)
pfandschatz des halben maigeramptz ze Scheftnow mit dem obgen(anten) anual vnd
mit aller zugehord von vns vnd vnsern erben gantzlich gelost hân, vnd sont ôch dar
mit dann ze stett alle brief, so wir von desselben pfandes wegen inne hânt, gantzlich
tot kraftlôs vnd verniht sin, wa si fur gebotten oder gezogt wurdent, ân geuard. Vnd
des alles ze staten sichren warhait so haben wir alle drie vnsri insigel fur vns vnd alle
vnser erben vnd ich obgen(anter) Fri tz von Ainwil le fur alli mini geswistergit vnd
iro erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil 12 in der statt an dem
nahsten mentag vor vnser lieben frowen tag ze der lieht mizz, do man zalt von Cristi
geburt in dem vierzehenhunderten jar.
a) Verzierte Initiale A 5,5 cm hoch.

7082.                                                                                   St.Johann, 26. Januar 1400
Abt und Konvent von St.Johann verkaufen an Anna Lomesserin zu Wil Zinsen aus
 einem Gut in Buhwil.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, XXX.1, Nr. 11b. – Pg. 32,5/30 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 705; 2. Abb. 77. –
Rückvermerk (Ende 15. Jh.): Der brief lut ouch von Buwil.

Druck: UB St.Gallen IV, 2188 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4635.

Wira) Ru dolf von gotz verhengnust abt vnd gemainer conuent des gotzhus ze sant
Johans in Turtal 1 sant Benedicten ordens in L Costentzer bystum veriehen vnd
tunt kunt allermenglichem mit disem brief, daz wir an barem gelt ingenomen vnd en-
pfangen haben von den L erbren luten Annen Lomesserinen burgerin ze Wil 2 wi-
lent Cu ntzl is Lomessers salgen elichen wirtenn vnd von Margrethen vnd
Ffrikken L iren elichen kinden zwai vnd drissig pfunt pfenning guter vnd genamer
Costentzer muns, dero wir aller gantzlich nach vnsrem willen vnd nach vnsers gotz-
hus nutz von inen bezalt syen, vnd haben inen allen drien gemainlich vnd iren erben
dar vmb mit gemainem ainhelligem rat vnsers capitels fur vns vnd alle vnser nachko-
men ains vngeuarlichen ewigen koffes redlich vnd recht fur recht aigenb) ze koffent ge-
ben vier mut kernen gutes vnd genames Wiler messes iarliches ewiges vssgendes zins-
ses vnd geltz ab von vnd vsser vnsers gotzhus gut ze Buwil le3 vnder Annwil le 4 ge-
legen, daz man nempt Sant Johanner gut, daz ietz buwt Hans Ru dis, mit allen
rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, mit solicher gedingd beschaidenhait
vnd in dem rechten, daz wir vnd vnser nachkomen vnd alle die, in der hand vnd ge-
walt daz ietzgenempt gutli ze Buwil le iemermer kumpt buwent niessent oder inne
hânt, den egenanten Annen Lomesserinen vnd Margrethen vnd Ffr ikken iren
elichen kinden vnd iren erben, so si enwarent, die vorgenanten vier mut kernen gutes
vnd genames Wiler messes ab von vnd vsser dem obgenanten gut ze Buwil le gele-
gen mit aller zugehort vor vss vor ab vnd vor allermenglichem vor allen nutzen vnd
zinsen ân allen abgang vnd mindrung nû ze dem nachsten kunftigen sant Mart is tag
nach datt dis briefes vnd dannan hin iarklich vnd iemermer eweklich ie ze sant Mar-
t is tag ân allen furzug vnd ân allen iren schaden gen Wil in die statt vertgen vnd zu
iren handen antwirten sollent, vnd sollen wir nach vnser nachkomen nach vnser hin-
dersassen vff dem obgenanten gut dehaines iares hie wider nit furziehen noch ze wort
haben enweder hagel vngewahst raisen noch landgebresten noch dehain ander sach, so
ieman erdenken kan, ân geuard. Vnd welhes iares aber si oder ir erben, so si enwarent,
derselben vier mut kernen nit also gantzlich ân ir schaden gewert wurdent vff sant
Martis tag oder dar vor, wie oder welhes weges sich das fugti, so hant dieselben An-
na Lomesserin, Margretht ir tochter vnd Frik ir sun vnd alle ir erben, so si enwa-
rent, vnd alle ir helfer, wer die sint, dar nach allweg, wie dik das also ze schulden
kumpt, vollen gewalt vnd recht, wenn si went, vnser hindersassen vnd bulut vff dem
egenanten gutlin vnd dasselb gutli dar vmb an ze griffent ze heftent ze notent vnd ze
pfendent an demselben gutli vnd an den nutzen desselben gutlis mit aller zugehort mit
welherlay gerichten si dann ie went vnd och ân recht, wa vnd wie si dann ie went kun-
nent oder mugent, alz vil als dik alz lang, vntz daz si vnd ir erben, so si enwarent, dar
mit allweg ires veruallen vngewerten zinses vnd ôch si vnd ir erben vnd alle ir helfer
alles schaden, den si dann ie hie von enpfahent, dar mit gantzlich ân allen iren scha-
den vss gericht vnd bezalt werdent ân geuard. Vnd sol vnser bulut noch hindersassen
vff dem obgenanten gutli noch dasselb gutli hievor noch wider dehaini andri vor vnd



nachgeschribnen ding nit friden noch schiermen dehain recht frihait noch gnad noch
dehain sach furzug noch vsszug, so ieman erdenken kan, wan wir vns des alles gegen
inen vnd iren erben vnd helfern in diser sach ledklich vnd frilich verzigen haben. Vnd
haben inen dieselben vier mut kernen geltz vsser dem obgenanten gutli also vnd in
dem vorgeschribnen rechten wissenklich vnd wolbedaht fur vns vnd alle vnser nach-
komen vff geben vnd fur recht aigen zu iro aller drier vnd zu iro erben handen bracht
vnd ge uert got, als recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz daz billich von recht vnd von
gewonhait kraft hat nu vnd hie nach. Wir haben och wissentklich gelobt vnd lobent
och vesteklich mit disem brief fur vns vnd alle vnser nachkomen, der obgenanten vier
mut kernen iarlichs ewigs vssgendes zinses vnd geltz von vnd vsser dem obgenanten
gutli mit aller zugehord ân allen abgang fur recht aigen vnd dis redlichen kofs in aller
vorgeschribnen wîs vnd bedingnust der obgenanten Annen Lomesserinen, Mar-
garethten ir tohter vnd Frikken ires suns vnd aller iro erben gen allermenglichem
vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerichten vnd anderswa, wenn wa oder wie dik si des
bedurfent oder dar vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben oder angesprochen
wurdent, recht weren ze sint vnd si dar vmb allweg ân iren schaden ze verstent ze ver-
sprechent vnd von der ansprach ze entrihent vnd ze ledigent ân allen furzug vnd wi-
derred nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Es ist
och in disem kof mit namen bedingot vnd beredt, wenn die obgenant Anna Lomes-
ser in vnd die obgenanten iru kint oder ir erben die vorgeschribnen vier mut kernen
geltz wider verkoffen woltent, daz si dann daz vns vnd vnsern nachkomen vor aller-
menglichem bieten vnd ze koffent geben sont, ist dazc) wir es kôffen vnd inen als vil
dar vmb geben went alz ander lut. Wolten aber wir oder vnser nachkomen daz dann
nit vmb si koffen oder inen dar vmb nit alz vil geben alz ander lut, so sont vnd mugent
si dann daz selb kernen gelt wol versetzen oder ze koffent geben, wie vnd wem si went,
vnd och daz fur aigen vnd nach aigens recht vertgen, wem si went, gantzlich ân alles
vnser vnd vnser nachkomen vnd aller menglichs von vnsers gotzhus wegen sumen ier-
ren vnd widerred ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund vnd statten sicher-
hait so haben wir obgenanten abt Ru dolf vnd gemainer conuent des gotzhus ze sant
Johans vnsri insigel fur vns vnd alle vnser nachkomen offenklich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze sant Johans in vnserm obgenanten gotzhus an dem naschsten
mentag vor vnser lieben frowen tag ze der liechtmizz, do man zalt von Cristi d) geburt
in dem vierzehenhunderten jar.
a) Verzierte Initiale W 6,8/2 cm. – b) i über der Zeile nachgetragen. – c) d korr. aus anderem Buchstaben. –
d) C korr. aus v.
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7083.                                                                                            Rom, 27. Januar 1400
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Abt des Prämonstratenserklosters Rüti 1, dem von
Konrad von Münchwil (. . . Conradus de Munichwil le 2 . . .), Propst des Chorher-
renstifts Bischofszell 3, providierten Walter Seng die Pfarrei Bischofszell zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 77, f. 181v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 1141.

7084.                                                                                                      28. Januar 1400
Rat loquitur, dz Bylgr i Russinger von Rapreswil 1 sesshafft ze Brugg2 sin drit-
halb juchert sin hus sin trotten mit hofstetten mit dem bongarten mit vsslend mit steg
mit weg vnd mit allem recht, so dar zu gehort, fur ledig frij eigen ze koffen geben hat
Johans Schaden von Goltpach3 vnserm vogtman vmb CCC. vnd XV. flor. Actum
XXVIII die ianuarii. Presentes H. Suter Kumbertantz Furrer, Jo. Trachsel. Ist
alles ze Goltpach in der Guldin halden4 gelegen, stosset ze zweyn siten an des
gotzhus gut ze Bu bikon5 ze der dritten siten an der alten Swendin gut vnd nidnan
an den Se6.

Eintrag (B1), StaatsA Zürich, B VI 304 (Gemächtebuch), f. 92 (eingeklebter Zettel). – Eintrag (B2),
17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog (Bubikon), S. 96, Nr. 98. – Eintrag (B3), 17. Jh., ebd., S. 35,
Nr. 62 (kürzer als B2, aber mit Zitierung des Urkundenanfangs und -endes).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4278, 4279.

7085.                                                                                                      6. Februar 1400
Ulrich Ammann, Vogt zu Greifensee 1, sitzt ebenda zu Gericht im Namen . . . graaf To-
natz von Toggenburg2 . . .

Abschr. (B), um 1800, StaatsA Zürich, H I 570 (Kopialbuch Spanweid), S. 121.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4283.

7086.                                                                                                    14. Februar 1400
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Heinrich Moser ein Stück Ödland, aus dem er eine
Wiese machen soll.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’0. – Pg. 38,5/21 cm. – Siegel besch., Abb. 543. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Von der wisen ze der Stainhub ze Adorff.

Druck: UB St.Gallen IV, 2189. – Thurg. UB VIII, 4637 (unvollständig).

Wir Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, L veriehent mit disem brief, dz fur vns kam der beschaiden
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Hainrich Moser vnd braht fur vns vnd sprach, wie dz L ain wust veld lagi ainhalb
bi der Stainhu b2 vnd stiessi andrenthalb an die Murg3, vnd dz selb wust veld gehor-
ti L zu dem gut genant Stainhu b vnd zu des Schmids schuppas vnd zu Gu gel l i s
schuppas, die selben guter vnd dz wust veld gehorti gen Adorf 4 mit zinsen mit gerih-
ten vnd mit aller zugehord. Da wari er mit dien, so die vorgenant Stainhu b vnd
schuppassen von vnsers gotzhus wegen buwent, vber ain komen, als hie nah geschri-
ben stat, dz ist also, dz er vsser dem vorgenanten wusten veld ain wisen vnd how wahs
machen sol vnd dauon in disen nahsten drin jaren inen dehainen zins geben soll, vnd
aber des vierden jares dem, der die schuppassen vnd die Stainhu b hand buwent vnd
verzinsent, dz si ain person oder mer, jarlich ze zins geben sont vnda) sin erben, ob er
enwar, die wil im oder sinen erben die personen des gunnen wellent, an alle geuerd,
des ersten zwai viertel kernen inb) die Stainhu b vnd in ietweder schuppas ain viertel
vesan Wiler5 mess. Wenn och nah den drin jaren die personan, so die Stainhu b ald
die schupassen inne hand, die vorgenant nuw machoten wisen vnd how wachs wider
zu iren gutern nemen vnd ziehen wellent, darzu sol ietwedra tail ainen biderman dar-
zu geben, vnd die zwen sond sich bekennen nah dem kost vnd arbaiten, die denn der
selb Moser darin dz veld geleit hat, was die personen im dafur gebint, vnd des sol och
den Moser vnd den andren tail benugen vnd da bi beliben. Wurdin aber die selben
zwen schrittig, so soltin wir ainen dridtman dargeben, vnd wie der denn das ent-
schied, da bi solt es beliben, ob es vnser will wari, vnd solti denn da mit der how wahs
wider zu den vorgenanten gutern gehorren. Vnd also batt vns der selb Hainrich Mo-
ser, dz wir im des selben och gundin vnd im es lihin vnd sinen erben in aller mass, als
vorgenant statt. Darvmb erhorten wir sin bett vnd lihent dz selb wust veld dem selben
Hainrichen Moser vnd sinen erben in aller mass, als vorgenant stat, mit disem
brief, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an vnsern zinsen vnd rehtungan der guter
vnschadlich. Vnd ze vrkund habent wir vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist an sant Val lentinus tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt in
dem vierzehenhundertosten jare.
a) v korr. aus anderem Buchstaben. – b) j korr. aus v.

7087.                                                                                   St.Gallen, 18. Februar 1400
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Ulrich Köchler und seine Gemahlin
Margareta dem Spital St.Gallen den Hof Rietli geschenkt haben.

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

Druck: UB St.Gallen IV, 2190 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 158.

Ich Nicolaus Ru precht stattamman zu sant Gal len1 tun kunt vnd ze wussen allen,
die disen brieff sechend oder horrend lesen, das ich dis huttigen tags, als diser brieff
ist geben, ze sant Gal len in der statt offenlich ze gericht sasß armen vnd richen, vnd
kamen fur mich die wolbescheidnen lut V l r ich Ko chler burger ze sant Gal len vnd
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Margaretha Ko chler in sin wirtinne, vnd vordret do der selbe V l r ich Ko chler
im vnd der vorgenanten siner elichen wirtinnen einen fursprechen, den erloubt ich
im. Do nam der selb V l r ich Ko chler im vnd der vorgenanten siner husfrowen ze
fursprechen den wolbescheidnen Cu nraten von Wa t t 2 burger ze sant Gal len. Der
selb iro fursprech offnet do von ir beider wegen vnd sprach, si hettind ettwas vor mir
ze schiken in gericht vnd gelegens gutes wegen, vnd batt mich inen an vrtelen fragen,
wie si sich dar zu soltind stellen, als recht wer. Do fragt ich vrteil vmb vnd ward erteilt
mit gemeiner vrtel, der vorgenant V l r ich Ko chler solt die vogtye, so er vber die
vorgenant sin elichen wirtinen hetti, in diser sach vff geben an des gerichts stab, vnd
solte denn die selb sin eliche husfrow mit sinem guten willen vber dis nachgeschriben
sach  einen vogt nemen an des gerichtz ring, welhen si wolte. Do gab der vorgenant V l -
r ich Ko chler die vorgedachten vogtye vff an des gerichtz stab, als im erteilt was,
vnd erkos vnd nam do die vorbenempt Margreth Ko chler in mit des jetzgeschrib-
nen V l r ichs Ko chlers irs elichen wirtes guten willen vber dis nachgeschribnen sach
ze vogt den wolbescheidnen V l r ichen ab dem Berg den hubschmid burger zu sant
Gal len, vnd der enpfieng vnd lech ouch ich im die vorgenant vogtye nach der statt ze
sant Gal len recht vnd gewonheit. Vnd do dis beschach, do batt mich der vorgeseit
Cu nrat von Wa t t, das ich an vrteilen frageti, ob die vorgenant Margreth Ko chle-
r in icht billich einen wyser solte nemen. Do fragt ich vrteil vmb vnd ward mit gemei-
ner vrtel erteilt, si solte einen wiser nemen. Do nam si mit rat vnd willen irs elichen
wirtes vnd irs erkornen vogtes da vorgenant ze wyser den wolbescheidnen Lienhar-
ten Peyer burger ze sant Gal len. Vnd do si sich also gestalten, als recht was, do off-
not der vorgenant Cu nrat von Wa t t von desselben V l r ich Ko chlers vnd Marga-
rethen siner elichen wirtinnen vnd irs vogtes wegen vnd sprach, die jetzgenanten V l -
r ich Ko chler vnd Margareth sin eliche wirtin woltind iren hoff genampt Riet l i 3

gelegen enzwuschen Altstet ten4 vnd Geisß5, der einhalb stosset an den hoff ge -
nampt Lu tz l i segg6, andrent an den Stosß7 vnd ze der dritten siten an Rotawis8,
mit grund mit grat mit holtz mit veld mit wunn mit weid mit steg mit weg mit allen
sinen rechten nutzen zinsen vnd gewonheiten vnd mit allem dem, so in ald ob erde
darzu vnd dar in gehorti vnd vntz her gehort hetti, es wer genampt oder vngenampt
besucht ald vnbesucht wissend oder vnwissend, fugen vnd geben an die vnd zu der ge-
stifft des heilgen geistes vnd der siechen spitales gelegen ze sant Gal len9 in der statt,
vnd woltind das tun luterlichen durch gott vmb vfung vnd merung gotlicher vbung
vnd guter pflegnust armer luten in dem egenanten spital vnd durch heyles vnd trostes
willen iro selbes vnd iro vordren vnd nachkomen selen, vnd woltind ouch den selben
hoff vfsenden an des hoch erwirdigen hern Chu nen von Stoffe ln abbt des gotzhus
ze sant Gal len10 mines gnedigen herren handen, von dem och der vorgenant hoff
Riett l i von des selben sines gotzhus wegen iro beider recht lehen vnd rechti ge-
meind weri, das der selb hoff dem vorgenanten spital vffgeben vnd gefertgott wurde,
won iro deweders von krankheit vnd vnmugendi ires gesuchtes mit sin selbens libe fur
den selben abbt Chu nen minen herren nicht komen mochti. Vnd batt do aber der
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vorgenampt Cu nrat von Wa t t, das ich an vrteilen frageti, wie si die gab vnd vffsan-
dung beginnen vnd volfurren soltind, als recht wer. Do fragt ich vrtel vmb vnd ward
och erteilt mit gemeiner vrteil, der vorgenampt V l r ich ab dem Berg solte die vorge-
schribnen Margrethen Ko chler in des ersten males ab vnd vsser des gerichtes ring
furen vnd solte si fragen, ob si der gabe vnd des vfsendens willig vnd vnbezwungen
were vnd es gern wolte tun. Do tett der selb V l r ich ab dem Berg, als im erteilt was,
vnd kam wider in gericht vnd sprach, die selb Margreth Ko chler in hett im geseit,
si were des alles willig vnd vnbezwungen vnd wolt es gerne tun. Do batt mich der vor-
genant Conrat von Watt aber furbas fragen, was nu recht were, do fragt ich vrteil
vmb vnd ward mit gemeiner vrtel erteilt, der selbe V l r ich ab dem Berg solte die vor-
genanten Margrethen Ko chler in ze dem andren male aber furen vnd fragen, als er
si vormals gefurt vnd gefraget hette. Do furt vnd fraget der selb V l r ich ab dem Berg
die dikgenanten Margrethen Ko chler in ze dem andren male, alz recht vnd vrtel
gab, vnd seit aber ze gelicher wyse als och vor. Do batt der obgeschriben Cu nratt von
Wa t t, das ich aber an vrteilen frageti, was nu recht were. Do fragt ich vrteil vmb vnd
ward erteilt mit gemeiner vrtel, der selb V l r ich ab dem Berg solte die vorgenanten
Margreten Ko chler in ze dem dritten mal ab vnd vsser des gerichtz ring furen vnd
solti si fragen, als er si vormals gefraget hette, vnd solte denn sagen vff den eyd, so er
dem egenanten gotzhus ze sant Gal len geschworn hetti, was im dieselb Margreth
Ko chler in hett geseit, vnd solte denn dar nach beschechen, was recht wer. Do furt
vnd fraget der selb V l r ich ab dem Berg die vor erzelten Margrethen Ko chler in
ze dem dritten male, als im erteilt was, vnd kam fur mich in gericht vnd seit vff den
vorgenanten sinen eid, die selb Margreth Ko chler in hett im geseit, sy were des al-
les vnbezwungen vnd wolt es gern vnd willenklich tun. Vnd nach diser geschicht gab
do der vorgenant V l r ich Ko chler vnd Margreth sin eliche wirtin vnd V l r ich ab
dem Berg ir vogt den vorgenampten hoff Riett l i mit allen obgedachten sinen zuge-
horden von vnd vsser iren handen vnd gewalt vnd gebend ouch mit vrkund dis  brieffs
fur sich vnd alle iro erben den bescheidnen V l r ichen Ru dger, Ru dolf fen Vor-
ster genampt Amman von Gossow11 vnd Johansen Eggrichen pflegern vnd
meistern des vorgenampten spitales in vnd zu desselben spitals handen nutz vnd ge-
walt vnd tatend das luterlich durch gott vnd als vorgeschriben stat. Vnd nach diser ga-
be batt der vorgenant Conrat von Watt, das ich an vrteilen fragoti, wie vnd by wem
si den selben hoff vff senden soltend, als recht were. Do fragt ich vrteil vmb vnd ward
erteilt mit gemeiner vrtel, si soltind erkiesen einen man, der von dem vorgenempten
gotzhus ze sant Gal len lehen hett, vnd soltind dem den vorgenampten hoff vor mir
in gericht mit iro selbs vnd des egenanten V l r ichs ab dem Berg handen in sin hand
vffgeben vnd soltind den bitten, das er den vorgeschribnen hoff an des obgenampten
abbt Chu nen hand vffbrecht vnd in batti, das er denselben hoff also von im an iro
statt vnd von iro wegen vff nemen vnd den lihen wolte ze lehen dem egeschribnen Jo-
hansen Eggrichen als einem getruwen trager des vorgenanten spitals, won ouch die
egenanten V l r ich Ru dger vnd Ru dolf Vorster vnd ander des selben spitals fur-
wesen denselben Johansen Eggrichen dar vber ze trager erkorn vnd genomen het-
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tind. Vnd do erkusend die vorgeschriben V l r ich Ko chler, Margareth sin eliche
wirtin vnd V l r ich ab dem Berg vogt in diser sach den wolbescheidnen Eglol f fen
Visch, won der von dem egenanten gotzhus ze sant Gal len lehen hatt, vnd gabend
dem den vorgenanten hoff Riet l i vor mir in gericht willenklich vnd frilich, wie recht
was, vff in sin hand vnd baten in da mit ze tun vnd den obgenanten abbt Chu nen ze
bitten, alz recht vnd vrtel geben hett vnd da vor geschriben stat an disem brieff. Vnd
nach diser gab vnd vffsandung vnd allen vorgeseiten sachen do verzigen sich die ege-
nanten V l r ich Ko chler vnd Margreth sin eliche wirtin mit gutem willen des vor-
genanten irs vogtes, als recht was, vnd entwertent sich ouch mit krafft dis brieffs fur
sich vnd alle iro erben des egenempten hoffes Riet l i mit allen sinen rechten vnd zu-
gehorden vnd aller eigenschafft lehenschafft gemeind kuntschafft gewerr gezugnust
lut vnd brieff aller vordrung ansprach vnd recht vnd aller andrer solicher mindrer vnd
merer sachen geistlicher vnd och weltlicher lut vnd gericht, wie die sind ald werdent
ge nampt, so si bedi gemeinlich oder sunderlich bis her oder si ald iro erben ald jeman
von iro wegen nu hinnenhin an dem zu dem oder vber den vorgenanten hoff Riett l i
gantzlich oder sunderlich je gehatten oder gehaben ald gewinnen mochtind von recht
ald von gewonheit, an geverd, von dero wegen ald da mit der egenempt spital oder sin
besorger trager hindersessen ald nachkomen ald jeman von sinen wegen an der gabe
des vorgenanten hofes Riet l i oder an ald von deheinen vorgedachten sachen ange-
sprochen gesumet bekumbret oder geschadget kondint oder mochtind werden nu oder
hienach ane geuerde mit geistlichen oder weltlichen gerichten oder deheinen andren
sachen. Die egenempten V l r ich Ko chler vnd Margreth sin eliche wirtin lobten
och do beidi gemeinlich vnd vnuerscheidenlich mit iren truwen vnd lobtend mit di-
sem brieff fur sich vnd iro erben, des egenanten hoffs Riet l i vnd diser gabe mit iren
zugehorden wer ze sin nach landes vnd lehens recht an geuerd vnd den egenanten spi-
tal sin besorger trager vnd pfleger darumb an allen des selben spitals schaden ze ver-
sprechen vnd ze verstan, wa wenn wie dik vnd gen wem si des bedurffend nach dem
rechten an geuerde, vnd wider disen brieff noch dehein sin artikel niemer ze reden
noch ze tun in dehein wise noch weg an alle geuerd. Vnd ist dis alles beschechen vnd
vollfurt mit behugten worten vnd getaten, als es nu vnd hienach krafft vnd macht sol
vnd mag han nach dem rechten an geuerd. Des alles ze warem offem vrkund han ich
obgenanter Nicolaus Ru precht min eigen insigel mit vrteil von des gerichts wegen
offenlich gehenkt an disen brieff. Wir obgenanten V l r ich Ko chler, Margreth sin
eliche wirtin vnd V l r ich ab dem Berg verjehen ein gantz warheit alles des, so von
vns geschriben statt an disem brieff. Des ze merer sicherheit haben wir jetzgenanten
V l r ich Ko chler vnd V l r ich ab dem Berg vnseri eigni insigel gehenkt an disen
brief, doch mir jetzgenanten V l r ichen ab dem Berg vnd minen erben vnschedlich.
Vnd won ich vorgenempti Margreth Ko chler in eigens insigels nit enhan, so han
ich erbetten den wolbescheidnen Walthern Schu rpfen burger ze sant Gal len, das
er sin eigen insigel im vnd sinen erben vnschedlich hieruber ze gezugnist ghenkt hat
an disen brieff. Geben ze sant Gal len an der nechsten mitwochen nach sant Valen-
t inus tag nach gottes geburt in dem vierzehenhundertesten jare.
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7088.                                                                                   St.Gallen, 21. Februar 1400
Konrad Keller von (Nieder-)Helfenschwil zu Niederwil tauscht mit dem Spital St.Gal-
len Güter in Niederwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.11.5. – Pg. 42/19 cm. – 2 Siegel (die zwischen den Siegel-
schnitten genannten Siegler in Klammern), 1. (Vli Sailer) Abb. 813; 2. (Vli Wîss) Abb. 644. – Rück-
vermerk (vom Schreiber): Von dem gutlin Boschach vnd im Zipfel vnd zehenden des akers im  
Husla.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 206v.

Icha) Cu nrat Kel ler von Helf fentswi lr 1 ze disenb) sesshafft ze Nidrenwilr 2 be-
kenn vnd vergih offenlich mit disem brief fvr mich vnd alle min erben vnd nachko-
men, als ich vmb V l r ichen Wîssen burger L ze sant Gal len aines staten ewigen kôf-
fes gekôffet hân den hof, den man nemmet Nidrenwilr, mit aker mit wisen mit holtz
mit veld mit grund mit grât vnd mit allen andren sinen rehten vnd zugehorLden, hât
sich gefuget, das ich obgenamter Cu nrat Kel ler mit den wîsen wolbeschaidnen V l -
r ichen Ru dger, Ru dolf fen Vorster, den man nemmet Amman von Gôssow,
vnd Johansen Eggrichen burger L ze sant Gal len ze disen zîten pflegern vnd mai-
stern des hailgen gaistes vnd der siechen spitâles gelegen ze sant Gal len3 in der statt,
wechsels vnd kôffes vberain bin komen, als hie nach geschriben stât, das ist also. Ich
hân denselben pflegern vnd maistern fvr mich vnd alle min erben vnd nachkomen ge-
wechselt vnd aines staten ewigen kôffes ze kôffenn geben zu des vorgenamten spitâles
gewalt nutz vnd handen die aigenschafft vnd alli mini reht diser nachgeschribner
zwaijer gutlin, die in den vnd zu dem vorgenamten hof Nidrenwilr zehenneten zin-
seten vnd gehôrten, item das gutli genamt Bo schach4, das ainhalb stôsset an Mer-
gattenwil ler guter, andrenthalb an den egenamten hof Nidrenwilr vnd ze der
dritten sîten an die strâss, mit wisen mit waiden vnd mit dem aker dar ob vnd allem
dem, so dârzu gehort, item das gutli genamt im Zipfe l 4, das ainhalb stôsset an den
vorgeschribnen hof Nidrenwilr vnd andrenthalb an des vorgenamten spitâles guter
mit dem wislin brvnnen vnd wasserfluss vnd allem dem, so dârzu gehoret, vnd mit al-
len andren dingen vnd sachen, so ze holtz ze veld an wunn an waid ald iena anderswâ,
wie ald wo das ist, zu denselben gutlin baiden ald iro dewedrem besunder gehorent
oder gehoren sond von reht ald von gewonhait, vnd ist mir dârvmb vnd da fvr von
inen gewechselt vnd zuminen handen gefertget der aker genamt im Hv s la5 mit allen
sinen zugehorden vsgenomen der zehend, den sv dem egeschribnen spitale ab vnd vs-
ser demselben aker bedinget vnd behalten hand, nv vnd hienach ewklich, vnd darzu
hând sv mir och geben drv pfund guter Costentzer pfenning, die an minen offnen
nutz komen vnd bewendet sind. Ich V l r ich Wîss da vorgenamt bekenn vnd vergih
mit disem brief, das dis alles mit minem gunst vnd gutem willen beschehen ist vnd das
ich mit guter vorbetrahtung fvr mich vnd alle min erben vnd nachkomen den vorge-
schribnen pflegern vnd maistern aines staten ewigen kôffes ze kôffenn geben hân zu
des obgenamten spitales gewalt nutz vnd handen die aigenschafft des zehenden vnd
alli mini reht der vorgenamten zwayer gutlin, vnd hân dârvmb vnd da fur willenklich
von inen genomen vnd enpfangen zwai pfund guter Costentzer pfenning, die ich an
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minen offnen nutz bewendet hân, vnd won dis alles also gehandelt vnd ergangen ist,
dârvmb haben wir obgenamten Cu nrat Kel ler vnd V l r ich Wîss den egenamten
pflegern vnd maistern die aigenschafft grundes zehendes zinses vnd alli vnsri reht der
vorgenamten zwaijer gutlin mit allen iren rehten vnd zugehorden, wie die genamt
oder gehaissen sind, zu des vorgenamten spitales gewalt nutz vnd handen an des
rîches offner strâsse von vnsren handen fvr reht aigen vfgeben vnd gefertget an den
stetten ze den zîten vnd mit allen worten vnd behugten, als vmb solich sachen reht
vnd gewonhait was vnd als es nv vnd hienach krafft vnd maht sol vnd mag hân nach
dem rehten. Vnd dârvmb so haben wir vns frîlich vnd willenklich entzigen von vnsren
vnd vss vnsren handen in des vnd zu des vorgeschribnen spitales vnd siner besorger
gewalt nutz vnd handen aller aigenschafft aller lehenschaft aller kuntschafft aller reh-
tung aller gewêr lvte vnd briefen aller reht vordrungen vnd ansprâchen gaistlichs vnd
weltlichs gerihtes, so wir vnd vnser êrben an den vnd zu den vorgeschribnen zwain
gutlin ald zu dehainen iro zugehorden ie gehebt hand ald hienach iemer gehaben ald
gewinnen mohtint oder ieman andre an vnser statt ald von vnsren wegen gehaben
oder gewinnen mohti wider den vorgenamten spitale ald sin besorger oder hindersas-
sen. Wir haben och gelobet mit vnsren truwen vnd lobent mit disem brief fvr vns vnd
vnser erben, der aigenschafft des grundes zehenden vnd zinses vnd aller vnsrer reht
der vorgenamten zwayer gutlin mit allen irn zugehorden vnd och des wechsels vnd
kôffes fvr reht aigen reht weren ze sinne nach des landes reht vnd den vorgenamten
spitâle vnd sin besorger ân allen iro schaden dârvmb ze versprechenn vnd ze verstan-
ne nach des landes reht vff allen gerihten an allen stetten vnd gen allermenglichem,
wenn wo vnd wie dik sv des nach dem rehten nôtdurfftig sind, ân alle gefarde. Vnd ze
offenem waren vrkunde vnd stater sicherhait aller diser vorgeschribner dinge vnd ver-
giht so han ich vorgenamter Cu nrat Kel ler erbetten den wolbeschaidnen V l r ichen
Sai ler burger ze sant Gal len, das er sin aigen insigel im vnd sinen erben vnschadlich
fvr mich vnd min erben vnd nachkomen gehenket hât an disen brief, won ich aigens
insigels niht hân. So han ich vorgenamter V l r ich Wîss ze noch merer sicherhait aller
vorgeschribner ding vnd vergiht min aigen insigel fvr mich vnd min erben vnd nach-
komen offenlich gehenkt an disen brief. Geben ze sant Gal len an dem nahsten sams-
tag vor sant Mathyas tag des hailigen zwelffbotten in dem jâr, do man zalt von gottes
geburt vierzehenhundert jare.
a) Verzierte Initiale J 8 cm lang. – b) Hier fehlt ziten.

7089.                                                                                   St.Gallen, 24. Februar 1400
Heinrich Zimmermann, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Spital St.Gallen einen Zins
aus Gütern in Rebstein.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.25. – Pg. 40,5/18 cm. – Siegel (zwischen den Siegelschnit-
ten: H.Warman) Abb. 803. – Rückvermerk (15. Jh., wohl vom Schreiber): Von V s. jarlichs zinses
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von H.Zimbermans bongarten etc. ze Rebstain; (andere Hand): Rudolff Scherer. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 7091, 7118.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 114.

Icha) Hainrich Zimberman ain schumacher burger ze sant Gal len Hainrichs
Zimbermans saligen von Rebstain1 im Rîntal êlicher svn tun kunt vnd vergih of-
fenlich mit disem brief fvr mich vnd alle Lmin êrben vnd nachkomen allen, die in se-
hent oder horent lesen, das ich mit guter vorbetrahtung vnd wolbedâhtem mvt reht
vnd rêdlich verkoffet hân fvnf schilling alles guter vnd genamer L vngeforlicher Co-
stentzer pfenning vnd mvnsse jarlichs zinses vnd ewigs geltes ab vnd vsser minem
bomgarten vnd miner hofstatt vnd minem kelre vnd allen iren nutzen rehten gewon-
haiten L vnd zugehorden gelegen ze Rebstain im Rîntal vnd ainhalb stôssent an
Eberharts von Sax2 akker, andrenthalb an V l i Suters von Rebstain bomgarten
vnd ze der dritten sîten an die strâss, vnd hân denselben jarlichen zins willenklich ai-
nes staten ewigen kôffes fvr reht aigen ze kôffen geben den wîsen wolbeschaidnen V l -
r ichen Ru dger, Ru dolf fen Vorster, den man nemmet Amman von Gôssow3,
vnd Johansen Eggrichen burger ze sant Gal len zê disen zîten pflegern vnd mai-
stern des hailigen gaistes vnd der siechen spitales gelegen ze sant Gal len4 in der statt,
des aigen ich bin von dem lib, vnd han das getân zu desselben spitales gewalt nutz vnd
handen vmb vier pfunt vnd fvnf schilling guter Costentzer pfenning, die ich von
inen darvmb vnd da fvr von inen genomen vnd an minen offenn nutz bewendet han,
dieselben fvnf schilling pfenning jarlichs zinses ich inen mit allen iren rehten vnd zu-
gehorden von minen handen zu des egedahten spitâles gewalt nutz vnd handen vff off-
ner des rîches strâsse fvr reht aigen vfgeben vnd gefertget hân an den stetten vnd mit
allen den worten getaten vnd gebarden, wie reht sitt vnd gewonhait was, das es krafft
vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hienach. Vnd dieselben fvnf schilling pfenning
jarlichs zinses ald anderlay guter mvnsse, so vil geltes wol wert da fvr, sond ich vnd
min erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt die egedâhten drv stuk iemer ko-
ment, dem egenamten spitale nv hinnenhin aller jarlich ie vff sant Mart ins tag vor
vs vor menglichem vnd ân allen abgang geben vnd antwurten in den ietzgedâhten spi-
tale ân allen desselben spitâles schaden. Tatint ich vnd min erben vnd nachkomen das
niht, so sond vnd mugent die egenamten pfleger vnd maister vnd iro nachkomen vnd
iro botten helffer vnd fvrwesen, wer die sind, an statt vnd in namen desselben spitales
ie nach sant Mart ins tag, wenne sv wellent, mich vnd min erben vnd nachkomen vf-
triben noten vnd pfenden vnd dieselben drv stuk ald welhi sv vnder inen wellent an-
grîffen vnd verkoffen mit dem rehten âne geuard als vil vnd als lang, vntz das dem
egenamten spitâle der zins, der sich im ie danne von den vorgenamten drin stuken er-
gangen hât vnd niht geweret ist vnd och aller der schad, so von dehainen vorgedâhten
ald andren gewonlichen sachen ie danne dar v̂f ist gangen, gantzlich bezalt vnd vsge-
rihtet wirdet ze sant Gal len in der statt. Es ist och bedinget, ich vnd min erben vnd
nachkomen ald die vorgeschribnen drv stuk werdint vmb zins ald schaden, als vor ist
beschaiden, vfgetriben vnd angegriffen oder niht, wie ald von was sachen wegen sich
danne fuget, das ain zins den andern erilet vnd begriffet vnbezalt, so ist der bomgart
die hofstatt vnd der kelre da vorgedâht vnd was nach sag diss briefs dâr zu gehoret,
dem egenamten spitale dannenhin zinsfellig worden vnd gantzlich aigenlich zu dessel-



ben spitales handen verfallen mit vrkund diss briefs, also vnd mit der bedingd vnd in
dem rehten, das derselbe spitâl dannenhin, wenn er wil, die vorgeseiten drv stuk mit
allen iren rehten vnd zugehorden sol vnd mag besetzen vnd entsetzen vnd die niessen
als andri sini aignen guter ân min vnd miner erben vnd nâchkomen svmen ierren vnd
widerrêd. Es ist och ze wissenn, wirdet von mir oder minen erben ald nachkomen ie-
mer dehain gezimber vff die vorgeschribnen drv stuk erkôffet ald gebuwen, dieselbe
gezimber hort och danne dâr in vnd dâr zu vnd sol och vmb den vorgenamten zins
hafft vnd begriffen sin in den vorgedâhten rehten vnd bedingden, won die gezimber,
die vff hvtt den tag, als diser brief ist geben, dar vff stund, zu denselben stuken niht
gehort noch min was. Vnd won ich das alles willenklich vnd vnbezwungenlich han
getân, darvmb so han ich gelobet mit miner truw vnd loben mit disem brief fvr mich
vnd alle min erben vnd nachkomen, wider dehain vorgedaht sachen niemer ze redenn
noch ze tunne in dehain wîs noch weg iena mit âne alle geuard. Ich hân och gelobt mit
miner truw vnd loben mit disem brief fvr mich vnd alle min erben, der vorgeschrib-
nen fvnf schilling pfenning jarlichs zinses ab vnd vsser den egeseiten drin stuken mit
allen ir zugehorden vnd och diss kôffes fvr reht aigen wer ze sinne nach des landes reht
vnd den vorgeschribnen spitâl vnd sin pfleger vnd besorger ân allen iren schaden dar-
vmb ze versprechenn vnd ze verstann nach des landes reht vff allen gerihten an allen
stetten vnd gen allermenglichem, wenn wo vnd wie dik sv des nach dem rehten nôt-
durfftig sind, ân alle geuard. Vnd ze offenem warem vrkund vnd stater sicherhait aller
diser vorgeschribner dinge vnd vergiht so han ich vorgenamter Hainrich Zimber-
man erbetten den wolbeschaidnen Hainrichen Warman den gwandschnider mi-
nen lieben frvnd burger ze sant Gal len, das er sin aigen insigel im vnd sinen erben
vnschadlich fvr mich vnd min erben vnd nachkomen, won ich aigens insigels niht
han, offenlich gehenkt hât an disen brief. Geben ze sant Gal len an sant Mathyas
âbent des hailgen zwelffbotten nach Cristes geburt in dem vierzehenhundertesten ja-
re.
a) Initiale J 7 cm lang.

7090.                                                                                  Gottlieben, 28. Februar 1400
Bischof Marquard von Konstanz verleiht an Othmar Vogel das Gut Pfauenmoos.

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, HerrschaftsA Zollikofer v. Altenklingen, Tr.23.4. – Pg.24/23 cm. –
Siegel ∅ 4,2 cm, besch., (. . .)M’KWARDI.DEI.G(RACIA.E)PI.CONSTAN.ECCIE.

Wira) Marquart von gottes gnaden bischoff ze Costentz1 kunden vnd vergehent of-
fenlich, L dz fur vns bracht hett vff disen huttigen tag der erber Peter Vogel l der
kuppferLschmid burger ze sant Gal len mit sinem brieff vnd mit Beringern Schu l -
maister von L sant Gal len, wie dz er vnd sin sun Othmar Vogel l ains fruntlichen
wechsels in ain komen sigentz, also der selb sin sun hab im ledklich vffgeben die gu�-
ter ze Holderswendi2, da wider hab er dem selben sinem sun vff geben dz gut mit
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allen rechten vnd zu gehorden genant Pfawenmoss3 mit dem wingarten, so dar in
gehort, stosset ainhalb an die strass, die gen Stainach4 gat, andert an das holtz, dz ze
Stainach an der burg litt, dz von vns vnd vnserm gotzhus lehen ist. Vnd sant och dz
selb gut vff an vnser hand vnd bat vns der selb Peter Vogel l mit sinem brieff vnd
Beringer an siner statt, das wir dz lihen wolten dem obgenanten sinem sun. Der bett
habend wir in gewert vnd habend dz selb gut genant Pfawenmoss mit dem wingar-
ten vnd mit siner zugehord von im vff genomen vnd habend dz wider gelihen dem ob-
genanten Othmar Vogel l vnd sinen elichen kinden, si sigent knaben oder tochtran,
ze rechtem lehen, vnd dz die tochtran zu dem lehen alz gut recht haben sond vnd des
lehens alz enpfanklich sin sond, alz ob si knaben oder man werent, vnd habend dz ge-
tan mit allen wortten werhen vnd getaten, so darzu hort vnd notturfftig was, vnd war,
ob der selb Othmar von todes wegen abgieng vnd im nit elichu kind worden waren,
so sol dz selb gut vallen vnd werden siner swoster frow Katherinen Hainrichs
Warmans elichen frowen ze end ir wil vnd lebtag vnd nit furo, der wir och dz also ge-
lihen habend, warend im aber elichu kind worden, si lebten oder nit, so sol darnach
du selb sin swoster kain recht mer dar an haben. Wolte och der selb Othmar Vogel
dz selb gut versetzen oder verkoffen, dar an sol in du selb sin swoster vngesumpt vnd
vngeiert lasen. Vnd des alles ze warem vnd offem vrkunt dirre ding gebend wir obge-
nanter bischoff Marquart von Costentz vnser insigell an disen brieff doch vns vnd
vnsern nachkomen vnd dem selben vnserm gotzhus an vnser lehenschafft vnd rechten
vnschadlich. Dir brieff ist ze Gott l ieben5 geben, do man von Cristi geburt zalt viert-
zechen hundert jar, an dem nachsten samstag nach santt Mathies tag.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.

7091.                                                                                         St.Gallen, 6. März 1400
Frik Swigger verkauft dem Spital St.Gallen Besitz am Härdli.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.2. – Pg. 35/16 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 643; 2. Abb. 770. –
Rückvermerk (vom Schreiber): Von den bomgartlinen akkern vnd stuken, so Frik Swîgger hatt an
dem Hardlin in dem Rîntal. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7089, 7118.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 96.

Druck: UB St.Gallen IV, 2191 (unvollständig).

Icha) Frik Swîgger gesessen vff Bi lchenveld1 tun kund vnd vergih offenlich mit di-
sem brief fvr mich vnd alle min erben allen, die in sehent oder horent lesen, das ich L
mit guter vorbetrahtung willenklich vnd wolbedâht verkôffet hân alli die bomgartli
vnd alle die aker wisen waiden vnd vilder vnd alli mini reht alles des gelegLnen gutes,
so ich hatt ald haben mag an dem Ha rdl in2 ob Rebstain3 im Rîntal obrenthalb
der Gâhte4, wie das genamt oder gehaissen ist, mit grund mit grât mit waLsen vnd
zwi mit gebom mit holtz mit stok mit stain mit wasser vnd wasserflussen mit steg mit
weg mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewon-
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hait darzu vnd dar in gehoret vnd vntz her gehort hât, es sig in ald ob erde wissend
oder vnwissent, vnd han das alles fur mich vnd min erben aines staten ewigen kôffes
ze kôffenn gegeben den wîsen wolbeschaidnen V l r ichen Ru dger, Ru dolf fen
Vorster genamt Amman von Gôssow5 vnd Johansen Eggrichen ze disen ziten
pflegern vnd maistern des hailgen gaistes vnd der siechen spittâles ze sant Gal len6,
des aigen ich bin von dem lib, zu desselben spitales gewalt nutz vnd handen vmb
zwelff pfund guter Costenzer pfenning, die ich willenklich da fur vnd darvmb von
inen genomen vnd an minen offnen nutz bewendet hân, vnd won das alles von dem
vorgenamten spitâle min lehen was, vsgenomen drv akerli, die man nemmet in der
Sandgru b7, die min lehen wârent von dem erwirdigen vnser frowen gotzhus ze
Lind ow8, dârvmb so han ich inen das, so ich von demselben spitale ze lehen hatt,
vnd och die vorgenamten drv akerli v̂fgeben vnd ze desselben spitales gewalt nutz vnd
handen gefertget vnd brâht an den stetten ze den zîten vnd mit allen gewarsaminen
worten vnd getaten, als reht vnd gewonlich was vnd als es nv vnd hienach krafft vnd
maht sol vnd mag hân, vnd das och ab den stuken, so ich von dem vorgenamten spi-
tale ze lehen hatt, nihts mer noch anders gât noch gân sol denn jarlich ain halber vier-
dung pfeffer sant Gal ler gewages an das gotzhus ze sant Gal len. Ich han mich och
willenklich vnd frîlich verzigen, wie reht was, vnd verzih vnd entwêrr mich mit krafft
diss briefs fur mich vnd alle min erben in vnd zu des vorgenamten spitâles vnd siner
besorger gewalt nutz vnd handen aller aigenschaft lêhenschafft kuntschafft rehtung
gewêr lut vnd brief aller reht vordrung vnd ansprachen gaistlicher vnd weltlicher ge-
riht, so ich vnd min erben an oder zu dehainen bomgartlin akker wisen waiden vnd
vildern da vorgedâht ald ze dehainen irn zugehorden vntz her ie gehebt hand ald wir
ald ieman von vnsren wegen nv hinnenhin iemer me gehaben oder gewinnen mohtint
wider den vorgenamten spitâle oder sin besorger hindersassen ald nachkomen. Ich
han och gelobt mitt miner truw vnd loben mit disem briefe fur mich vnd alle min er-
ben, der vorgeschribnen bomgartlin aker wisen waiden vnd vildern vnd och diss kôf-
fes mitb) allen iren zugehorden reht wer ze sinne nach des landes reht vnd den egedâh-
ten spitale vnd sin besorger ân allen iren schaden darvmb ze versprechen vnd ze ver-
stanne nach des landes reht vff allen gerihten an allen stetten vnd gen allermengli-
chem, wenn wo vnd wie dik sv des nach dem rehten nôtdurftig sind, ân alle geuerd. Es
ist och ze wissenn, das ich mir vnd minen erben min wingartli gelegen an dem Ha rd-
l in ob der Gâht enzwischen des egeschribnen spitals gutern vnd des Scherers vnd
des Stamlers wingarten in disem kôff bedinget behalten vnd niht verkôffet hân. Vnd
ze warem offem vrkund vnd gantzer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd geding
han ich obgenamter Ffr ik Swîgger erbetten die wîsen wolbeschaidnen Johansen
Ho ren ze disen zîten alten burgermaister ze sant Gal len vnd Cu nraten von Watt9

burger ze sant Gal len, das si iri aigni insigel inen vnd iren erben vnschadlich fur
mich vnd min erben gehenkt hand an disen brief, won ich aigens insigels niht han. Ge-

Nr. 7091–7092                                                   1400                                                                          183

7091. 9Watt, Gem. Mörschwil SG.

7092. 1Johann Undergarten, 1399–1402 Untervogt v. Rapperswil SG. – 2Jona, Gem. Rapperswil-Jona SG. –
3Hermann III. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1398–1405 Vogt v. Rappers-
wil. – 4Nicht identifiziert.

   5

   10

   15

  20

   25

  30

   35

  40



ben ze sant Gal len an dem nahsten samstag vor der alten vasnaht nach Cristes geburt
in dem vierzehenhundertesten jare.
a) Initiale J 5,2 cm lang. – b) mit auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

7092.                                                                                                        12. März 1400
Der Untervogt von Rapperswil beurkundet, dass Ulrich Junker und seine Gemahlin an
Verena Kützi einen Kornzins aus ihrem Gut an der Mühlhalde verkauft haben, der an
die Käuferin und teils an die Katharinen- und an die Laurenzenpfründe in der Kirche
Rapperswil zu leisten ist.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 256. – Pg. 36/22 cm. – Siegel Abb. 695. – Rückvermerk (15. Jh.):
Kutzin; (andere Hand): Pro uno medio t’ super predio Mulihalden.

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 365.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4305.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hans Vndergarten
vnderuogt ze Rapreschwil 1 vnd vergich offenLlich mit disem brief, daz ich ze Jo-
nen2 in dem hof offenlich ze gericht sass an statt vnd in namen des fromen wisen
junkherr L Herrmans von Landenberg oberuogtz ze Rapreschwil 3, vnd kament
da fur mich vnd fur offenn gericht V l r ich Junkherr L burger ze Rapreschwil vnd
Ma chthi l t sin elichi wirtin vnd offnoten mit ir fursprechen, daz sy beidu gemeinlich
vnd vnuerscheidenlich fur sich vnd ir erben vnd nachkommen recht vnd redlich ver-
koffet vnd ze koffenn geben habint Verenen Ku tz inen funf viertal kernengeltz Ra-
preschwiler mess in ir gut mit aller zugehord genant in der Mu l ihalden4, vnd her-
umb habint sy von ir enpfangen vier vnd zweintzig pfunt pfening gewonlicher vnd
genger Zu r icher muntz, die in der selben V l r ich Junkherren vnd Ma chthi l ten
siner elichen wirtin guten nutz komen sint, als sy vor gericht veriachen, mit der be-
scheidenheit, dz sy vnd ir erben vnd nachkomenn sunderlich wêr daz vorgenant gut
genant die Mu l ihald innehât vnd nusset, jarlich vff sant Mart is tag ein viertal ker-
nen richten vnd weran sond an sant Kathrinen vnd sant Laurentzen pfrunden in
der kilchen ze Rapreschwil, vnd den mut kernen sond sy richten vnd weran der vor-
genanten Verenen Ku tz inen och jarlich vff sant Mart is tag ze end ir wile, vnd
wenn sy von todes wegen abgât, so sol denn der selb mut kernengeltz vallen an daz
gotzhus ze Ru t i 5 vnd sol dem dannenhin jarlich vff sant Mart is tag werden an ge -
uerde, vnd och mit dem geding, dz die obgenanten V l r ich Junkherr vnd Ma cht-
hi l t sin elichi wirtin oder ir erben vnd nachkomenn die vorgeschriben funf viertal
kernengeltz wol vff andry guter setzen oder anderschwa koffenn mugent, da sy wol
standint vnd dz gotzhus ze Ru t i vnd och die pfrunden ze Rapreschwil daran ha-
bent sygint vnd ein benugen daran habint vngeuarlich, vnd sol och die denn darinn
zitlichicherb) vnd redlicher sachen benugen an alle geuerde. Vnd nach diser offnung
fergotenn die selben V l r ich Junkherr vnd Ma chthi l t sin elichi wirtin die vorge-
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schriben funf viertal kernengeltz in dem vorgenanten gut genant die Mu l ihald mit
aller zugehord mit den vorgeschriben gedingen vnd lopten beidu vnuerscheidenlich
mit guten truwen fur sich vnd ir erben vnd nachkomenn, dis koffs vnd der selben funf
viertal kernengeltz also wern vnd troster ze sin, vntz daz das obgenant gotzhus ze Ru -
t i vnd die pfrunden ze Rapreschwil ein gewer dabi schirmet vnd dz sy daran habent
sint nach gewonheit vnd recht des hofs ze Jonen an alle 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 hette nu
vnd hienach. Vnd des alles ze warem vrkund han ich der obgenant vogt Hans Vn-
dergarten min eigen insigel von des gerichtz vnd von V l r ich Junkherren vnd si-
ner elichen wirtin bett wegen miner herrschafft von O sterr ich ir vogtrechten vn -
schad lich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Gregori jen tag nach
Crists geburt in dem vierzehenhundertesten jare.
a) All 3,3 cm hoch. – b) A.

7093.                                                                                       Konstanz, 13. März 1400
Hugo von Rosenegg, Propst von Friesen, verpflichtet sich gegenüber Herzog Leopold
von Österreich für den Fall, dass er ihm die Abtei St.Gallen verschafft.

Or. (A), StaatsA Luzern, 78/1406. – Pg. 32/20 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ ca. 3 cm, stark besch., . . .HV-
GONIS.DE.RO. . .; 2. ∅ ca. 3,3 cm, besch., . . .HAINRICI.D.ROSEEG. . .; 3. fehlt; 4. ∅ 3,2 cm,
besch., +S.IOH.DE.LVPHEN.LANGRAVI.

Druck: UB St.Gallen IV, 2192.

Icha) bruder Haug von Rosenegg brobst ze Frisen1 vergich vnd tun kunt offenlich
mit dem brief, als der durluchtig L furst mein gnediger lieber herre hertzog Leupolt
hertzog ze O sterreich2 etc. von seinen gnaden mich mainet ze furdern L zu der wir-
dikeit vnd abbtey zu sand Gal len, wenn die am nachsten ledig wirdet, also hab ich
gelobt vnd verhaissen, L gelob vnd verhaizz auch bey meinem ayde, den ich darumb
zu den heiligen gesworen han, wenn das egenant gotshus zu meinen handen komet
vnd des nutz vnd gewer innehab, daz ich denn mit mirselber vnd mit allen stetten ve-
sten geslossen vnd luten, die zu dem egenanten gotshus gehorent, bey dem vorgenan-
ten meinem herren seinen brudern vnd erben getruwlich beleiben vnd in allweg bey
gestendig vnd geholfen sein sol vnd wil wider aller meniklich niemand vsgenomen, als
offt des durft geschicht, vnd sunderlich so sullen in vnd den iren all meins gotshus ge -
slozz zu allen iren notdurften offen vnd gewertig sein, wenn sy des bedurffent, auch
wider aller meniklich, doch an meinen vnd meins gotshus merklichen schaden an ge -
uerde. Vnd daz ich der egenanten meiner herschaft von O sterreich das also stet hal-
te vnd getruwlich volfure vnd des sunderlich mein vnd meins conuents brief gebe,
wenn ich der vorgenanten abbtey an nutz vnd gewer kome, darumb so hab ich zu-
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sampt mir der egenanten meiner herschaft zu rechten geschol vnd burgen gegeben
mein lieb bruder Hainreichen vnd Hannsen von Roseneg3 vnd den edeln mei-
nen lieben oheim hern Hannsen von Lupphen4 lantvogt etc. in sollicher masse, werb)

daz ich nich volfurte, des ich mich vor verbunden vnd verschriben han, daz denn die
egenant mein herschaft das zu irem leib vnd gut habe vnd daz darumb bekumber an
iren vnd aller irer frunt zorn. Vnd wir die egenanten von Rosenegg vnd der von
Lupphen veriehen fur vns vnd vnser erben, daz wir hinder dise burgschaft williklich
komen sein, vnd geloben vnd verhaissen auch alles das stet ze haben, daz vor an disem
brief von vns geschriben stet. Vnd des ze vrkund so haben wir vnser insigel gehengt zu
des egenanten bruder Haugen insigel an disen brief. Der geben ist ze Costentz an
samstag vor dem suntag Reminiscere in der vasten nach Christs geburde in dem viert-
zehen hundertistem jare.
a) Verzierte Initiale J 10,5 cm lang. – b) w korr. aus anderen Buchstaben.

7094.                                                                                       Rheineck, 14. März 1400
Herzog Leopold von Österreich 1 gebietet seinen Untertanen, Peter Rinolt anzuhalten,
der sich trotz der Urfehde wieder im Lande aufhalte . . . Geben ze Rinegg2 . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6930.

Regest: RSQ I/1, 1415.

7095.                                                                                                        15. März 1400
Der Untervogt von Rapperswil beurkundet, dass Agnes von Steinach im Augustiner-
chorherrenstift Beerenberg eine Jahrzeit gestiftet habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II16, 221. – Pg. 34,5/16 cm. – 3 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (vogt) Abb. 695; 2. (Steinach) Abb. 777; 3. (Biderman) Abb. 590. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Buch; (andere Hand): Eigen von zwein mut kernen ze Buch von Wartensewe ze
nidern Buch.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4307.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hans Vndergarten
vnderuogt ze Rapreschwîl 1 vnd vergich offenLlich mit disem brief, daz fur mich
kam fur offen gericht an offner fryer strasse fro Agnes von Steinach2 mit Han-
sen L Biderman ir erkorne(n) vogt ze einem teil vnd herr Hans stiffter vnd anheber
dez conuentz vnd des gotzhus in dem L Bêrenberg3 sant August ins ordens in Co-
stentzer bistum ze dem andern teil, vnd offnot da die vorgenant fro Agnes von
Steinach mit ir vogt vnd fursprechen, dz sy durch got durch ir vnd ir vorderer selen
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heiles willen geben wolt dem vorgenanten gotzhus vnd dem conuent in dem Beren-
berg an den tisch zwen mut kernengeltz Winterthurer4 messes in ir hôf mit aller
zugehord genant der kelnhof in dem nidren dorff ze Bu ch5, der ir fryg ledig eigen
war, mit der bescheidenheit, daz nach der selben fro Agnesen von Steinach tod vnd
abgang die selben zwen mut kernen dannenhin jarlich vnd ewiklich gan sond an den
tisch des vorgenanten conuentz ein mut kernen vff der selben fro Agnesen jarlichen
tag vnd der ander mut vff den heilgen abent ze wihenachten. War aber, dz die selben
zwen mut kernengeltz deheins jares niht also an des conuentz tisch geben vnd geteilet
wurdint, so soltint sy des selben jares vallen vnd werden dem spitâl ze Winterthur.
Vnd nach diser offnung fertgot die selb fro Agnes von Steinach mit dem vorgenan-
ten ir vogt dem egenanten herr Hansen ze gemeins conuentz vnd des gotzhus handen
in dem Berenberg die vorgeschriben zwen mut kernengeltz in dem obgenanten hof
mit aller zugehord mit den vorgeschriben gedingen, 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, dz es billich krafft vnd macht hette nu vnd hienach.
Vnd des alles ze warem vrkund han ich der obgenant vogt min insigel von des gerichtz
vnd von beider teil bett wegen offenlich gehenkt an disen brief. Darzu han ich die vor-
genant Agnes von Steinach min eigen insigel gehenket an disen brief, vnd ich der
obgenant Hans Biderman han och min insigel in vogtz wîse mir vnd minen erben
vnschadlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten mentag nach sant
Gregori jen tag nach Crists geburt in dem vierzehen hundertesten jare.
a) All 3 cm hoch.

7095a.                                                                                                      18. März 1400
Bärteli Niessli, Vogt von Schwarzenbach 1, verschreibt Ulrich Pfister, dem Schultheissen
von Geisingen 2, Zinsen aus Kelnhöfen zu Geisingen. Besiegelt von B.Vogt.

Regest: Fürstenberg. UB III (1878), S. 20, Anm. 1 zu Nr. 24, nach dem im Fürstl. Fürstenberg.A Do-
naueschingen nicht mehr auffindbaren Or. (A). Das Siegel fehlte 1878.

7096.                                                                                         Berneck, 22. März 1400
Rudolf von Rosenberg zu Berneck bittet Abt Kuno von St.Gallen, ein Gütlein zu Gebert-
schwil an Konrad Hofmann von Oberdorf zu verleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 22/13 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, abge-
fallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Actum feria 4ta ante palmarum anno quadringentesimo.
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Druck: UB St.Gallen IV, 2201 (irrt. zum 9. August).

Dem hohwirdigen minem gnadigen herren abt Cu nen von gottes gnaden abt L des
gotzhus ze sant Gal len1 enbiet ich Ru dolf von Rosenberg2 gesessen L ze Ber  -
nang3 minen willigen dienst. Gnadiger herr, ich send an vwer L hand vf bi Hansen
Geriner dem eltern das gutli, das man nemmet des Sto rn gut gelegen ze Gebres-
wi l le 4, das von vch vnd vwerm gotzhus lehen ist, vnd bitte vwer gnad mit ernst, dz ir
das selb gut lihent Cu nrat Hofman von Obrendorf 5 vnd im tun wellent mit brie-
fen vnd mit andren dingen nach vwers gotzhus reht vnd gewonhait. Mit vrkund dis
briefs, der geben ist ze Bernang an dem nahsten mantag vor vnser frowen tag ze dem
armd in dem jar, do man von Cristi geburt zalt dusent vnd vierhundert jar.

7096a.                                                                                  Sonnenberg, 28. März 1400
Anna 1 und ihr Sohn Beringer von Landenberg 2 zu Sonnenberg 3 verkaufen einen Korn-
zins . . . Wîler4 masses . . . aus Gütern in Guntershausen 5.

Or. (A), StaatsA Zürich, Depositum GemA Elgg, I A 9.

Regest: Urkundenregesten Zürich VII, N 4317a.

7097.                                                                                       Kuttenberg, 3. April 1400
König Wenzel bestätigt der Stadt St.Gallen das alte Erbrecht.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. I.18. – Pg. 34,5/16 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4.
– Auf der Plica rechts: Per dominum W. patriarcham Anth(iochie)1 cancellarium Franciscus Pragen-
sis2 canonicus. – Verso: R(egistratum) Jacobus de Praga3. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain alter be-
stat brief.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., Bd. 538 (Stadtbuch), S. 122.

Druck: UB St.Gallen IV, 2193.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen L mit diesem briue
allen den, die in sehen oder horen lesen, das wir haben angesehen stete getrewe vnd
nucze dinste, die die burgermeister rate vnd burgere L gemeinlichen der stat zu sand
Gal len vnsere vnd des reichs liben getrewen vnsern vorfaren an dem reiche Romi-
schen keisern vnd kunigen ofte getrewlich L vnd nuczlichen getan haben vnd vns sel-
ber teglichen tun vnd noch tun sollen vnd mogen in kumftigen czeiten. Dorumb so
 haben wir in vnd allen iren nachkomen mit rechter wissen vnd mit kuniclicher mach-
te vnd volkomenheit mit rate vnserr vnd des reichs fursten vnd liben getrewen die
gnade freyheide vnd ire alden recht mit diesem brieue ewiclichen erczeuget gefestnet
vnd gegeben, das sie vmb erbe vnd vmb erbschaft bestan vnd beleiben sollen, als sie
das bis her gehalten vnd dobey beliben sint bey des erwirdigen Cunen apte des gotes-
huses zu sand Gal len4 czeiten. Vmb dieselben erbe vnd erbschaft vnd vmb ire alte
rechte ist es also geschaffen, das eliche kint vnd eliche vrawen erbent, ob ein mensch
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die lat noch seinem tode. Ist aber, das ein man oder ein weip stirbet an eliche kint, den
oder die sol sein nehster vattermage erben, es sey man oder weip, vindet aber man der
dheinen, so sol es muterhalbe das nehste erben. Wir haben ouch derselben stat vnd
den burgern doselbist die gnade getan, ob sie yemande, wer der wer, er sey geistlich
oder wertlich, von denselben gnaden freyheiden vnd alten rechten, die wir in vnd iren
nachkomen mit diesem briue ernewet gefestent vnd gegeben haben, irren dringen 
oder bekrenken wolte, der oder die sollen in vnser vnd des reichs vngnade sein, vnd
das wir ouch derselben stat vnd den burgern gemeinlichen vnd sunderlichen von vn-
serm kuniclichen gewalt gunnen vnd erlawben, das sie in selbes vnd alle ire helffer in
beholffen sollen sein vnd dasselbe obgeschriben ir rechte behalten weren vnd redten,
als verre ir vnd ir helffer vermugen gelangen mag, doran sie vnd ire helffer wider vns
vnd das reiche nicht tunt noch verschuldent in dheine weis. Mit vrkunt dicz brifes
vorsigelt mit vnserr kuniclichen maiestat insigel. Geben vf dem berge zun Chutten5

noch Cristes geburt in dem virczenhundert jaren des sunabendes vor dem suntag in
der vasten, als man singet Judica, vnserr reiche des Behemischen in dem sybenvnd-
dreissigisten vnd des Romischen in dem virvndzweinczigisten jaren.

7098.                                                                                                           4. April 1400
Die Reichsstädte Überlingen, Lindau, Ravensburg, St.Gallen, Wangen und Buchhorn
versprechen der Stadt Konstanz, ohne ihre Zustimmung keine neuen Mitglieder in den
mit den Städten Memmingen, Kempten, Isny und Leutkirch auf 6 Jahre geschlossenen
Bund aufzunehmen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6931. – Pg. 34/19 cm. – Siegel wie in Nr. 5620.

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA Konstanz, A II 17 (Verträge 1381–1456), S. 27, Nr. 80 (unvollständig,
zum 2. April).

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1125, Anhang 307 (nach B).

Regest: RSQ I/1, 1416.

Wira) dez hailigen Romischen richs stette V berl ingen1, Lindowe2, Ra uens -
purg3, sant Gal len, Wangen4 vnd Bu chorn5 bekennen L vnd veriehent vns offen-
lich mit disem brieue, als wir vns mit sampt den erbern vnd wisen dem burgermaister
raten vnd L burgern der stat ze Costentz zu den ersamen wisen den burgermaistern
raten vnd burgern gemainlich der stette L Meminngen6, Kempten7, Ysni8 vnd
Liv tkirch9 bis vff sant Georyen tag, der nu kompt, vnd darnach sechs gantziv jare
div nechsten nach ainander mit ainer gelubt vnd buntnuzze verbunden vnd verstrikt
haben nach lut vnd sag des selben bundbriefs, der daruber gegeben vnd geschriben ist.
Vnd wan in dem selben bundbrief verschriben stat vnd berett ist, weres sach, das ie-
mand zu vns in die selben vnser buntnus begerte ze komen, das wir denne darumb
vorhin zu ainander komen vnd gemant sullen werden, vnd was da das merr vnder vns
wirt, das es dabi beliben vnd furgangk sulle han, bekennen wir vns, das wir den selben
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vorgenanten vnsern lieben vnd guten frivnden vnd aidgenossen den von Costentz
vor dem aide, den wir in dem egenanten bundbrieff geschworn haben, mit gutem wil-
len vnd mit wolbedauchtem sinne vnd mute ainhelleklich das ge lopt versprochen vnd
verhaizzen haben vnd versprechen mit rechter wissen vnd in krafft vnd macht dis
brieffs mit rate wissen vnd erkantnus vnser aller vorgenanten stette rate vnd mit irem
vollem gewalt, also das wir die zit vnd wil vnd der selb vnser bund werot, niemand
wer er ist herren noch stette zu vns in den selben vnsern niven bunde nit yn nemen
noch empfahen noch vnsern raute wyllen noch gunst darzu nit geben noch verhengen
sullen noch wellen noch dehain maistz darumb helffen machen durch dehainer sach
noch vortail wegen in kainen wege, es sig denne, das wir das tugen mit gunst vnd gu -
tem willen der egenanten vnser aidgenossen vnd besunder guten frivnde der von Co-
stentz vnd das si das mit vns als gern tugen als wir mit in, ane  alle geuarde. Vnd bi
disem spruch vnd dis verspechens sind botten gewesen von  Costentz Johans Win-
terberg vnd Chu nrat Speker, von V berl ingen Claus Bess  rer vnd V l r ich von
Wyl, von Rauenspurg Henggi Huntppis vnd Cu ntz Waltram, von Lindow
Hans Schneberg, Hans Wermaister vnd Hans Sparhelbl ing, von sant Gal-
len Hans Ho r vnd V l l i ab Berg, von Wangen A ndrez Wermaister vnd von
Bu chorn Claus Frydang amman daselbz. Vnd des alles ze warem vnd offem vr-
kunde vnd stater vester sicherhait so hand die obgenanten von Bu chorn ir stat clains
insigel von vnser aller haissends wegen offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist
des vierden tags dez manods aberellen, do man zalt nach Cristi geburt vierzehenhun-
dert jare.
a) Initiale W 5/3,2 cm.

7099.                                                                                           Blidegg, 22. April 1400
Dietrich Welter sendet Abt Kuno von St.Gallen Eigenleute auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 21,5/20 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∅
3 cm, stark besch., nichts lesbar.

Druck: UB St.Gallen IV, 2194.

Regest: Thurg. UB VIII, 4649.

Dema) edlen hochgebornen fursten abt Chu nen dez gotzhus ze sant Gal len1 L mi-
nem gnadigen herren enbut ich Dietr ich Wa l ter min vndertanig willigen dienst L
voran. Genadiger herr, ich tun vwern gnaden ze wissen, daz sich die erbern lut Anna L
die Tro l ler in sich gantzlich Peter, V l i, Hans vnd Elsbetha ir elichen kind ze dem
halbtail sich von mir erkofft hant an vch vnd an vwer gotzhus, dannan ich sy och ze
lehen gehebt han, vnd send vch die selben lut mit lip vnd mit gut vff reht vnd redlich
mit allen rehten vnd zugehorten vnd mit aller vordrung vnd ansprach, so ich zu in je
gehebt han, ez sige von lehens vnd von aigenschafft wegen, an vch vnd an vwer gotz-
hus handen by dem beschaiden V l r ichen Edelman, der och von vch vnd vwerm
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gotzhus belechent ist. Vnd dez ze vrkunt so han ich min aigen insigel ze end dirre ge-
schrifft fur mich vnd min erben getrukt vff disen brieff geben ze Bl idegg2 an sant
Georien abent in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzechen hundert jare.
a) Initiale D 3/2,7 cm.

7100.                                                                                                         25. April 1400
Johann von Wittwil beurkundet, dass Claus, Hans, Anna, Adelheid und Margareta Fri
an Eberhard, Ötli und Ulrich von Lommis ihr Gut in Lommis verkauft haben.

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’38. – Pg.35/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 814; 2. Abb. 815. –
Rückvermerk (15. Jh.): Dis brief gehorent gen Lomas; (15./16. Jh.): Ain koff bryeff von des Fryen gut.

Druck: Thurg. UB VIII, 4650 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Johans von Wit-
tenwile1 genant Harscher amptman der wolerborenen miner gnadigen herLschaft
graf Tonatz von Toggenburg2 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz ich an des
ietzgenanten mins herren statt mit vollem gewalt offenlich ze gericht L sazz ze Lo-
mes3 in dem dorff vff den tag, alz dirr brief geben ist, vnd kamen da fur mich in ge-
richt die erbern lut Claus vnd Hans die Frien geLbruder von Lomes vnd Anna
Ja kl i Wigen elichi wirtenn vnd Adelhait Cu ni Wigen elichi wirtenn vnd ôch
Margrecht Frigin geswostran der obgenanten Clausen vnd Hansen elich swo-
stran wilent V l i Frigen salgen elichi kind vnd staltent sich da dab) ietzgenanten An-
na vnd Adelhait die Wiginen mit der egenanten iro elicher mann gunst vnd willen
mit Berschin von Wittenwil le 4, den man nempt Bertschi Amman irem erkor-
nen vogt vber die nachgeschriben sach vnd Margrecht Frigin mit dem obgenanten
Clausen Frigen irem bruder vnd rechten gebornen vogt, alz gericht vnd vrtail gab,
vnd offnotent da dieselben geswistergit alli funfi mit iro fursprechen vnd sprachent,
dz si wissentklich vnd wolbedaht fur sich vnd alle iro erben verkôft haben ir recht
vogtbar aigen gut ze Lomes gelegen, daz man nempt der Frien gut, mit hofstatt mit
hofraiti mit akker mit wisen mit holtz mit veld vnd mit allen rechten gewonhaiten vnd
zugehorden, vber daz die nachgenanten von Lomes vogt sint vnd inen iarlich darvzz
ze vogtstur gât funfzehen schilling pfenning, vnd haben daz ains vngeuarlichen ewi-
gen kôfs dar fur, daz nutz dar ab gang dann vogtstur  vnd drie mut kernen den korher-
ren zem thum ze Costentz vnd funf viertel kernen gen Tobel 5, ze koffent geben den
fromen wolbeschaidnen Eberharten, O t t l in vnd V l in von Lomes gebrudern vnd
allen iren erben vmb sehsvnddrissig pfund pfenning guter Costentzer muns, dero si
ôch aller gantzlich von Cu nin Rost an derselben von Lomes statt gewert vnd bezalt
sient nach irem nutz vnd willen, vnd woltent inen ôch dasselb gut also vertgen vnd zu
iro vnd iro erben handen bringen nach dem rechten. Vnd nach der offnung vnd ver-
gicht do vertgoten vnd gaben do zestett die obgenanten Claus vnd Hans die Frigen
mit iren handen vnd die obgenanten Ann, Adelhait vnd Margrecht ir swostran
och mit iren vnd ôch mit der obgenanten iro vogt handen daz obgenant gut mit aller
zugehord mit gelerten worten fur sich vnd alle iro erben ledklich vnd frilich vff an des
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gerichtz stab hin zu des obgenanten Cu ni Rosts hand an statt vnd in namen der ob-
genanten Eberhartz, O t t l i s vnd V l i s von Lomes vnd aller iro erben, alz recht sitt
vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frâg mit gesamnoter vrtail ertailt wart, vnd
verzigent sich och do zestett alli funfi ledklich fur sich vnd alle iro erben gegen densel-
ben von Lomes vnd gegen allen iren erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller ge-
wer aller kuntschaft aller gemaind vnd tails alles rechten aller rechtung vordrung vnd
ansprach, so si alli gemainlich oder iro dehaines besunder oder iro erben zu demsel-
ben gut mit aller siner zugehord ie gehatten oder gehaben mohtent in dehain wis ald
weg, so ieman erdenken kan, an geuard. Vnd lobten ôch do alli funfi fur sich vnd alle
iro erben, desselben gutz mit aller zugehord vnd dis redlichen kôfs in aller vorgeschri-
ben wîs der obgenanten von Lomes vnd aller iro erben gen allermenglichem allent-
halben, wenn wa oder wie dik si des noturftig sint oder dar vmb mit dem rechten von
ieman vffgetriben oder angesprochen werdent, recht weren zesint vnd si dar vmb all-
weg ân iren schaden ze verstent vnd zeuersprechent nach dem rechten vnd nach des
landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund so han
ich obgenanter richter min insigel mit gesamnoter vrtail offenlich gehenkt an disen
brief, an denselben disen brief ich obgenanter Bertschi Amman ôch min insigel in
vogtes wîs mir vnd minen erben vnschadlich mit vrtail gehenkt hân ze merer zugnust
der vorgeschriben ding, vnder dieselben insigel wir obgenanten Claus vnd Hans die
Frien, Ann, Adelhait vnd Margrecht ir swostran vns wilklich verbunden haben,
wâr vnd statt ze haltent vnd ze lassent alles, so an disem brief geschriben stât. Der ge-
ben ist an sant Marcus des hailgen ewangelisten tag, do man zalt von Cristi geburt in
dem vierzehenhunderten jar.
a) Initiale A 4,7 cm lang. – b) A, statt die.

7101.                                                                              Schwarzenbach, 28. April 1400
Clementa von Hewen geboren von Toggenburg und Peter und Wolfram von Hewen ver-
leihen an Ulrich Gubler den halben Kelnhof in Bazenheid als Pfand.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.1.D.1. – Pg. 31,5/23 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 538; 2. besch., wie 2. in
Nr. 6672; 3. wie 2. in Nr. 6583. – Rückvermerk (15. Jh.): Hewen; (andere Hand): Er dient nutz.

Druck: UB St.Gallen IV, 2195.

Wira) fro Clement von Hewen geborn von Tokkenburg1, Peter von Hewen rit-
tere vnd Wo l f l i von Hewen2 gebruder tund kund vnd veriehent offenlich mit L di-
sem brief allen den, die in ansehent lesent oder horent lesen, dz fur vns kam ze
Schwartzenbach3 vff vnser vesti vff den tag, als dirre brief geben L ist, Cu nrat
Adelberg von Batzenhaid4 vnd sprach, dz er schuldig wer vnd gelten solte vnd alle
sin erben, ob er enwer, dem fromen wolbeschaidenen man L V l r ichen Gubler vogt
ze Schwartzenbach vnd allen sinen erben, ob er enwer, sehzig vnd funf pfunt pfen-
ning alles guter vnd genamer Costentzer muns vnd vier mutt kernen Wil 5 mess vnd
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zehen mutt kernen vnd ain malter haber von zinses wegen von dem kelnhof ze Bat-
zenhaid vnd zehen malter beder korn von dem halben kelnhoff ze Batzenhaid vnd
wer ouch der obgenant halb kelnhof des obgenanten V l r ichs Gublers vnd siner er-
ben vnd were daz ander halbtail des vorgenanten kelnhofs sin vnd siner erben, vnd dz
hette er ouch von vns ze lehen, vnd were ouch mit dem vorgenanten V l r ichen
Gubler lieplich vnd tugentlich in ain komen mit denen gedingen, als hie nach ge-
schriben stat, des ersten solte er dem vorgenanten V l r ich Gubler oder sinen erben
geben vff disen nahsten sant Mart is tag nach datum dis briefs oder sin erben, ob er
enwer, die vorgeschribenn vier mutt kernen Wil mess vnd zehen mutt kernen vnd ain
malter haber vnd aber zehen malter beder korn alles Wiler mess, vnd solte ouch er
oder sin erben darnach vff den nahsten vnser frowen tag ze der lieht miss nach datum
dis briefs dem obgenanten V l r ichen Gubler oder sinen erben geben vnd bezalen
drissig pfunt vnd zway pfunt vnd zehen schilling pfenning alles Costentzer muns
vnd solte aber er oder sin erben von dem vorgenanten sant Mart is tag dar nach vber
ain jar dem obgenanten V l r ichen Gubler oder sinen erben geben zehen mutt ker-
nen vnd ain malter haber von dem obgenanten kelnhof vnd zehen malter beder korn
alles Wiler mess ouch von dem obgenanten halben kelnhoff vnd aber denne dar nach
vff den nahsten vnser frowen tag ze der lieht miss zwai vnd drissig pfunt vnd zehen
schilling pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns, vnd dar vmb, das der
obgenant V l r ich Gubler vnd alle sin erben dester sicherer sigen, so habe er im vnd
allen sinen erben fur sich vnd alle sin erben ingesetzet sinen halben kelnhof ze Bat-
zenhaid mit aller zugehorde mit dem gedinge, ob er oder sin erben der obgenanten
stukken dehaines vber fur vnd dar an sumig war ze den tagen vnd ziln, als es vor ge-
ordent ist, vnd es nit gar vnd gentzklich werte, das denne der obgenant V l r ich
Gubler vnd sin erben den obgenanten halben kelnhof, der sin aigen vnd sin lehen
von vns were, dannenthin sol vnd mag mit aller zugehorde haben vnd niessen beset-
zen vnd entsetzen vnd verkoffen mit geriht vnd an geriht als ander sin aigen gut, vnd
batt vns da der obgenant Cu ni Adelberg, den vorgenanten halben kelnhof, der sin
were, von im vff nemen vnd den wider lihen dem vorgenanten V l r ichen Gubler in
pfandes wis nach denen gedingen, als es vor in disem brief geordent ist. Do erhorten
wir sin ernstlichen bett vnd namen den obgenanten halben hof sinen tail von im vff
vnd luhent den do dem obgenanten V l r ichen Gubler vnd lihent im in ouch wus-
sentlich mit disem brief in pfandes wis nach landes vnd lehens reht. Ouch ist ze wus-
sen, dz wir die obgenant fro Clement von Hewen geborn von Tokkenburg, Peter
von Hewen rittere, Wo l f l i von Hewen gebruder dem obgenanten V l r ichen
Gubler den obgenanten halben kelnhof also geluhen haben, als bald sich die vorge-
schribenen tag erluffen hant vnd der obgenant Cu nrat Adelberg oder sin erben den
vorgeschribenen kernen korn vnd gelt bezalt hat, so sol der obgenant V l r ich Gubler
oder wer der were, der den obgenanten hof denne von sinent wegen ansprachig hette,
wider vff geben an vnser hende an alle geuerde. Vnd des alles ze ainer staten warhait
vnd vesten sicherhait aller vorgeschribener ding vnd gedinge so haben wir fro Cle-
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ment von Hewen, Peter von Hewen ritter vnd Wo l f l i von Hewen elich gebruder
vnsery aigeni insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Schwartzen-
bach vff vnser vesti an der nahsten mittwuchen nach sant Go r ien tag in dem jar, do
man zalt nach Cristy geburt in dem vierzehenhundertsten jar.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.

7102.                                                                                                         30. April 1400
Rudolf von Rosenberg zu Zuckenriet gibt Abt Kuno von St.Gallen eine Eigenfrau auf
und bittet, sie dem Kloster St.Johann zu verleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.4.K.3. – Papier 23/21,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, besch.,
Abb. 787. – Rückvermerk (15. Jh.): R.Friken wib uon Flawil; (andere Hand): Rosenberg.

Druck: UB St.Gallen IV, 2196 (unvollständig).

Icha) Ru dolf von Ro senberg von Zukkenriet 1 ritter tun kunt vnd ze wissenn L
manlichem mit vrkund dis briefs, das ich reht vnd redlich fur mich vnd L all min er-
ben dem erwirdigen herren abt Ru dolfen von sant Johann in L Turtal 2 gelegen in
Costentzer bistum vnd sinem ietzgen(empten) gotzhus ze sant Johann gern wil-
leklich ledklich vnd frylich geben han vnd och gib mit vrkund dis briefs dis nachge-
nempten erber frowen Margarethen Ru dinen Friken ab der hub von Flawil le 3

eliche wirtenn, die mir zugehort von dem lib, mit allen rehten, so ich zu ir ie gehatt
oder nu hinnanhin iemer me zu ir gewinnen moht, die selben ietzgen(empten) frowen
ich ze lehen hatt vnd och min lehen was von minem gnadigen erwirdigenb) herren abt
Cu n von sant Gal len4, das selb ietzgen(empt) lehen ich der obgen(empt) Ru dolf
von Ro senberg vff gib vnd vff send minem obgen(empten) gnadigen herren abt
Cu n von sant Gal len mit vrkund dis briefs, vnd bitt in och gnadeklich, dz er dz le-
hen von mir vff nemen well, mit vrkund dis briefs vnd es lihen welle dem obgen(emp-
ten) erwirdigen herren abt Ru dolfen ze sant Johann vnd sinem gotzhus, vnd entzih
mich och fur mich vnd all min erben mit vrkund dis briefs aller aigenschaft lehen-
schaft kuntschaft lut vnd brief alles rehten, so ich zu der obgen(empten) frowen ie ge-
hatt oder hie nach iemer me gewinnen moht, in hand vnd gewalt des obgen(empten)
erwirdigen herren abt Ru dolfen vnd sinem obgen(empten) gotzhus ze sant Johann.
Vnd des alles ze warem vrkund vnd stater sicherhait so han ich obgenempter Ru dolf
von Ro senberg fur mich vnd all min erben min aigen insigel offenlich getrukt vff di-
sen brief ze end diser geschrift. Der geben ist an sant Phi l ippus vnd Jacobs abent,
do man zalt von Cristus geburt fierzehen hundert jar.
a) Initiale J 3 cm lang. – b) er korr. aus h.
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7103.                                                                                                  Rom, 4. Mai 1400
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Propst von Bischofszell, eine Pfründe der Kirche
St.Fiden an Johann Zehender zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 74, f. 177. – Nach dem Text: N. XXII de beneficio.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 797 (irrt. zu 5. Mai).

Bonifacius etc. Dilecto filio preposito ecclesie sancti Pelagi i Episcopal isce l le 1

Constanciensis diocesis salutem etc. Dignum arbitramur etc. suffragantur. Exhibi-
ta siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Johannis Zehender de Pful len-
dorff 2 presbiteri Constanciensis diocesis peticio continebat, quod olim altari,
quod prebenda minor nuncupatur, sito in capella seu ecclesia sancte Fidis 3 extra mu-
ros opidi sancti Gal l i dicte diocesis, quod quondam Johannes Ruprecht eiusdem
altaris rector dum viveret obtinebat, per ipsius Johannis Ruprecht obitum, qui ex-
tra Romanam curiam diem clausit extremum, vacante dilectus filius Cuno abbas
monasterii sancti Gal l i 4 ordinis sancti Benedict i dicte diocesis tum ad abbatem
eius dem monasterii pro tempore existentem prefati altaris collatio et provisio de an-
tiqua et approbata ac hactenus pacifice observata consuetudine pertineat predictum
altare sic vacans prefato Johanni Zehender auctoritate ordinaria contulit et de illo
eciam providit ipseque Johannes Zehender altare ipsum vigore collationis et pro-
visionis predictarum extitit pacifice assecutus. Cum autem, sicut eadem peticio su b -
iun ge bat, prefatus Johannes Zehender dubitet collationem et provisionem huius-
modi ex certis causis iuribus non subsistere, et sic accepimus altare predictum adhuc
ut prefertur vacare noscatur, nos volentes eundem Johannem Zehender apud nos
de vite ac morum honestate aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter com-
mendatum horum intuitu favore prosequi gracioso, discretioni tue per apostolica
scripta mandamus, quatinus si per diligentem examinationem eundem Johannem
Zehender ad hoc idoneum esse repperis, super quo tuam conscienciam oneramus,
predictum altare, quod sine cura est cuiusque fructus redditus et proventus quatuor
marcharum argenti puri secundum communem extimacionem valorem annuum, ut
ipse Johannes Zehender asserit, non excedunt sive ut premittitur sive alio quovis
modo aut ex alterius cuiuscunque persona seu per assecucionem alicuius beneficii
ecclesiastici apostolica auctoritate collati vel per liberam resignacionem alicuius per
eum de illo in dicta curia vel extra eam eciam coram notario publico et testibus sponte
factam vacet, eciam si tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranen-
s is statuta concilii ad sedem predictam legitime devoluta vel ipsum altare dispositio-
ni apostolice specialiter reservatum existant et persona, per cuius factum ultimo vaca-
vit sedis predicte capellanus nuntius vel alias officialis aut fructuum et pro ven tuum
camere apostolice debitorum collector vel succollector seu litterarum apostolicarum
scriptor vel eiusdem sedis aut alicuius ex venerabilibus fratribus nostris sancte Ro-
mane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit aut damnate memorie Roberto olim ba-
silice Duodecim Apostolorum presbitero cardinali tunc antipape, qui se Cle-
mentem5 septimum ausu sacrilego nominabat, vel aliis per processus apostolicos
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condemnatis adhesent, dummodo ipse Johannes Zehender in dicto altari non fue-
rit intrusus, et tempore dat(i) presencium non sit in eo alicui specialiter ius quesitum,
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis prefato Johanni Zehender auctoritate no-
stra conferas et assignes inducens per te vel alium seu alios eundem Johannem Ze-
hender vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem altaris
iurium que et pertinentiarum predictorum et defendens inductum a moto exinde quo-
libet illicito detentore ac faciens ipsum Johannem Zehender vel dictum procurato-
rem pro eo ad altare huiusmodi, ut est moris, admitti sibique de ipsius altaris fruc-
tibus redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responderi,
contradictores auctoritate etc., non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi
facien dis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel
generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibi-
tionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus om-
nibus prefatum Johannem Zehender in assecutione predicti altaris volumus ante-
ferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucionem beneficiorum aliorum preiudicium
generari, seu si venerabili fratri nostro episcopo Constanciensi vel quibusvis aliis
communiter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod ad recepcionem vel provisio-
nem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel ex-
communicari non possint, quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad
eorum collacionem provisionem presentacionem seu quavis aliam disposicionem co-
niunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non
facien tes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencio-
nem et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris
existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus
earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore ha-
benda sit in nostris litteris mencio specialis. Nos enim, si dictus Johannes Zehen-
der ad hoc repertus fuerit idoneus, ut prefertur, exnunc perinde irritum decernimus
et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con-
tigerit attemptari ac si die dati presencium eidem Johanni Zehender ad hoc reper-
to idoneo de predicto altari cum interposicione decreti providere mandavissemus.
Datum Rome apud sanctum Petrum quarto non. maii anno undecimo.

7104.                                                                                         St.Gallen, 22. Mai 1400
Konrad von Steinach stellt der Stadt St.Gallen einen Revers aus für die Aufnahme ins
Bürgerrecht für 5 Jahre.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.19. – Pg. 37,5/14,5 cm. – Siegel Abb. 816. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Von Cunr. von Stainach 1400. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie
Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2197 (unvollständig).

Icha) Cu nrat von Stainach1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen,
die in ansehent oder horent lesen, das mich die fromen wisen der burgermaister L vnd
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der rat gemainlich ze sant Gal len von miner ernstlicher bet wegen ze burger angeno-
men vnd in iren schirm enphangen hant von disem huttigen tag hin, alz L dirre brief
ist geben, vntz vff sant Gal len tag den nahsten, der darnach aller schierost kumpt,
vnd dannenhin die nahsten funf gantzi jâr, die ân vnderlass aller L schierost nach ain
ander koment, mit solicher beschaidenhait vnd in den rehten dinge vnd gedinge, also
das ich in die selben funf jar nach ain ander vnd dannenhin alle die wile ich in das selb
burgreht niht vfgeben han, iekliches jares besunder ie vff sant Gal len tag funf phunt
guter vnd genamer haller geben vnd rihten sol, vnd sol an vahen sturan von dem vor-
gedahten nahsten sant Gal len tag uber das nahst ganz jâr. Ich sol inen och mit miner
vesti Stainach mit allen minen luten getrulich gewartig sin, vnd mit namen sol die
selb min vesti Stainach der egenanten stat vnd der burger ze sant Gal len vnd iro
aidgnossen offen hus sin vnd haissen zu allen iren noten wider aller manglichem. Vnd
sol och ich dem burgermaister vnd dem rat ze sant Gal len gehorsam sin vnd iro vnd
gemainer stett iro aidgenossen spruchen in allen sachen gehorsam sin ân alle geuarde,
alle die wile ich da selbs ze sant Gal len burger bin. Su hant mir och all alt stoss in di-
sem burgreht vsgesetzt. Wenne och halbu stat ze sant Gal len der tail, der an dem
Gna pser an vahet, oder der vierdentail der selben stat, der och an dem Gna pser an
vahet, vsziehen vnd raisen muss, das ich danne oder ain erber kneht von minen wegen
mit dem selben halbtail oder mit dem vierdentail ân alle widerred raisen vnd ziehen
sol als ander iro ingesessnen burger ân geuarde, wenne ich darumb von in ermant wird
mit botten mit brieuen ald vnder ogen. Ez ist och beredt, welhes jares ich nach den
vor(genanten) nahsten funf jaren burgerreht vf gib nach sant Johans tag des To f fers
ze sunnwendi, das ich inen dannoht darnach ze dem nahsten sant Gal len tag funf
phunt guter haller ze stur von dem selben jare geben sol. War aber, daz ich inen bur-
greht nach den vor(genanten) funf jaren vf gab vor sant Johans tag des To f fers, so
sol ich dannenhin der stur von dem selben jare von in ledig sin. Sunderlich vergich
ich, das ich willeklich vnd mit wolbedahtem mut offenlich gesworn han ainen gelerten
aide zu got vnd zu den hailigen mit vfgehabenen vingern, allu vor(genanten) stuk vnd
artikel war vnd stat ze haltenn vnd ze tunne die vor(genanten) jar zil vs vnd dannen-
hin alle die wile ich iro burger bin. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so han ich
Cu nrat von Stainach da vorgenant min insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten samstag vor sant Vrbans tag in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt tusent vnd vierhundert jâr.
a) Initiale J 7 cm lang.

7105.                                                                                                          24. Mai 1400
Ulrich Ammann, Vogt zu Greifensee 1, sitzt im Namen . . . graff Tonatz von Toggen-
burg2 . . . in Nossikon 3 zu Gericht.

Abschr. (B), um 1800, StaatsA Zürich, H I 570, S. 125.
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Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4334.

7106.                                                                                                          25. Mai 1400
Der Untervogt von Rapperswil beurkundet, dass Bürgi Senn und seine Gemahlin Mar-
gareta das Siechenhaus an der Flue als Erben eingesetzt haben.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.I.8. – Pg. 35,5/10 cm. – Siegel Abb. 695. – Rückvermerk (15. Jh.):
Burgij Senn.

Icha) Hans Vndergarten vnderuogt ze Rapreschwîl 1 tun kunt allermanglich vnd
vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich kamen in L gerichtz wise Bu rgi Senn2

vnd Margreth sin elichi wirtin vnd veriachen, daz sy daz geordnot vnd gefuget hettin
vnbetwungenlich L vnd mit wolbedahtem mut, wenne sy beidu ersturbin vnd von to-
des wegen abgiengin, daz denn daz hus der armen luten an der L Flu 3 ir rechter erb
solte sin vnd alles ir ligent vnd varent gut, so sy denn erspart vnd nach tod gelassen
hettin, daz solte denn dem selben hus gantzlich veruallen sin vnd werden an alle wi-
derrede, vnd soltin och sy noch ir dewedras bi ir leben dauon nihtz anders verschaffen
noch dem vorgenanten hus entfromden an alle geuerde, vnd also woltint sy daz besta-
ten an min hand vnd tatent och daz vnd battent mich, daz ich dem vorgenanten hus
an der Flu vnd sinen pflegern herumb ein brief gabe vnder minem insigel von des ge-
richtz wegen, won sy och daz also in gerichtz wise getan hettin. Vnd des alles ze warem
vrkund han ich der obgenant vogt min insigel von ir bett wegen mir vnd minen erben
vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Vrbans tag ze
meijgen nach Crists geburt in dem vierzehenhundertesten jâre.
a) Initiale J 7,5 cm lang.

7107.                                                                                         St.Gallen, 28. Mai 1400
Konrad Eglis von Wilen räumt dem Gerber Johann Vogel ein Holznutzungsrecht ein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HH.3.C.1. – Pg. 31/16 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 817. – Rückver-
merk (vom Schreiber): H.Vogel; (15./16. Jh.): gwalt ze haben schindel vnd zun holtz ze nemen uff
daß obgenant gut. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl.
dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2198 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cu nrat Egl is
von Wil le1 hinder Ma ntzla2 vnd vergich offenlich mit L disem brief fur mich fur al-
le min erben vnd nachkomen, das ich ansich vnd angesehen han die getruwen dienst
vnd fruntschaft, die L mir der beschaiden Johans Vogel der garwer burger ze sant
Gal len dik willeklich getan vnd erzogt hat vnd noch wol getun mag, L vnd won ich in
der selben dienst vnd fruntschaft noch niht ergetzt han, darumb so han ich dem obge-
nanten Johansen Vogel die gnâd vnd die fruntschaft getan vnd tun im vnd sinen er-
ben reht vnd redlich mit vrkund diz brieues, also daz der obgenant Johans Vogel
vnd alle sin erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt des selben Johansen
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Vogels wis, die gelegen ist ze Wil le, iemer kumpt inne hant oder niessent, volkomen
reht vnd gewalt hant vnd hinnenhin eweklich haben sont, schindelholtz vnd zun holtz
ze nemenn in allen minen holtzern, die ich vff disen huttigen tag han vnd die zu dem
hof Wil le gehorent, wie die genamt oder wa si gelegen sint, wenne vnd wie dik vnd
wie vil su des bedurffent vnd notdurftig sint vff die vorgeschribenn sin wisen ze Wil le
ze tekken vnd ze zunnenn, ân alle geuarde. Vnd wenne vnd alz dik der obgenant Jo-
hans Vogel oder sin erben ald nachkomen den stadel vnd den an stoss vff der vorge-
schribenn siner wisen ze Wil le notdurftig sint ze bessrenn an sellen an wenden an
 rafen ald ob su in dem selben stadel ain stallili machen woltint, das selb holtz alles
sont vnd mugent si vnd ir nachkomen in den vorgeschribenn minen holtzern nemen
vnd vff die vorgeschribenn iro wisen ze Wil le ze furen vnd da ze bruchenn, wenne
wie vil vnd als dik su des bedurffent vnd notdurftig sint, ân geuarde, vnd sont su kain
min erben noch nachkomen daran niemer sumen ieren noch trengen vnd im noch
 sinen erben noch nachkomen des niht vor sin, als vorgeschriben stat vnd mit worten
beschaiden ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater si-
cherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Cu nrat Egl is da vor-
genant erbetten den wolbeschaidenn Johansen Sai ler burger ze sant Gal len, das er
sin insigel fur mich fur alle min erben vnd nachkomen gehenkt hat an disen brief, vn-
der des insigel ich mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des
och ich obgenanter Johans Sai ler offenlich vergich an disem brief mir vnd allen mi-
nen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant
Gal len an dem nahsten fritag nach vnsers herren vffart tag in dem manot maiien des
jares, do man zalt von Cristus geburt in dem vierzehenhundertostem jâre.
a) Initiale A 8,4/8,5 cm.

7108.                                                                                                          31. Mai 1400
Der Vogt zu Greifensee beurkundet, dass Ulrich von Bonstetten und seine Gemahlin an
Johann von Seen den Zehnten zu Oberuster, Pfand vom Kloster St.Gallen, übertragen
haben.

Or. (A), StadtA Uster, OU I.A.2. – Pg. 27/14 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): zen-
den Ober Vster.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horrent lesen, kund ich V l r ich Amman ze
disen ziten vogt ze Grif fense1, dz ich an statt vnd L in namen des hocherbornen mi-
nes gnêdigen herren grâff Tonatz von Tokkenburg2 ze Vstra3 vnder der linden
mit vollem L gwalt offenlich ze gericht sass an dem nechsten mentag nâch der vffart
vnsers lieben herren Ihesu Christi, vnd kament fur L mich in offen gericht der fromm
vest junkher V l r ich von Bônstetten4 vnd vrô Adelheit sin elichi husfrôw wilent
her Ru dgers selgen des Mânâssen ritters elichi tochter vnd offnotent vor mir in of-
femm gericht vnd sprâchent, dz si nach dem rechten fur sich vnd all ir erben recht vnd
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Allen den, die disen brieff ansechint lesen oder horent lesen, kund ich Ru dolf f von
Rosenberg gesessen ze Bernanng in dem Rintal her Ru dolf fs von Rosenberg
genamt von Bernang1 ritters elicher sun vnd vergich offennlich mit disem brieff fur
mich fur Eglol f fen von Rosenberg2 minen elichen bruder, der noch zu sinen tagen
nit komen ist, vnd fur alle vnnser erben, dz ich mit wolbedauchtem mut vnd gutter
vorbetrachtung vnd nach vnnser beder frund rat X ß.d. gutter Costentzer muntz
jarliches geltes ze vogt stur von dem ab dem vnnd vsser dem hof, den man nempt Al-
terswi l 3, gelegen ainhalb an Entziswi l 4 vnd stosset anderthalb an Burgow5, ab
 allem vnd vss allem dem, so zu dem selben hof Alterswi l ald dar in gehort, dz selb
jarlich vnd ewig gelt ze vogtstur min vnd des obgenanten mines bruders fryg vogtber
aigen was, mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehorden red-
lich vnd recht aines jemer werenden staten ewigen koffes verkoufft vnd ze kouffen ge-
ben han den ersamen gaischlichen frowen der aptissinen vnd dem conuent gemainlich
des klosters ze Maggenowe6 gelegen in Costentzer bistumb, die ouch uber den
egenanten hof Alterswi le vogt sind, vnd allen iren nachkomen vmb VIIII lib. vnd
vmb X ß.d. guter Costentzer muntz, dero ich gantzlich vnd gar von inen gewert vnd
be zalt bin vnnd enpfangen han vnd an minen vnd an des obgenanten Eglol f fs mines
bruders offenn nutz bewendet, dieselben vorgeschribnen X ß.d. jarliches vnd ewiges
geltes vogtstur von dem vnd vsser dem vorgenanten hof Alterswi l le han ich ouch
den obgenanten minen frowen der aptissinen vnnd dem conuent gemainlich des clo-
sters ze Maggenow mit allen rechten vnd zugehorden recht vnnd redlich geuertgott
vnd zu iren handen gebracht, als recht sitt vnd gewonlich was vnd als dz kraft vnd
macht sol vnd mag han jetz vnd hienach, vnnd dar vmb so han ich mich willeklich
verzigen vnd verzich mich mit disem brieff gantzlich vnd gar fur mich fur den obge-
nanten Eglol f f minen bruder vnd fur alle vnnser erben der vorgeschribnen X ß.d. jar-
liches geltes vogtstur von dem vnd vsser dem vorgenanten hof Alterswi l le mit allen
rechten vnd zu gehorden aller aigenschafft aller manschafft aller kuntschafft alles vs-
zugs aller gewer lut vnd brieff alles gaischlichen vnd weltlichen gerichtes aller vor-
drung vnd ansprachen aller recht vnd rechtung, so ich ald der obgenant Eglol f f min
bruder oder vnnser erben, ob wyr enwarint, an den zu den vnd von der vorgeschrib-
nen X ß.d. jarlich geltes vnd vogtstur wegen je gehept habent ald hienach jemer geha-
ben oder gewunnen mochtint, vnnd dz ich noch der obgenant Eglol f f min bruder
noch vnnser erben noch nieman andern an vnnser statt noch von vnnsern wegen die
obgenanten min frowen die aptissinen vnd den conuennt gemainlich ze Maggenowe
noch dehain iro nachkomen darvmb niemer sollent noch wellent ansprechen vftriben
bekumeren bekrencken noch in dehain wiß beswaren weder mit gaischlichem noch mit
weltlichem gericht noch an gericht noch mit enkainer lay ander sache on alle geuarde.
Ich han ouch willeklich gelobt mit miner truw vnnd loben mit disem brieff fur mich
fur den obgenanten Eglol f f minen bruder vnd fur alle vnnser erben, die vorgeschrib-
nen X ß.d. jarliches geltes vogtstur von dem vnd vsser dem vorgenanten hof Alters -
wi le mit allen rechten vnd zu gehorden vnd des kouffes recht wer ze sinde nach des
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landes recht vnnd ouch die vorgedauchten aptissinen vnd den conuent gemainlich
vnnd sunnderlich des egenanten closters ze Maggenow vnd iro nachkomen dar vmb
ze versprechen vnd ze verstannt an allen stetten an allen gerichten gen dem obgenan-
ten Eglol f f minem bruder vnnd gen aller mengklichem on allen iren schaden, wenn
wo vnd wie dick si des bedurffent ald darvmb von jeman an gesprochen geschadgott
oder vfgetriben werdent mit dem rechten, vnd wenne der obgenant Eglol f f min bru-
der zu sinen tagen vnd zu sinen jaren der beschaidenhait kumpt vnd komen ist, dz ich
danne on allen furzug fugen vnd schaffen sol oder min erben, ob ich enbin, dz sich der
jetzgenant Eglol f f min bruder der vorgeschribnen X ß.d. jarliches geltes vogtstur von
dem vnd vsser dem vorgeschribnen hof Alterswi le mit allen rechten vnnd zugehor-
den verzich vfgeb vnnd vertge zu der vorgenanten aptissinen vnd des conuentes ge-
mainlich ze Maggenow oder iro nachkomen handen, als danne recht sitt vnd gewon-
lich ist, dar nach inrent den nachsten vierzehen tagen, so ich ald min erben dar vmb
von der obgenanten aptissinen vnd dem conuent ze Maggenow oder von iren nach-
komen ald von ir gewussen botten ald mit ir brieffen ermant werdent ze huß ze hof ald
vnder ougen. Vnnd des alles ze offem warem vrkunde vnd statter sicherhait aller der
vorgeschribenn dingen vnd vergicht so han ich Ru dolf f von Rosenberg da vorge-
nant fur mich fur den obgenanten Eglol f f minen bruder vnd fur alle vnnser erben
min aigen insigel offennlich gehenckt an disen brieff. Der geben ist ze sant Gal len an
dem hailgen abend ze pfingsten in dem jar, do man zalt von gepurt Cristi Mo CCCCo

jare.

7110.                                                                                         Ensisheim, 8. Juni 1400
Hermann von Landenberg genannt Schudy, Vogt zu Rapperswil, quittiert dem öster-
reichischen Kammermeister für 200 Gulden an die Baukosten der Burg Rapperswil.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I, 2477. – Papier 21/14,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, 
∆ 3,2 cm, abgefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Herman uon Landenberg vmb zway hundert gul -
dein.

Zu den Namen vgl. Nr. 7073.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 483.

Ich Herman von Landenberg, den man nempt Schûdi, vogt ze L Ratprechts-
wi lr tun chunt von des baws wegen, so man an L der vest daselbs ze Ratprechtswi lr
tut, mir zu demselben paw L geben vnd ausgericht hat von meins gnêdigen herren von
O sterr( ich) wegen der from vnd vest ritter her Jo rg von Welsperg des vorgenan-
ten meins gnêdigen herren von O sterr( ich) kamermaister zway hundert guter
Rynischer guldin. Der sag ich meinen obgenanten herren von O sterr( ich) vnd
sein erben fur mich vnd mein erben genczlich quit ledig vnd los, wan ich der obgenan-
ten sum gelts ainen tail darzu gelihen hett. Mit vrkunt dicz briefs versigelten mit mei-
nem aufgedrukten insigel. Der geben ist ze Ensisheim am zinstag nach dem hailigen
phingstag nach Christs geburd in dem vierczehendenhundertistem jare.



7111.                                                                                                Prag, 15. Juni 1400
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Ernst Pfalzgrafen bei
Rhein und Herzog in Bayern zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.65. – Pg. 25/15,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel
Tf. 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum W. patriarcham Anth.1 cancellarium Franciscus ca-
nonicus Pragensis2. – Verso: R(egistratum) Jacobus de Praga3.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd L kunig zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gemein-
lichen der stat L zu sand Gal len vnsern liben getrewen vnser gnade vnd alles gute. Li-
ben getrewen, vmb L die gewonliche stewer, die ir vns vnd dem reiche jerlichen zu ge-
ben pflichtig seit, heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd vesticlichen bey vn-
sern vnd des reichs hulden vnd wollen, das ir die dem hochgebornen Ernsten pfalcz -
gra fen bey Reyne vnd herczogen in Beyern4 vnserm liben swager vnd fursten oder
seinem boten an seiner stat vnd sust nymand anders vff den nehsten zukumftigen
sand Merteins tage genczlichen 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
in craft dicz briues genczlichen vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briues
vorsigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Prage nach Crists geburt
in dem virczenhunderten jare an sand Veytes tage, vnserr reiche des Behemischen
in dem XXXVIII vnd des Romischen in dem XXIIII jaren.

7112.                                                                                     Bischofszell, 17. Juni 1400
Isolde Süri und ihr Sohn Eberhard von Ramschwag teilen mit ihrem Sohn und Bruder
Heinrich Walter von Ramschwag alle Güter.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.16. – Pg. 40/27 cm. – 11 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (Ysalt) ∆ 2,9 cm, +S.ISALT.SVRGIN; 2. (Eberhart) Abb. 792; 3. (Rosen-
berg) Abb. 615; 4. (Jos Mager) Abb. 736; 5. (Hans Haydelberg) wie 1. in Nr. 6541; 6. (Alb. Haydel-
berg) wie 2. in Nr. 6154; 7. (Schenk) ∆ 3 cm, +S.BVRKARDI.DCI.SCHENK; 8. (Welter) ∆ 2,9 cm,
+S.DIETRICI.DCI.RIFEN; 9. (Helmessdorf) ∆ 2,5 cm, +S.BVRCARDI.DE.HELMENSTORF; 
10. (Vlr. Rams.) Abb. 728; 11. (Bur. Rams.) Abb. 729. – Rückvermerk (15. Jh.): Kuffbrief vmb den
kil chen satz Waldkilch vnd vmb den hoff Krieseren etc. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 7113.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 19 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2199 (unvollständig).

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern, (1878), S. 14, Nr. 24. – Thurg. UB VIII,
4659.

Wira) dis nachgenemten Ysalt Su rgin1 wilunt A berhartz salgen von Ramswag
elichu wirtin vnd Eberhart von Ramswag2 des Eberhartz salgen vnd der egenan-
ten Ysalten eliche L sûn tunt kunt allen den, die disen brief sehent oder horrent lesen,
das wir mit guter vorbetrahtung mit vnser guten frund rat mit Hainrichen
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Walthern von Ramswag3 minem L lieben sûn vnd min des vorgeschriben Eber-
harten lieber bruder lieplich vnd fruntlich aller vnser lut vnd guter ligender vnd
 varender ainer sundrungb) der selben L lut vnd guter in ain komen sint, also das vns
bayden ze vnserm taile der selben aller vnser  lut vnd guter worden ist vnd namlich
vsgezaichent, als hie nach geschriben stat. Item des ersten der kilchensatz ze Walt -
ki lch4, der hoff ze Waltki lch mit luten vnd gutern vnd mit allen zugehorden. Item
der hof ze Griesseren5 mit vogtrehten mit gewonhaten vnd mit allen zugehorden.
Item das fâr ze Platten6 an dem Rin mit allen zugehorden. Item ain wise vnder der
burg ze Platten, die man nemet die Langwise7, mit allen rehten vnd zugehorden.
Item funf schilling Costentzer phenning geltes ab vnd vss dem hof an dem Ayg-
berg8. Item der wingart ze Hasla9 in dem Rintal gelegen mit torggel vnd mit allen
zugehorden. Item vnd alle die lut, die vnser aygen sint, die vff disen huttigen tag in
dem Rintal sesshaft warent vngeuarlich, wie die gehaissen sint, vsgenomen die lute
vnd guter, die hie nach an disem brief dem egenanten Hainrichen Walthern vsge-
nemt vnd geschriben sint. Item och ist dem selben Hainrichen Walthern minem
lieben sun ze tail worden dis nach geschriben lut vnd guter. Item des ersten die burg
ze Platten halb von dem bild nortz halb vntz an daz gesass vnnan, von dem gesass
vntz an des Sorgen acker, von des Sorgen acker an die linden, von der linden vnder
dem rain hin vntz an den Rin, von dem Rin wider vmhin vntz zu dem bild. Also hant
wir die burg halb vntz her gemainlich gehept. Item och ist im worden ze tail der forst
alla, alz wir vnd vnser vordern in inne vnd herbraht hant von alter, mit smaltz mit
 kasen mit hunren vnd mit ayger gelt, vnd stosset ze ainer siten an Ru t iner holtz, ze der
andren siten an des Magers holtz. Item im sint och dis nachgeschriben lut vnd gut
worden. Item Adelhait Bru nig, Cu ni Bru nig ir sûn, Gret vnd Adelhait Bru -
nig geschwstran vnd der selben Adelhaiten kint, item Gretha Mumerin, Jos vnd
Haintz Momer vnd des selben Haintzen Mumers elichu husfrow vnd Cu ntzl i
Hansen sûn von Ru t i 10, den wir im dar nach durch liebumit sinem libe geben hant.
Item och ist im disu nachgeschribnu barschaft an parem gelt worden, des ersten
zwayhundert pfunt haller, die vns her Johans von Bussnang probst ze sant Gal-
len11 vff disen huttigen tag schuldig was. Och sint im worden an parem gelt sehss hun -
dert pfunt haller von den von Mu nchwil le 12, die si vns och gemainlich schuldig wa-
rent vff disen tag. Och ist im worden die geltschuld, die vns die statt ze Costentz ge-
mainlich vff disen tag schuldig wz, wz dz ist. Item och ward im hundert pfunt haller
minder sehss pfunt haller von graf Danot von Toggenburg13. Vnd hant vns fur vns
vnd fur min egenanten Eberharten von Ramswags erben des selben sines tailes lut
vnd guter mit allen zugehorden mit vrkunt diss briefs enzigen vnd enzihent vns da mit
aller aygenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller besatzung aller gewer lut vnd
brief aller zugnust aller ansprach vnd aller vordrung, so wir oder min des selben
Eberharten erben mit gaistlichem oder mit waltlichem geriht dar zu jemer mer han
oder gewinnen mohtin vntz an ainen rehten anvalle, vnd das wir noch min des selben
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Eberharten erben noch jeman ander von vnser wegen den selben Hainrichen
Walthern noch sin erben, ob er enwer, an den selben sinen luten vnd gutern, die hie
vorgeschriben stant, noch zu iro zugehorden niemer mer sullent noch wellent vf triben
sumen ierren ansprechen noch in dehain wise bekrenken vntz an ainen rehten anvalle.
Doch ist dem selben Hainrichen Walthern minem lieben sun behalten vnd be-
dingt, wen got vber mich die selben Ysalten gebutti vnd ich von todes wegen ab
gangen wari, das er dann oder sin erben mit sinem vorgeschriben bruder Eberharten
oder mit sinen erben, ob er enwer, ze gelichem tayle gan vnd stan solti zu allem dem,
dz ich hinder mir verlassen hett, es war hus husrat vnd alle min husplunder, wie der
gehaissen ist, an geuerde, das ich mir och alles vor vs vnd vor allen dingen bedingt
han, vnd zu allem dem, das ich hinder mir zuminen taile verlassen hett, wie das alles
gehaissen wer, ligens vnd varens vngeuarlich. Och ist berett vnd bedingt, wz geltschuld
wir baydu je gemachot hant vnd noch vorhant stat ze gelten vff disen tag, alz dirre
brief geben ist, wie vil des ist, dz wir oder vnser erben die selben geltschuld gantzlich
bezalen sont an des selben Hainrichis Walthers vnd siner erben schaden. War och,
das wir oder vnser erben von dehainerlay sach wegen, wz das war oder in welerlay
 wise sich das fugti, mit dem selben Hainrichen Walthern oder mit sinen erben, ob
er enwer, stossig wurdi, der selben stosse vnd missehellung sint wir gantzlich allweg
vss c) dis nachgeschriben vnser guten frund komen herr Ru dolf fen von Rosenberg
von Zûkenriet 14 ritter, Josen den Mager von Altstet ten15 vnd V l r ichen von
Ramswag16 vnsern vettern, also das ich die selb Ysal t mit miner guten truwe gelopt
han vnd ich Eberhart ainen gelerten ayde ze den hailgen gesworn han, wes sich die
selben dry je vmb die stosse, so wir fur si bringent, vnder inen erkennent vnd ain
munt dar vmb werdent, dz wir oder vnser erben dabi beliben sont vnd dawider nit tun
noch schaffan getan bid) den truwen vnd ayde, so wir dar vmb gelopt vnd gesworn
hant. War och, das dehainer vnder den selben drin mannen abgiengi vnd vnnutz wur-
di, wie sich das fugti, so sont doch alleweg die andern zwen aines andern dritten ge-
waltig sin zu inen ze nemen, weler si dan je alz schidlich dunkt, alz der abgangen was,
vngeuarlich. Vnd ze warem offem vrkunt vnd stater sicherhat der selben ding vnd tai-
les so hant wir die selben Ysalt vnd Eberhart von Ramswag vnsru aygnu insigel
fur vns vnd fur vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. By dem selben taile vnd
vorgeschriben sachen vnd stuken gewesen sint die vesten her Ru dolf von Rosen-
berg von Zukenriet ritter, Jos Mager von Altsteten, Hans vnd Albreht von
Haydelberg17 gebruder, Burkart Schenk von Caste ln18, Dietr ich der Riff ge-
nant Wa l ter, Burkart von Helmessdorf 19, V l r ich vnd Burkart von Rams-
wag20 vnser vettern. Da nach veriehent wir die selben alle nun da vorgenant, dz wir
alle vnd jeklicher besunder sin aygen insigel e) ze ainer zugnust vnd merer sicherhat
der vorgeschriben stuken vnd tailes offenlich gehenkt hat an disen brief, doch vns vnd
vnsren erben vnschadlich. Dis beschach vnd ward dirre brief geben ze Bischoffce l -
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le 21 an dem nahsten donstag vor sant Johans tag ze sûnnewenden in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jare.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) ainer sundrung irrt. wiederholt. – c) A, statt vff. – d) i korr. aus e. – e) Erstes
i korr. aus y.

7113.                                                                                     Bischofszell, 17. Juni 1400
Heinrich Walter von Ramschwag teilt mit seiner Mutter Isolde Süri und seinem Bruder
Eberhard von Ramschwag alle Güter.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.17. – Pg. 36/28,5 cm. – 10 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (Walther von Rams.) stark besch., Abb. 818; 2. (Rosenberg) Abb. 615; 3. (Ma-
ger) stark besch., Abb. 736; 4. (Jo. Haydelberg) stark besch., wie 1. in Nr. 6541; 5. (Alb. Haydelb.)
besch., wie 2. in Nr. 6154; 6. (Bur. Schenk) wie 7. in Nr. 7112; 7. (Welter) wie 8. in Nr. 7112; 8. (Hel-
mesdorf) fehlt; 9. (Vlr. Rams.) besch., Abb. 728; 10. (Bur. Rams.) besch., Abb. 729. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 7112.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7112.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 21 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 598, zu 2199.

Icha) Hainrich Walther von Ramswag wilunt Eberhartz salgen von Ramswag
eliche sun tun kunt allen den, die disen brief sehent oder horrent lesen, das ich mit L
guter vorbetrahtung mit miner guten frunde rat mit Ysal ten von Ramswag miner
lieben muter vnd mit Eberharten minem lieben bruder lieplich vnd L fruntlich aller
vnser lut vnd guter ligender vnd varender vnd ainer sundrung der selben lut vnd gu�-
ter in ain komen bin, also das mir ze minem taile der selben aller L vnser lut vnd gu�-
ter worden vnd namlich vs gezaichent sint, als hie geschriben stat. Item des ersten ist
mir worden die burg ze Platten halb von dem bild nortz halb vntz an das gesass, vn -
nan von dem gesass vntz an des Sorgen acker, von des Sorgen acker an die linden,
von der linden vnder dem rain hin vntz an den Rin, von dem Rin wider vntz zu dem
bild, also hant wir die burg halb vntz her gemainlich gehept. Item och ist mir worden
ze tail der forst alla, alz wir vnd vnser vordern in inne vnd her von alter braht hant,
mit smaltz mit kasen mit hunren vnd mit ayger gelt, vnd stosset ze ainer siten an Ru -
t iner holtz, ze der andren an des Magers holtz. Item mir sint och dis nachgeschriben
lut vnd gut worden. Item Adelhait Bru nigin, Cu ni Bru nig ir sun, Gret vnd
Adel  hait Bru ning geschwostran vnd der selben Adelhaiten kint. Item Grett
Mumerin, Jos vnd Haintz Mumer vnd des selben Haintzen Mumers elichu
husfrow, vnd Cu ntzl i Hanse sun von Ru t i, den si mir dar nach durch liebu besun-
der mit sinem libe geben hant. Item och ist mir disu nachgeschribnu barschaft an pa-
rem gelt worden, des ersten zwaihundert pfunt haller, die vns her Johans von Buss  -
nang probst ze sant Gal len vff disen huttigen tag schuldig waz. Item och sint mir
worden an parem gelt sehsshundert pfunt haller von den von Mu nchwil le, die si vns
och gemainlich schuldig warent vff disen tag. Och ist mir warden die geltschuld, die
vns gemainlich die stat ze Costentz vff disen tag schuldig wz, was das ist. Item och
warde mir hundert pfunt haller minder sehss pfunt haller von graf Tanoten von
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Toggenburg. Item och ist miner vorgenanten lieben muter vnd minem lieben vorge-
nanter bruder Eberharten ze tail warden dis nachgeschriben lut vnd guter. Item des
ersten der kylchensatz ze Waltki lch, der hof ze Waltki lch mit lut vnd gutern vnd
mit allen zugehorden. Item der hof ze Griesseren mit vogtrehten mit gewanhaten
vnd mit allen zugehorden. Item das far ze Platten an dem Rin mit allen zugehorden.
Item ain wise vnder der burg ze Platten, die man nemmet die Lang wise, mit allen
rehten vnd zu gehorden. Item funf schilling Costentzer phenning geltes ab vnd vsser
dem hof an dem Aygberg. Item der wingart ze Hasla in dem Rintal gelegen mit
torggel vnd mit allen zugehorden. Item vnd alle die lut, die vnser aygen sint,die vff di-
sen huttigen tag in dem Rintal sesshaft warent vngeuarlich, wie die gehaissen sint,
vsgenomen die egenanten lute vnd guter, die mir hieb) vor vsgenemt vnd geschriben
sint an disem briefe. Vnd hain mich fur mich vnd min erben des selben iro tailes lut
vnd guter mit allen zugehorden mit vrkunt diss briefs enzigen vnd enzihe mich damit
aller aygenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller besatzung aller gewer lut vnd
brief aller zugnust aller ansprach vnd aller vordrung, so ich oder min erben mit gaist-
lichem oder mit waltlichem geriht dar zu jemer mer han oder gewinnen moht vntz an
ainen rehten anvalle, vnd das ich noch min erben noch nieman ander von vnser wegen
die selben min liebu muter, Eberharten minen lieben bruder noch sin erben, ob er
enwer, an den selben iro lut noch guter, die hie vor geschriben stant, noch zu iro zuge-
horden niemer mer sullent noch wellent vf triben sumen ierren ansprechen noch in
dehain wise bekrenken an ainen rehten anvalle. Doch ist mir vnd minen erben behal-
ten vnd vsbedingt, wen got vber min vorgeschribnu liebumuter gebutti vnd die sturbi
vnd von todes wegen ab gangen wari, dz got lang wend, das ich dan oder min erben
mit minem vorgenanten lieben bruder Eberharten oder mit sinen erben, ob er en-
wer, ze gelichem taile gan vnd stan solti zu allem dem, das si hinder ir verlassen hett,
es war hus husrat vnd alle ir husplunder, wie der gehaissen ist, an geuerde, dz ir och
alles vor vs vnd vor allen dingen von vns baiden warden ist, vnd zu allem dem, dz ir
zu irem taile warden wer, wie das alles genant vnd gehaissen ist, vn ge uar lich. Och ist
berett vnd bedingt, wz geltschuld ich je gemachot han vnd noch vor hant stat ze geben
wz, dz ist vnd wie vil des ist, dz ich die selben geltschuld gantzlich an iro schaden vntz
vss c) disen huttigen tag, alz dirre brief geben ist, vsrihten vnd bezalen sol oder min er-
ben, ob ich enwer. War och, dz ich oder min erben, ob ich enwer, von dehainerlay
sach wegen, was dz wer oder in welerlay wise sich dz fugti, mit miner vorgeschriben
lieben muter oder mit minem lieben bruder oder mit sinen erben stossig wurdi, der
selben stosse vnd missehellung bin ich gantzlich alleweg vff dis nachgeschriben vesten
vnd vnser guten frund her Ru dolfen von Rosenberg ritter sesshaft ze Zukenriet,
Josen Mager von Altstet ten vnd V l r ichen von Ramswag vnsern vetter also, dz
ich ainen gelerten ayde ze den hailgen gesworn han, wess sich die selben dry je vmb
die stosse, so wir fur si bringent, vnder inen erkennent vnd ain munt dar vmb wer-
dent, daz ich da by oder min erben beliben sont vnd da wider nit tun noch schaffen
getan bi dem ayde, so ich geschwarn han. War och, das dehainer vnder den selbend)

drien mannen dehainer ab giengi vnd vnnutz wurdi, wie sich das fugti, so sont doch
alleweg die andern zwen aines dritten gewaltig sin vnd zu inen nemen, weler si dan alz
schidlich dunkt, als der abgangen wz. Vnd ze warem offem vrkunt vnd gantzer stater



sicherhat der selben ding vnd tailes so han ich der selb Hainrich Walther von
Ramswag min aygen insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen
brief. By dem selben taile vnd vorgeschriben sachen gewesen sint die vesten herr Ru -
dolf von Rosenberg von Zukenriet ritter, Jos Mager von Altstet ten, Hans
vnd Albreht von Haydelberg gebruder, Burkart Schenk von Caste ln, Die-
tr ich der Riff genant Wa l ter, Burk(ar) t von Helmessdorf, V l r ich vnd Bur-
kart von Ramswag min vettern. Dar nach verjehent wir die selben nun da vorge-
nant, das wir alle vnd jeklicher besunder sin aygen insigel ze ainer zugnust vnd merer
sicherhat der vorgeschriben stuken vnd tailes offenlich gehenkt hat an disen brief,
doch vns vnd vnsren erben vnschadlich. Dis beschach vnd ward dirre brief geben ze
Byschoffce l le an dem nahsten donstag vor sant Johans tag ze sunnewenden in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar.
a) Initiale J 7,3 cm lang. – b) i korr. aus e. – c) A, statt vff. – d) den selben irrt. wiederholt.

7114.                                                                                                Chur, 17. Juni 1400
Bischof Hartmann von Chur 1 und die Freiherren von Rhäzüns 2 schliessen Frieden und
verpflichten sich auf einen Schiedstag in Maienfeld 2. Dafür vertröstet der Bischof 5000
Gulden und setzt zu Gülten u.a. . . . graf Fridrichen von Toggenburg3, . . . Ritter
Ulrich von Ems 4 . . . vogt ze Rinegg5 . . . zusammen mit den andern österreichischen
Räten, welche die Richtung gemacht haben.

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

Druck: QSG 10, 131.

7115.                                                                                                             2. Juli 1400
Bürgermeister und Rat von St.Gallen stellen Graf Heinrich von Montfort eine Quittung
über 110 Gulden aus.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8307. – Papier 22/17 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, stark besch.,
Abb. 395. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Wira) der burgermaister vnd der rat gemainlich der stat ze sant Gal len tun kunt al-
lerLmanglichem mit disem offenn brief, das vns der wolbeschaiden Johans
Swartzach L burger ze Costentz geben beriht vnd gewert hat hundert vnd zehen
Rinscher guldin L alles guter an gold vnd swar an gewiht an der gult vnd geltschulde,
so vns vnd gemainen stetten vnsers bundes vmb den Sew1 der edel wolerborn graf
Hainrich von Montfort herre ze Teggnang2 vnd sin mit schuldner schuldig sint,
vnd darumb so lassen vnd sagen wir fur vns vnd vnser nachkomen den ietzgenanten
vnsern herren graf Hainrichen von Montfort vnd alle sin mitschuldner vnd alle ir
erben vmb die vorgeschribenn hundert vnd zehen guldin quitt ledig vnd los mit vr-
kund diz brieues. Geben vnd besigelt ze end dirre geschrift vnder vnser stat dem klai-
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nen insigel an dem nahsten fritag vor sant V l r ichs tag des hailigen byschoffs anno
domini Mmo quadringentesimo.
a) Initiale W 2 cm hoch.

7116.                                                                                Schwarzenbach, 19. Juli 1400
Freiherr Peter von Hewen 1 erlaubt Margareta und Walter von Gachnang 2, der Sam-
nung Winterthur 3 einen Kornzins aus dem Dinghof Dinhard 4 zu verpfänden . . . der ge-
ben ist ze Swartzenbach5 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 13, 391.

Druck: Thurg. UB VIII, 4665 (unvollständig).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4365.

7117.                                                                                          St.Gallen, 21. Juli 1400
Die Pfleger des Spitals St.Gallen bestätigen, dass die Bebauer des Hofs Lengwil den
dem Spital St.Gallen geschuldeten kleinen Zehnten durch einen jährlichen Zins ab-
gelöst haben.

Abschr. (B), der Stadtkanzlei St.Gallen v. 4. April 1776, StadtA St.Gallen, SpitalA, E.3.II.3b.

Wir nachgenamten Ulrich Rudger, Rudolf f Vorster, den man nemmet Am-
mann von Gossow1, vnd Johans Eggrich ze disen ziten maister vnd pfleger des
hailgen gaistes spitales gelegen ze sant Gal len2 in der statt verjehen vnd bekennen of-
fenlich mit disem brief für vns vnd alle vnser nachkomen, wan grosser vnd klainer
vnd allicher zehend ab vnd vsser allen früchten gewächsten rehten vnd zügehörden
des hofes genamt Lengwilen3 gelegen vnder Lümiswilen4 an den vnd zu dem
egenamten spitale gehöret vnd des fry aigen ist, haben wir ainhelleklich mit rate aller
dero, die zu vns gehortent vnd nutz warent, den klainen zehenden deßelben hofes vnd
alles das, so in den vnd zu dem klainen zehenden desselben hofes gehöret vnd vnz her
gehöret hat von reht ald von gewonhait, es sigint füli kelber swin gens hunn ops hö
werch aichlen oder wie es genamt oder gehaissen ist, recht vnd redlich verlihen vnd
 lihen den mit krafft diss briefs für vns vnd alle vnser nachkomen den beschaidnen
Hainrichen ab Atzenholtz5, Wernl in Kügel in, Rüdin Rüschen, Elsen Frü -
hin ger vnd Haine Schnider ze Lengwilen, die denselben hofe Lengwilen ietz
buwent, vnd darzu allen iren erbe vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt der 
egenamt hof Lengwilen iemer kumet oder den buwent inne hand besitzent oder
niessent, vnd haben das getan von desselben spitales nutz vnd komlichi wegen vnd
och also vnd mit der bedingd, das sie denselben klainen zehenden nv hinnenhin
ewenklich inen selber sammen innemen vnd behaben sond vnd mügent ane vnser vnd
vnser nachkomen vnd des vorgenamten spitales sumen vnd ierren one gevärd, vnd
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sond darvmb vnd dafür alle gemainlich vnd vnnschaidenlich dem obgenamte spitale
allerjärlich ze rehtem zinse rihten vnd geben dryzehen schilling pfenning ietziger Co-
stentzer münsse oder anderlay guter münsse, so ie danne ze sant Gal len in der statt
für so vil geltes gut vnd geng ist, vnd sond dasselbe gelt allerjärlich ie vff sant Mar-
t ins tag on allen abgang on alle widerred vnd auszug bringen vnd antwurten gen sant
Gal len in die statt in den vorgenanten spitale ze siner meister vnd fürwesen handen
one gevärd vnd on allen schaden desselben spitales, wenne aber sie das niht tätent, so
ist demselben spitale beredt vnd bedinget, die vorgenamten personen vnd ire erben
vnd nachkomen vnd alle vnd ieklich, die den vorgenamten hofe Lengwilen ie danne
innehand buwent besitzent oder niessent, ze nöten ze pfenden vfzutriben vnd ze
schadgen nach sölichs zehenden vnd zinses reht vnd gewonhait ane gevärd vnz an vol-
bezalung des vorgedahten ergangen vngewerten geltes vnd zinses vnd alles des scha-
dens, so ie danne von den vorgenamten sachen oder iena von wie sich das füget, daruf
ist gangen, es ist och mit namen beredt bedinget vnd ze wissent, was oder welherlay
kornes oder smalsat ald werches oder anderlay frühtiges, wie das genamt oder gehais-
sen ist, in den zwain ietzigen vnd künftigen eschzelgen ietz oder iemer wachset ald ge-
sät oder gebuwen ist vnd wirdet, das das alles dem egenamten spitale zehennet vnd ze-
henden sol on alle widerred vnd auszug, vsgenomen ops, wen das och in den eschzel-
gen des obgenamten hofes in den vorgenamten klainen zehenden gehöret. Wäri och,
das sie dehain buaker in den eschzelgen des egeseiten hofes ze hö liessent ligen, von
den selben akern sol och dem vorgenamten spitale der hözehend gan vnd volgen ane
gevärd. Das dis alles war sig, des ze offem warem vrkund geben wir obgenamte Vl-
r ich Rudger, Rudolf f Vorster vnd Johans Eggrich dißen brief für vns vnd vn-
ser nachkomen vnd den obgenamten spitale gefestneten vnd versigelten mit vnsren
vnd des vorgeschribnen spitales anhangenden insigelen. Geben ze sant Gal len an
sant Marien Magdalenen abent nach Christs geburt in dem vierzehenhundertsten
jar. 
Daß obige abschrifft zehend briefs des hofs Lengwilen unter Lümiswilen aus sei-
nem in des allhiesigen spitals archiv verwahrlich aufbehaltenen originali, so an perga-
ment schrifft und anhangenden sieglen unversehrt getreülich ausgezogen zumalen
nach beschehener genauer gegeneinanderhaltung demselben von wort zu wort durch-
aus gleichlautend erfunden worden seye, bescheint unter dem größern insiegel und
unterschrifft den 4ten aprilis anno 1776 Canzley der stadt St .Gal len.

7118.                                                                                          St.Gallen, 21. Juli 1400
Die Bebauer des Hofs Lengwil lösen den dem Spital St.Gallen geschuldeten kleinen
Zehnten durch einen jährlichen Zins ab.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.3 II.2. – Pg. 28/21 cm. – Siegel Abb. 665. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von XIII s.d. zinses fvr den klainen zehenden ze Lengwilr. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 7089, 7091.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 170.

Druck: Thurg. UB VIII, 4666 (unvollständig).



Wira) nâchgenamten Hainrich ab Atzenholtz1, Wêrnl i Kv gel l i, Ru di Rv sch,
Els Frigin vnd Haini Schnider ze Lengwilr 2 veriehen L vnd bekennen fur vns
vnd vnser erben vnd nâchkomen vnd alle die, die den hof genamt Lengwilr gelegen
vnder Lvmiswilr 3 ietz L oder in kvnftigen zîten innehand buwent besitzent oder
niessent, won grôsser klainer vnd allicher zehend ab vnd vsser allen geLwachsten frvh-
ten rehten vnd zugehorden des egenamten hofes Lengwilr gehoret vnd gehoren sol
an den vnd zu dem spitâle des hailigen gaistes gelegen ze sant Gal len4 in der statt
vnd och desselben spitâles friy aigen ist, darvmb sigint wir mit râte vnd gutem willen
aller dero, die zu vns gehortent, gegangen vnd komen fvr die wîsen wolbeschaidnen
V l r ichen Ru dger, Ru dolf fen Vorster genant Amman von Gôssow5 vnd Jo-
hansen Eggrichen ze disen zîten maistern vnd pflegern des obgenamten spitales
vnd haben von denen vnd dem egenamten spitale vns vnd vnsren erben vnd nâchko-
men vnd allen, die den egenamten hofe Lengwilr ietz ald in kvnftigen ziten in-
nehand buwent besitzent oder niessent, reht vnd rêdlich iemer ewenklich enpfangen
vnd enphâhen mit disem brief den klainen zehenden von vnd vss dem ietzgenamten
hofe Lengwilr vnd alles das, so in den oder zu dem klainen zehenden desselben hofes
gehoret vnd vntz her gehoret hât von reht ald von gewonhait, es sigint fvli kelber swin
gêns hunr ops ho werch aichlen oder wie es genamt oder gehaissen ist. Vnd haben das
getân von vnser aller nutzzes vnd komlichi wegen vnd och also vnd mit der bedingd,
das wir denselben klainen zehenden nvhinnenhin êwenklich vns selber samnen inne-
men vnd behaben sond vnd mugent âne der obgenamten maister vnd pfleger vnd iro
nachkomen vnd des vorgenamten spitâles svmen vnd ierren âne geuard. Vnd sond
darvmb vnd da fvr alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich demselben spitale aller jar-
lichen ze rehtem zinse rihten vnd geben drizehen schilling pfenning ietziger Costen-
zer mvnsse oder anderlay guter mvnsse, so ie danne ze sant Gal len in der statt fvr
souil geltes gut vnd geng ist, vnd sond denselben zinse aller jarlich ie vff sant Mart ins
tag ân allen abgang ân alle widerrêd vnd vszug bringen vnd antwurten gen sant Gal-
len in die statt in den vorgeschribnen spitâle ze siner maister vnd fvrwesen handen
âne geuard vnd âne allen schaden desselben spitales. Wenne aber wir das niht tatint,
so ist dem selben spitale vnd sinen maistern vnd furwesen beredt vnd bedinget, vns
vorgenamten personen vnd vnser erben vnd nachkomen vnd alle vnd ieklich, die den
vorgenamten hof Lengwilr ie danne innehand buwent besitzent oder niessent, ze no-
tenn ze pfendenn vfzetribenn vnd ze schadgen nâch solichs zehenden vnd zinses reht
vnd gewonhait âne geuard vntz an volbezalung des vorgeseiten ergangen vngewerten
geltes vnd zinses vnd alles des schadens, so ie danne von den vorgenamten sachen
oder iena von wie sich das fuget dâr vf ist gangen. Es ist och mit namen beredt bedin-
get vnd ze wissenn, was oder welherlay kornes schmalsât oder werches oder anderlay
fruhtiges, wie das genamt oder gehaissen ist, in den zwain ietzigen vnd kvnftigen es-
chzelgen des egenamten hofes Lengwilr ietz oder iemer wachset ald gesat oder gebu-
wen ist ald wirdet, das das alles dem egenamten spitale zehennet vnd zehenden sol ân
alle widerred vnd vszug vsgenomen ops, won das och in den vorgeschribnen esch zel -
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gen in den vorgenamten klainen zehenden gehoret. Wari och, das wir dehain buaker
in den eschzelgen des egeseiten hofes ze ho liessint ligen, von denselben akern sol och
dem vorgenamten spitale der hozehend gân vnd volgen âne geuard. Des alles ze offem
warem vrkund haben wir obgenamten Hainrich ab Atzenholtz, Wernl i Kv gel l i,
Ru di Rv sch, Els Frigin vnd Haini Schnider ze Lengwilr erbetten den wîsen
wolbeschaidnen V l r ichen ab dem Berg den hubschmid burger ze sant Gal len, das
er sin aigen insigel fvr vns vnd vnser êrben vnd nachkomen offenlich gehenket hât an
disen brief, won wir aigner insigel niht habent, des och ich vorgenamter V l r ich ab
dem Berg offenlich vergih, doch mir vnd minen erben vnschadlich. Geben ze sant
Gal len an sant Marien Magdalenen abent nach Crists geburt in dem vierzehen-
hundertesten jâre.
a) Verzierte Initiale W 1,9 cm hoch.

7119.                                                                                                           26. Juli 1400
Bürgermeister und Rat von Zürich fällen einen Schiedsspruch im Streit zwischen Graf
Donat von Toggenburg und den Bauern des Dorfes Erlenbach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.Aa.59. – Pg. 33,5/20 cm. – Siegel besch., wie in Nr. 6469.

Druck: UB St.Gallen IV, 2202.

Wira) der burgermeister vnd der rat der statt Zu r ich tun kunt offenlich mit disem
brief allen, dien inn sechent oder horent lesen, vmb L die stoss vnd misshellung, so der
edel herr graff Donat von Toggenburg1 ze einer siten vnd die gebursamy gemein-
lich des dorffes ze L Erl ibach2 an dem Zu r ichsew gelegen ze der andern siten vntz
vff disen tag mit einander gehept hant, vnd der obgenant von Toggenburg L sprach,
die selben lut von Erl ibach werin im etwefil sturen vnd hunren von etwemangem jar
schuldig vnd werin im och in dien selben jaren nicht gehorsam gesin, als sy billich tun
solten. Do wider die selben von Erl ibach retten, sy werin zu grossem schaden komen
von der sach wegen, als die von Ru fs von Herdiberg3 von eines todslages wegen in
krieg sint gelegen, vnd wer inen och von dem obgenanten herren von Toggenburg
vnd von sinen amptluten verheissen vnd gute wort geben, sy solten der selben sach
nicht ze schaden komen. Der vorgeschriben sach vnd stoss sy zu beider sit vff vns ko-
men, vnd lopten och beid teil fur sich fur ir erben vnd nachkomen mit guten truwen,
war vnd stat ze halten vnd ze volfuren, wes wir vns dar vmb erkennen vnd vsspre-
chen. Vnd nach beider teil red vnd widerred, die wir von inen eigenlich verhort ha-
ben, so hant wir vns erkent vnd sprechen vs mit disem brief, das die vorgenanten von
Erl ibach dem obgenanten herren von Toggenburg ald sinen erben, ob er nit wer,
fur alle die sturen, die sy im vntz har verfallen sint, vnd och fur die stur, die sy im vff
sant Mart is tag, so nu schierest kunt, verfallent, sibenzig pfunt Zu r icher pfenning
jetz genger vnd geber hinnan zu dem vorgenanten sant Mart is tag richten vnd weren
sulent. Vnd darzu sulent sy von zwein jaren die vogthunr, als sy vntz har gewonlich
geben sint, och richten vnd bezalen. Vnd als sy dem obgenanten herren jerlich einlif
 eimer rotes wines zu der egenanten stur gebend, der selb win sol von disem hurigen
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vnd kunftigen jar, so nu ze dem nechsten herpst gewindmot wirt, im och volgen vnd
werden an widerred. Vnd als die vorgenanten von Erl ibach sprechent sy haben dem
obgenanten irem herren in dien vorgeseiten vergangnen jaren ein stur angeleit, do
sprechen wir aber vs, das die selb stur dien von Erl ibach volgen vnd beliben sol. Wer
aber, dz der vorgenant von Toggenburg ald sin amptlut der selben an geleiten stur
vtzit ingenomen hetten vnd dz kuntlich wurd, das sol inen an dien vorgenanten siben -
zig pfunt pfenning abgan vngefarlich. Dar zu sol dien selben von Erl ibach beliben
der rot win, den sy im in dem herpst von dem nuntzigostend vnd nunden jar verfallen
waren, vnd sulent och die von Erl ibach von dem obgenanten herren von Toggen-
burg ledig vnd los sin vmb alle vergangen zuspruch vntz an die stuk, so diser vs-
spruchbrief eigenlich wiset. Wir haben vns och in diser sach einhelklich erkent vnd
sprechen vs, dz die vorgenanten von Erl ibach dem obgenanten herren von Toggen-
burg sinen erben vnd nachkomen mit diensten mit sturen vnd mit allen sachen hin-
nanhin gehorsam sulent sin, als sy vnd ir vordern von alter har getan hant. Vnd sol
och der selb herr von Toggenburg die obgenanten von Erl ibach genedklich schir-
men, als dz och billich ist, an geuerd. Vnd her vber ze einem offenn vrkund diser vor-
geschriben ding so haben wir vnser statt insigel offenlich gehenket an disen brief. Der
geben ist an dem nechsten mentag nach sant Jacobs tag des heilgen zwelf botten in
dem jar, do man zalt von gottes geburt vierzechenhundert jar.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.

7120.                                                                                       Konstanz, 3. August 1400
Ein Notar beurkundet, dass Graf Friedrich von Toggenburg als Jahrzeitstiftung dem
Domkapitel Konstanz den Kelnhof Sommeri mit dem Patronatsrecht der Kirche ge-
schenkt habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’20’20. – Pg. 33,5/35 cm. – ST des Johannes Binder (Schu-
ler, Notarszeichen, Nr. 36). Notarsvermerk von seiner Hand, Urkunde von anderem Schreiber. –
Rückvermerk (15. Jh.): Cap(itu)lar(is); (andere Hand): Instrumentum donacionis ecclesie in Sumbri
mense capituli facte per dominum Fr. comitem de Toggenburg.

Druck: Thurg. UB VIII, 4668.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7663. – RSQ I/2, 1696 (nach Abschr. 16. Jh.).

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativiLtate domini millesimo quadrin-
gentesimo, indictione octava, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini
 nostri domini Bonifaci i digna dei providencia pape L noni anno undecimo, mensis
augusti, die tercia, hora primarum in civitate Constan(ciensi ) in domo dicta zu der
Laiter in mei notarii publici L et testium subscriptorum presencia personaliter con-
stitutus spectabilis vir dominus Fridericus comes de Toggenburg1 ac comes in
Brettengow2 et in Taffnaus3. Idem dominus Fridericus comes sanus mente et
corpore ac animi sui compos non vi coactus  nec metu compulsus nec dolo aliquo ut
asseruit circumventus sed sponte ac libere fatebatur et publice recognovit pro se et
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heredibus suis universis se a) pure propter deum et ob divini cultus augmentum atque
inb) ipsius et suorum genitorum acc) successorum animarum remedium et salutem do-
nasse legasse et ordinasse donacione inter vivos perfecta et irrevocabili ac presenti in-
strumenod) donat legat et ordinat venerabilibus viris dominis preposito decano et ca-
pitulo ecclesie Constan(ciensis ) curiam cellerariatus sitam in villa Sumbri4,
quame) colunt Johannes Kel ler, Egl inus et Hainricus dicti Oswalt fratres et
quidam alii, cum iure patronatus ecclesie parrochialis f) in Sumbri ex ipsa curia pen-
denteg) et ad ipsam spectante ach) dote ipsius ecclesie aliisque iuribus hominibus cen-
sibus decimis fructibus redditibus et proventibus quibuscumque dictorum curie cel-
lerariatus iure patronatus ac dot(e) ipsius ecclesie ad ipsum dominum Fridericum
comitemi) iure proprietatis seu veri et utilis dominii pertinentibus ac omne ius sibi
quovismodo in eisdem curia cellerariatus iure patronatus ac dote ipsius ecclesie in
Sumbri iuribusque et pertinenciis k) universis competens seu competere valens. Sic
tamen et taliter, quod ipsi domini prepositus decanus et capitulum ecclesie Con stan -
(c ien s is ) et ipsorum successores pro tempore existentes perpetuis temporibus singu-
lis annis una dierum, que ipsis convenerit et placuerit, anniversarium ipsius domini
Frideric i suorumque genitorum et successorum in ipsa ecclesia Constan(ciensi )
cum vigiliis placebo missa pro defunctis necnon cum pulsacione campanarum et can-
delis et prout in ipsa ecclesia Constan(ciensi ) pro comitibus seu aliis nobilibus fieri
est consuetum sollempniter l) ac cum cantu devote celebrent, prout altissimo de hiis
reddere voluerint racionem et super quibus ipsorum consciencias oneravit. Resigna-
vitque ipse dominus Fridericus comes pro se et suis heredibus ac successoribus sin-
gulis et universis ex certa sciencia et causa sponte et libere in manus venerabilium do-
minorum Albert i Blarer prepositi 5, Eberhardi Sigi l l i fer i cantoris 6, magistri
Petr i Liebinger et Hugonis El lend canonicorum dicte ecclesie Constan(cien-
s is ) presencium et suo ac vice et nomine dictorum dominorum decani et tocius capi-
tuli ecclesie Constan(ciensis ) huiusmodi legacionem donacionem et ordinacionem
gratuite acceptancium omne ius et omnem accionem requisicionem et impeticionem
ipsi domino Friderico comiti et suis heredibus ac successoribus quibuscumque in
predictis curia cellerariatus iure patronatus ecclesie in Sumbri ac dote ecclesie eius-
dem aliisque suis iuribus et pertinenciis universis quovismodo competentibus et
 usque in presentem diem vel eciam in futurum ex quacumque causa competere valen-
tibus, transferens nichilominus ac devolvens pure et simpliciter ac integraliter et in to-
tum libera et spontanea voluntate curiam cellerariatus predictam cum iure patronatus
etm) dote dicte ecclesie in Sumbri suisque iuribus et pertinenciis universis ac omne
ius sibi in eisdem competens seu cedens in ipsos dominos prepositum decanum et ca-
pitulum ecclesie Constan(ciensis ) per resignacionem debitam et sollempnem, dans
et concedens eisdem dominis preposito decano et capitulo suisque successoribus uni-
versis plenam et liberam administracionem ac directum et utile dominium dicte curie
cellerariatus cum iure patronatus ac dote ecclesie iuriumque et pertinenciarum eorun-
dem plenariamque potestatem et auctoritatem possessionem liberam et vacuam 
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eorundem subintrandi apprehendendi nansciscendin) et usucapiendi ac constituens
eosdem donator et legatarius dictam curiam cellerariatus cum iure patronatus et dote
dicte ecclesie in Sumbri suisque iuribus et pertinenciis universis suo nomine et ex
causis premissis libere possidere. Promisitque prefatus dominus Fridericus comes
fide data nomine sacramenti sollempni interposita stipulacione in manus mei notarii
publici subscripti o) pro se et heredibus ac successoribus suis singulis et universis do-
nacionem legacionem et ordinacionem premissas ut premittitur sponte et libere factas
ratas et gratas habere et tenere perpetuo atque firmas nec eas ex causa ingratitudinis
vel alia quacumque causa revocare nec contra eas quovismodo facere vel venire per se
vel alium seu alios nec contravenire volenti aliquatenus consentire in iudicio vel ex-
tra iudicium in posterump) vel ad presens de iure vel de facto directe vel indirecte quo-
vis quesito ingenio vel colore. Renunciavitque dictus dominus Fridericus comes
pro se et suis heredibus ac successoribus singulis et universis in et super premissis cer-
tificatus omni excepcioni doli mali decepcionis et circumvencionis ac metus et coac-
cionis cuiuslibet accioni infactum beneficio restitucionis in integrum litteris graciis
privilegiis instrumentis iuribus constitucionibus consuetudinibus statutis et ordina-
cionibus dominorum civitatum oppidorumq) terrarum quibuscumque editis et eden-
dis impetratis vel impetrandis a sede apostolica vel aliunde excepcioni debite sol -
lemp ni ta tis non adhibite et iuridicenti generalem renunciacionem non valere, nisi
precesserit specialis, omnique iuris auxilio canonici et civilis, quibus mediantibus iu-
vari facere vel venire posset contra ea, que in presenti instrumento continentur, in to-
to vel in aliqua sui parte adhibitis eciam in premissis omnibus et singulis verborum et
gestuum sollempnitatibus et renunciacionibus r) debitis et consuetis s). Et ut de premis-
sis publicum conficerem instrumentum unum vel plura tam prefatus dominus Fride-
r icus comes quam dicti domini prepositus cantor aliique canonici suprascripti suo et
tocius capituli ecclesie Constan(ciensis ) nomine me notarium publicum subscrip-
tum requisiverunt. Que acta sunt anno indictione pontificatu mense die hora et loco
quibus supra. Presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Friderico Nagel
pro curatore capituli, Johannes t) Marner cappellano ecclesie Con stan (c ien s is ),
Wern he ro Wanner, Hainrico Luggl i, Walthero rectore ecclesie in Sumbri,
Conrado Spekker cive Constan(ciensi ) et aliis pluribus fidedignis personis testi-
bus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Johannes dictus Binder de Scaffusa7 Constan(ciensis ) dyocesis
publicus imperiali auctoritate et curie Constan(ciensis ) notarius iuratus, quia su -
pra dic tis ordinationi legationi donationi renuntationi promissioni omnibusque aliis
et singulis prescriptis una cum prenominatis testibus tempore et loco quibus supra
presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi ac stipulationem ab ipso domino comite
Friderico recepi. Idcirco presens publicum instrumentum per alium me aliis impe-
dito negotiis scriptum publicavi meque hic manu mea propria subscripsi ac signo meo
solito et consueto signavi rogatus et requisitus in testimonium omnium premissorum.
a) Von hier bis Anm. r weitgehende Übereinstimmung mit dem Text von Nr. 7121. – b) In Nr. 7121 folgt ani-
me. – c) et Nr. 7121. – d) et presentibus litteris Nr. 7121. – e) In Nr. 7121 folgt de presenti. – f ) parro-
chialis fehlt in Nr. 7121. – g) dependente Nr. 7121. – h) cum statt ac Nr. 7121. – i) comitem Fridericum
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Nr. 7121. – k) In Nr. 7121 folgt suis. – l) sollempniter fehlt in Nr. 7121. – m) ac Nr. 7121. – n) nanciscen-
di Nr. 7121. – o) in manus mei notarii publici subscripti fehlt in Nr. 7121. – p) imposterum Nr. 7121. –
q) In Nr. 7121 folgt ac. – r) et renunciacionibus fehlt in Nr. 7121. – s) Ende des mit Nr. 7121 gemeinsamen
Textes. – t) A, statt Johanne.

7121.                                                                                       Konstanz, 3. August 1400
Der Konstanzer Offizial beurkundet, dass Graf Friedrich von Toggenburg als Jahrzeit-
stiftung dem Domkapitel Konstanz den Kelnhof Sommeri mit dem Patronatsrecht der
Kirche geschenkt habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’20’20. – Pg. 37,5/30 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Littera donacionis ecclesie in Sumbri mense capituli Constanciensis per Fr. comitem de
Toggenburg; (andere Hand): Cap(itu)lar; Ita factum est Jo Binder1.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7663. – Thurg.UB VIII, 4669. – RSQ I/2, 1697 (nach Abschr.).

Mit Ausnahme der Einleitung und der Datumzeile fast wörtlich mit Nr. 7120 übereinstimmend. Die
Abweichungen vgl. in den Anm. zu Nr. 7120.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7120.

Officialis curie Constan(ciensis ) omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam
futuris presentes litteras audituris subscriptorum noticiam cum salute. Ut facta moL-
dernorum tam posteris quam presentibus lucescant et ne aliquam imposterum reci-
pere valeant dubitacionem, scripturarum et testium solent indiciis innotari. L No ve -
rint igitur universi et singuli, quos nosce fuerit oportunum quorumque interest seu
inter esse poterit quomodolibet infuturum, quod constitutus coram nobis et L testibus
fidedignis subscriptis iudicii in figura spectabilis vir dominus Fridericus comes de
Toggenburg ac comes in Brettengow et in Tafnaus sanus mente et corpore ac
animi sui compos non vi coactus nec metu compulsus nec dolo aliquo ut asseruit cir-
cumventus sed sponte ac libere fatebatur et publice recognovit coram nobis pro se et
suis heredibus singulis et universis.
Es folgt der Text von Nr. 7120 von Anm. a an bis Anm. r mit den dort in den Anmerkun-
gen aufgeführten Abweichungen.
Datum et actum Constan(cie) anno domini millesimo quadringentesimo, die ter-
cia mensis augusti, indictione octava. Presentibus honorabilibus et discretis viris do-
minis Friderico Nagel procuratore capituli, Johanne Marner cappellano ecclesie
Constan(ciensis ), Wernhero dicto Wanner, Hainrico Luggl i, Walthero rec-
tore ecclesie in Sumbri presbiteris, Conradus Spekker cive Constan(ciensi ) et
aliis pluribus fidedignis personis testibus ad premissa vocatis et rogatis.

7122.                                                                                       Konstanz, 3. August 1400
Der Konstanzer Stadtammann beurkundet, dass Graf Friedrich von Toggenburg dem
Domkapitel Konstanz den Hof Sommeri mit Kirchensatz, Widem und Zehnten ver-
kauft habe.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’20’20. – Pg. 48/32 cm. – 2 Siegel (die auf der Plica ge-
nannten Siegler in Klammern), 1. (amman) ∆ 4 cm, +S’.GEBHARDI.DCI.EHINGER.MISTRI.CI-
VITAT.9STAN; 2. (Toggenburg) Abb. 781. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera, sicut dominus Fride-
ricus commes de Togenburg ratificavit coram ministro civitatis Const(anciensis) dominis de capituli
ecclesie Const(anciensis) dottem et decimas necnon alia bona ecclesie in Sumbrin, que eis vendidit.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 7120 und 7121 vom gleichen Datum. Obschon dort von Schen-
kung und Jahrzeitstiftung die Rede ist, handelt es sich offenbar um einen Verkauf.

Druck: Thurg. UB VIII, 4670 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7663. – RSQ I/2, 1698 (nach Abschr. 16. Jh.).

Icha) Gebhart Ehinger stattamman ze Costentz1 kund vnd vergich dez offenlich
an disem brief allen den, die in ansehend oder horend lesen, das ich ze Costentz in
der statt an dez L riches offner strâsß dez tages, als diser brief geben ist, offenlichen ze
gericht sasß. Do kamend fur mich vnd fur offen gericht der edel wolgeborn herre
grauff Friderich von Toggenburg graff L ze Brettengow vnd ze Tafaus zu ainen
tayl vnd die erwirdigen herren herr Albrecht der Blarer tumpbrobst, her Eberhart
Insige ler sanger, maister Peter Liebinger vnd herr Hug El lend L chorherren zu
dem thum ze Costentz an statt vnd in namen iro selbes des techans der chorherran
vnd dez cappittels gemainlich dez ietzgenanten thumz vnd gotzhuses ze Costentz zu
dem andern tayl. Der vorgenant min herre grâuff Friderich von Toggenburg off-
net da mit sinem fursprechen Hansen Winterberg burger ze Costentz vnd
sprach, daz er von den vorgenanten erwirdigen herran dem techan vnd den chôrher-
ran gemainlich vnd von iro phleger an barem gezalten gut enphangen hab zwelff hun-
dert phund vnd viertzig phund allez guter vnd gaber haller, vnd wary och des gar vnd
gantzlich von inen gewert vnd bezalt vnd hetty sy in sinen redelichen nutz geben vnd
bewendet, als er vor gericht veriach, vnd daz der selbe min herr grauff Friderich von
Toggenburg gesundez libez vnd mutez mit guter zitiger vorbetrachtung fur sich vnd
fur alle sin erben den egenanten cherranb) dem techan vnd dem cappittel gemainlich
zu dem thum ze Costentz vnd allen iren nachkomen vmb du vorbenempten zwelff
hundert phund vnd viertzig phund haller hab ze koffent geben recht vnd redelich vnd
aines bestaten jemerwerenden ewigen koffes ainen hoff gelegen ze Sumbry, den
Hans Kel ler, Egly vnd Hainrich die Oschwald gebruder vnd ander erber lut da
selbes ze Sumbry buwtind, dar in der kilchensatz ze Sumbry gehoret, vnd hetty inen
och den selben hoff ze Sumbry gelegen ze koffent geben mut dem egenanten kilchen-
satz mit den widemen mit den zehenden gross vnd klain mit luten vnd gutern vnd mit
allen andren rechten zinsen nutzen vnd gutern, so zu dem vorbenempten hoff ze
Sumbri vnd dar in gehorent vnd gehoren sond von alter von gewonhait ald von recht,
es sye an disem brief benempt ald vnbenempt wissendes oder vnwissendez. Der vor-
genant grauff Friderich offnet och, daz er inen den vorbenempten hoff ze koffend
geben hab mit aller siner zugehorde sunderlichen mit allen den rechten vnd zugehor-
den, als vor ist beschaiden, fur recht ledig vnuerkumbert vnd vnansprachig aygen,
vnd batt im dez vorgenanten sinen fursprechen an ainer vrtayl ze ervarend, wie er nu
den selben hie vorbenempten hoff gelegen ze Sumbry mit dem kilchensatz mit wid-
men vnd mit allen rechten vnd zugehorden sunderlichen mit allen den rechten nutzen

216                                                                          1400                                                                Nr. 7122

7122. 1Gebhard Ehinger, 1397–1403 Stadtammann.

     5

   10

  15

   20

   25

   30

   35

   40



Nr. 7122                                                                1400                                                                          217

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

vnd zugehorden, als daz allez von sinen vordern an in komen vnd bracht ware vnd als
er es selber vntz her vff den huttigen tag, als diser brief geben ist, gehept besetzet be-
sessen vnd genossen hett, zu der obgenanten des techans vnd der chorherren handen
vnd in iro gewalt bringen vertigen vnd vffgeben solty, als recht war vnd daz es kraft
vnd macht hett vnd da mit och sy vnd ir nachkomen besorget warind nu vnd och her
nâch. Do fragt ich obgenanter amman vrtail vmb, was recht ware. Do ward ertaylet
mit rechter gesamnoter vrtail, wa der vorgenant grauff Friderich von Toggenburg
dar stunde vnd da offenlichen vor gericht den obgenanten hoff ze Sumbry mit dem
kilchensatz mit widmen mit den zehenden gross vnd klain mit luten mit gutern vnd
mit allen andren nutzen zinsen vnd rechten, so zu dem selben hoff ze Sumbry vnd
dar in gehoret, als vor geschriben stat vnd als er och daz allez gehept besessen vnd ge-
nossen hett, der selbe grauff Friderich mit siner hand den vorgenanten erwirdigen
herran herr Albrecht Blarer, herr Eberhart Insig ler, maister Peter Liebinger
vnd herr Hugen El lend an ir aller hand vnd och an statt vnd in namen iro selbes des
techans der chorheran vnd dez cappittels gemainlich dez gotzhuses vnd thumes ze
Costentz frilich ledeklich vnd lozz vertigety vnd vffgabe vnd sich dar an der egenant
grauff Friderich von Toggenburg fur sich vnd alle sin erben vnd nachkomen gen
den vorgenanten dem techan den chorherran vnd dem cappittel gemainlich vnd och
gen allen iren nâchkomen ze vrtate entzige aller aygenschaft aller lehenschaft aller
vorderung vnd ansprach aller hilff vnd allez rechtez baydu gaistlich vnd weltliches
gerich tez, da mit er selber sin erben oder jemand anders von sinent wegen den vorbe-
nempten hoff ze Sunnbry den kilchensatz die widmen die zehenden nutz lut ald gu�-
ter oder vt dez, so zu dem selben hoff vnd dar in gehoret, als vor in der offenung an
disem brief geschriben stat, den egenanten chorherran dem cappittel oder iren nach-
komen gar oder an dehainem tayl jemer kundint ald mochtind angesprechen fur aygen
fur lehen oder mit dehainer schlacht anderer sach noch ansprach, wie die genant sind,
ald sy dar an bekumberren oder bekrenken in dehaine wise, vnd och da by der selbe
grauff Friderich mit siner guten truw fur sich vnd sin erben vor gericht gelopty, dis-
ses koffes dez dikgenanten hofes ze Sumbry mit aller zugehorde, als er den verkoft
vnd geuertiget hat, der egenanten chorherran des cappittels gemainlich vnd iro nach-
komen recht wer vnd troster ze sind fur recht ledig vnuerkumbert vnuogtber vnd
vnansprachig aygen vnd sy dar vmb an allen iren schaden ze verstand vnd ze verspre-
chend, wa sy dez notturf(tig) c) sind vnd werdent nâch gewonhait vnd recht dez landes,
an alle gevarde, vnd das och der vorgenant grauff Friderich den egenanten chorher-
ran alle alte brief, die er von dez obgenanten hoffs vnd kilchensatzes wegen inne hetty,
zu iren handen gabe vnd antwurty. War aber, das dar vber dehain alt brief nv ald her
nach funden vnd erzoget wurdin von dez obgenanten gutez wegen, die sond doch den
vorgenanten chorherran vnschadelich vnd dem jetzgenanten grauff Friderich vnd
sinen erben vnnutzlich vnd vnhilfflich brief haissen vnd sin. Wenne das allez also be-
schach vnd vollefuret wurd, das es danne vmb die sach wol durch reht kraft vnd
macht hett nv vnd och her nach. Disser hie vorgeschriben vertigen vffgeben entzihen
vnd gelupt vollefurta da der egenant graff Friderich von Toggenburg gen den vor-
genanten herr Albrecht Blarer, herr Eberhart Insig ler, maister Petern Liebin-
ger vnd herr Hugen El lend an statt vnd in namen des techans der chôrherran vnd



dez cappittels gemainlich zu dem thum ze Costentz mit worten mit werken vnd mit
aller kraft, so dar zu gehort ald notturfftig was vnd als im och offenlichen vor gericht
ertaylet ward. Vnd des allez zu ainem vrkund der warhait so han ich obgenanter Geb-
hart Ehinger stattamman ze Costentz min insigel doch mir vnd minen erban vn-
schadelich nach vrtail gehenket an disen brief. Vnd zumerer vestenung vnd sicherhait
aller hie vorgeschribner ding vnd geding so habind wir obgenanter grauff Friderich
von Toggenburg grauff ze Brettengow vnd ze Tafaus vnser insigel och zu dez
vorgenanten ammans insigel offenlich gehenket an disen brief. Der ze Costentz ge-
ben ist, do man von Cristus geburt zaltt viertzehen hundert jar an dem nachsten zins-
tag vor sant Oschwaltz tag.
a) Initiale J 12,5 cm lang. – b) A. – c) tig auf neuer Zeile vergessen.

7123.                                                                                    Winterthur, 3. August 1400
Schultheiss und Rat von Winterthur 1 beurkunden, dass Hans Sigrist dem Augustiner-
chorherrenstift auf dem Beerenberg 2 seinen Hof in Wülflingen 2, . . . den er gekoft hat
von Bi lgr in dem Russinger von Rapreswil 3, . . . als Jahrzeitstiftung vermacht
 habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 223.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4369.

7124.                                                                                                        5. August 1400
Die Geschwister Weber von Waldkirch schwören ihrem Eigenherrn Eberhard von
Ramschwag, sich ihm nie zu entfremden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.47. – Pg. 34/34,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 6541; 2. Abb.
819. – Rückvermerk (15. Jh.): E.Ramsz; (15./16. Jh.): In die lang trucken Wichenstein1; (andere
Hand): vnd Platen2.

Druck: UB St.Gallen IV, 2203.

Regest: Thurg. UB VIII, 4671.

Allena) den, die disen brief sehent oder horrent lesen, kundent dis nachgenemten V l i
Weber von Waltki lch3, Nesa, Anna vnd Clara die Weberin L allu geschwstergit
vnd elichu kint wilunt Cu ntzen des Wa bers von Waltki lch vnd Els inen siner
wirtin vnd verjehent offenlich mit L disem brief, das wir allu vieru gemainlich vnd
jeklichs besunder gern vnd vnbetwngenlich dem vesten vnserm gnadigen juLnkher-
ren Eberharten von Ramswag4 vnserm gnadigen herren vnd sinen erben, dero reht
aygen wir sint von dem libe, geschworn hant gelert ayde ze den hailgen mit gelerten
worten vnd mit vf erhabnen vingern jeklichs, sinen libe noch gut dem selben junkhern
Eberharten noch sinen erben niemer ze entfromden, wider si nit ze der e ze komen
noch in dehainerlay wise wider si ze tun vngeuarlich. Vnd hant im dar vmb zu vns ze
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merer sicherhait ze rehten burgen ingesetzt vnd geben dis nachgenemten erber lute
Cu nin Ja ger ainen weber, Hansen Winzu r len genant Phaff, Hansen im Holtz
alle dry burger ze Bischoffce l le 5, Cu nin von Hu b, Hansen Mu l ler von Von-
bu l 6 sesshaft ze Waltki lch vnd Hainin Wartman ab Satt lerberg7, die selben
burgen alle fur zwainzig pfunt Costentzer phennig versprochen hant mit der be-
dingt vnd beschaidenhat, alz hie nach geschriben stat, also wen vnser dehaines, weles
da wari, siner eren vergessen wolti oder nit hielti, alz wir gesworn hant, wie sich das
fugti vnd sich das an ainer warhat erfundi, so warint der selben burgen jeklicher so vil
geltes veruallen, alz er dan hie nach mit siner truwe gelopt vnd versprochen hat. Item
des ersten hat der vorgenant Cu ni Jeger fur mich V l in Wa ber versprochen fur aht
pfunt Costenzer phennig, item da nach hat och Hans Winzu r l genant Phaff fur
mich Nesen Weberin fur vier pfunt Costenzer phennigb), item och hant Hans im
Holtz vnd Cu ni von Hu b da vorgenant jetweder besunder fur mich Annen Webe-
r in fur zway pfunt Costentzer phenning versprochen, item dar nach Hans Mu l ler
von Vônbul l vnd Haini Wartman da vorgenant fur mich Claren Weberin och jet-
weder besunder fur zway pfunt Costentzer phenning versprochen, vnd hant och dz
alle mit iren guten truwen in aydes wise gelopt zu gebenc), ob es ze schulden kami vnd
vber varn hettin, alz wir gesworn hant, dz got wende. Doch hant inen die selben bur-
gen behalten vnd bedingt, wari das dehaines vnder vns siner eren vnd sinem ayde nit
gnug tun wolti vnd den ayde vbervarn vnd gebrochen heti, wenne das dan wider ge-
antwurt wurdi von dem, der fur es versprochen hett, oder von sinen helfern, das dan
der selbe sin burg gantzlich von der burgschaft von manlichem ledig war. War och,
das vnser dehaines, weles dz wer, mit vnsers vorgenanten junkhern Eberhartz oder
siner erben willen ze der e kami, so solti och dannanhin des selben burg, wer der wer,
och ledig sin von der burgschaft wegen. Och ist berett, wenn vnser dehaines in stetten
oder vff burgen warint, wann wir dan von junkhern Eberharten oder von sinen er-
ben, ob er enwer, gemant wurdint mit briefen oder mit botten, zu inen ze komen, wa-
hin das wer, dz sont wir och by den selben ayden tun, weles aber dz nit tati vnd siner
eren da mit vergessen wolti, von dem selben wer dan der burg so vil geltes veruallen
ze geben, alz vor ist geschriben, vnd moht es noch dan angriffen in stetten vff burgen
oder wa er das getun moht, mit gerihten oder an reht vnd vns halten, wie er oder sin
erben wend. Vnd sol vnser libe noch gut hie wider nutz schirmen noch gut sin enkain
fryhat burgreht lantfrid lut noch brief noch dehainerlay sach noch schirm, den wir von
kungen von babsten kaysern stetten oder von lantzherren erwerben mohtin. Wer och,
das vnser dehaines alz verre weri oder sust junkhern Eberharten von Rams(wag)d)

oder  sinen erben nit kunt weri, wa wir warint, so mohti er aber sinen burgen, wer der
wer, angriffen vmb so vil geltes, alz er versprochen hett. Vnd sol vns dehainer stat
fryhat, von wem die wer, nit gut sin noch in den vorgeschriben stuken schirmen. Item
och ist berett, wari das dehainer vnder den selben burgen abgiengi von todes wegen
oder sust vnnutz wurdi, wie sich das fugti, so soltin wir allu sament, so wir dar vmb
gemant wurdint, ainen andern an des abgangen stat geben in den nahsten aht tagen,
der vngeuarlich wer, alz der abgangen was. Tatint wir des nit, so moht er vns aber an-
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griffen als vor, vnd hettint och wider vnser er getan. Vnd ze warem offem vrkunt der
selben ding hant wir dem selben junkhern Eberharten von Ramswag vnd sinen er-
ben disen brief besigelten geben mit dero vesten junkhern Hansen von Haydel -
berg8 vnd Hansen Hugs insigel, vnder du wir vns gebunden hant, wan wir aygner
insigel nit hant. Dar nach verjehent wir die selben burgen alle sehs des alles, so hie vor
von vns geschriben stat. Vnd ze merer sicherhat der selben ding hant wir vns och vn-
der du selben insigel verbunden, wan wir och aygner insigel nit hant. Dar nach verje-
hent wir die selben Hans von Haydelberg vnd Hans Hugs, das wir vnsru insigel
von ernstlicher bett wegen V l i s, Nesen, Annen vnd Claren der Weberin, Cu nis
Jegers, Hansen Phaffen, Hansen im Holtz, Cu nis von Hu b, Hansen Mu l -
lers vnd Hainis Wartmans, doch vns vnd vnsren erben vnschadlich, offenlich ge-
henkt hant an disen brief. Der geben ist an dem nahsten donstag vor sant Afren tag,
in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar.
a) All 3,5 cm hoch. – b) Hier fehlt versprochen. – c) g korr. aus z. – d) Ramsz.

7125.                                                                                                      11. August 1400
Graf Donat von Toggenburg tritt seine Forderungen an die Leute von Erlenbach laut
Spruch der Stadt Zürich an diese ab.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 480. – Pg. 26/10,5 cm. – Siegel Abb. 453.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4377.

Wira) graff Donat von Togkenburg1 etc. tun menlichem kunt mit disem brief, als
die lut von Erl ibach2 L an dem Zu r ichse gelegen vns etweuil geltes rotes lantwines
hunren sturen vnd bussen schuldig L waren, als der vsspruchbrief 3 wiset, der dar uber
geben vnd mit der statt Zu r ich insigel versigelt L ist, sol man wissen, dz wir die sel-
ben schuld an allen stuken, als vor ist bescheiden, geben vnd verschaffet haben dem
burgermeister vnd dien raten der statt Zu r ich, vnd vff dz so sagen wir die vorgenan-
ten von Erl ibach der vorges(chriben) schuld fur vns vnd fur all vnser erben gar vnd
gentzlich ledig los quit. Mit vrkund ditz briefs mit vnserm anhangenden insigel offen-
lich besigelt. Derb) ist an dem einliften tag ogsten, do man zalt von Cristus c) in dem
vierzehenhundertesten jar.
a) Initiale W 2,5 cm hoch. – b) Hier fehlt geben. – c) Hier fehlt geburt.

7126.                                                                                   Greifensee, 11. August 1400
Graf Donat von Toggenburg ersucht die Leute von Erlenbach, der Stadt Zürich zu
schwören, und entlässt sie aus dem ihm geschworenen Eid.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3110. – Papier 21,5/14 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆ 3,2 cm, nur
Spuren, wohl Abb. 453.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4378.
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Wir graff Donat von Tokkenburg1 enbiettent den wolbeschaidenen dem vogt L vnd
der gebursami gemainlich des dorfes ze Er l ibach2 vnd enpfelhent vch L ernstlich,
wan es ouch gentzlich vnser mainung ist, dz ir als wol tugent vnd L den wisen fursich-
tigen dem burgermaister vnd dem rat vnd der statt Zu r ich hulent vnd schwerent vnd
gehorsam sigent nach des briefes wis lutung vnd sag, den su von vns hant, als wir vch
inen in pfandes wis in gesetzet hant, wan wir vch gentzlich mit disem brief vwer ge-
lubt vnd aiden erlasset, als vorbeschaiden ist, so ir vns vnd vnseren vordren ge-
schworn hant. Vnd des ze warhait so hant wir vnser insigel ze ende dirre geschrift of-
fenlich getruket fur vns vnd vnser erben an disen brief. Der geben ist ze Grif fense3

vff vnser vesty an der nahsten mittwuchen nach sant La rencien tag in dem jar, do
man zalt nach Cristy geburt in dem vierzehenhundertesten jar.

7127.                                                                                                      19. August 1400
Graf Johann von Habsburg-Laufenburg 1 beurkundet, dass sich die Stadt Bremgarten 2

einerseits und Ulrich Sidler von Luzern 3 und dessen Söhne andererseits auf ihn als Ob-
mann geeinigt und je zwei Schiedsleute bestimmt hätten, die Sidler u.a. . . . Herman
von der Brei ten Landenberg vogt ze Rapreswile4 . . .

Or. (A), StadtA Bremgarten, 105.

Regest: Aargauer Urkunden VIII(1938), 116.

7128.                                                                                   Rorschach, 21. August 1400
Eglolf von Rorschach verkauft dem Schenken Burkhard von Kastell seinen Teil der
Burg Mammertshofen.

Or.(A), SchlossA Mammertshofen, 8. – Pg. 31/25 cm. – Siegel Abb. 433. – Rückvermerk (15./16. Jh.):
Mamertzhoffen von Egloff von Roschach. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7037.

Icha) Eglol f f von Roschach1 ritter tun kunt vnd vergich dez offenlich an disem
brieff, daz ich mit wolbedachtem mut lieplich vnd gutlich schlechklich L reht vnd red-
lich ains ewigen vnd staten koffs verkofft vnd ze koffen geben han fur mich vnd alle
min erben vnd nachkomen dem fromen vesten L Burkart Schenken von Caste ln2

vnd allen sinen erben vnd nachkomen minen tail vnd alle minu reht vordrung vnd an-
sprach, so ich vnd min erben L an der burg ze Manbrechtzhouen3 vnd an der muli,
die darunder gelegen ist, vnd an dem Buwhoff 4, der och daby gelegen ist, vnd an
dem wingarten, den man nempt in der Gru tzen5, vnd an dem gutlin gelegen zum
Holtz6 vnd an allen den luten vnd gutern, die darzu vnd darin gehorent, alz der ob-
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7126. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Erlenbach, Bez. Meilen ZH. – 3Greifensee, Bez. Uster
ZH.

7127. 1Johann IV. v. Habsburg-Laufenburg, 1376 – †1408. – 2Stadt u. Bez. AG. – 3Stadt u. Kt. – 4Her-
mann III. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1398–1405 Vogt v. Rapperswil SG.

7128. 1Eglolf v. Rorschach SG. – 2Burkhard v. Kastell (Gem. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG). –
3Mammertshofen, Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG. – 4Buuhof, Gem. Roggwil. – 5Name abgegangen. –
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genant Burkart Schenk vnd sin vordren jetz etwa vil zites inne gehebt vnd genossen
hant. Ich han och dem selben Burkart Schenken die vorgeschriben burg mit muli
mit Buwhoff mit wingarten mit dem gutlin zum Holtz mit gemur mit husern mit
hoffraytinen mit akern mit wisan mit holtz mit veld mit wunn mit waid mit steg mit
weg mit wasser mit wasser flussen mit grund mit graut vnd sunderlich mit allen rehten
vnd zugehorten fryghaiten vnd gewonhaiten vnd ehafftinen mit lut vnd mit gu�tern,
die darzu vnd darin gehorent, reht vnd redlich ze ainem ewigen vnd staten koff ze kof-
fen geben vmb funffzig phunt guter vnd genamer haller, dero ich gantzlich von im be-
zalt bin vnd an minen offnen nutz komen sint, vber daz gelt, alz er vnd sin vordren ez
vormals in phandez wise inne gehebt vnd genossen hant nach ira brieff lut vnd sag.
Ich han im och die selben burg, alz die muren vnd der grab begriffen hat, geben fur ai-
nen rehten phantschatz, alz och sin brieff wol wisent, die er daruber versigelt hat, vnd
die muli vnd den Buwhoff vnd den wingarten vnd daz gutli zum Holtz fur reht frygs
aigen vnd die lut, daz die sin reht lehen sin sont von dem erwirdigen gotzhus ze sant
Gal len. Ich han och gelopt fur mich vnd min erben, dem obgenanten Burkart
Schenken vnd sinen erben dez vorgeschriben koffs reht wern ze sin nach dem reh-
ten, phandung nach phandschatz rehten aigen nach aigens rehten lehen nach lehens
rehten mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, waz ierrung vnd ansprachen im vnd
sinen erben daran jemer beschachy vnd widerfuri, da sol ich vnd min erben in vnd sin
erben alwegent versprechen vnd verstan gegen aller menglich vnd an allen den stetten,
da sy sin notturfftig sint, an allen iren schaden, alz dik vnd sy dez begerent, an all
geuard. Vnd darumb so han ich mich willenklich entzigen gen dem obgenanten Bur-
kart Schenken vnd gen allen sinen erben vnd entziche mich mit disem brieff fur
mich vnd alle min erben gantzlich vnd gar aller aigenschafft aller lehenschafft allez
phandschatz aller kuntschafft aller gewer lut vnd brieff allez gaistlichen vnd weltli-
chen gerihtez aller reht rehtung aller vordrung vnd ansprach, so ich vnd min erben an
der vorgeschriben burg lut vnd guter wegen von losung von aigenschafft vnd von le-
hens wegen oder von dehainerlay sach wegen je gehebt habent oder hienach daran je-
mer haben vnd gewinnen mochtint in dehainerlay wise, vnd daz ich vnd min erben
den obgenanten Burkart Schenken noch dehain sin erben an der vorgeschriben
burg lut noch guter wegen niemer sollint noch wellint vff triben noch ansprechen we-
der mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch an reht mit dehainen sachen an
all geuard. Ich han och gelopt fur mich vnd min erben mit miner guten trw in aidez
wise, dem obgenanten Burkart Schenken vnd sinen erben, ob er enwar, alle die
brieff ze gebent vnd ze antwurtent, die ich von der vorgeschriben burg lut vnd guter
wegen inne han, an all geuard, war aber, daz ich oder min erben oder ieman ander von
vnsren wegen dehain brieff hie nach jemer fundint von der vorgeschriben burg lut vnd
guter wegen, die soltint doch dem obgenanten Burkart Schenken vnd sinen erben
an der vorgeschriben burg lut vnd guter wegen noch an dehainen ira rehten vnd zu�-
gehorten an dehain(en) schaden bringen weder vff gaistlichem noch vff weltlichem
 gericht, won daz sy tod vnnutz vnd verlegen brieff haissen vnd sin sont gegen aller-
menglich vnd an allen den stettten, da sy denne furbotten vnd erzogt werdent. Vnd
dez ze warem offnem vrkunt vnd stater ewiger sicherhait so han ich der obgenant Eg-
lo l f f von Roschach ritter min aigen insigel fur mich vnd alle min erben gehenkt an



disen brieff. Der geben ist ze Roschach7 an dem nechsten samsttag noch vnser fro-
wen tag ze mittem ogsten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzechen hun-
dert jare.
a) Verzierte Initiale J 11 cm lang.

7129.                                                                                            Chur, 27. August 1400
Bischof Hartmann von Chur 1 und die Gotteshausleute einerseits und die Freiherren von
Rhäzüns 2 und ihre Anhänger andererseits beurkunden, dass Graf Rudolf von Werden-
berg 3 sie versöhnt habe. Die Rhäzünser versprechen, alles zu halten, was in zwei frühe-
ren Briefen bestimmt wurde, . . . der ander ist versiglet mit graf Friderichen von
Toggenburg4 . . . u.a. . . . insigel . . .

Abschr. (B), 17. Jh., Bischöfl.A Chur, 021.08 (Cartular H), S. 30.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 264.

7130.                                                                                                20. September 1400
Graf Friedrich von Toggenburg schliesst mit der Stadt Zürich ein Burgrecht bis
23. April 1419.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 661. – Pg. 52/28 cm. – Siegel Abb. 781.

Regest: Eidg. Abschiede I, 230. – Urkundenregesten Zürich III, 4383.

Wira) graf Fridrich von Toggenburg1 herr ze Vtznach2 ze Meijenfe ld3 in Bret -
tengow4 vnd vff Thafa s 5 etc. bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem brief, das
wir mit guter vorbetrachtung ze L furkomen gebresten vnd schaden vnd ze nutz vnd
fromen vnser vnser stetten slossen vestinen landen vnd luten ein burgrecht vfgeno-
men vnd empfangen haben mit dien fromen wisen dem burgermeister L dien raten
vnd burgern gemeinlich der statt Zu r ich, dasselbs burgrecht zwischent vns vnd inen
getruwlich war vnd stat beliben sol hinnanhin ze dem nechsten sant Go r i jen tag, so
nu kunt, vnd dannenhin L achtzechen gantze jar, so dann schierest nach enander ko-
ment, an all geuerd, nach dien puncten vnd mit dien artikeln, als hie nach geschriben
stad. Des ersten so haben wir mit guten truwen gelopt vnd offenlich ze den heilgen
gesworn, von ditz burgrechtes wegen mit allen vnsern stetten slossen vestinen talr lan-
den vnd luten, so wir jetz haben oder furbas gewinnen, mit lib vnd gut der obgenanten
statt vnd burger Zu r ich zu allen iren noten vnd zu allen iren sachen ze helffen vnd
ze warten, wie es inen notdurft vnd fugklich ist, in solicher masse, als ob jeklich sach
vns selber angiengij, vnd sulent inen och all vnser stett sloss vestinen talr land vnd lut
offenn vnd gewertig sin zu allen iren sachen vnd als dik sij des notdurftig sint, als vns
selber an all widerred. Vnd wenn sij mit ir volk ald mit iren helffern zu vns setzen
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oder ziechen wolten in iren sachen, das sullent sij in irem kosten tun vnd sullen och
wir vnd die vnsern inen koff vmb ir pfenning geben, vnd dz sij vnser vnd der vnsern
dar inn schonen vnd enkein vngewonlich wustung dar inn tun sulent vngefarlich. Die
vorgenanten von Zu r ich hant och vns her wider vmb gelopt vnd verheissen, wer dz
jeman, wer der wer, vns oder die vnsern ald vnser hindersassen wider recht jemer
schadgete bekumberte oder angriff, wider di vnd wider den sulent sij vns vnd den vn-
sern getruwlich mit allem ernst behulffen vnd beraten sin in allen sachen als andern
iren lieben ingesassenen burgern, als verr sij mugen, an all geuerd. Wer och, dz dehein
vnser statt sloss vestinen talr land oder lut ald vnser hindersassen sich wider vns set-
zen ab werffen ald in dehein wîse vns vngehorsam sin wolten, wider den vnd wider die
sulent vns die obgenanten von Zu r ich och fruntlich vnd getruwlich behulffen vnd
beraten sin, als verr vnd sij mugen vnd als andern iren burgern, dz sij vns gehorsam
werdent, als sij vnsern vordern vnd vns gehorsam sint gewesen vnd gedienet hant, an
ge uerd. Dar zu ist berett, wer dz vnser luten oder hindersassen vns abtrunnig oder in
deheiner statt oder land burger oder lantlut wolten werden, das sulent die von Zu -
r ich mit guten truwen vns helffen wenden vnd werren, als verr sij mugen, vnd ensu-
lent och die selben von Zu r ich hinanhin enkeinen der vnsern noch vnser hindersas-
sen nicht ze burgern empfahen dann mit vnserm willen, die wile ditz vnser burgrecht
weret, vnd sulent och die obgenanten von Zu r ich vns nicht sumen noch jerren, wie
wir vnser lut vnd hindersassen mit schatzung oder mit andern sachen handlen, an geu-
erd. Wer och, das vns oder die von Zu r ich an dewederm teil von jeman solich sachen
angiengin, da von krieg vff stund, wz dann stetten vestinen slossen landen oder luten
von vns beiden teilen gewunnen erobert vnd behopted wurden, da der von Zu r ich
paner bij wer, dasselb alles, dz also gewunnen wurd, sol dien von Zu r ich gentzlich
werden vnd beliben. Wer aber, dz wir ald die vnsern jeman in den selben kriegen vien-
gen, die sulent och vns volgen vnd beliben von dien von Zu r ich vnbekumbert, doch
also dz wir vnd die vnsern die selben gefangnen mit vrfecht nach der von Zu r ich rat
von vns sulent lassen vnd nicht anders. Erobertin vnd gewunnen wir ald die vnsern in
solichen kriegen kein statt sloss vestinen land oder lut, do der statt Zu r ich paner
nicht bij wer, dasselb alles sol vns och volgen vnd beliben, doch also dz wir dien von
Zu r ich da mit warten vnd behulffen sin sulent als mit andern vnsern vestinen stetten
slossen landen luten vnd gutern, an widerred. Wir mugen och herren vnsern frunden
vnd gesellen wol dienen vnd behulffen sin, doch also dz wir noch die vnsern mit de-
heinen sachen wider die von Zu r ich noch wider ir eidgnossen nicht sin noch tun su-
lent, die wile dis vnser burgrecht weret. Wer aber, dz die von Zu r ich vnser zu iren er-
en nutz vnd notdurft bedorften vnd sij vns dar vmb mit irem brief mantin in dien zi-
ten, so wir herren frunden oder gesellen dientin, so sullen wir ane furzug zu inen ko-
men vnd inen zu iren sachen helffen vnd raten in der mass, als vor ist bescheiden, an
all widerred. Vnd vmb wz sachen wir deheinem herren vnsern frunden oder vnsern
gesellen behulffen weren, stund vns oder dien vnsern da von dehein schad oder ge-
brest vff, dz sol die von Zu r ich nicht an gan vnd ensulent och da von enkein gebre-
sten noch schaden haben, sij tun es dann gern. Vnd wz sachen von der hilff, so wir her-
ren frunden oder gesellen tatin, vfloffent, die den frid anrurten, so vnser herrschaft
von O sterr ich vnd die von Zu r ich jetz mit enander hant oder noch furbz mit en-



ander machtin, dar vmb sullen wir dien von Zu r ich nach der fridbriefen sag von vn-
sers burgrechtes wegen gehorsam sin an widerred. Wir mugen vns och hinnanhin wol
gen herren gen stetten vnd gen andern luten verbinden, als vns dann fugklich ist, doch
disem burgrecht vnschedlich, won dis burgrecht vor allen andern burgrechten vnd
bunden stat beliben vnd vor gan sol, ane geuerde. Es ist och in disen sachen berett, dz
enkeinleij den andern vff dewederm teil vmb dehein weltlich sach vff dehein fromd
gericht geistliches noch weltliches laden noch triben sol, won dz jederman von dem
andern ein recht suchen vnd nemen sol an den stetten vnd in dien gerichten, do der
ansprachig sitzet oder hin gehort, vnd sol man och da dem klager vnuerzogenlich vnd
bescheidenlich richten, beschach dz nicht vnd dz kuntlich wurd, so mag der klager sin
recht wol furbz suchen, als im fugklich ist. Aber jederman mag vmb sin zins mit allen
sachen werben, als vntz her gewonlich gewesen ist. Es nsol b) och von dewederm teil
nieman den andern verheften noch verbieten won den rechten schuldner oder burgen,
der im verheissen oder gelopt hat. Wir haben och vns selber vorbehept, dz wir nicht
gebunden sullen sin, jeman dehein recht Zu r ich in der statt ze halten, von was sach
wegen dz sij. Wer aber, dz wir vns in der selben statt Zu r ich mit todslegen oder mit
andern frefinen verschulten, dar vmb sollen wir die bussen liden als ander ir ingeses-
sen burger Zu r ich tund vngefarlich. Wir ensullen och mit der von Zu r ich geltschuld
vnd sturen nicht ze schaffen haben, wir tun es dann gern, an all geuerd. Wenn och die
vorgenanten achtzechen jar ditz burgrechtes vsgand, so sol doch dz selb burgrecht
dannanhin von vns beiden teilen mit allen stuken puntten vnd artikeln, als an disem
brief geschriben stat, war vnd stat beliben all die wile, so wir dz selb burgrecht dien
von Zu r ich nicht wissenlich vf geben haben, vnd wenn och wir dz selb burgrecht
nach dem vorgenanten zil also vfgeben haben, dz man och von vns vffnemen sol, so
sulent wir vnser stett sloss vestinen talr land vnd lut, so wir jetz haben oder noch furbz
gewinnen, von dien von Zu r ich vnd och sij von vns ledig vnd los sin vnd dar vmb
gentzlich vnbekumbert von enander beliben an geuerd. Wir vnd die vorgenanten von
Zu r ich haben och in disen sachen vorbehept vnd vssgelassen den aller durluchtigi-
sten  fursten vnsern gnedigen herren den Romschen kung vnd dz heilig Romsch ri-
jch. So haben dann wir der vorgenant graff Fridrich vns selben sunderlich vorbehept
den bund, so wir vor disem burgrecht getan haben zu dem erwirdigen herren hern
Hartman bischof ze Cur6, all die wile vnd der selb bund weret, an all geuerd. Her
vber ze einem offennen vnd vesten vrkund, dz dis vorgeschriben alles war vnd stat be-
lib, so haben wir vnser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an dem
zwenzigisten tag des ersten herpstmanodes, do man zalt von Cristus geburt in dem
vierzechen hundertesten jar.
a) Initiale W 3,5 cm hoch. – b) A, statt ensol.
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7131.                                                                                                20. September 1400
Die Stadt Zürich nimmt Graf Friedrich von Toggenburg ins Burgrecht auf bis 23. April
1419.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Luzern, 228/3196. – Papier. – Rückvermerk (15. Jh.): Copia civilegii
comitis de Toggenburg cum Thur.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7130.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 756, zu 2338.

Wir der burgermeister die rat vnd burger gemeinlich der stat Zu r ich tun kunt vnd
veriechen offenlich mit disem brief, dz wir den edeln vnsern gnedigen herren graf
Frid r i  chen von Toggenburg heren ze Vtznach etc. ze burger genomen vnd enp -
fangen haben durch friden vnd durch schirmes willen vnser aller vnser burger vnser
stat gemeinlich, dasselb burgrecht zwuschent im vnd vns getrulich war vnd stat bliben
sol hinnan ze dem nechsten sant Go r ien tag, so nu kunt, vnd dannanhin achtzehen
gantze jar, so dann schierest nacheinander koment, nach dien puncten vnd mit dien
artikeln, als hie nach geschriben stat. Des ersten so haben wir fur vns vnd fur all  vnser
nachkomen, die wir hierzu binden, mit guten truwen vnd bi den eyden, so wir vnser
stat haben gesworn, gelobt vnd verheissen, wer dz ieman, wer der were, den obgenan-
ten herren von Toggenburg ald die sinen oder sin hindersessen wider recht iemer
schadgote bekumberte oder angriff, wider die vnd wider den sullen wir inen getrulich
mit allem ernst behulfen vnd beraten sin in allen sachen als andern vnsern lieben in-
gesessnen burgern, als verre wir mugen, an alle geuerde. Dawider hat der obgenant
herre von Toggenburg mit guten truwen gelobt vnd offenlich ze den heiligen ge -
sworn von diz burgrechtz wegen, mit allen sinen stetten slossen vestinen telren landen
vnd luten, so er ietz hat oder furbas gewunnet, mit lib vnd mit gut vns vnser stat vnd
vnsern burgern zu allen vnsern noten vnd zu allen vnsern sachen ze helfen vnd ze ra-
ten, wie es vns notdurftig vnd fuglich ist, in solicher maß, als ob ieklich sach inn selber
angienge, vnd sullen och vns alle sin stett sloss vestinen telr land vnd lut offen vnd ge-
wertig sin zu allen vnsern sachen vnd als dik wir des notdurftig sijen als im selber an
all geuerd. Vnd wenne wir mit vnserm volk ald mit vnsern helfern zu dem selben vn-
serm herren von Toggenburg setzen oder ziehen wellen in vnsern sachen, das sullen
wir in vnserm kosten tun, vnd sullen och vns der obgenant von Toggenburg vnd die
sinen vns vnd den vnsern kof vmb vnsern phenning geben vnd sullen och wir dessel-
ben herren von Toggenburg vnd der sinen dar inn schonen vnd inen enkein vnge-
wonlich wustung dar inne tun vngeuarlich. Wer och, dz dehein des obgenanten herren
von Toggenburg stat sloss vestin talr land oder lut ald sin hindersessen sich wider
inn setzen abwerfen ald in dehain wis im vngehorsam sin wolten, wider den vnd wider
die sullent wir die von Zu r ich dem obgenanten von Toggenburg och fruntlich vnd
getrulich beholfen vnd beraten sin, als verre wir mugen vnd als andern vnsern bur-
gern, dz si dem obgenanten vnserm herren von Toggenburg gehorsam werden, als si
sinen vordern vnd im gehorsam sint gewesen vnd gedienet hant, an geuerd. Dar zu ist
berett, wer dz des obgenanten herren von Toggenburg lute oder hindersessen imm
abtrunnig oder in deheiner stat oder land burger oder lantlut woltent werden, das sul-
len wir im mit guten truwen helfen wenden vnd werren, als verre wir mugen, vnd en-
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sullent wir och hinnenthin des obgenanten herren von Toggenburg lute noch sin
hindersessen nicht ze burger enpfahen dann mit sinem willen, die wile dis burgrecht
weret, vnd ensullen och wir denselben von Toggenburg nicht sumen noch irren, wie
er sin lut vnd hindersessen mit schatzungen oder mit andern sachen handlet, an alle
geuerde. Wer och, dz dem herren von Toggenburg oder vns an dewe -
derm teil von ieman solich sachen angiengen, da von krieg vf stunden, was denne stet-
ten vestinen slossen landen oder luten von vns beden teilen gewunnet erobert vnd be-
hobtet wurden, da vnser der von Zu r ich paner bi were, dasselb alles, das also gewun-
nen wurde, sol vns dien von Zu r ich gentzlich werden vnd beliben. Wer aber, dz der
von Toggenburg ald die sinen ieman in den selben kriegen fiengen, die sullent inen
och volgen vnd beliben von vns vnbekumbert, doch also, dz der selb herr von Tog-
genburg vnd die sinen die selben gefangen mit vrfecht nach vnserm rat von inen las-
sen sullent vnd nicht anders. Eroberein vnd gewunnen der obgenant herr von Tog-
genburg ald die sinen in solichen kriegen kein stat sloß vesty land oder lut, da vnser
stat paner nicht bi wer, dasselb alles sol dem selben herren von Toggenburg och vol-
gen vnd bliben, doch also, dz si vns dien von Zu r ich da mit warten vnd behulfen sin
sullent als mit andern iren steten vestinen slossen talr land vnd luten vnd gutern an
widerred. Der obgenant vnser herr von Toggenburg mag och herren frunden vnd si-
nen gesellen wol dienen vnd beholfen sin, doch also, dz er noch die sinen mit deheinen
sachen wider vns noch wider vnser eitgnossen nicht sin noch tun sullent, die wile dis
burgrecht weret. Wer aber, dz wir die von Zu r ich des herren von Toggenburg zu
vnsern eren nutzen vnd notdurft bedorften vnd wir dar vmb denselben von Toggen-
burg mit vnsern briefen mantin in den ziten, so er herren frunden oder gesellen dien-
ti, so sol er an furzug zu vns komen vnd vns zu vnsern sachen helfen vnd raten in der
maß, als vor ist bescheiden, an alle widerrede. Vnd vmb was sachen der selb von Tog-
genburg deheinen herren frunden oder sinen gesellen behulfen wer, stunde im oder
den sinen da von dehein schad oder gebrest vf, dz sol vns die von  Zu r ich nicht an
gan vnd ensullen och wir da von enkeinen gebresten noch schaden haben, wir tun es
denne gern, vnd was schaden von der hilf, so der egenant von Toggenburg herren
frunden oder gesellen tete, vfloffent, die den frid an rurtin, so die herschaft von
O sterr ich vnd wir die von Zu r ich ietz mit einander hant oder noch furbas frid mit
einander machtin, dar vmb sol der obgenant herr von Toggenburg vns dien von
Zu r ich nach der fridbrief sag von sins burgrechtz wegen gehorsam sin an widerred.
Der obgenant herr von Toggenburg mag sich och hinnenhin wol gen herren gen stet-
ten vnd gen andern luten verbinden, als ime denne fuglich ist, doch  disem burgrecht
vnschedlich, won dis burgrecht vor allen andern burgerrecht vnd bunden stet beliben
vnd vor gan sol, an geuerde. Es ist och in disen sachen berett, dz enkein ley den andern
vff dewederm teil vmb dehein weltlich sach vff dehein fromd gericht geistlichs noch
weltlichs laden noch triben sol, wan dz iederman von dem andern recht suchen vnd
nemen sol an den stetten, da der ansprechig sitzet oder hin gehort, vnd sol man och da
dem kleger vnuerzogenlich vnd bescheidenlich richten, beschehe das nit vnd das
kuntlich wurde, so mag der klager sin recht wol furbas suchen, als im fuglich ist, aber
iederman mag vmb sin zinse mit allen sachen werben, als vntz her gewonlich gesin ist.
Es ensol och von dewederm teil nieman den andern verhoften noch verbieten wond



den rechten schuldner oder burgen, der im verheissen oder gelobt hat. Der vorgenant
herr von Toggenburg hat och im selber vorbehobt, dz er nicht gebunden sol sin, ie-
man dehein recht Zu r ich in der stat ze halten, von was sache wegen das si, wer aber
dz er sich in der selben vnser stat mit totslegen oder mit andern frefinen da verschulte,
dar vmb sol er die bussen liden als ander vnser ingesessen burger tund vngeuarlich.
Der selb herr von Toggenburg ensol och mit vnser geltschuld noch mit vnser sture
nicht ze schaffen haben, er tu es denne gern. Wenn och die vorgenanten achtzehen jar
dis burgrechtes vsgand, so sol doch dasselb burgrecht dannanhin von vns beden teilen
mit allen stuken puncten vnd artikeln, als an disem brief geschriben stand, war vnd
stat beliben alle die wile, so der egenant von Toggenburg dasselb burgrecht vns dien
von Zu r ich wissentlich nicht vfgeben hat, vnd wenn och derselb von Toggenburg
dis burgrecht nach dem vorgenanten zil also vfgeben hat, das och wir von ime vfne-
men sullen, so sol der obgenant herre von Toggenburg sin stett sloss vestinen talr
land vnd lut, so er ietz hat oder noch furbaz gewunnet, von vns vnd och wir von im le-
dig vnd los sin vnd dar vmb gantzlich vnbekumbert von einander beliben an geuerde.
Der obgenant herre von Toggenburg vnd och wir die von Zu r ich haben in disen sa-
chen vorbehobt vnd vß gelassen den aller durchluchtigosten fursten vnsern gnedigen
herren den Romschen kung vnd das heilig Romsche rich, so hat dann der obge-
nant herr von Toggenburg im selber sunderlich vor behobt den bund, so er vor di-
sem burgrecht getan het zu dem erwirdigen herren hern Hartman bischof ze Cur, al-
le die wile der bund weret, an geuerd. Vnd ze vrkund etc. Datum an dem XX tag sep-
tembris anno etc. CCCCo.

7132.                                                                            Winterthur, 24. September 1400
Schultheiss und Rat zu Winterthur vidimieren eine Urkunde Abt Heinrichs von St.Gal-
len über die Verpfändung von Bernhardzell.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DDDD.3.A.4a. – Pg. 29/18,5 cm. – Siegel ∆ 5,8 cm, besch., eingenäht. –
Rückvermerk (15. Jh.): Ain vidimus von den von Winthertur vber die pfandschaft, so die von Gries-
senberg von dem gotzhus gehebt habent; (15./16. Jh.): Hant ietz die von Hewen vnd nemmt man das
das gross pfand.

Druck: UB St.Gallen III, 1138.

Wir der schultheis vnd der rât ze Winterthur1 veriehen vnd tunt kunt allermengli-
chem mit disem brief, dz fur vns kam ze LWinterthur in vnsern rât des erwirdigen
gotzhus ze sant Gal len gewissi erberi bottschaft vnd zogt vns einen bermiten L offnen
brief gantzen vnd vnuerserten an allen dingen mit wilent abt Heinrichs2 salgen des-
selben gotzhus anhangenden L insigel besigelten, der von wort ze wort also stund:
Es folgt der Text von Nr. 2561.
Vnd nach dem alz wir denselben brief eigenlichen gesahen vnd verhortent, do batt vns
dieselb bottschaft von des obgenanten gotzhus ze sant Gal len wegen, dz wir ir dessel-
ben briefs ain copy vnd abgeschrift, die man nempt ain vidimus, vnder vnsers râtes
insigel geben woltint, die von wort ze wort stundi alz der selb brief. Vnd daz haben wir
von ir bett wegen getân vnd haben dis vidimus, dz von wort ze wort stât alz der ege-
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nant hoptbrief, ze warem offem vrkund mit vnsers rates anhangenden insigel haissen
besiglen. Geben ze Winterthur in vnser statt an dem nachsten fritag vor sant Mi-
chels tag, do man zalt von gottes geburt vierzehenhundert jar.
a) Initiale W 2/1,3 cm.

7133.                                                                                 Herisau, 27. September 1400
Der äbtische Ammann zu Herisau verleiht an Walter Langenauer einen Teil des Gutes
Oberschwendi.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.30.2. – Pg. 29/17 cm. – Siegel Abb. 820. – Rückvermerk
(15. Jh.): Walti Langenower.

Icha) Hainrich Friy an dem Landisberg1 von gnâden des hoh erwirdigen gaistli-
chen fursten abt Cu nen abt des gotzhus ze sant Gal len2 L mines gnadigen herren
amman ze Herisow3 tun kund vnd vergih allen, die disen brief sehent oder horent le-
sen, das ich diss huttigen L tags, als diser brief ist geben, offenlich ze geriht sass, vnd
kam fur mich der beschaiden Hans Stu f fvatter V l i s Stu f fat ters saligen L wilunt
elicher sun vnd offnet vnd veriah vor mir sin tail vnd sini reht des gutes, das man
nemmet Oberswendi4, als das vnder zilet wari vnd es Cu ni Stu f fat ter sin bruder
salig an in brâht hett, wari von dem gotzhus ze sant Gal len sin lehen vnd gehorti gen
Herisow in den hof, vnd denselben sinen tail vnd sini reht des gutes genamt Ober -
swen di hetti er mit guter vorbetrahtung verkoffet fur sich vnd alle sin erben vnd hett
das mit stadel mit akker mit wisen mit wunn mit waid mit grund mit grat mit stok mit
stain mit steg mit weg mit holtz mit veld mit zinsen vnd nutzzen vnd mit allen sinen
rehten gewonhaiten vnd zugehorden aines staten ewigen koffes ze koffen geben dem
wolbeschaidnen Wa l t in Langenower, den man nemmet Wetter, Wa l t i s Lan -
gen owers saligen wilunt elichem sun vnd sinen erben, ob er enwar, vmb fvnfzehen
pfund guter haller vnd war och desselben geltes gantzlich bezalt vnd hett es an sinen
offnen nutz bewendet. Vnd nach diser offnung vnd vergiht gab mir do der egenamt
Hans Stu f fat ter sin tail vnd sini reht des vorgeseiten gutes mit allen iro zugehorden
vf an min hand, wie reht vnd vrtail gab, vnd batt mich, das lihen ze lehen dem vorge-
nanten Wa l t in Langenower. Do erhort ich sin flissig bett, won es och mit gemainer
vrtail ertaillet ward, vnd leh dem ietzgenamten Wa l t in Langenower ze lehen den
tail vnd die reht, so der egenamt Hans Stu f fat ter hatt ald haben moht an dem gut
genamt Oberswendi vnd sinen zugehorden, vnd lih och dem selben Wa l t in Lan-
genower mit krafft diss briefs, was ich im durch reht dar an lihen sol, doch dem er-
wirdigen gotzhus ze sant Gal len an erschatzen an zinsen vnd an allen sinen rehten
vnd gewonhaiten, wie die sind ald werdent genannt, nv vnd hienach vnschadlich vnd
vnuergriffenlich âne geuerd. Derselbe Hans Stu f fat ter verzeh sich och do, wie reht
vnd vrtail gab vnd verzihet sich mit disem brief fur sich vnd alle sin erben sines tailes
vnd aller siner reht des gutes genamt Oberswendi vnd och aller aigenschafft lehen-
schafft kuntschafft gewer gezuknust lut vnd brief gaistlichs vnd weltlichs gerihtes vnd
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aller andrer solicher vnd mindrer vnd merer sachen, von dero wegen ald da mit er
oder sin erben ald ieman von iro wegen den egenanten Wa l t in Langenower oder
sin erben ald nachkomen ald ieman von sinen wegen von des tailes vnd der reht wegen
da vor geseit an dem gut Oberswendi ald dehainen sinen zugehorden kundin oder
mohtin angesprechen vfgetriben oder gschadgen mit gaistlichen ald weltlichen gerih-
ten oder ân das iena von oder iena mit âne geuerd. Derselbe Hans Stu f fat ter lobt
och do mit siner truw fur sich vnd sin erben, des tailes der reht vnd des koffs da vor-
gedaht mit iro zugehorden wer ze sinn nach des landes reht vnd den vorgenamten
Wa l t in Lan gen ower vnd sin erben, ob er enwar, darvmb ze versprechenn vnd ân
iren schaden ze verstann vff gaistlichen vnd weltlichen gerihten, wa wann wie dik vnd
gen wem si des  bedurffent, nach dem rehten inwendig dem zil, als er gelobt hat wer ze
sinn. Des alles ze warem vrkund gib ich egenamter Hainrich Friy dem vorgenamten
Wa l t in Lan gen ower disen brief mit vrtail von der lehenschafft vnd des gerihtes vnd
des ege nam ten Hansen Stu f fat ters bett wegen versigelten mit minem aignen an-
hangenden insigel dem obgenamten gotzhus ze sant Gal len vnd mir vnd minen er-
ben in allen  sachen vnschadlich, des alles ich obgenamter Hans Stu f fat ter vergih
vnder des ege nam ten Hainrichs Ffr i jen insigel an disem brief. Geben ze Herisow
an mantag vor sant Michahels tag nach Crists geburt in dem vierzehenhundertesten
jare.
a) Initiale J 1,6 cm lang.

7134.                                                                                          Arbon, 3. Oktober 1400
Der Stadtammann von Arbon 1 beurkundet, dass . . . frow Brida von Rosenberg2 her
Ru dolf fs von Rosenbergs3 ritters gesessen ze Bernang in dem Rintal elichy hus-
frow . . . zugunsten ihres Bruders Eglolf von Breitenlandenberg 4 gegen Bezahlung von
100 Pfund auf das Erbe ihrer Schwester Adelheid 5 verzichtet habe.

Or. (A), SpitalA Überlingen, K 1, L 33, Nr. 800. – 2. Siegel besch., Abb. 821.

7135.                                                                                                      4. Oktober 1400
Rudolf von Gloten verleiht Rudolf Magelsperg und dessen Kindern einen Acker im Rau -
me Wil.

Or. (A), StadtA Wil, 694. – Pg. 26/16,5 cm. – Siegel ∆ 2,9 cm, +S.RVDOLFI.DCI.DE.GLOTEN.

Icha) Ru dolf von Gloten1 vergich vnd tun kunt allermenglichem mit disem brief,
daz fur mich kam L ze Wil 2 in der statt vff hut disen tag, als dirr brieff geben ist, der
erber knecht Ru di Magelsperg, L vnd gab mir do zestett derselb Ru di Ma gels  -
perg mit guter vorbetrachtung vnd beschaidenLhait ledklich vnd frilich vff an min
hând ainen akker genant Stapf l is hald3, des nun juchart sint vnd stosset anhalb an
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den hof gen Narrengampen4 vnd anderthalb an Haini Kupferschmids akker,
mit aller zugehord, vnd batt mich ernstlich, denselben akker ze lehen vnd ze ainer
rechten gemainschaft lihen im vnd allen sinen elichen kinden knaben vnd tohtran, die
er ietz hât alz hie nach gewinnet, inen allen gemainlich ze rechtem lehen vnd ze ainer
rechten gemaind, wan derselb akker lehen von mir ware. Dar vmb erhôrt ich do sin
ernstlich bett vnd lech do zestett mit guter wissentklicher vorbetrachtung den obge-
nanten Ru din Magelsperg vnd allen sinen elichen kinden knaben vnd tohtran, die
er iecz hât ald her nach gewinnet, inen allen gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze
 ainer rechten gemaind vnd lich ôch inen allen redlich vnd recht mit disem brief den
vorgenanten akker mit allen rechten vnd zugehoren ze rechtem lehen vnd ze ainer
rechten gemaind luterlich ân geuard. Vnd ôch also, daz dieselben sin elich tohtran den
vorgenanten akker von des volkomnen manrechts wegen, so ich inen hier vber verli-
hen hân, in lehens wîs inne haben vnd niessen sont vnd mugent in glicher wis vnd in
allem dem rechten, als ob sy man ald knaben warent, vnd ôch ân menglichs sûmen ier-
ren vnd widerred ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund so hân ich obge-
nanter Ru dolf von Gloten min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der
geben ist an dem nachsten mentag nach sant Michels tag, do man zalt von Cristi ge-
burt in dem vierzehenhunderten iar.
a) Verzierte Initiale J 5 cm lang.

7136.                                                                                                      4. Oktober 1400
Clementa von Toggenburg und ihre Söhne verzichten nach Schiedsspruch gegenüber
dem Domkapitel Konstanz auf alle Ansprüche an das Erbe Bischof Burkhards.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 67. – Pg. 32/15,5 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb.
538; 2. leicht besch., wie 2. in Nr. 6672; 3. ∆ 2,7 cm, stark besch., . . .LFRAMI.DE. . . – Rückver-
merk (15. Jh.): Littera dominorum de Hewen; (andere Hand): Ex parte hereditatis olim domini
Burk. episcopi Constan. etc. Quittacio.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7673. – RSQ I/1, 1417.

Wira) frow Ment grafin geborn von Toggenburg1 wilent herr Hainrichs salgen
von Hewen elichu frow, Peter von Hewen ritter vnd Wolfram L von Hewen2 ge-
bruder ir sun frye herren tund kunt vnd veriehent offenlich an disem brieff allen, die
in ansehent oder horent lesen, L von des abgangs wegen, als laider vnser genadiger herr
bischoff Burkart 3 wilent salgen gedenknuss vor ziten von todes wegen ab L gangen
ist, vnd sich do vnderzugent die erwirdigen heren der techan vnd das capittell gemain-
lich ze dem thum ze Costentz alles des, so der selb vnser herr der bischoff salig ver-
liess, dar vmb wir den selben thumherren zusprachent vmb das selb erb vnd besunder
vmb alles das, dz der selb vnser herr der bischoff vnsers vatter salgen vnd vnsers vet-
ters salgen gut inne hatt, da vns dunkt, das vns zugehorti, das alles, wie das genant ist,
nut vsgelassen wir erfordrotend an die obgenanten thumheren, da gabend si das in,

Nr. 7135–7136                                                   1400                                                                          231

7136. 1Clementa v. Toggenburg, 1345–1400. – 2Heinrich (1362–1388), Peter II. (1389–1412) u. Wolf-
ram (1390–1418) v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW). – 3Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398 Bi-
schof v. Konstanz. – 4Marquard v. Randegg, 1398–1406.

   5

   10

  15

   20

  25

   30

   35

  40



was si da fundent, dem hohwirdigen fursten bischoff Marquartten von Costentz4

vnd was ir mainung, das er recht dar zu het vnd niemand anders. Wie dem allem ist,
so sigin wir der selben stoss vnd zuspruch, die wir zu den selben thumheren ze spre-
chen gehebt habind, ze baider sit komen vff den fromen vesten Hainrichen Bla r -
rer von Costentz, der hat vns ouch lieplich vnd fruntlich mit ain andren verricht
vnd uberain braht, also das vns die obgenanten thumheren fur all vnser ansprach ge-
nug getan hand, des vns wol benugt, vnd dar vmb so sagen wir allu dru die obgenanten
herren den techan vnd das capittel gemainlich ze dem thum ze Costentz vnd ir ieg-
lichen besunder vnd all ir nachkomen vnd den vorgenanten bischoff Marquarten
von Costentz vnd alle sin nachkomen vnd sin gotzhus ze Costentz fur vns vnd fur
all vnser erben aller zuspruch, so wir zu inen gehebt hand, es sige von erbs wegen ald
von vnsers vatters salgen wegen ald von vnsers vetters salgen wegen, wie die stoss vnd
zuspruch genant oder vff geloffen sind nut vsgelazzen, ledig loz vnd quitt mit disem
brieff gar vnd gentzlich vnd habind dar vmb willklich allu dru gelopt bi guten truwen,
das wir inen furbasser dar vmb niemer mer zugesprechen sollent weder mit  gericht
noch an gericht, war aber, das inen dar vmb furbasser jeman zusprach, das 
sollent wir inen entrihen vnd si dar vmb verstan vnd versprechen ane ir schaden. Vnd
des alles ze warem vnd offem vrkund dirr ding geben wir die obgenanten frow Ment
grafin geborn von Toggenburg, Peter von Hewen ritter vnd Wolfram von He-
wen gebruder ir sun frye heren vnseru insigel an disen brieff. Der ist geben, do man
von Cristi geburt zalt viertzehenhundert jar, an dem nahsten mantag vor sant Fiden
tag.
a) Initiale W 1,6/1,7 cm.

7137.                                                                                Rapperswil, 10. Oktober 1400
Der österreichische Landvogt verleiht an Hans Itschner von Stäfa, Bürger zu Rappers-
wil, und Hans Keller von Kempten den Zehnten in Niederuster.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 2113a. – Pg. 26/12 cm. – Siegel abh., stark besch., wie 4. in
Nr. 7093. – Rückvermerk (15. Jh.): Vster.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4394.

Icha) Johans von Lupphfen1 lantgraf zu Stu l ingen2 herre zuHohennagk3 miner
gnedigen herschaft von L O sterr ich lantuogt tun kunt, dz ich den erbern bescheiden
Hansen Ytschiner von Stef i 4 burger L ze Rapreswile5 vnd Hansen Kel ler von
Kempten6 inen beiden gemeinlich vnd vnuerscheidenlich den L zehenden ze
Nidern Vstra7, der vor ziten Heini Hofmans von Schmerikon8 gewesen ist, von
desselben elicher wirtin si in kouft hand, ze einem rechten lehen von des gewaltz we-
gen, so ich von der obgenanten miner herschaft han, vnd ouch in irem namen gelihen
hab vnd lihe inen, wz ich inen von derselben miner herschaft wegen durch recht daran
lihen sol vnd mag vnd als das von inen lehen ist, den obgenanten zweyn personen den-
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selben zehenden in rechter gemeinschaft wise ze habend vnd ze niessend nach lehens
vnd landes recht, doch der obgenanten miner herschaft ire rechten der lehenschaft be-
halten vnd inen daran vnschedlich. Ze vrchund hab ich min ingesigel getan henken an
disen brief. Der geben ist ze Rapreswil uf suntag vor sant Gal len tag nach Crists ge-
burt in dem vierzehenhundertisten jare.
a) Initiale J 2,7 cm lang.

7138.                                                                               Lichtensteig, 25. Oktober 1400
Der Schultheiss von Lichtensteig beurkundet, dass die Bürger von Lichtensteig vor Ge-
richt ihre Rechte und Freiheiten geoffnet haben.

Or. (A), StadtA Lichtensteig, 2. – Pg. 42/38 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (vom Schreiber):
Lyechtenstaig.

Abschr. (B), 11. Mai 1436, Insert in ebd., 11.

Druck. StiftsA St.Gallen, CC.3.E.3, S. 6 (v. 1707). – ebd., Bd. 10a, S. 8 (Klosterdruck). – UB
St.Gallen IV, 2204.

Allena) den,die disen brieff ansehent oder horrent lesen, kund ich Ru dolf f Mâ gels  -
perg schulthaiss der statt ze Liechtenstaig1 vnd vergich offenlich mit disem brieff, L
dz fur mich in offen gericht kâment die burger all gemainlich der statt ze Lyechten-
staig, do ich ze Lyechtenstaig in der statt ze gericht sazz an mines genadigen her-
ren grâff DoL nâtz von Toggenburg2 statt, des jâres vnd tages, als diser brieff geben
ist, vnd offnoten die vor mir mit irem fursprechen Johansen Aychern vnd
sprâchen, als sy stattLrecht vnd burgerrecht vnd frighaiten hettin ze Lyechten-
staig, die sy ôch vormâls vil vnd dikk an ir jârgerichten geoffnot hettin, da hettin sy
ôch erbetten den obgenanten iren genadigen herren grâff Donaten von Toggen-
burg, dz er inen die genâd getân hett, dz er sy ôch by denen selben frighaiten vnd
rechten wolt lâssen beliben vnd ôch dâr by schirmen, vnd hett sy ôch der selb ir gena-
diger herr gebetten vnd gehaissen, ir statt vnd burger frighaiten vnd rechten gar vnd
gantzlich ze verschriben, als sy die selben frighaiten vnd rechten vormâls, als obge-
schriben stât, an ir jârgerichten geoffnot hetten. Vnd dâr vmb bâten mich die selben
burger ze Lyechtenstaig, die selben ir frighaiten vnd rechten ze erfarn, dz sy dâr
vmb brieff nemen konden von dem gericht, was ir burgerrecht vnd frighaiten warint
vnd wie sy es halten solten. Vnd nâch diser offnung vnd furleggung frâgt ich den ege-
nanten Johansen Aychern by sinem aid, was der statt vnd burger ze Lyechten-
staig frighait vnd recht war, als es die burger ze Lyechtenstaig an ir jârgerichten
offnotin vnd verkuntin. Der antwurt vnd sprach, dz ir statt frighait vnd burgerrecht
war, wer herr ze Lyechtenstaig wari, dem warint sy nut furo gebunden vnd schuldig
denn gewonlich dienst ze tun vnd vall vnd bussen ze geben, also vnd mit der beschai-
denhait, weler burger ze Lyechtenstaig der eltest knab oder man hushablich in ai-
nem hus war vnd von todes wegen abgieng, von dem selben solt sinem herren ze vall
werden dz best hôbt, dz der selb liess, es war ross ald rind oder wie dz genant war, vnd
nutt furo. Wolt sich aber der selb herr des nutt benugen lâssen, so solten des selben
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burgers erben den selben hôbtuall, ob er ainen hôbtuall liess, in der statt an ainen
schwirn ze dem brunnen binden vnd im in ain zaynen ald korb wasser geben vnd in
ainen kubel ald gelten stain geben, als lang des der selb hôbtuall geleben mocht. Vnd
wenn der selb hôbtuall sturb, solten sy vff der hut schaden in vss der statt vertgen vnd
denn des selben hôbtuall gar vnd gantzlich ledig vnd lôs sin. So war ôch ir statt frighait
vnd recht, weler burger ze Lyechtenstaig ain frowen nam oder burgerin ainen man
nam, weders da dem andern liggendu guter gelegen ze Lyechtenstaig in marchts
recht zu bracht vnd denn vor dem andern von todes wegen abgieng, die warint des an-
dern libding vnd nâch des tôd fielint sy an des abgangen nachsten erben, die selben
guter wurdint denn by ir beden leben in gemachtes ald kôffes oder pfandes wis ald in
dehain ander weg mit ir beden willen verfandert. Vnd allu andru liggendu vnd varen-
du guter, die sy zu ain ander bringent oder mit ain ander erwerbent erkôffent ald er-
erbent, sy sigint aigen oder lehen oder wie die gehaissen ald genant sind oder wa ald
an welen stetten die gelegen sind, arbti yetweders gar vnd gantzlich von dem andern
von herren frunden vnd manglichem vngeirt vngesumpt vnd vnansprachig, sy wur-
dint ôch denn, als obgeschriben stât, verfandert in dehain wis ald weg, dz es kraft vnd
macht hett vnd haben mocht. So war ôch ir statt vnd burger frighait vnd recht, weler
burger ze Lyech ten staig busswirdig wurd, es war ain zuchtband ald frafni, der solt
bessren nach dem, als vrtail vnd recht vor offem gericht ze Lyechtenstaig gab. We-
ler gast aber busswirdig ôch wurd ze Lyechtenstaig in marchts recht, der solt vnd
must bessren vnd ze buss geben ainem herren der statt dem schulthaissen ze Lyech-
tenstaig vnd dem kleger mit zwyualtiger buss, als ain burger von recht bessren vnd
bussen solt. Weler burger aber als ferr frafniti, dz er ainen andern burger oder gast
liblôs tat vnd machti, der selb burger, in weles hus er ze Lyechtenstaig endrunnen
ald komen mocht, solt da vor herren frunden vnd vor manglichem sicher sin vnd
vfenthalt haben sechs wuchen vnd dry tag, vnd nâch dem zil vnd tagen sond in die
burger vff die ringmur der selben stat, wo hin er wil, belaiten, vnd war er werfen mag
oder mit siner linggen hand mit ainem beschlach hamer wirfet, da hin sond sy in ôch
sicher vor manglichem belaiten vnd nutt furo und war denn ainem herren ze Lyech-
tenstaig des selben lib vnd gut erlôbt vnd verfallen vnd des abgangen frunden, ob er
burger gewesen war, der lib erlôbt. Weler gast aber ainen burger oder andern gast ze
Lyechtenstaig in marchts recht liblôs tat ald machti, der solt dehainen schirm noch
vfenthalt nutt haben, besunder solt ainem herren ze Lyechtenstaig sin lib vnd gut
verfallen sin vnd des abgangen frunden ôch sin lib erlôbt sin. Weler burger ôch ze Ly-
echtenstaig sinem herren bussuellig wurd, mocht ald wolt der selb die buss vertro-
sten nâch dem, als beschaidenlich war, dem rechten genug ze tun, den solt nieman fu-
ro turnen noch trengen. Ôch solt inen dehain amptman ab dem land noch anderschwa
nut ze gebieten han noch dehainen gewalt an sy leggen noch in der statt marchts recht
ze gericht sitzen ân aines schulthaissen ze Lyechtenstaig haissen vnd erlôben. Es
mocht ôch ain yeklicher burger ainem yeklichen gast in marchts recht ze Lyechten-
staig lib vnd gut verheften vnd verbieten mit dem gericht ze Lyechtenstaig, vnd
weler gast dz selb gebott vberfur vnd nutt hielt, als fil vnd wenn ald wie dikk dz ge-
schach, so solt der selb gast ze yeklichem mâl der statt ze Lyechtenstaig dry schil-
ling pfenning Costentzer muntz verfallen sin. Beschach es ôch, dz ain burger oder



gast ainem burger ze Lyech ten staig oder burgerin liggen-
du guter ansprechen wolt, wo die gelegen warint, sy warint aigen ald lehen, die der selb
burger ald burgerin als lang vnd als fil zites inne gehebt hett, dz er oder sy es mit der
gewerr besessen mocht haben, der selb solt dem selben burger vnd burgerin vertrosten
zehen pfund pfenning Costentzer muntz, war ob er dz selb gut oder die selben gu�ter
nutt mit dem rechten behub ald gewunn, dz er als fil pfenning dem selben burger ald
burgerin verfallen war ân alle widerred. Ôch war ir statt recht, dz sy ir flaisch gewicht
nemen vnd haben solten von sant Gal ler statt, item den winsôm von Costentz,
item ir kornmess von Winterthur3, item ir win mâss von Rapreschwil 4, item ir
saltz mess von Byschofzel l 5, item ir wullin eln von Zu r ich vnd ir linin eln von Kla -
fen6. Vnd nâch diser offnung frâgt ich die burger gemainlich vnd yeklichen besunder,
ob dehainer dâr wider sprechen wolt oder me ald andru burgerrecht vnd frighaiten er-
zellen. Do antwurten sy mir all gemainlich vnd yeklicher besunder, dz sy dehain ob-
genant stukk nutt wustin ze andren oder dârzu tun ald dehaines mindren vnd bâten
inen flizzklich vnd ernstlich, des gerichtes brieff hieruber ze geben. Vnd dâr vmb won
dis alles vollefurt vnd beschehen ist mit mines obgenanten genadigen herren zutun
vnd haissen, so han ich obgenanter Ru dolf f Mâgelsperg min insigel ze ainem
wâren offen vrkund aller obgeschribner dingen offenlich an disen brieff gehenkt. Dis
beschach vnd ward diser brieff geben ze Lyechtenstaig in der statt an dem nachsten
mantag vor sant Symon vnd sant Judas zwayger zwelfbotten tag des jâres, do man
zalt von Crists geburt tusent jâr vnd dâr nâch in dem fierhundertisten jâre.
a) Verzierte Initiale A 9,5 cm lang.

7139.                                                                                  Lütisburg, 29. Oktober 1400
Graf Donat von Toggenburg bestätigt den Bürgern von Lichtensteig ihre Freiheiten.

Or. (A), StadtA Lichtensteig, 1. – Pg. 32/21,5 cm. – Siegel fehlt.

Abschr. (B), 11. Mai 1436, Insert in ebd., 11.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.10a, S.7 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2205.

Allena) den, die disen brief an sehent lesend oder horrend lesen, kundent wir graf Do-
natt von Toggenburg1 herr ze Liechtenstaig2, dz fur vns komen L ist ze Lu t  t i s  -
purg3 in vnser vesti hut dis tages, als dirre brief gebun ist, der burger von Liechten-
staig erberi bottschaft vnd hand vns mit ernst gebetten L dur nutzes willen der statt
ze Liechtenstaig, dz wir vnser gnad an su laitind vnd inen frighait gabint diser stuk,
die hie nach geschriben stand. Des ersten, L die wil wir in lib sigend, dz wir kainen
burger, der ze Liechtenstaig do burger wz oder nach wirt, mit vnserm willen niemer
geschatzen sond noch sin gut an recht ab nemen, dz ander, dz wir su liessent beliben bi
allen den stuken, so si von alter vntz har geoffnat hand an ir iar gerichten, dz dritt, dz
wir kainen burger summen sollind an kainem erb, dz in von rechtes wegen an gevallen
mag von ira frunden, su hand och gebetten von etwz misshellung wegen, so ze Liech-
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tenstaig gewesen ist, wer vns da vor lumdet sig oder nach werd, dz er an hab gewesen
sig diser sach, dz wir vff den nut legin schand noch schaden an lib noch an gut noch
an eren von der sach wegen, si hand och gebetten, wz gemachtes oder zu fugend ze
Liechtenstaig ain frund dem andren tutt oder getan hat vor vnsern schulthaissen,
dz das war belib von vns vngehindert, vnd vmb dz, das vnser statt ze Liechtenstaig
belib in guten eren vnd in ainem zu nemen an eren vnd an gut, so hand wir si mit gut-
em willen vnd gunst diser bett vnd stuk aller gewert vnd geerot vnd habent si diser
vorgenamten sach aller gefrigt, als es och war vnd stat beliben sol nu vnd hier nach,
wir hand och gelobt bi guten truwen vnd lobentz och mit vrkund diss briefs, dz wir all,
die burger ze Liechtenstaig sind oder noch bi vnsern ziten mit vnserm willen wer-
dent, dz wir denen diser obgenamten stuken frihaiten noch gedingen kaines niemer
vber faren wellind noch da wider niemer getun in kainer laig wis noch haissen tun
noch schaffen getan werden an nieman an gevard, war aber, dz diser stuk, dero wir si
aller gefriget hand, kaines von vns oder von vnsers haissens wegen vber farn wurd ai-
nest oder me, an wem oder an welem burger dz vber farn geschicht vnd sich nach dem
rechten an kuntlicher warhait erfindet, dz an im vber farn ist, der selb oder wela bur-
ger dz vber farn sorgklich entsitzen muss, die mugend zihen, war si wellend, da si
schirm findent, vnd hand da mit aid noch er nut vberfarn vnd sollind wir noch nie-
man von vnsern wegen sin lib noch sin gut weder sumen noch irren noch nut schadgen
in kain wis an gevard. Vnd diser frighait stuken bunten vnd artikeln aller samend ze
ainer gantzen warhait vnd stater sicherhait aller vor geschribner ding vnd geding so
hand wir graf Donatt von Toggenburg herr ze Liechtenstaig vnser insigul offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Lu t i spurg in vnser vesti in dem iar, do
man zalt von gottes geburt in dem fierzehen hundertosten iar, an dem nachsten fritag
vor aller hailigen tag.
a) All 0,9 cm hoch.

7140.                                                                                  Berneck, 10. November 1400
Rudolf von Rosenberg zu Berneck und seine Söhne verkaufen an Hans Sümerli genannt
Hänni an Blatten den Hof Oberwilen.

Or. (A), GemA Walzenhausen, 2. – Pg. 25,5/23 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 633; 2. fehlt.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 143.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 51. – App. UB I, 159.

Wira) dis nachbenempten Ru dolf von Rosenberg der alt ritter, Ru dolf vnd Eg-
lo l f von Rosenberg sin elich sun all L sesshaft ze Bernang1 im Rintal tunt kunt
vnd veriechent offenlich fur vns vnd fur all vnser erben vnd nahkoLmen mit disem
brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, daz wir all dri ainhellklich mit guter
vorbeLtrachung mit wolbedachtem sinn vnd mut den hôff zum Obern Wil ler 2 gele-
gen an dem berg ob Zwingenstain3 bi des von Zwingenstains wiger stôsset ain-
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halb an Bi lkenvelt 4 anderhalb an Bir iswi l ler 5, er stôsset och an der nunnan wald,
mit hus mit stadel mit hôff mit hôfstat mit hôfraiti mit grund mit grat mit akkern mit
wisan mit zuen mit bômen mit bômgarten mit holtz mit veld mit wunn mit waid mit
stôck mit stain mit stegen mit wegen mit wasser mit wasser flussen gengen vnd vallen
vnd mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten, so von recht ald von gewonhait zu
dem selben hôff zum Obern Wil ler ald darin gehôret vnd darin vntz her gehôrt hat,
benempmtz oder vnbenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, wa
es gelegen ald wie es genempt ist, vnd mit aller zu gehôrde recht vnd redlich ains ewi-
gen koffs fur ain recht fries aigen gut vnd och da fur, dz der zehend, so jarlich darvff
wirt vnd werden mag, wider in den selben hôff gat vnd darin gehoret, verkofft vnd ze
koffen geben habent dem erbern knecht Hansen Sumerl in, den man nempt Ha n-
nin ann Blatten6, vnd allen sinen erben nach im vmb siben vnd drissig phunt vnd
funf schilling phenning alles guter Costentzer muns, dero wir gantzlich von im ge-
wert vnd bezalt sind, die wir an vnsern redlichen guten nutz bewent vnd bekert hand,
vnd habent den selben hôff zum Obern Wil ler mit allen vorgescribnen zugehôrden
dem selben Hansen Sumerl in vnd allen sinen erben nach im fur ain recht fries ai-
gen gut vff offner lantstrass des riches gefertgot vnd die selben fertgung in iro hand
vnd gewalt getan vnd volbracht mit allen den worten werken vnd getaten vnd mit aller
kraft, so von recht ald von gewonhait darzu hort vnd gehôren môcht vnd noturftig
waz, vnd darvmb so habent wir vns verzigen vnd verzihent vns mit disem brief fur
vns vnd fur all vnser erben vnd nahkomen gen dem obgenanten Hansen Sumerl in,
den man nempt Ha nnin ann Blatten, vnd gen all sinen erben des vorgescriben hoffs
zu Obern Wil ler mit allen vorgescribnen zugehorden aller aigenschaft aller man-
schaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller zugnust aller bewisung aller gewer lut vnd
brief aller rechten gaistliches vnd weltliches rehtes vnd gerihtes aller vordrung vnd an-
sprach aller reht vnd rehtung, so wir oder dehain vnser erben ald nachkomen an dem
zu dem vnd von des vorgescribnen hôfes zuObern Wil ler mit allen vorgescriben zu-
gehôrden wegen ie gehept hand ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen môchtint,
vnd daz wir noch dehain vnser erben noch nahkomen noch niemand andre an vnser
stat noch von vnser wegen den vorben(empten) Hansen Sumerl in, den man nempt
Ha nnin ann Blatten, noch dehain sin erben noch nâhkomen von des vorgescriben
hoffs zum Obern Wil ler noch von dehainer vorgescribner zugehôrde wegen niemer
me sollent noch mugent ansprechen vfftriben bekumberen bekrenken noch in dehain
wis beswaren sûmen noch ierren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht
noch ân gericht noch mit dehainer lay andrer sach noch furzug vber al ân all geuerde.
Darzu habent wir obgenempten von Rosenberg all dri gelopt mit vnsren truwen vnd
lobent mit disem brief fur vns vnd fur all vnser erben vnd nachkomen, des vorgescrib-
nen hoffs zu Obern Wil ler mit dem zehenden vnd mit allen vorgescribnen zugehôr-
den vnd och des vorgescribnen koffs recht gut vnd getruw wern ze sin nach dem rech-
ten vnd den obgenempten Hansen Sumerl in, den man nempt Ha nny ann Blat -
ten, vnd all sin erben vnd nahkomen darvmb wir vnd vnser erben vnd nahkomen nach
recht fries aiges gutz recht vnd gewonhait ze versprechen vnd ze verstann an allen
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stetten gen allermanglichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su darvmb
von iemand angesprochen vffgetriben oder geschadgot werdent. Vnd ist dis alles
beschechen vnd vollfurt recht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten,
so von recht ald von gewonhait darzu hôrtenn ald hôren sôltent vnd noturftig waren
vnd als es kraft vnd macht sol vnd mag han nu vnd hienach. Vnd ze vrkund der war-
hait aller vorgescriben dinge gedinge vnd veriecht so han ich obgenempter Ru dolf
von Rosenberg der alt ritter min insigel fur mich vnd min erben vnd nâhkomen vnd
ich obgenempter Ru dolf von Rosenberg sin sun min insigel fur mich vnd fur den
vorbenempten Eglol fen von Rosenberg min bruder, wo er noch insigels nitt hatt,
von siner bett wegen vnd fur vnser erben vnd nahkomen offenlich gehenkt an disen
brief, des ich der selb Eglol f von Rosenberg veriech mit disem brief. Dis beschach
vnd ist dirr brief geben ze Bernang im Rintal an sant Mart is abent nach Cristy ge-
bûrt tusent jar vnd in dem vierhunderstem jare.
a) Verzierte Initiale W 2,6/2 cm.

7141.                                                                              Greifensee, 15. November 1400
Graf Donat von Toggenburg verpfändet der Stadt Zürich die Vogtei Erlenbach.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3111. – Pg. 34/12,5 cm. – Siegel Abb. 453.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 4408.

Wira) graff Donat von Togkenburg1 etc. tun kunt vnd bekennen offenlich mit di-
sem brief, das wir durch vnsern nutz vnd fromen ze furkomen meren L schaden vnser
vogty uber das dorff lut vnd gut ze Er l ibach2 an dem Zu r ichse gelegen mit dien ge-
richten mit sturen mit wingult mit hunrgult mit L diensten vnd mit aller rechtung frij -
heit vnd ehafti, so dar zu gehoret, vnd mit allem dem recht, so wir dar an haben, als
vnser vordern vnd wir die selben L vogty her haben bracht, ze einem rechten redlichen
pfand geben vnd versetzet haben dien erbern wisen dem burgermeister dien raten vnd
burgern gemeinlich der statt Zu r ich vmb vierdhalb hundert guldin guter vnd geber,
der wir mit voller gewicht gar vnd gentzlich von inen gewert sijen vnd in vnsern red-
lichen nutz komen sint, vnd dar vmb so haben wir vns fur vns vnd fur vnser erben an
der obgenanten von Zu r ich hand der vorgeschriben vogty aller der rechtung, so wir
oder vnser vordern vntz her dar an haben gehept, mit allen sturen nutzen gulten dien-
sten vnd gerichten gentzlich vnd gar entzigen vnd entzihen vns der mit krafft ditz
briefs aller der vordrung, so wir dar zu mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten
ald mit deheinen andern sachen jemer gehaben oder gewinnen mochten in dehein wi-
se, gen dien obgenanten von Zu r ich oder gen iren nachkomen. Vnd als vns die selben
von Zu r ich einer losung der vorgeschriben vogty gunnen hant, als der brief wiset, der
dar uber geben ist, do haben wir fur vns fur vnser erben vnd nachkomen verheissen,
dz wir die selben losung nicht tun sullen noch gewalt haben ze tun dann von der dat
ditz briefes uber zehen jar die nechsten, so schierest nach enander koment, vnd wenn
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sich die selben zehen jar gentzlich hant verloffen, so mugen wir oder vnser erben, ob
wir enwerin, die selben vogty wol wider losen nach des briefes wisung, so wir von dien
von Zu r ich vmb die selben losung mit ir statt insigel versigelt inne haben, an all geu-
erde. Her uber ze einem offennen vrkund, das dis vorgeschriben alles war vnd stat be-
lib, so haben wir vnser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Grif -
fense3 in vnser vesti an dem funfzehenden tag des dritten herbstmanodes, do man
zalt von Cristus geburt in dem vierzehen hundertesten jar.
a) Initiale W 2,3/2 cm.

7142.                                                                                Feldkirch, 17. November 1400
Heinrich Gessler, Vogt zu Feldkirch, meldet Abt Kuno von St.Gallen, dass der im Streit
mit Heinrich von Montfort nach Baden angesagte Tag verschoben worden sei.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 21/15 cm. – Verschlusssiegel ∆ ca. 2 cm,
nur Spuren. – Verso: Dem erwirdigen gaistlichen fursten vnd herren Chunen abt ze sant Gallen1

minem lieben herren. – Rückvermerk (15. Jh.): Alz der tag gen Baden wider botten ward.

Druck: UB St.Gallen IV, 2164/3.

Min willig dienst in allen sachen voran. Lieber herr, als ew vnd minem herren L grauf
Hainrichen2 tag verkunt ist worden gen Baden3 fur mins herren von O ster ich L
lantvogt vnd fur sin rat uff nu an sunnentag, lazze ich ew wissen, daz L min herr von
O ster ich minem herren graf Hainr. a) gar ernstlich botschaft tun hat, dz er uff die
selbn zit zu im kom gen Vi l l ingen4, dz er och tun mus, vnd hat dem lantvogt den tag
abseit. Da wissent ew ouch nauch ze richtend. Geben ze Veltki lch5 an mitwochen
nach sant Othtmars tag anno CCCCmo. Hainr. Ga ss ler 6 ritter vogt ze Veltki lch.
a) Es folgt durchgestrichen gar ernstlich.

7143.                                                                                    Zürich, 20. November 1400
Bürgermeister, Räte und Bürger von Zürich stellen Graf Donat von Toggenburg einen
Pfandlösungsrevers für die Vogtei Erlenbach nach Ablauf von 10 Jahren aus.

Abschr. (B), nach 1420, HauptstaatsA Stuttgart, H14/15, Bü 386 (Lütisburger Kopialbuch), 34.

Regest: MVG 25(1894), S. 123, Nr. 13 (irrt. zum 3. Nov.).

Wir der burgermeister vnd rat vnd burger gemeinlich der statt Zu r ich tun kund vnd
veriehent offenlich mit disem brief, als wir die vogty vber lut vnd gut des dorfes ze Er-
l ibach1 an dem Zu r ichse gelegen von dem edeln herren graff Donat von Tog-
genburg2 verpfendet haben vmb vierdhalb hundert guldin vnd er im vnd sinen er-
ben, ob er enwer, vorbehebt vnd och wir im gunnen haben, das er dieselben vogty von
vns widerlosen mag nach der dât dises briefs vber zehen jar, das der hoptbrief wol wi-
set, den wir von dem obgenanten von Toggenburg mit sinem insigel versigelt in-
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nehaben, sol man wissen, das wir fur vns vnd fur all vnser nachkomen, die wir her zu
binden, mit guten truwen gelobt vnd verheissen haben, wenn der egenant von Tog-
genburg oder sin erben, ob er enwer, nach den vorgeseiten zehen jaren vns oder vn-
sern nachkomen ermanent och mit vierdhalb hundert guld(in) guter vnd gaber an gold
vnd an gewicht vnd vns die samenthaft richtend, so sullen wir inen die vorgenante
vogty mit lut vnd mit gut mit gerichten mit sturen vnd mit aller ir zugehorung vmb
das vorgeseit gelt ze losen geben ân all widerred, doch sol der selb herr von Toggen-
burg nieman gunnen, die selben losung von vns ze tund, dann daz er vnd sin erben
vngeuarlich die vorgeschribenen losung von vns tun sollent, won och wir nieman an-
ders denn dem obgenanten von Toggenburg vnd sinen rechten erben, ob er enwer,
gebunden sollen sin, die losung ze tun ân all arge list, vnd als der obgenant herr von
Toggenburg vns ietz ettwas alter briefen, die vber die vorgeseiten vogty von den gra-
fen von Habspurg wisent, ingeantwurt hat, ist da daz derselb von Toggenburg
oder sin erben, ob er enwer, die vorgenant losung von vns tund, als vor ist bescheiden,
so sullen wir inen die egenanten brief gantz vnd vnuersert wider geben ân all geuerd.
Her vber ze einem offenem vrkund aller vorgeschriben ding so haben wir vnser statt
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist Zu r ich an dem zwentzigosten
tag des dritten herbstmanodes, do man zalt von Cristus geburt in dem vierzehenhun-
dertesten jar.

7144.                                                                                       Rom, 23. November 1400
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Abt von Fischingen, Johannes Keller die Pfarrkirche
Ganterschwil zu übertragen.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 95, f. 177.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 584 (irrt. zu 1399).

Bonifaciusa) etc. Dilecto filio abbati monasterii in Fischinen1 ordinis sancti Be-
nedict i Constantiensis diocesis salutem etc. Exhibita siquidem nobis nuper pro
parte dilecti filii Johannis Kel ler de Messki lch2 presbiteri Constantiensis dio-
cesis petitio continebat, quod olumb) Johannes Maiger de Augia maiori 3 tunc
rector parrochialis ecclesie in Ganderswil le 4 dicte diocesis etiam post et contra
quandam constitutionem synodalem dudum per episcopos Constantienses, qui
fuerunt pro tempore, super hoc editam, qua caveri dicitur, quod si quis parrochialem
ecclesiam in dicta diocesi obtinens continuam in ea personalem residentiam facere te-
neatur, et si ipsum a dicta ecclesia episcopi Constantiensis pro tempore existentis
licentia non obtenta per certum tempus in dicta constitutione expressum obesse con-
tingat, excommunicationis sentencia eo ipso incurrat, se a predicta ecclesia per plura
tempora absentavit, huiusmodi excommunicationis sententiam iuxta tenorem dicte
constitutionis damnabiliter incurrendo et nichilominus huiusmodi sententia, quam
diu sustinuit animo indurato redire non curans ad ecclesie unitatem sic ligatus divina
officia celebravit seu verius prophanavit illisque se immiscuit irregularitatis macu-
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lam contrahendo quod que cum postmodum fama publica referret dictum Johannem
Maiger ab hac luce fore subtractum, quondam Albertus de Bussnang5 miles tunc
verus patronus dicte ecclesie et existens in pacifica possesione vel quasi iuris presen-
tandi rectorem ad eandem ecclesiam prefatum Johannem Kel ler ad ipsam eccle-
siam tanquam per obitum dicti Johannis Maiger extra Romanam curiam ut cre-
debatur defuncti vacantem vicario in spiritualibus generali ecclesie Constantiensis epi -
sco pali sede Constantiensi tunc vacante alias infra tempus legitimum presentavit.
Idemque vicarius prefatum Johannem Kel ler in rectorem dicte parrochialis eccle-
sie auctoritate ordinaria instituit et postquam ipse Johannes Kel ler eandem eccle-
siam vigore presentationis et institutionis predictarum assecutus illam per sex annos
tenerat et possiderat compertum extitit prefatum Johannem Maiger adhuc vitam
ducere in humanis, qui quidem Johannes Maiger sentiens dictum Johannem
Kel ler in rectorem ipsius parrochialis ecclesie fore institutum ac considerans se red-
didisse inhabilem ad obtinendum parrochialem ecclesiam supradictam, denuo ad
alie nas partes se transtulit et utr. adhuc agat in humanis an de medio sit sublatus pe-
nitus ignorat(us), dictusque Johannes Kel ler parrochialem ecclesiam prefatam ex
post per plures annos tenuit et possedit, prout tenet et possidet pacifice et quiete. Cum
autem, sicut eadem petitio subiungebat, prefatus Johannes dubitet presentationem
et institutionem predictas ex certis causis iuribus non subsistere, et sicut accepimus
dicta ecclesia adhuc ut constitutionem predictam ut prefertur vacare noscatur, nos vo-
lentes eundem Johannem apud nos de vite ac morum honestate aliisque probitatis
et virtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu favore prosequi gra-
tioso discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si per diligentem exa -
minationem eundem Johannem Kel ler bene legere bene construere et bene canta-
re ac congrue loqui latinis verbis et alias ad obtinendum dictam ecclesiam ydoneum
esse reppereris et si forsan ita esse non inveneris ipseque Johannesc) Kel ler non be-
ne cantaret, dummodo in tuis manibus iuret ad sancta dei evvangelia, quod infra an-
num a tempore examinationis huiusmodi bene cantare addiscet, super quibus tuam
conscientiam oneramus, ecclesiam predictam, cuius fructus redditus et proventus de-
cem marcharum argenti secundum communem extimationem valorem annuum, ut
ipse Johannes Kel ler asserit, non excedunt sive ut premittitur sive alias quovis mo-
do vel ex alterius cuiuscumque persona aut per assecutionem alterius benefitii eccle-
siastici quacumque auctoritate collati seu per liberam resignationem alicuius per eum
de illa apud sedem vel extra curiam predictas etiam coram notario publico et testibus
sponte factam vel per constitutionem felicis recordationis Johannis pape XII prede-
cessoris nostri, que se incipit Execrabilis vacet, etiam si tanto tempore vacavit, quod
eius collatio iuxta Lateranensis statuta concilii ad eandem sedem legitime devoluta
vel ipsa ecclesia ex eo generaliter, quod illam obtinens eam in quemcumque eventum
ex voluntate dicte sedis dimittere tenebatur vel alias speciali dispositioni apostolice
reservata existat et super ea inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi volumus
pro expresso in palacio apostolico vel alibi pendeat seu remanserit indecisa et ille ex
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cuius persona ultimo vacavit sedis predicte capellanus notarius nuntius vel alias of-
ficialis aut fructuum et proventuum camere apostolice debitorum collector vel suc-
collector seu eiusdem sedis vel alicuius ex venerabilibus fratribus nostris sancte Ro-
mane ecclesie cardinalibus familiaribus fuerit aut damnate memorie Roberto6 olim
basilice Duodecim Apostolorum presbitero cardinali tunc antipape, qui se Cle-
mentem VII ausu sacrilego nominabat, vel aliis per processus apostolicos condem-
natis adheserit, eidem Johanni Kel ler, dummodo ipse in dicta ecclesia intrusus non
fuerit et tempore dati presentium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum, cum
omnibusd) et pertinentiis suis auctoritate nostra conferas et assignes inducentes eum
vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesie iuriumque
et pertinentiarum predictorum et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito
detentore sibique faciens de ipsius ecclesie fructibus iuribus proventibus iuribus et
obventionibus universis integre responderi. Contradictores auctoritate nostra etc.
Non obstantibus tam pie memorie Bonifat i i pape VIII predecessoris nostri quam
aliis constitutionibus apostolicis contrariis quibuscumque aut si aliqui super provisio-
nibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus spe-
ciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas
ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum,
quibus omnibus prefatum Johannem Kel ler in assecutione dicte ecclesie volumus
anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem beneficiorum aliorum preiudi-
cium  generari, seu si . . episcopo Constantiensi pro tempore existenti vel quibusvis
aliis communiter vel divisim a sede predicta sit indultum, quod ad receptionem 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 collationem provisionem presentationem seu quamvis aliam dispositio-
nem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras aposto-
licas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque
tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effec-
tus eorum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore ha-
benda sit in nostris litteris mentio specialis. Nos enim, si dictus Johannes Kel ler ad
hoc repertus fuerit ydoneus ut prefertur, ex nunc proinde irritum decernimus et inane,
si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit at-
temptari, ac si die dati presentium eidem Johanni Kel ler ad hoc reperto ydoneo de
dicta ecclesia cum interpositione decreti provideri mandavissemus. Datum Rome
apud sanctum Petrum nono kl. decembris anno duodecimoe).
a) Am linken Rand: Jo. de Bononia7. – b) R, statt olim. – c) Es folgt durchgestrichen J. – d) Hier fehlt iu-
ribus. – e) Es folgt von anderer Hand De mandato Jac. de Teram8.
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7145.                                                                           Lichtensteig, 29. November 1400
Graf Friedrich von Toggenburg bestätigt die Schenkung einer Eigenfrau an das Kloster
St.Johann im Thurtal.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.39. – Pg. 31/12 cm. – Siegel abh., Abb. 781. –  Rückvermerk
(15. Jh.): Gotzhus ze sant Johans.

Druck: UB St.Gallen IV, 2206 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, 4683.

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd in Thafa s 3

tunt kunt mengklichem mit disem brief, das fur vns kam L ze Liehtenstaig4 in vnser
statt an dem tag, als dirre brief geben ist, der erwirdig herr abt Ru dolf abt des gotz-
hus ze sant Johann in L Turtal 5 in Costentzer bystum gelegen vnd offnot vor vns
von sin selbs vnd des obgenanten gotzhus wegen vnd zogt da vor vns ainen gantzen L
versigelten brief. Der selb brief wist vnd sait, wie das Johans von Stett furt 6 von mi-
nen lieben vetter saligen graff Donat von Toggenburg7 ze lehen gehebt hat
Berchtol tz Wenginers tochter vnd das der selb Johans von Stett furt des selben
Wenginers tohter mit lib vnd mit gut durch got geben habi durch siner vordran sa-
ligen selen willen vnd ouch minen vorgenanten vetter graff Donat saligen gebetten
hab, das er darzu sinen willen vnd gunst gebi, vnd die obgenant frowen lihen dem ob-
genanten gotzhus ze sant Johann in Turtal nach siner brief sag, so der obgenant Jo-
hans von Stett furt von dem obgenanten minem vetter hette. Vnd batt vns do der
obgenant abt Ru dolf, das wir im vnd sinem vorgenanten gotzhus die obgenant fro-
wen vnd gotzgab ouch also bestatigotin, als vorgeschriben stat. Do erhorten wir sin
ernstlichen bett, wan es vns redlich ducht, vnd habent vnsern willen vnd gunst zu al-
len vorgeschribnen dingen geben dem obgenanten gotzhus ze sant Johanns in Turtal
in aller der wis vnd mass, als es min lieber vetter salig graff Donat von Toggenburg
vormals ouch getan hat. Vnd des ze ainer gantzen warhait aller vorgeschribner ding
vnd geding so hant wir graff Fridrich von Toggenburg da obgenant vnser insigel
ze ainer ewigen staten warhait fur vns vnd all vnser erben vnd nachkomen offenlich
gehenket an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig in der statt an dem nahsten
mandag vor sant Andres tag des hailigen zwelfbotten, do man zalt von Cristus geburt
vierzehenhundert jar.
a) Initiale W 1,3 cm hoch.

7146.                                                                             Lichtensteig, 7. Dezember 1400
Graf Friedrich von Toggenburg bestätigt der Stadt Lichtensteig die alten Rechte und
verleiht ihr neue.

Or. (A), StadtA Lichtensteig, 3. – Pg. 47/26 cm. – Siegel Fragm.

Abschr. (B), 11. Mai 1436, Insert in ebd., 11.

Nr. 7145–7146                                                   1400                                                                          243

7145. 5Rudolf Kilchhofer, 1391–1408 Abt des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann SG. – 6Stettfurt, Bez.
Frauenfeld TG. – 7Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400.

7146. 1Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386 – †1436. – 2Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 3Lichten-
steig SG.

   5

   10

   15

   20

  25

  30

   35

  40



244                                                                          1400                                                                Nr. 7146

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

Druck: StiftsA St.Gallen, CC.3.E.3, S.10 (v. 1707). – UB St.Gallen IV, 2207.

Wira) grâff Fridrich von Toggenburg1 tun kunt vnd veriehent offenlich mit vr-
kund dis briefs allen den, die in ansehent oder horrent lesen, vnd veriehent fur vns
vnd alle vnser erben L vnd nâchkomen, wer die sind ald werdent oder wie die gehais-
sen ald genant sind, die wir ôch vesteklich hierzu bindent, als vnser lieber vetter salig
grâff Donat von Toggenburg2 L laider von todes wegen abgangen ist vnd die statt
ze Lyechtenstaig3 an vns mit lut vnd gut komen ist, dz da fur vns kâment in die sel-
ben vnser statt ze Lyechtenstaig des L jâres vnd tages, als diser brieff geben ist, vn-
ser lieben vnd getruwen burger all gemainlich der selben vnser statt ze Liechten-
staig, vnd bâten vns die selben vnser lieben burger flizzklich vnd ernstlich, inen vnd
ôch denen, die nâch in kunftigen ziten mit vnser vnd vnser erben willen vnd gunst
burger werdent ze Liechtenstaig, vnd allen iren erben die genâd ze tun vnd frighait
ze geben diser nâchgeschribner stukk vnd artikkel. Des ersten dz wir fur vns vnd 
alle vnser obgenanten erben vnd nâchkomen inen vnd allen iren erben ôch burger ze
Liechtenstaig die genâd tatin vnd frighait gabint, dz wir si all vnd yeklichen besun-
der beliben vnd bestân solten vnd wolten lâssen vnd si ôch schirmen by allen iren al-
ten gewonlichen burgerrechten, als sy es gewonlichen vntz her von alter an ir jârge-
richten geoffnot haind noch der stuk vnd artikkel lut vnd sag, die sy dâr vmb von ir
statt recht verschriben haind. Item dz wir noch vnser erben vnd nâchkomen weder si
noch ir erben nutt schatzen solten noch wolten noch dz ir ân recht ald wider recht ab-
nemen. Sunderbar solten wir vns benugen lâssen vnd si ôch lâssen beliben by guten
rechten vnd zitlichen diensten bussen vallen vnd gelassen. Item dz weder wir noch vn-
ser erben vnd nâchkomen noch nieman andro von vnser wegen die selben vnser bur-
ger ze Lyechtenstaig vnd ir erben nutt sumen noch irren bekumbern noch bekren-
ken sond an kainem erb ald erbtail, so iren ainen oder me angeuallet oder angefallen
mag, von wem dz war oder wie die gehaissen ald genant warint, es viel an si von frunt-
schaft ald von gemachtes wegen, besunder ôch, dz sy vnd alle ir erben vnd yeklicher
besunder vnder ynen yeklicher dem andern oder wem er wolt nieman vssgelâssen
durch fruntschaft durch gott vnd durch lieby in gemachtes wis zufugen vnd geben
mocht mit gericht gaistlichen vnd weltlichen vnd ân gericht, wie es inen fuklich war
ald gerâten wurd, ir liggendes vnd varendes gut alles vnd yekliches besunder vnd vor-
geschechnu gemaht ze behaltn, von vns vnd vnsern erben vnd nâchkomen vor tod vnd
nâch tod vngeirt vnd vngesumpt vngefârlich. Vnd nâch diser offnung vnd ernstlicher
bett so habent wir obgenanter grâff Fridrich von Toggenburg ôch angesehen die
grossen vnd mangualtigen truw vnd dienst, die vns vnd vnserm obgenanten lieben
vetter saligen vnd vnsern vordren die selben vnser burger ze Liechtenstaig vnd ir
vordren vil vnd dikk erzogt vnd getân haind vnd sy vns nôch taglich tund, vnd habent
ir ernstlichu bett erhort vnd habent inen die genâd getan vnd frighait geben vnd tund
inen vnd allen iren erben fur vns vnd alle vnser erben vnd nâchkomen die genâd vnd
gebent inen mit wolbedâchtem sinn vnd mut wussentlich mit disem brieff frighait al-
ler obgeschribner stukk vnd artikkel. Vnd habent ôch gelobt by guten truwen vnd lo-
bent vnd verhaissent inen denen obgenanten vnsern lieben burgern ze Liechten-
staig vnd iren erben ôch wussentlich mit disem brieff fur vns vnd vnser obgenanten



erben vnd nâchkomen, allu obgeschribnu stukk vnd artikkel wâr vnd stat ze behalten
vnd dâr wider niemer tun noch schaffen getân werden weder nu noch hienâch haim-
lich noch offenlich noch in dehain ander wis ald weg vngefârlich. Beschach es aber, dz
diser obgeschriben stukk vnd artikkeln aines oder me, deren wir sy aller, als vorge-
schriben stât, gefrigt vnd geeret habent, von vns ald vnsern erben ald nâchkomen oder
von yeman andro von vnsers haissens ald zutuns oder von vnsern wegen vberfarn
wurd vnd nut gehalten wurd oder wir ald die yetzgenanten vnser erben ald nâchko-
men dâr wider tatint in dehainerlaig wis ald weg, wie das ze schulden kam vnd ôch an
gantzer wârhait kuntlich wurd, dz wir oder vnser erben ald nâchkomen oder yeman
andro von vnsers haissens wegen an dehainem burger ze Lyechtenstaig der stukken
vnd artikkeln aines oder me vberfarn vnd nutt behalten hettint, der selb oder weler
burger ze Lyechtenstaig dz selb vberfarn nâch kuntlicher wârhait sârklich entzitzen
must, die mugent mit ir lib vnd gut zuhen, war sy wend, vnd schirm vnd vfenthalt su-
chen, wo sy wend oder ward sy wend ald inen gerâten wirt, ir aid vnd eren vnschad-
lich, von vns vnd vnsern erben vnd nâchkomen vnd von manglichem von vnser we-
gen vnd an vnser statt vngeirt vngesumpt vnbekumbert vnd vnbekrenkt vnd mit lib
vnd gut gar vnd gantzlich vnansprachig. Vnd des alles vnd yekliches besunder ze
wârem offen vrkund vnd vester sicherhait aller obgeschribner ding vnd gedingd stuk-
ken vnd artikkeln so habent wir obgenanter grâff Fridrich von Toggenburg vnser
insigel offenlich an disen brieff gehenkt. Der geben ist ze Liechtenstaig in vnser ob-
genanten statt an dem nachsten zinstag nâch sant Nyclaus tag des jâres, do man zalt
von Cristi geburt tusent jâr vnd dâr nâch in dem fierhundertisten jâre.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

7147.                                                                                  Feldkirch, 8. Dezember 1400
Komtur und Kapitel des Johanniterhauses Feldkirch 1 melden dem Churer Offizial,
dass sie im Streit mit Georg Vogt von Bludenz 1 um Einkünfte und Zehnten der Kirche
Thüringen 1 den Bruder Johann von Altstätten zu ihrem Vertreter bestimmt haben
(. . . religiosum in Christo fratrem Johannem de Altstet ten2 conventualem atque
procuratorem domus nostre predicte nostrum verum et legitimum presentibus consti-
tuimus procuratorem et sindicum ac nuntium specialem . . .).

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 522 MU18, KU 3746.

Druck: Hss. u. Codd. St.Johann I (Klosterdruck), S. 151.

7148.                                                                                                   9. Dezember 1400
Bartholomäus Niessli, Vogt zu Schwarzenbach, und seine Gemahlin verpfänden an
Konrad von Hof von Konstanz Güter in Griesenberg und Umgebung.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz-Neuburg, Varia Bavarica, 1605. – Pg. 38/19,5 cm. –
4 Siegel, 1., 2. u. 3. fehlen; 4. Abb. 822.
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Icha) Ba rte l l i vogt von Schwartzenbach1 vnd ich Margret Fârerin sin elichiv
wirtenne Cu nrat Fârers saligen tochter veriehent offenlich mit disem brief vnd
 tugen L kund aller manglich, das wir vnd vnser erben gemainlich vnd vnuerschaiden-
lich schuldig sigen vnd gelten sullen rechter redlicher gult dem ersamen vnd wisen L
Cu nraten von Hof burger ze Costentz vnd sinen erben sibentzig pfunt guter gen-
ger vnd genamer haller, die ze Costentz in der stat gut geng vnd gab sind, die er L vns
gelihen hat vnd in vnsern guten nutz vnd fromen komen sint, vnd darumb so haben
wir im ietzo ingeschriben vnd versetzt div nachbenempten stuk vnd gut, dez ersten
vnsriv recht dez gutz ze Oberndorff 2, daz Haini Verr da buwt, vnsern aker ze
Griessenberg3 genant der Bu chel len4 aker, den O t t l i buwt, den bifang ze Bu -
chen5, den der Vogler da buwt, vnd vnsriv recht an dem bongarten ze Griessen-
berg vnd an dem wigerli darinne gelegen, daz alles mit aller zugehorde vnd daz lehen
ist von der edlen hochgebornen frow Menten von Hewen geborn von Toggen-
burg6 vnd herr Petern von Hewen7 irem sun, mit der willen vnd gunst wir daz ge-
tan haben. Darzu setzen wir in vnser hus ze Griessenberg vnd vnsern wingarten zen
Risren8 neben dez pfaffen wingarten von Lu tma rken9 och mit aller zugehorde fur
aigen, so setzen wir in denn damit achtendhalb viertal habers iarlichs frehgeltz vss
dem dorf ze Tvmdorff 10 vnd achtendhalb viertal habers iarlichs frehgeltz vss dem
wiler ze Vfhofen11 vnd funf b) viertal habern jarlichs frehgeltz, die Buwman von
Wetzikouen12 iarlichen git, ouch mit aller zugehorde, daz lehen ist von Owe13, mit
der willen vnd gunst wir daz ouch getan haben, also vnd mit der beschaidenhait, daz
wir obgenanten Ba rte l l i vogt vnd Margret sin elichiv husfrowe oder vnser erben,
ob wir enweren, den obgenanten Cu nraten von Hof oder sin erben der egenanten si-
bentzig pfund guter vnd gaber haller werun vnd bezalen sullen ze Costentz in der
stat von nu dem zwelften tag ze wihenechten, der schierost komet, vber ain gantz iar
daz nechst fur alles verhefften vnd ane allen iren schaden. War aber, das wir oder vn-
ser erben daz vberfuren vnd nit taten, wie sich daz fugte, so sond in darnach vnd dan-
nenthin div obgenanten stuk vnd gut alliv gemainlich vnd ir ieglichs besunder mit al-
ler zugehorde alliv vnsriv recht schlechtklich gefallen vnd verfallen sin, das aigen
nach aigens recht daz lehen nach lehens recht furbaz immer mer ewiklich vnd ge -
truwk lich inne ze haben vnd ze niessen ze besetzen vnd ze entsetzen ane vnser vnd
vnser erben vnd ouch aller manglichs irrung vnd widerrede, vnd also daz weder wir
noch niemant von vnsern noch vnser erben wegen kain vordrung ansprach noch recht
mit dehainen gerichten weder gaistlichen noch weltlichen noch ane gericht noch ge-
mainlich mit dehainen andern sachen denne dannenthin darzu noch darnach ewiklich
noch nymmer mer sullen noch mugen gewinnen noch han an dehainen stetten noch in
kainen weg bi den truwen, die wir im darumb in aids wise gelobt vnd gegeben haben.
Doch so ist ze wissen, war daz wir der obgenanten stuk vnd gut dehains ir ains oder
mer in dem vorgeschriben zit verkouffen wolten, daz wir oder vnser erben dez wol ge-
waltig vnd machtig sullen sin, als verre das wir das dem obgenanten Cu nraten von
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Hof oder sinen erben voran bieten vnd darzu sullen lan komen, ob si vns vngeuarlich
als vil darumbe went geben alz ander lut, yst dez nit oder daz si das nit kouffen wend,
so sond vnd mugen wir daz gen andern luten verkouffen, doch also daz der obgenant
Cu nrat von Hof oder sin erben daz gelt, daz wir darus erlosent, zu iren handen ne-
men vnd empfahen sond, bis daz si der obgenanten sibentzig pfund haller bezalt wer-
dent. Verkouften wir aber dazwischan nit als vil der obgenanten stuk vnd gut, das si
der selben sibentzig pfund haller mochten bezalt werden, was wir denne also vnuer-
kouft haben, daz sol in vmb dasselb vsligend gelt nach dem obgenanten zil, ob wir si
dauor nit bezalten, ouch schlechtklich verfallen ledig vnd los haissen vnd sin in allem
vorgeschribnem rechten. Vnd des allez ze warem vnd offem vrkund vnd stater sicher-
hait so geben wir obgenanten Ba ntel l i vogt vnd Margret sin elichiv husfrowe fur
vns vnd vnser erben dem egenanten Cu nraten von Hof vnd sinen erben disen brief
daruber besigelt voran mit der obgenanten vnser gnadigen frowen frô Menten von
Hewen vnd herr Peters von Hewen irs suns insigeln vnd och mit vnsern aignen an-
gehenkten insigeln. Wir obgenantiv frow Ment von Hewen geporn von Toggen-
burg vnd herr Peter von Hewen fryg ir sun bekennent vnd veriehent besunder mit
disem brief, daz div vorgeschriben versatzung vnd daz verschriben der obgenanten
gut, die von vns lehen sind, mit vnserm gutem willen vnd gunst beschehen vnd volle-
furt ist, vnd dez ze vrkund so haben wir vnsriv insigel von bett wegen dez obgenanten
Ba rte l l i s vogt vnd Margreten siner elicher wirtenn voran gehenkt an disen brief
doch vns vnd vnsern erben an der lehenschafft vnd an allen vnsern rechten vnschad-
lich vnd ane allen schaden. Geben an dornstag vor sant Lutzien tag, do man zalt
nach Cristi geburt tusent vnd vierhundert jare.
a) Initiale J 7,2 cm lang. – b) f korr. aus v.

7149.                                                                                St.Gallen, 13. Dezember 1400
Konrad von Steinach quittiert Lienhard Paier und Konrad von Watt für 301 Pfund aus
einem Zinsverkauf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.18. – Papier 20,5/19 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, abgefallen. –
Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2208 (unvollständig).

Icha) Cu nrat von Stainach Haintzen salgen von Stainach1 êlicher sun burger 
ze L sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in sehent L
oder horent lesen, das mir die ersamen Lienhart Payger vnd Cu nrat von Watt2 L
och burger ze sant Gal len vff hutt disen tag, alz dirre brief geben ist, geben gewert
vnd gantzlich bezalt hant die dru hundert phunt vnd ain phunt phenning alles guter
Costentzer munse, die su mir schuldig waren vnd gelten solten bi den siben phun-
den phenningen guter Costentzer munse, vnd ainen vnd zwainzig malter baider
korn vesen vnd haber jarliches vnd ewiges geltes, die ich inen reht vnd redlich aines
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staten koffes ze koffenn geben han ab vnd vsser miner burg burgstal ze Stainach von
vnd vsser den bongarten wingarten reban rebstal invang schupussen buwhof akkern
wisen mulinen vnd mulistetten gelegen ze Stainach, alz iro hoptbrief wist vnd sait,
den si darumb von mir besigelten hant, also daz su noch iro erben mir noch minen er-
ben da von noch da bi niht mer schuldig sint noch gelten sont noch wider geben. Vnd
des ze offem warem vrkunde so han ich Cu nrat von Stainach da vorgenant fur
mich vnd min erben min aigen insigel inwendig getrukt vff disen brief. Der geben 
ist ze sant Gal len vff sant Lucien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt tu-
sent vnd vierhundert jâr.
a) Initiale J 4,2 cm lang.

7150.                                                                                                                        1400
Schultheiß zue Wyl1 vermacht Vlr ich Estr ich den kellhooff Niderbeuren2,
sambt den Schnewißen, daß zehendtli allda, vnd Niderutzwyl3 etc. mit consens
St.Gal len als welche dahin lehen.

Eintrag (B), 1725, StiftsA St.Gallen, Archivregister VI (Wil I), MMM.1.8, nach dem verlorenen
(deest) Or. (A).

7151.                                                                                  Wil, undatiert (Ende 14. Jh.)
Hans Korherr und seine Gemahlin Margareta Hunzikofer, Eigenleute des Klosters, ver-
pflichten sich gegenüber Abt Kuno von St.Gallen betreffend den Gerichtsstand, falls sie
von Wil wegziehen.

Entwurf, StadtA Winterthur, URK 344. – Papier.

Zum Datum: Oben links von Hand des 20. Jhs. 1395–1398, ohne Begründung. Die Daten der auch
in andern Urkunden erwähnten Personen widersprechen dieser Datierung nicht.

Allen den, die etc., kunden wir dis nachgenanten Hans Korherr der iunger burger ze
Wil 1 vnd Margretht Huntzikouerin sin elichi wirtenn baidi des gotzhus ze sant
Gal len aigen lut vnd veriehen offenlich mit disem brief, daz wir mit dem hochwirdi-
gen fursten vnserm gnadigen herren abt Cu nen von gotz gnaden des gotzhus ze sant
Gal len2 diser nachges(chribe)n stuk vnd ding vberain komen sien, dar vmb dz wir in
sinen gnaden vnd hulden dester baz beliben mugent. Des ersten, daz ich ietzgenanter
Hans Korherr ainen gelerten aid mit vffgehabnen handen ze den hailgen gesworn
hân vnd ich egenante Margretht sin elichi wirtenn mit miner trw an aines geswor-
nen aid statt gelobt hân, also, beschach daz wir dehainost vber kurtz oder vber lang
von Wil zugent vnd da nit mer hushablich sesshaft sin woltent, des wir och gewalt ha-
ben sont, wenn wir went, ân geuard, dz wir dann von allermenglichen, es syen frowen
oder man gaistlich oder weltlich lut, die zu dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len
gehorent, vnd von allermenglichen, die hinder demselben gotzhus ze Wil oder iendert
anderswa sesshaft vnd wonent sint, welhern andren herren oder gotzhuser die och
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sint, vmb alle sachen, so wir baidi oder vnser deweders mit dero dehainem ze schaf-
fent haben oder hie nach gewinnent, recht nemen vnd inen och vmb alle sachen, so si
zu vns zesprechent hânt oder gewinnent, recht halten sollent vnd vns ôch des rechten
sollent lassen benugen an den stetten in den gerichten vnd vor den rechtern, da diesel-
ben lut sesshaft sint oder da vns dz ie der obgenant vnser gnadiger herr oder sin nach-
komen oder ir amptlut, den si daz enpfelhent haissent, halten oder nemen, vnd dz wir
derselben luten dehaines furbaz mit dehainen andren gerichten noch ân recht vmb de-
hain sach noch zuspruch enweder an ir lib noch an ir gut nit bekumbern noch bekren-
ken sollent, ân geuard, es war dann, daz wir gegen ieman rechtlôs gelassen wurdent in
den gerichten, da der inne sesshaft ist oder da er hin zegericht hort, vnd ôch daz kunt-
lich wurd, oder dz vns der obgenant vnser gnadiger herr oder sin nachkomen daz ge-
gen ieman erlobtent, denselben mohten wir dann vfftriben vmb die sachen, dar 

vmb wir rechtlos gelassen warent, in solicher mâz, alz vns dann daz ain herr ze sant
Gal len erlobti vnd ôch nit furbaz noch anders ân geuard. Beschach aber, da got vor
sye, dz wir baidi oder vnser ainweders vnser ere vnd aid dehainost vbersahent vnd daz
alles nit allweg hieltent, alz vor beschaiden ist, wenn vnd wiedik dz beschach, so sollen
wir mainaid erlôs lut sin vnd haissen vnd wie dehain des obgenanten gotzhus ze sant
Gal len lut vnd die, die hinder dem selben gotzhus ze Wil oder anderswa sess haft
sint, wer och die sint, des oder hie von in dehain wis zeschaden koment, den schaden
vnd kosten allen sollen aller wir baidi gemainlich inen allweg ablegen vnd si gantzlich
vnschadhaft machen ân alle widerred. Vnd sollent dar zu allweg, alz dik wir dehaini
vorgeschribnen ding vberfurent oder nit hieltent, dem obgenanten vnserm gnadigen
herren abt Cu nen oder sinen nachkomen dar vmb ze rechter pene oder buz veruallen
sin ze gebent zwai hundert guldin guter vnd genger an gold vnd volswarer an der ge-
wiht, wenn wir dar vmb gemant werdent dar nach in wendig vier wochen den nach-
sten. Taten aber wir dz nit also, so hett der obgenant vnser gnadiger herr vnd sin nach-
komen vmb die ietz ges(chribe)n veruallnen pen die zwai hundert guldin, vnd die
gotzhus lut oder die, die hinder dem gotzhus ze sant Gal len gesessen sint, die dann
des ze schaden komen sint, vmb denselben schaden allweg wie dik dz ze schulden
kumpt, vollen gewalt fries vrlob vnd recht, vns baidi gemainlich vnd vnuerschaiden-
lich vnd alle vnser erben an zegriffent zeheftent ze notent vnd zepfendent mit welher-
lay gerichten si went vnd ân recht an allen vnsern gutern ligenden vnd varenden al-
lenthalben, wenn wa vnd wie si went kunnent oder mugent, alz vil alz dik vnd alz lang,
vntz dz der obgenant vnser herr oder sin nachkomen dar mit allweg der obgenanten
buz vnd die lut alles ires schaden gantzlich vssgericht vnd bezalt werdent ân allen iren
schaden ân geuard. Vnd sol vns noch vnser erben noch dehain vnser lib noch guter hie
vor noch wider dehaini ding, so an disem brief ges(chribe)n stânt, nit friden schier-
men noch gut sin dehain recht gaistlichs noch weltlichs gerichts dehain burgerrecht
stattrecht landrecht landfrid buntnust gewonhait gesetzt frihait gnad noch dispensati-
on noch dehain sach, so ietz erdaht ist oder iemer erdaht werden moht, wan wir vns
des alles vnd alles andren furzugs vnd vsszugs, dar mit wir oder ieman von vnsern we-
gen wider dehaini vorges(chribe)n ding kundent oder mohtent gereden oder getun
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oder vns selber hie wider gehelfen mohtent, ledklich vnd frilich fur vns vnd alle vnser
erben verzigen haben luterlich ân geuard. Vnd solle ôch dann dar nach furbaz nutz de-
ster minder gebunden sin alle vorges(chribe)n ding ze haltent vnd iemer mer ze lai-
stent ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund so hân ich obgenanter Jo -
h(ans) Korherr der iunger min insigel fur mich vnd fur die obgenant min elich fra-
wen offenlich gehenkt an disen brief vnd haben baidi dar zu erbetten die fromen
Ludwigen von Lo nberg3, Johansen Aster vnd Johansen Bischoff, dz si och
iru insigel ze merer zugnust aller vorges(chribe)n ding offenlich hânt an disen brief,
des och wir ietzgenanten Ludwig von Lo nberg, Johans Aster vnd Johans Bi-
schoff offen lich veriehen, dz wir von ernstlicher bett wegen der obgenanten Hansen
Korherren vnd Margretht siner elichen frowen vnsru insigel ze merer zugnust al-
ler vorges(chribe)n ding vns vnd vnsern erben vnschadlich offenlich gehenkt haben an
disen brief. Der geben ist ze Wil in der statt.

7152.                                                                                                      10. Januar 1401
Abt Kuno von St.Gallen quittiert den Steuereinnehmern von Hundwil für 30 Pfund.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 21,5/17 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ab-
gefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Ist mir befolhen. – Federproben.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 146. – UB St.Gallen IV, 2209. – App. UB I, 160.

Wir Cu n von gottes gnaden abt des gôtzhus ze sant L Gallen1 veriehent mit disem
brief, daz vns vnser lieben V l r ich L Amman der wirt ze Huntwil 2 vnd V l in
Schedler von Vrna schen3 L sturer ze Huntwil vns geben vnd gewert hând drissig
phunt phenning Costentzer muns von der stur ze Huntwil von dem fierzehenhun-
tertigosten jar. Vnd vmb die selben drissig phunt phenning von dem selben vorgenem-
ten jar lasent vnd sagent wir fur vns vnd fur alle vnser nachkomen die egenanten V l -
r ich vnd V l i sturer da selbs ze Huntwil vnd ir erben ledig lôs vnd quit mit disem
brief. Der geben ist vnder vnserm insigel, daz wir ze end dirr geschrift gedrukt habint
an disen brief, an dem nachsten gutemtag nach dem zwelften tag in dem jar, do man
zalt fierzehenhuntert jar vnd ain jar.

7153.                                                                                     Konstanz, 15. Januar 1401
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht an Anna von Schaffhausen und Albrecht Kil-
cher zu Konstanz die Vogtei über den Hof Oberbuhwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.5, Nr. 9. – Pg. 21,5/18 cm. – Siegel stark besch., Abb. 781. –
Rückvermerk (15. Jh.): Buwyll. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7156.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 41 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2210 (unvollständig).
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Wira) graff Friderich von Toggenburg1 tunt kunt vnd vergehent offenlich mitt L
disem brieff, das fur vns kam an dem tag, als dirr brieff geben ist, du erLsam frow fro
Ann von Schaffhusen2 Lowen Swartzen elichu frow vnd der L from beschaiden
Albreht Ki lcher der elter burger ze Costentz mit ir vnd offnotten vor vns, wie dz
si hettin ain vogtie vber den hoff ze Obra Buwil le3 gelegen, der da ist der heren des
gotzhus ze sant Johann im Turtal l 4 vnd du inen jarlichs giltett ze vogtreht sechtze-
chen schiling guter pfening Costentzer muntz vier nachtzell mit knehten vnd mit
pfariden oder aber da fur ain pfund pfening Costentzer muntz, weders je des jars
der vogtt dann wil, vnd zway vasnaht hunr, vnd die vor ziten kofft ward vmb Cu n-
ratten salgen Ganper von Wil 5, die selb vogtye mit irn rechten nutzen gewonhaiten
vnd zu gehôrden von vns vnd der herschafft von Toggenburg lehen ist vnd die si
vormals och ze lehen gehebt hand von vnserm vettern salgen graff Donaten von
Toggenburgg6. Vnd baten vns die selben frow Ann von Schaffhusen vnd Albreht
Kilcher demuttklich, dz wir inen die selben vogtie wolten och lihen. Der bett habend
wir si gewert, won vns dz redlich dunkt, vnd habend die selben vogtye vber den hoff
ze Obra Buwil le mit iren rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehordenn gelihenn
den obgenanten frow Annen von Schaffhusen vnd Albrehtenn Kilcheren in
baiden gemainlich in rehter gemaind wis an iro hand vnd lihend inen die mit krafft
dis brieffs mit allen den wortten werchenn vnd getaten vnd mit aller krafft, so darzu
hort vnd notturfftig wz nach gewonhait vnd nach reht. Vnd des alles ze warem vnd of-
fem vrkunt dirre ding habend wir obgenanter graff Friderich von Toggenburg vn-
ser insigell gehenkt an disen brieff. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristi ge-
burt zalt viertzechennhundert jar vnd ain jar, an dem nachsten samstag nach sant Hi-
laryen tag.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

7154.                                                                                     St.Gallen, 17. Januar 1401
Die Stadt St.Gallen schliesst mit den Gemeinden Appenzell, Hundwil, Urnäsch, Tro-
gen, Teufen, Speicher und Gais ein Bündnis bis zum 23. April 1408.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XX.14. – Pg. 58/38 cm. – 4 Siegel (die auf der Plica genannten Sieg-
ler in Klammern), 1. (Santgallen) Abb. 153; 2. (Appacell) Abb. 823; 3. (Huntwille) Abb. 825; 4. (Tro-
gen) Abb. 827. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 154. – App. UB I, 161.

Regest: Eidg. Abschiede I, 365.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 613, zu 2211.

Wira) der burgermaister der rat zunftmaister vnd die gemainde des hailigen Rom-
schen richs statt ze sant Gal len vnd wir amptlut rodmaister rodan vnd die gemain-
den der lender Appacel le1, Huntwil le 2, L Vrna schen3, Trogen4, Tu f fen5, ze
dem Spicher6 vnd ze Gais7 tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief allen,
die in ansehent lesent oder horent lesen, das wir vns alle ainberlich erkennent vnd vns
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vnseru L truw vnd gewissni des gewist hat, won das ist vnd sich mit der warhait erfin-
det, das wir die vorgenant rich statt vnd och die lender an disen hie nachgeschribenen
alten rehten vnd och in manger lay wise, L das hie niht verschriben stat, vnredlich
grosslich vnd swarlich beschadgot getrengt vnd bekumbert werdent vnd och wider vn-
ser gnâde vnd frihaiten, die wir von kungen vnd von kaysern vnd von andern fursten
vnd herren her braht haben, bekrenkt vnd an geraicht werdent. Der obgenanten len-
der vnd gotzhus lut altu reht, die wir vss vil iro alten rehten gezogen vnd genomen
hant, stânt also, das die lantlut vnd gotzhus lut man vnd frowen knaben vnd tohtren
mit lip vnd mit gut ziehen sont vnd mugent, wenne su wellen, in das gotzhus, war vnd
an welhi statt su wellent, es sie in die vorgenanten rich statt ze sant Gal len oder an-
derswahin, wâr su wellen, vngesumpt vnd vngeiert aller mangliches an iro lip vnd an
iro gut. Och sol vnd mag ieklicher der obgenanten lantlut vnd gotzhus lut man vnd
frowen iru kint knaben vnd tohtren geben in das gotzhus, war su wellent, es sie in die
vorgenanten rich stat ze sant Gal len oder anderswahin, vnd das su daran weder abt
noch phleger noch niemant andre sumen noch ieren sol weder an iro lib noch an iro
gut. Och ist der obgenanten lender vnd gotzhus lut altes reht also, das ain abt oder ain
phleger des gotzhus ze sant Gal len vnd alle iro amptlut allu die guter, was oder wel-
her lay von dem selben gotzhus lehen ist, allen des selben gotzhus luten mannen vnd
frowen knaben vnd tohtren ân verziehen lihen sont, wa die gesessen sint, es sie nach
koff nach tode in phandes vnd in gemachtes wise, die des mutent vnd ie danne darzu
reht hant. Das aber wir die vorgenant rich stat vnd och die vorgenanten lender, die
doch zu dem hailigen Romschen rich vnd zu dem gotzhus gehorent, dester bas bi
frid vnd gemach bi den vorgeschribenn alten rehten bi vnsern frihaiten vnd gnaden
vnd bi andern vnsern rehten vnd guten gewonhaiten bestan vnd beliben mugen, dar-
umb so habent wir vns ainhelleklich mit guter vorbetrahtung got ze lob dem hailigen
Romschen rich ze wirdi vnd ze eran vns der vorgenanten rich statt vnd den lendern
ze nutz ze frid vnd ze gemach mit ain ander veraint verbunden vnd zu ain ander ver-
strikt von disem huttigen tag hin vntz vff sant Georien tag den nahsten, der nv
kumpt aller schierost nach dem tag, alz dirre brief ist geben, vnd dannenhin siben
gantzu jar die nahsten nach ain ander ze zellenn, besunder mit dem, ob vns iemant,
wer der war, von vnsern rehten frihaiten vnd guten gewonhaiten dringen triben oder
daran beswaren wolt, das wir danne alle ain ander getrulich vnd fruntlich beraten vnd
beholffen sin sullen vnd wellen mit lib vnd mit gut gegen allen den, die vns an vnsern
frihaiten vnd rehten vnd guten gewonhaiten trengent ald vns wider rehtz tun vnd be-
schadgen woltint, in aller der wise, alz hie nach geschriben staut vnd mit worten be-
schaiden ist, doch also dem hailigen Romschen rich vnd dem gotzhus ze sant Gal-
len iru reht ze haltenn ân geuarde vnd och mit solicher beschaidenhait, war es sach,
das vns die vorgenanten rich statt oder die lender gemainlich ains oder mer vnder vns
besunder oder die vnsern, die vns ze versprechenn stant, wider vnser frihaiten vnd
gnâd oder von andern vnsern brie uen rehten oder guten gewonhaiten iemant trengen
oder triben wolt mit gaistlichem oder mit weltlichem geriht oder ân geriht oder wer
der war, der vns alle gemainlich oder die vorgenanten rich statt ald der lender dehai-
nes besunder mit den stuken brand rob mord vanknuss oder vnrehtem widersagen an-
griffe oder beschadgoti ald das vns die vorgenanten rich stat ald die lender gemainlich



oder sunderlich iemant beschatzen vns die vorgenanten rich stat von dem hailigen
Romschen rich vnd och die obgenanten lender von dem hailigen Romschen rich
vnd von dem gotzhus ze sant Gal len versetzzen verkoffen drengen oder triben wolt,
wer der war oder wie ald in welhe wise sich das gefugti, so sullen vnd mugen wir die
vorgenant rich statt vnd die lender ain ander, die denn solich sachen vnd gebresten al-
so an gan vnd an ruren wurd, vns die vorgenanten rich statt vnd och die andern lender
gemainlich vnd ieklich besunder darumb ze sament manen in die obgenanten stat ze
sant Gal len vff ain solich zit, das denn wir die andern vngefarlich erlangen mugen,
vff die selben zit vnd manung och wir die egenant rich stat vnd och die lender vnser
erber botschaft hin schiken sont vnd zu ain ander sitzzen vnd da gedenken, ob man
die sach vnd gebresten der klagenden statt oder dem land mit fruntschaft vnd mit lieb
benemen vnd abgetragen mugent. Ob aber das also der clagenden statt oder dem land
fruntlich vnd mit lieb niht abgetragen vnd benomen moht werden, so sullent wir doch
da dannen niht komen, wir erkennen vns denn vnd werdent by den aiden ze rat, wie
wir der clagenden statt oder dem land da wider helffen wellen oder was darzu ze tunne
sie. Vnd wes sich denn die selben botten, die von der obgenanten rich stat vnd den
lendern da bi sitzzent, gemainlich oder das mer tail vnder in also darvmb erkennent
oder ze rat werdent, es sie mit hilff oder mit andern sachen, die darzu ze tunne sien,
des sol sich och denn die beschadgoten statt oder das land oder an die denn solich sa-
chen erfordrot beschahen oder gemutot wurden vnd die iren wol benugen lassen. So
sullen och wir die andern stat vnd och die lender dem, des sich denn der mer tail vn-
der den botten von solicher vorgenanter stuk vnd gebresten wegen erkennent, gehor-
sam sin vnd dem gnug tun vnd och bi den aiden vollefuren, also das darinne niemant
kainen sinen vortail suchen vnd triben sol, ân alle geuarde. War och sach, das dehain
furst oder herre dehainer lay mutung oder vordrung tat ald beschach an vns vorgenan-
ten rich statt oder an die lender gemainlich oder sunderlich, darumb das daz denne iht
vnordenlich von vns verantwurt werd vnd daz iemant sinen vortail darvnder suche
vnd trib oder sich iemant vnder vns besunder vs sunne, so haben wir vns des ietz ver-
aint, das die vorgenant statt noch die lender dehainu vnder vns niht besunder verant-
wurten noch vs sunnen sol. War och, daz vns die vorgenanten rich statt oder die len-
der gemainlich oder dehain vnder vns besunder oder dehainen, der vns ze verspre-
chenn stât, iemant mit fromden gerihten gaistlichen oder weltlichen vf trib oder be-
kumberti, ist danne, daz sich die botten, die von der vorgenanten rich statt vnd von
den lendern darzu gesetzt werdent, ainhelleklich oder der mer tail vnder in erkennent,
das wir vns des gemainlich an nemen vnd vns des weren sullen, das sullent wir dann
gemainlich tun, vnd was oder wie vil schad oder kost danne daruf gat oder loft, den
selben kost vnd schaden sol die obgenant statt halbe vnd die lender daz ander halb tail
geben vnd vsrihten. Beschach och, das wir die vorgenant stat oder die lender dehainu
vnder vns solich oder ander kost oder gelt vff vnser aller nutz vnd notdurft dar lihent
oder vsgabint, das selb gelt vnd den kosten sol die vorgenant statt ze sant Gal len och
halbe vnd die lender das ander halb tail der selben kost geben. Wenne och das be-
schiht, das wir zu ain ander gemant werdent, so haben wir vns des ietz veraint, das
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denn wir die obgenant statt als  mangen botten darzu setzzen sollen, alz mangen bot-
ten die obgenanten lender ie dann darzu setzent, vnd darzu vnser vorgenanten stat
schriber. Doch so nemen wir die obgenant rich statt in diser ainung vnd buntnuss vs
die verainung vnd buntnuss, die wir haben mit den stetten vmb den Boden Sew8 vnd
mit den stetten in dem Albgow9. Beschach och, das dehain krieg oder stoss in dem
zit diser verainung vf stunden vnd niht verriht wurden, das wir denn  nach der ainung
vsgang darumb ain ander dennoht getrulich beraten vnd beholffen sullent sin alz lang,
biz das die stoss vnd krieg verriht werdent. Vnd also haben wir die vorgen(anten) rich
statt vnd och die lender alle gemainlich arm vnd rich vnbezwungenlich gesworn gelert
aid zu got vnd zu den hailigen mit vf gehabenen vingern, all hie nach vnd vorgenanten
sachen stuk artikel vnd iekliches besunder war vnd stat ze haltenn ze laistenn vnd ze
vollefurenn getrulich ân alle geuarde die vorgeschribenn jar zil vs nach dis buntbrieu-
es lut vnd sag. Vnd vmb das vns allen gemainlich vnd ieklichem der vorgenanten statt
vnd den lendern vnder vns besunder vnd den iren disi vnser verainung dester baz ze
lieb mug werden, so haben wir vns des och mit ain ander geaint vnd in den vorgenan-
ten aid genomen. Beschach, das nv hinnenhin in zit diser verainung die vorgenant
statt mit den lendern oder die lender mit der stat oder ain land mit dem andern stossig
vnd misshell wurden, daz die vorgenant stat gen den lendern oder die lender gen der
stat ald ain land gen dem andern an gieng, du oder die selb stat vnd lender vnder vns
sullen die selben ir stoss vnd sachen gen ain ander niht anders verhandeln noch furo
args darzu tun, denn daz si die ze baider sidt fur vnser aller der vorgenanten stat vnd
och der lender botten fruntlich bringen vnd tragen sullen in der wise, als vor beschai-
den ist, vnd wes wir vns danne gemainlich oder der mer tail vnder vns darumb nach
baider tail red vnd widerred vnd nach brief vnd kuntschaft lut vnd sag, ob die da sint,
erkennent oder zu dem rehten sprechent, da by sullen si denn ze baider sit bi den ai-
den beliben ân alle widerred. Vnd des ze warem offem vrkund vnd stater sicherhait al-
ler vorgenanten dinge so haben wir die vorgenant rich stat ze sant Gal len vnd och die
lender Appacel le, Huntwil le vnd Trogen iekliches besunder ir aigen insigel offen-
lich gehenkt an disen brief, vnd won wir die obgenanten lender Tu f fen, ze dem Spi-
cher vnd ze Gais aigener insigel niht haben, so habent wir vns gemainlich vnd wil-
leklich gebunden vnder der vorgenanten vnser guten frund gemaines landes ze Appa-
cel le insigel, war vnd stat ze haltenn ze tunne vnd ze vollefurenn alles, daz von vns
da vorgeschriben stat an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len in der statt an sant
Anthonien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd
darnach in dem ersten jâre.
a) Initiale W 2,8 cm hoch.
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7155.                                                                                     St.Gallen, 17. Januar 1401
Die Stadt St.Gallen schliesst mit den Gemeinden Appenzell, Hundwil, Urnäsch, Tro-
gen, Teufen, den Sonderleuten, Gais, Wittenbach, Gossau, Herisau, Waldkirch und
Bernhardzell ein Bündnis bis zum 23. April 1408.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XX.15. – Pg. 57,5/47,5 cm. – 6 Siegel (die auf den Presseln genann-
ten Siegler in Klammern), 1. (Sant Gallen) Abb. 395; 2. (Appacell) Abb. 824; 3. (Huntwill) Abb. 826;
4. (Trogen) Abb. 828; 5. (Gossow) Abb. 829; 6. (Herisow) Abb. 830. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain
buntbrief wir vnd die lender. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978
(u.a., vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 7154.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 155. – UB St.Gallen IV, 2211.

Regest: Eidg. Abschiede I, 366. – App. UB I, 162.

Wira) der burgermaister rat zunftmaister vnd die gemainde des hailigen Romschen
richs statt ze sant Gal len vnd wir die amptlut rodmaister rodan vnd die gemainden
alle gemainlich arm vnd rich der lender L dorffer vnd gegninen Appacel le, Hunt-
wi l le, Vrna schen, Trogen, Tu f fen, Sunderlu t 1, Gais, Wittabach2, Gos-
sow3, Herisow4, Waltkylch5 vnd Bernacel le 6 tun kunt vnd veriehent offenlich
mit disem brieue allen, die L in ansehent lesent oder horent lesen, daz wir vns alle ain-
berklich erkennent vnd vns vnseru truw vnd gewissni des gewist hat, won daz ist vnd
sich mit der warhait erfindet, das wir die vorgenant rich statt vnd L och die lender an
disen hie nachgeschribenen alten rehten vnd och in manger lay wise, daz hie niht ver-
schriben stat, vnredlich grosslich vnd swarlich beschadgot getrengt vnd bekumbert
werdent vnd och wider vnser gnâde vnd frihaiten, die wir von kungen vnd von kay-
sern vnd von andern fursten vnd herren her braht haben, bekrenkt vnd an geraicht
werdent, der obgenanten lender dorffer gegninen vnd gotzhus lut altu reht, die wir vss
vil iro alten rehten gezogen vnd genomen hant, stant also, daz die lantlut vnd gotzhus
lut man vnd frowen knaben vnd tohtren mit lip vnd mit gut ziehen sont vnd mugent,
wenne su wellen in daz gotzhus, war vnd an welhi stat su wellen, es sie in die vorge-
nanten rich statt ze sant Gal len oder anderswahin, war su wellen, vngesumpt vnd vn-
geiert aller mangliches an iro lip vnd an iro gut. Och sol vnd mag ieklicher der obge-
nanten lantlut vnd gotzhus lut man vnd frowen iru kint knaben vnd tohtren geben in
das gotzhus, war su wellent, ez sie in die vorgenanten rich statt ze sant Gal len oder
anderswahin, vnd das su daran weder abt noch phleger noch niemant andre sumen
noch ieren sol weder an iro lip noch an iro gut. Och ist der obgenanten lender gegni-
nen vnd gotzhus lut altes reht also, das ain abt oder ain phleger des gotzhus ze sant
Gal len vnd alle ir amptlut allu du guter, was oder welher lay von dem selben gotzhus
lehen ist, allen des selben gotzhus luten mannen vnd frowen knaben vnd tohtren ân
verziehen lihen sont, wa die gesessen sint, ez sie nach koff nach tod in phantz in ge-
macht oder in ander wise, die des mutent vnd ie danne darzu reht hant. Das aber wir
die vorgenanten rich statt vnd och die obgenanten lender vnd gegninen, die doch zu
dem hailigen Romschen rich vnd zu dem gotzhus gehorent, dester baz bi frid vnd
gemach bi den vorgeschribenen alten rehten bi vnsern frihaiten vnd gnaden vnd bi an-
dern vnsern rehten vnd guten gewonhaiten bestan vnd beliben mugen, darumb so ha-
ben wir vns ainhelleklich mit guter vorbetrahtung got ze lob dem hailigen Rom-
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schen rich ze wirdi vnd ze eran vns der vorgenanten rich stat vnd och den lendern
vnd gegninen ze nutz ze frid vnd ze gemach mit ain ander veraint verbunden vnd zu
ain ander verstrikt von disem huttigen tag hin vntz vff sant Georien tag den nahsten,
der nv kumpt aller schierost nach dem tag, alz dirre brief ist geben, vnd dannenhin si-
ben gantzi jar die nahsten nach ain ander ze zellenn, besunder mit dem, ob vns ie-
mant, wer der war, von dem hailigen Romschen rich von dem gotzhus ze sant Gal-
len von vnsern rehten frihaiten vnd guten gewonhaiten dringen triben oder daran
beswaren wolt, das wir danne alle ain ander getrulich vnd fruntlich beraten vnd be-
holffen sin sullen vnd wellen mit lib vnd mit gut gegen allen den, die vns an vnsern fri-
haiten rehten vnd guten gewonhaiten trengent ald vns wider rehtz tun vnd beschadgen
woltint, in aller der wise, alz hie vor vnd hie nach geschriben stant vnd mit worten be-
schaiden ist, doch also dem hailigen Romschen rich vnd dem gotzhus ze sant Gal-
len iru reht ze haltenn vnd ze tunne ân geuarde, vnd och mit solicher beschaidenhait,
war es sach, das vns die vorgenanten rich statt oder die lender ald gegninen gemain-
lich ains oder mer vnder vns besunder oder die zu vns gehorent ald vns ze verspre-
chenn stant, wider vnser frihaiten vnd gnâd oder von andern vnsern brieuen rehten
oder guten gewonhaiten iemant trengen oder triben wolt mit gaistlichem oder mit
weltlichem geriht oder ân geriht oder wer der war, der vns alle gemainlich oder die
vorgenanten rich statt ald der lender dorffer ald gegninen dehaines besunder oder die
vns ze versprechenn stant, mit den stuken brand rob mord vanknust oder vnrehtem
widersagen an griffi oder beschadgoti ald daz vns die vorgenanten rich statt ald die
lender oder gegninen gemainlich oder sunderlich iemant beschatzen vns die vorge-
nanten rich stat von dem hailigen Romschen rich vnd die obgenanten lender vnd
gegninen von dem hailigen Romschen rich vnd von dem gotzhus ze sant Gal len
versetzzen verkoffen drengen oder triben wolt, wer der war oder wie ald in welhi wise
sich das gefugti, so sullen vnd mugen wir die vorgenant rich statt vnd die lender vnd
gegninen ain ander, die denn solich sachen vnd gebresten also an gan vnd an ruren
wurd, vns die vorgenant rich statt vnd och die andern lender vnd gegninen gemainlich
vnd ieklichs besunder darumb ze sament manen in die obgenanten statt ze sant Gal-
len vff ain  solich zit, daz denne die andern vngefarlich erlangen mugen, vff die selben
zit vnd manung och wir die egenant rich statt vnd och die lender vnd gegninen vnser
erberen botschaft hin schiken sont vnd zu ain ander sitzzen vnd da gedenken, ob man
die sach vnd gebresten der klagenden statt oder dem land ald gegni mit fruntschaft vnd
mit lieb benemen vnd abgetragen mugent. Ob aber daz also der clagenden statt oder
dem land ald gegni fruntlich vnd mit lieb niht abgetragen vnd benomen moht werden,
so sullen wir doch da dannen niht komen, wir erkennen vns dann vnd werdent bi den
aiden ze rat, wie wir der clagenden statt oder dem land ald gegni da wider helffen wel-
len oder was darzu ze tunne sie. Vnd wes sich denn die selben botten, die von der vor-
genanten rich statt vnd den lendern vnd gegninen da bi sitzzent, gemainlich oder daz
mer tail vnder in also darumb erkennent oder ze rat werdent, ez sie mit hilf oder mit
andern sachen, die darzu ze tunne sien, des sol sich och dann die beschadgoten stat
land oder gegni oder an die denn solich sachen erfordert beschehen oder gemutet wur-
din, vnd die iren wol benugen lassen. So sullen och wir die andern statt lender vnd
gegninen dem, des sich denn der mertail vnder den botten vorgenanter stuk vnd ge-
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bresten wegen erkennent, gehorsam sin vnd dem gnug tun vnd och bi den aiden voll-
efuren, also daz darinne niemant kainen sinen vortail suchen noch triben sol ân alle
geuarde. War och sach, das dehain furst oder herre dehainer lay mutung oder vor-
drung tat ald beschach an vns die vorgenanten rich stat oder an die lender ald gegni-
nen gemainlich oder sunderlich darumb das, das danne iht vnordenlich von vns ver-
antwurt werd vnd das iemant sinen vortail darvnder suche oder trib oder sich iemant
vnder vns besunder vs sunne, so haben wir vns des ietz veraint, daz die vorgenant
statt lender noch gegninen dehainu vnder vns daz niht besunder verantwurten noch
vs sunnen sol. War och, daz vns die vorgenanten rich statt lender oder gegninen ge-
mainlich oder dehain vnder vns besunder ald dehainen, der vns ze versprechenn stat
vnd zu vns gehort, iemant mit fromden gerihten gaistlichen oder weltlichen vf trib
oder bekumberti, ist danne, daz sich die botten, die von der vorgenanten rich stat vnd
von den lendern vnd gegninen darzu gesetzt werdent, ainhelleklich oder der mer tail
vnder in erkennent, das wir vns des gemainlich an nemen vnd vns des weren sullen,
das sullent wir dann gemainlich vff vnser gemainen kost tun vnd vns dez weren. Wen-
ne och daz beschiht, das wir zu ain ander gemant werdent, so haben wir vns des ietz
veraint, das denn wir die obgenant stat als mangen botten darzu setzzen sullen, als
mangen botten die obgenanten lender vnd gegninen ie dann darzu setzent, vnd darzu
vnser vorgenanten stat schriber. Doch so nemen wir die vorgenant rich statt in diser
ainung vnd buntnust vs die verainung vnd buntnust, die wir haben mit den stetten
vmb den Boden Sew vnd mit den stetten in dem Albgow. Beschach och, das dehain
krieg oder stoss in dem zit diser verainung vf stunden vnd niht verriht wurden, das
wir dann  nach der ainung vsgang darumb ain ander dennoht getrulich beraten vnd
beholffen sullen sin, alz lang bis das die stoss vnd krieg verriht werdent. Vnd vmb das
vns allen gemainlich vnd ieklichem der vorgenanten statt lender dorffer vnd gegninen
vnder vns besunder vnd den iren disu vnser verainung dester bas ze lieb mug werden,
so haben wir vns des mit ain ander geaint. Beschach, dvb) nv hinnenhin in zit diser
verainung die vorgenant stat mit den lendern ald gegninen oder die lender ald gegni-
nen mit der statt oder ain land ald gegni mit dem andern stossig vnd misshell wurden,
daz die vorgenant statt gen den lendern vnd gegninen oder die lender vnd gegninen
gen der statt ald ain land ald gegni gen dem andern an gieng, du oder die selb statt land
oder gegni vnder vns sullen die selben ir stoss vnd sachen gen ain ander niht anders
verhandeln noch furo arges darzu tun, denn das si die ze baider sidt fur vnser aller der
vorgenanten statt vnd och der lender vnd gegninen botten fruntlich bringen vnd tra-
gen sullen in der wise, als vor beschaiden ist, vnd wes wir vns danne gemainlich oder
der mer tail vnder vns darumb nach baider tail red widerred vnd nach brief vnd kunt-
schaft lut vnd sag, ob die da sint, erkennent oder zu dem rehten sprechent, da bi sul-
lent si denn ze baider sidt bi den  aiden beliben ân alle widerrede. Vnd also haben die
vorgenant rich statt vnd och 
die lender dorffer vnd gegninen alle gemainlich arm vnd rich, die zu vns gehorent, vn-
bezwungenlich gesworn gelert aid zu got vnd zu den hailigen mit vf gebenenb) vingern,
alle hie vorgeschribenen stuk artikel vnd iekliches besunder war vnd stat ze haltenn ze
laistenn vnd ze vollefurenn getrulich ân alle geuarde die vorgeschriben jar zil vs nach
diz buntbrieues lut vnd sag. Wir die obgenanten lender dorffer vnd gegninen veriehen



och offenlich an disem brief, won das ist, daz sich die vorgenant rich stat ze sant Gal-
len vor mals mit buntnuss veraint vnd verbunden hat zu vnsern herren vnd guten
frunden des hailigen Romschen richs stetten vmb den Sew vnd in dem Albgow,
die vns solich gross stat truw vnd fruntschaft lang zit oft vnd vil erzogt vnd getan hant
vnd noch wol getun mugent, darumb so haben wir alle gemainlich in den vorgeschri-
benn aide willeklich genomen vnd gesworn, beschach, das got lang wend, daz nv hin-
nenhin in den vorgeschribenen siben jaren die vorgenanten rich stett alle gemainlich
oder ainu vnder in besunder dehainer lay stoss oder krieg an gieng, wenne vnd alz dik
das beschach, das su vnser also bedurffent wurdin vnd si die vorgenant statt ze sant
Gal len darumb an ruftin vnd mantin, das wir danne ân allen furzug zu in ziehen vnd
in beratten vnd beholffen sin sullen vnd wellen nach erkantnust vnd haissen des gros-
sen rates der vorgenanten statt ze sant Gal len, es sie vil oder lutzel. Vnd des alles ze
offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgenanten dinge vnd vergiht so
haben wir die vorgenant statt ze sant Gal len vnd och die lender dorffer vnd gegninen
Appacel l, Huntwil le, Trogen, Gossow vnd Herisow iekliches besunder ir ai-
gen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Vnd won wir die obgenanten lender vnd
gegninen Tu f fen, Sunderlu t, Gais vnd Wittabach aigener insigel niht haben, so
haben wir vns alle gemainlich vnd willeklich gebunden vnder der obgenanten vnser
guten frund gemaines landes ze Appacel l insigel, vnd wir die obgenanten von Walt -
kylch vnd von Bernacel le haben vns willeklich gebunden vnder vnser guten frund
dero von Gossow insigel, won wir aigener insigel niht haben, war vnd stat ze haltenn
ze tunne vnd ze vollefurenn alles, daz von vns da vorgeschriben stat an disem brief.
Der geben ist ze sant Gal len in der stat an sant Anthonien tag in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem ersten jare.
a) Initiale W 2,8 cm hoch. – b) A.

7156.                                                                                     Konstanz, 17. Januar 1401
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht an Albrecht Bettler von Herdern einen Hof in
Herdern und den halben Zehnten von Wilen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’50. – Pg. 32/10,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Lehen br(ief ) von Doggenburg. Rebmanß gut Bettler. XIIIIc I jar. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 7153.

Wira) graff Friderich von Toggenburg1 her vnd graff ze Brettengo 2 vnd ze
Thafaus3 kunden vnd vergehent des offenlich mit disem L brieff, dz fur vns komen
ist an disem huttigen tag, als dirre brieff geben ist, der from vest Albreht Bett ler
von Ha rdern4 vnd L offnott vor vns, wie dz er hett ain hoff ze Ha rdern in dem
dorff genant des Rebmans gut vnd den zechenden halb ze Wiler5, L die baide lehenn
waren von vns vnd der herschafft von Toggenburg vnd die er och vormals ze lehenn
gehebt hab von vnserm lieben vettern salgen graff Donatten von Toggenburg6.
Vnd batt vns der selb Albrecht Bett ler, dz wir im die selben zway guter och woltenn
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lihenn. Der bett haben wir in gewert, won vns dz redlich dunkt, vnd habend die selben
zway guter den hoff ze Hardern genant Rebmans gut vnd den zechenden halb ze
Wiler mit iren rechten vnd och zugehôrden gelihen dem obgenanten Albrechten
Bett ler in dem rechten, als im die selben zway guter vnser vetter saligg gelihen hatt,
vnd lihent im die selben guter mit disem brieff ze rechtem lehen mit allen den wortten
werchen vnd getâten vnd mit aller krafft, so darzu hortt vnd notturfftig was nach ge-
wonhait vnd nach recht. Vnd des ze warem vrkunt dirre ding gibenb) wir obgenanter
graff Friderich von Toggenbu rg vnser insigell an disen brieff. Der ist gebenn ze
Costentz c), do man von Cristi geburt zalt viertzechenhundert jar, darnach in dem er-
sten jar, an dem nachsten mantag nach sant Hilar i ien tag vor der vasnaht.
a) Initiale W 1,3 cm hoch. – b) Korr. aus gib. – c) Es folgt irrt. nochmals geben.

7157.                                                                                                      18. Januar 1401
Bürgermeister und grosser Rat von Konstanz beurkunden, dass Abt Kuno von St.Gallen
im Burgrecht die Herrschaft Österreich ausgenommen habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 31. – Pg. 22/13,5 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2212.

Regest: App. UB I, 163.

Wira) der burgermaister vnd der gross raut der statt ze Costentz veriehent L vnd tu-
gent kunt aller menglich mit disem brieff, als der hochwirdig furst L vnser gnediger
herre abt Chu n des gotzhus ze sant Gal len1 ain burgkrecht L hie ze Costentz an
sich genomen vnd empfangen hat nach des burgkrechtz brieff lut vnd sag, den wir dar
vmb von sinen gnaden versigelt inne haben, bekennen wir vns mit disem brieff, das
der selb vnser gnediger herre abt Ku n ze sant Gal len in dem selben burgkrecht gen
vns vssgesetzt hat vnser gnedig herschafft von O sterr ich. Vnd des ze warem vnd of-
fem vrkund so henken wir vnser statt clains insigel an disen brieff. Der geben ist an
zinstag vor sant Pauls tag, alz er bekert ward, do man nach Cristi geburt zalt vierze-
henhundert jar vnd darnach in dem ersten jar.
a) Initiale W 2,7 cm hoch.

7158.                                                                                     Konstanz, 18. Januar 1401
Ulrich von Ems verpflichtet sich als neuer Bürge gegenüber Heinrich Cristan von Kon-
stanz für einen jährlichen Zins aus Stadt und Burg Rheineck.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, U.03/0012. – Pg. 23/11,5 cm. – Siegel wie 8. in Nr. 6965. – Rück-
vermerk (15. Jh.): her Vlrich von Emcz.
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Icha) V l r ich von Amptz1 der junger ritter tun kunt vnd vergich des offenlich mit di-
sem brief von L des jarlichen geltz wegen der hundert pfund haller geltz, so der wolbe-
schaiden Hainrich L Cristan burger ze Costentz hett jarlichs ab der statt vnd vesti
Rinegg2, vnd dar vmb L angult gewesen ist der edel fryg her Walther salig von der
Altenkl ingen3, an des statt geben ward Johans salig Sto kl i, vnd won die baid ab-
gangen sind, dar vmb so bin ich von bett wegen miner herschafft von O sterr ich rat
des selben Hainrichs Cristans vnd sinder erben vmb dz obgenant jarlich gelt an
desselben her Walthers salgen von Clingen statt rechter angult worden vnd hab
ouch gesworn ainen gelerten aid ze den hailgen fur mich vnd min erben ze laisten vnd
ze tund, vnd verbind mich ouch des mit disem brieff alles des, so sich der vorgenant
her Walther salig von Clingen verbunden hatt vnd als des selben Hainrichs Cri -
s tans hoptbrieff wist vnd sait. Vnd des ze warem vnd offem vrkund dir ding gib ich
obgenanter V l r ich von Amptz der junger ritter min insigel an disen brief. Der ist ze
Costentz geben, do man von Cristi geburt zalt vierzehenhundert jar, darnach in dem
ersten jar, an dem nachsten zinstag nach sant Hylarien tag.
a) Initiale J 5,4 cm lang.

7159.                                                                             undatiert (vor 21. Januar 1401)
Bürgermeister und Räte von St.Gallen setzen sich beim Papst für Johann Ris als Pfar-
rer von St.Laurenzen ein.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1491, f. 101v.

Zum Datum: Vor Nr. 7160 (Päpstliches Mandat zur Zitierung der Parteien).

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 739. –  RSQ I/2, 1685.

Sanctissime et beatissime pater. Post oscula beatorum pedum. Cum ad sanctitatem
vestram recurren(tes) presertim ea, que a rationis tramite non deviant, postulan(tes)
non sit favor apostolice benignitatis denegandus, ea propter beatissime pater vestre
beatitudini exponunt seduli et fidelissimi zelatores eiusdem sanctitatis ma gi ster ci -
vium consules et preconsules ac universitas opidi sancti Gal l i Constanciensis dio-
cesis, quod licet a tempore et per tempus, cuius initii continuarii memoria hominum
non existit, eorum parrochialis ecclesia in dicto oppido constituta sit recta et guberna-
ta per verum eorum rectorem canonice ad ipsam investitum et intrantem ipsam, que
parrochialis ecclesia novissime latitans per obitum quondam Jo. Burgôwer ultimi
rectoris eiusdem venerabilis vir dominus Jo. Riss canonicus ecclesie Con stan cien -
s is tamquam vir ad regimen dicte ecclesie nostre probate experiencie sufficiens et
ydoneus cureque animarum, que eiusdem suffragantibus sibi meritis auctore domino
salubriter intendens eandem sic vaccantem vigore quarundam litterarum apostoli-
carum sibi gratiose per eiusdem sanctitatem vestram de anno primo eiusdem sanctita-
tis sub data dominorum cardinalium concessarum, per quas de iure potuit acceptavit
et de eadem sibi fecit provideri ac in possessionem eiusdem obtinuit induci. Tamen
premissis non attentis venerabilis dominus vir dominus abbas monasterii sancti Gal-
l i dicti oppidi pretendens sibi et mense sue licet ficte huiusmodi ecclesiam nostram
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per beate memorie episcopum Constanciensem tunc et per felicis recordacionis
Innocentium papam successive incorporatam et confirmatam pretextuque eiusdem
incorporacionis ficte dictus abbas usque pando sibi fractus eiusdem post et contra
provisionem apostolicam sanctitatis vestre eidem domino Jo. factam ut premititur
eam vilipendo ymo verius sordendo ad ipsam ecclesiam nostram quendam presbiter-
um pro perpetuo suo vicario inibi intrussit, dictumque dominum Jo. contra iusticiam
spoliando licet de facto et quod detestabilius est quamvis dictus dominus Jo. ab hui-
usmodi appellacionis in vestro sacro pallacio apostolico causarum obtinuit coniuncti
eiusdem sanctitatis ad falsam suggestionem intrusione et spolio aliisque impedimen-
tis ipsius abbatis tamquam minus iuste sibi illatis ad sanctitatem vestram cappuit cau-
samque huiusmodi appellationis in vestro sacro pallacio apostolico ecclesiarum beati-
tud(ini) committi eiusdem sanctitatis ad falsam suggestionem dicti abbatis huiusmodi
liti et cause sit indecisa penden(tem) in eodem dictas incorporaciones dictorum quon-
dam episcopi et Innocenti i pape quamvis de ipsis ullo umquam tempore per auc-
tentica documenta sive probaciones ydoneas testium aut dictorum constabat aut con-
stet in futurum ratificavit et approbavit ipsasque, que numquam fue runt vise aut in-
esse posite in vestris apostolicis litteris desuper ut creditur extorsis, que de vestra cer-
ta scientia firmiter speravimus vero emanarte pro sufficienter expressis ostensis et
probatis habuit et habere voluit in grave dispendium preiudicium et gravamine iuris
quesiti litis pendencie et gratie a parte ac omnium inde secutorum ip sius domini Jo.
vestrum beate memorie p. tum huiusmodi novi vicarii, quod in audi tum apud nos
hactenus existit per dictum abbatem ut profertur plus comode privatis que ra mur
quam cura salubriter animarum ipsaque ecclesia nostra per hoc in divinis obsequiis
continuo defraudetur curaque animarum hactenus laudabiliter est observata in ea-
dem ut plurimum negligatur, dictusque dominus Jo. rector pretextu dicte bulle que
imperpetuum silentium sui inter quesiti sonat, ut prefertur, dampnose sit gravatus at-
tento et quod id, que eiusdem sanctitas illicite concessit, ad talium suggestionem licite
revocare pet(it) potissime in causis in dicto vestro palacio pendentibus partes diffini-
tive sententialiter iusticiam petant et exspretent et in hiis per eiusdem sanctitatem in-
ter penitus iuxta canonicas sancciones, quod ius quesitum aufferat innovare sit con-
suetudinis. Cumque eciam provisiones apostolice potissime sanctitate vestre sordes-
cere non decuit, igitur humiliter e.s.v., quatenus premissis attentis sa lu tem nostre
communitatis coramque salubrem animarum diviniumque obsequium cottidie inibi
augmentandum pro perfectionem et conservationem iuris dicti domini Jo. rectoris
nostri considerare dictamque bullam ab omni vestra iuris exorbitantem huiusmodi
incorporacionis numquam vise nec audite a sanctitate vestra in pre iudi cium litis pen-
dentis sit facte obtentam in totum cassare et annullare auditorique cause huiusmodi,
ut eidem nullam positus fidem in iudicio aut extra adhibeat in causa ipsa procedat
eamque diffinitive iusticiam decidat, ac si dicta pretensa bulla obtenta non fuisset
mandare nostraque ecclesia seu populus fidelium eiusdem de huiusmodi finali iusticie
complemento congratulari. Ipseque dictus Jo. rector effectu sue gracie sanctitatis ve-
stre omnique inde secutorum ut predicitur uti valeat gaudere atque possit dignemini
concedere graciose, nosque sumemus ingraciam a vestra eiusdem sanctitate nobis fac-



tam singularem retegrescen(tes) nos propter donum huiusmodi gracie uberius conse-
quendum ad obedienciam sanctitatis vestre ferventius obligare.

Vestre sanctitatis humiles servitores.

7160.                                                                                            Rom, 21. Januar 1401
Papst Bonifaz IX. autorisiert einen Auditor, im Streit um die Kirche St.Laurenzen in
St.Gallen die Parteien zu zitieren.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 97, f. 225.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 739.

Bonifacius etc. Dilecto filio magistro Nicolao Vordis cappellano nostro et causa -
rum palacii apostolici auditori salutem etc. Vite et morum honestas aliaque laudabilia
probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos dilectus filius Johannes 
Rys canonicus Constantiensis fidedigno commendatur testimonio, nos inducunt,
ut ipsum specialibus favoribus et graciis prosequamur. Dudum siquidem prefato Jo-
hanni de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura ad collationem provisionem
presentationem seu quamvis aliam dispositionem dilectorum filiorum abbatis et con-
ventus monasterii sancti Gal l i de sancto Gal lo ordinis sancti Benedict i Constan-
t iensis diocesis communiter vel divisim pertinente vacante vel vacaturo per nostras
litteras graciose mandavimus provideri, prout in ipsis litteris plenius continetur. Et
deinde sicut exhibita nobis nuper pro parte dicti Johannis petitio continebat parro-
chiali ecclesia sancti Laurenci i 1 de sancto Gal lo dicte diocesis, quam quondam Jo-
hannes Burgower ipsius ecclesie rector, dum viveret, obtinebat, per eiusdem Jo-
hannis Burgower obitum, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, va-
cante prefatus Johannes Ris eandem ecclesiam ipsam sic vacantem et ad collatio-
nem dictorum abbatis et conventus communiter pertinentem earundem litterarum vi-
gore infra tempus legitimum acceptavit et de illa sibi obtinuit provideri ortaque prop-
terea inter ipsum Johannem Ris et dilectum filium Johannem Schi l tknecht de
Adorf 2, qui se gerit pro presbitero dicte diocesis, super eadem ecclesia quam ut pre-
mittitur vacantem Johannes Ris se infra tempus legitimum acceptasse et de illa sibi
provisum seque illam assecutum fuisse canonice dictumque Johannem Schi l t -
knecht se gratie acceptationi provisioni et assecutioni huiusmodi contra iustitiam
opposuisse et opponere ac fecisse et facere, quominus ipse Johannes Ris eandem
ecclesiam posset pacifice possidere ac eundem Johannem Schi l tknecht in ipsa
ecclesia seu eius pretensa vicaria se intrusisse illamque occupasse et detinuisse ac
etiam tunc detinere indebite occupatam Johannes Schi l tknecht vero predicti ean-
dem ecclesiam ad se de iure spectare asserebant prout asseruit materia questionis et
causa huiusmodi per appellationem dicti Johannis Ris ad sedem apostolicam legiti-
me introducta, nos causam appellationis huiusmodi et negocii principalis tibi ad in-
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stantiam dicti Johannis Ris audiendam commisimus et sine debito terminandam,
et subsequenter, postquam tu in causa huiusmodi ad nonnullos actus cit(ationis) ta-
men conclusionem inter partes ipsas processeras, pro parte dilectorum filiorum Cu-
nonis3 abbatis et conventus dicti monasterii minus veraciter nobis suggesto, quod
cum dudum bone memorie Henrico episcopo Constantiensi 4 pro parte quondam
Hermanni5 abbatis et conventus dicti monasterii, qui tunc erant, expositum fuisset,
ipsos et monasterium prefatum propter tirannidem et invasionem quondam Lu do -
uici de Bauaria6 ad tantam devenisse inopiam, quod hospilitates tenere et elemo-
sinas facere consuetas et alia ipsis incumbentia onera supportare necnon secundum
statum et decentiam ipsius monasterii comode de proventibus eiusdem monasterii sus -
tentari non valebant, prefatus episcopus habitis super hoc diversis tractatibus cum
 capitulo sue ecclesie Constantiensis, qui tunc erant, de ipsorum capituli conssensu
ecclesiam sancti Laurenci i predictam cum capellis sibi annexis ac omnibus iuribus
et pertinentiis suis prefatis abbati et conventui et successoribus eorundem ac commu-
ni mense ipsorum et monasterio supradicto auctoritate ordinaria inperpetuum appli-
caverat incorporaverat annexuerat et univerat et quod subsequenter felicis recordatio-
nis Innocentius papa VI. predecessor noster applicationem incorporationem annec-
tionem et unionem easdem ratas habens et gratas illas auctoritate apostolica ex certa
scientia confirmaverat et litterarum suarum scripti patrocinio communiverat, prout
in eiusdem predecessoris ac etiam auctenticis litteris inde confectis ipsorum episcopi
et capituli sigillis munitis, quarum tenores hinc volumus pre expressis dicebatur ple-
nius contineri, quodque licet ipsi abbas et conventus ecclesiam sancti Laurenci i pre-
fatam cum capellis huiusmodi ac omnibus iuribus et pertinentiis vigore unionis incor-
porationis annectionis et confirmationis huiusmodi reservata tamen de fructibus red-
ditibus proventibus eiusdem ecclesie sancti Laurenci i pro perpetuo vicario in ea in-
stituendo congrua portione assecuti fuissent illamque per plures annos tenuissent pa-
cifice et quiete ac prefatus Johannes de Adorf in eiusdem ecclesie sancti Lauren-
ci i perpetuum vicarium institutus fuisset canonice, tamen ipse Johannes Ris pre-
textu dictarum litterarum sibi ut prefertur concessarum, prout ex ip sa rum forma se
posse pretendebat, ecclesiam sancti Laurenci i predictam tunc certo modo vacantem
in preiudicium unionis annectionis incorporationis et confirmationis predictarum ac-
ceptaverat et de illa fecerat sibi provideri ac huiusmodi acceptationis et provisionis
pretextu eosdem abbatem et conventum super dicta ecclesia sancti Laurenci i mole-
stare conabatur. Nos huiusmodi suggestionibus circumventi unionem annectionem
incorporationem et confirmationem predictas et quecumque inde secuta rata haben-
tes et grata illa auctoritate apostolica ex certa scientia confirmavimus aliarum litter-
arum nostrarum patrocinio comunivimus et nichilominus litteras predictas eidem Jo-
hanni Ris ut prefertur concessas ad prefatam ecclesiam sancti Laurenci i se mini-
me extendisse seu extende eadem auctoritate ex simili scientia declaravimus prefatis-
que Cunoni abbati et conventui ac eorum successoribus, quod de iure seu titulo ip-
sorum in dicta ecclesia sancti Laurenci i alias quam per easdem litteras ipsis Cuno-
ni abbati et conventui per nos concessas in predicta causa aut quibusvis aliis actibus
iudicialibus vel extraiudicialibus decetero nullatenus tenerentur nec ad id compelli
possent quovis modo vel astringi, quodque huiusmodi litteris ipsis Cunoni abbati et



conventui per nos ut prefertur concessis in iudicio et extra, ubicumque exhibite forent
vel ostense, perinde plena fides adhiberetur ac si huiusmodi originalia exhibita forent
vel ostensa auctoritate predicta per easdem nostras litteras duximus concedendum,
prout in ipsis litteris plenius continetur. Cum autem sicud fidedigna relatione didici-
mus huiusmodi nobis per prefatos Cuno(nem) abbatem et conventum ut prefertur
suggesta veritate minime fulciantur ipsaque ecclesia sancti Laurenci i cum capellis
huiusmodi prefatis Hermanno abbati et conventui aut eorum mense seu monasterio
per predictum episcopum numquam incorporata fuerit nec huiusmodi confirmatio a
dicto predecessore emanaverit. Nos attendentes, quod si est ita, littere prefate per nos
eisdem Cunoni abbati et conventui concesse tacita inique veritate et expressa falsi-
tate extorte viribus non subsistunt statuque cause huiusmodi habentes presentibus
pro expresso, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus eisdem Cu-
noni abbati et conventui necnon Johanni Schi l tknecht auctoritate nostra certum
prefigas terminum perempt(orium) competentem, infra quem de unione annexione
incorporatione et confirmatione predictis per originales litteras auctenticas coram te
docere legitime teneantur, et nisi de iure seu titulo ipsorum in dicta ecclesia sancti
Laurenci i per huiusmodi originales litteras infra eundem terminum coram te legiti-
me docuerint, prefatas litteras eisdem Cunoni abbati et conventui per nos ut premit-
titur concessas fuisse et esse invalidas et nullas  eadem auctoritate declares illasque et
quecumque inde secuta ad cautelam casses irrites et annulles ac nichilominus in causa
huiusmodi inter partes ipsas perinde procedas, ac si prefate littere ipsis Cunoni ab-
bati et conventui per nos ut prefertur concesse a nobis minime emanassent, nos enim
ubi citandi eosdem Cunonem abbatem et conventum ac Johannem Schi l tknecht
extra curiam predictam et ad partes, quociens opus fuerit, plenam et liberam concedi-
mus tenore presencium facultatem, felicis recordationis Bonifaci i pape VIII prede-
cessoris nostri ac de una et de duabus dietis in concilio generali et aliis constitutioni-
bus apostolicis contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Rome apud sanc-
tum Petrum duodecimo kalendis februarii anno duodecimo. Dea-) mandato Jac. de
Teram. -a) 7.
a-a) Von anderer Hand.

7161.                                                                                            Elgg, 31. Januar 1401
Der Vogt von Elgg 1 beurkundet, dass Elisabeth Sutter und ihr Sohn Ulrich an Johann
Kantzeller . . . an statt vnd in namen des fromen Walthers von Bichwil l 2 burger ze
Liechtenstaig3 . . ein Gut im Schneittal 4 verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, Depositum ZGA Elgg, I A 10.

Regest: Urkundenregesten Zürich VII, N 4436a.
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7161. 1Bez. Winterthur ZH. – 2Bichwil, Gem. Oberuzwil SG. – 3Lichtensteig SG. – 4(Ober-, Mittel-,
Unter-)Schneit, Gem. Hagenbuch, Bez. Winterthur ZH.

7162. 1Johann v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1382–1407 Propst. – 2Rorschach SG. – 3Johann En-
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7162.                                                                                     St.Gallen, 1. Februar 1401
Johann von Bussnang, Klosterpropst von St.Gallen, verleiht an Johann Eggrich von
St.Gallen ein Gut in Rorschach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 32. – Pg. 32/20,5 cm. – 8 Siegel (die zwischen den Siegel-
schnitten genannten Siegler in Klammern), 1. (Bropst) Abb. 752; 2. (fro Elis.) Abb. 484; 3. (R. der el-
ter) Abb. 831; 4. (Egl. der eltst) Abb. 832; 5. (Jos Maiger) Abb. 736; 6. (R.Maiger) Abb. 833; 7. (Enzis-
willer) Abb. 515; 8. (Hs. Amman) Abb. 609.

Druck: UB St.Gallen IV, 2213 (unvollständig).

Ich Johans von Bussnang propst des gotzhus ze sant Gal len1 tun kund allen, die
disen brief sehent ald horent lesen, das fvr mich kam der vest L wolbeschaiden Eglol f
von Rorschach2 der eltest hern Egloffs von Rorschach saligen ritters wilunt eli-
cher svn vnd der wolbeschaiden Johans Entziswi l ler vogt L vnd burger ze sant
Gal len3. Vnd offnet do der egenamt Eglol f f von Rorschach der eltest vor mir vnd
sprach, die ersam wolbeschaiden fro El isabeth von Rorschach sin L elichi muter
hetti von des vorgenamten hern Eglol f fs von Rorschach saligen zufugung vnd be-
wîsung wegen von mir vnd dem obgenamten gotzhus ze sant Gal len ze lehen ain gut
gelegen ze Rorschach genamt der Berhtoldinen hub, vnd dâr ab gieng jarlich an
die abtye des ietzgenamten gotzhus ze sant Gal len ain mutt bomnuss vnd vier schil-
ling pfenning zinses an die probstie desselben gotzhuss vnd zwên schilling pfenning
 stvr gen Rôrschach in den hof, vnd dasselbe gut hettint die egenamt fro El isabeth
von Rorschach vnd och er vnd Ru dolf f der elter, Ru dolf f der junger, Eglol f f der
mettlest vnd Eglol f f der jungest von Rôrschach sin elich bruder alli sehsi ainhel-
lenklich verkoffet mit allen sinen rehten gewonhaiten vnd zugehorden, wie die ge -
namt oder gehaissen warint, vnd habint das fur sich vnd alle iro erben aines ewigen
koffes ze koffen geben dem wisen wolbeschaidnen Johansen Eggrichen burger ze
sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb aines vnd zwaintzig pfund pfenning
Costentzer munss vnd warint och desselben geltes gantzlich von im bezalt vnd het-
tint das an iro offen nutzz bewendet vnd hettint im dasselbe gut da fvr vnd in dem
rehten ze koffen geben, das nihtz mêr noch anders dar ab noch dar vs gieng noch gân
solti vnd vntz her gegangen wari denne der zehend als bis her vnd die nuss vnd der
zins vnd die stur da vor erzallt, vnd das och dasselbe gut reht hetti vnd haben solti ze
holtz vnd ze veld in Rorschacher gemainden vnd gemainmerken als bis her an ge -
uerd. Vnd won die vorgenamt fro El isabeth von Rorschach sin elichi muter noch
dehainer der vorgeschribnen siner bruder ze disen ziten mit iro selbes liben fur mich
niht komen mohtint von rehter vnd ehaffter vnmuss wegen, so warint die ietzgenamt
fro El isabeth von Rorschach sin elichi muter vnd Eglol f f von Rorschach der
jungst sin elicher bruder, won der gewihet vnd accollitus wari, gegangen vnd komen
fvr Johansen Amman von Rorschach den eltern amman ze Rorschach4, vnd
hettint sich gestellet in gerihtes wis mit dem vesten wolbeschaidnen Ru dolf fen
Maiger von Altstet ten5 irem erkornen vogt in diser sach vnd mit wîser vnd fur-
sprechen, als reht war, vnd hetti da dieselb fro El isabeth von Rorschach bi dem
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vorgenamten Johansen Entziswi l ler vnd die egenamten sin vier bruder bi im v̂f
gesendet zu minen handen das egeschriben gut genamt der Berhtoldinen hub mit
allen sinen rehten vnd zugehorden, vnd hettint das getân, wie reht war vnd als sv es
billich tun soltint vnd mohtint. Vnd nach diser offung vnd vergiht brahtent vnd gâ-
bent mir do der egenamt Eglol f f von Rôrschach der eltest fur sich vnd die vor ge -
nam ten sin vier bruder vnd Johans Entziswi l ler an statt in namen vnd von wegen
der vorgenamten fro El isabethen von Rôrschach vf vnd baten mich also von inen
vfnemen an min hand das egeschriben gut genamt der Berhtoldinen hub vnd das li-
hen ze lehen dem vorgenamten Johansen Eggrichen. Do erhort ich iro flissig bett
vnd nam das ietzgenamt gut der Berhtoldinen hub von inen vf an min hand mit al-
len sinen rehten vnd zugehorden vnd leh das ze lehen dem egenamten Johansen
Egg r i  chen vnd lih im och reht vnd redlich mit krafft diss briefs, was ich im durch
reht dar an lihen sol, doch mir vnd minen nachkomen vnd dem vorgeschribnen gotz-
hus an allen vorgeschribnen vnd ieklichen vnsren rehten vnd gewonhaiten vnschad-
lich, ân alle gefard. Des alles ze wârem vrkund han ich obgenamter Johans von
Buss  nang propst des gotzhuss ze sant Gal len min insigel von der lehenschafft wegen
offenlich gehenkt an disen brief. Wir vorgenamten El isabeth, Ru dolf f der elter,
Eglol f f der eltest, Ru dolf f der junger, Eglol f f der mettlest vnd Eglol f f der jungst
von Rorschach, Ru dolf f Maiger von Altstet ten, Johans Entziswi l ler vnd
Johans Amman von Rorschach der elter veriehen ain gantz wârhait alles des, so
von vns geschriben stat an disem brief. Des ze merer sicherhait haben wir ietzgenam-
ten El i  sa  beth, Ru dolf f der elter vnd Eglol f f der eltest von Rorschach vnsri aig-
nen insigel offenlich gehenkt an disen brief fvr vns vnd vnser erben, vnd won wir die
vorgeseiten Ru dolf f der junger, Eglol f f der mettlest vnd Eglol f f der jungst aigner
insigel niht habent, so hât vnser lieber frund Jos Maiger von Altstet ten6 disen
brief von vnser bett wegen versigelt mit sinem aignen anhangenden insigel fur vns vnd
vnser erben, doch im vnd sinen erben vnschadlich. So haben wir vorgenamten Ru -
dolf f Maiger, Johans Entziswi l ler vnd Johans Amman von Rorschach disen
brief ze merer gezugknust der vorgeseiten ding och versigelt ieklicher mit sinem aig-
nen anhangenden insigel, doch vns vnd vnser ieklichs erben vnschadlich. Geben ze
sant Gal len an vnser frowen âbent ze der liehtmess in dem jar, do man zalt von got -
tes geburt vierzehenhundert vnd ain jare.

7163.                                                                                            Chur, 1. Februar 1401
Der geistliche Richter von Chur legt zusammen mit Schiedsrichtern den Streit um die
Erbschaft des Gaudenz Plantair zwischen dem Abt von Pfäfers und Ulrich von Richen-
stein einerseits und Rudolf von Rorschach und seiner Gemahlin Ursula, Witwe des Ver-
storbenen, andererseits gütlich bei.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 54/49,5 cm. – 10 Siegel (die auf den Presseln genannten
Siegler in Klammern), 1. (Jud.) ∆ 3,2 cm, +S’IVDICII.ECCE.S’.MARIE.CVRIEN. (Abb. in BUB V,
S. 577, Nr. 121); 2. (decanus) oval 4,2/3 cm, +S’.RVDOLPHI.DECANI.ECCE.S.MARIE.CVRIEN-
SIS; 3. besch. (scolasticus) ∆ 3 cm, +S’.VLRICI.SCOLAST.ECCE. . .CVRIENSIS; 4. (Anhuser) ∆
2,7 cm, +S’.IOHIS.DCI.ANHVSER.CANONICI.CVRIEN; 5. (Tumb) ∆ 2,7 cm, +S’.IOHANNIS.
DCI.TVMBEN; 6. (abb.) ∆3,3 cm, +S’.SECRETV.BVRKARDI.ABBATIS.FABARIENSIS (Abb. in
124. Njbl., hg. v. Histor. Verein d. Kt. St.Gallen [1984], S. 77, Abb. 10); 7. (Conuentus) ∆ 3,5 cm,
+S’.CONUENTUS.MON. . .; 8. (Roschach) Abb. 831; 9. (Richenstain) fehlt; 10. (eps.) wie 6. in
Nr. 6828. – Rückvermerk (15. Jh.): Roschach vnd curia Plantar ze Cur. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 7164.

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 165.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 355.

Ina) nomine domini amen. Iudex ecclesie Curiensis presencium inspectoribus uni-
versis salutem in domino et etiam noticiam subscriptorum. Cum inter reverendum in
Christo patrem dominum Burkardum abbatem et conventum monasterii Faba -
r ien s is 1 L ordinis sancti Benedict i Curiensis dyocisis et V l r icum de Ri  chen -
s tain2 cum suis rebus et bonis universis suique cum ipsius persona ibidem oblatum
coniunctim agentes ac Ru dolf fum3 de Roschach armigerum et Vrsulam3a eius
uxorem L legittimam se deffendentess de et super iure successionis omnium rerum 
et bonorum mobilium et immobilium per olim Gaudencium de Planta r 4 ar mi ge -
rum dicte Vrsule quondam legittimum maritum et ab intestato et sine liberis dece-
dentem L relictorum impeticionis actio et hereditatis questio coram nobis diucius fo-
ret iudicialiter ventilata. Constituti itaque personaliter coram nobis anno domini mil-
lesimo quadringentesimo primo prima die mensis februarii hora primarum in vesti-
bulo ecclesie Curiensis, ubi ad reddendam iusticiam pro tribunali consuevimus pre-
sidere, iudicii in figura partes suprascripte unâ cum honorabilibus in Christo domino
Ru dolf fo de Trostberg decano5, V l r ico Haiden scolastico6, Johanne Anhû-
ser canonicis dicte Curiensis ecclesie ac Johanne Tumb7 armigero arbitris ar-
bitratoribus et amicabilibus compositoribus a dictis partibus per viam compromissi
sollempni coram nobis stipulacione et fidei dacione vallati in et super pretacta causa
communiter electis et assumptis. Posueruntque prelibati arbitri arbitratores et amica-
biles compositores dictis partibus principalibus videlicet parte actrice ac Ru dolf fo
de Roschach pro se et pro sua uxore legittima predicta coram nobis astantibus et
idipsum de iure et de facto emologantibus easdem iam dictas partes principales super
huius modi questione impeticione et controversiis et litibus atque causis ad unionis
pacem per ipsorum laudum arbitramentum et amicabilem composicionem et arbi -
trium per viam iuris ac per subscriptum modum et pronunciacionis formam de spe-
ciali mandato auxilio et de expresso consilio reverendi in Christo patris domini Hart -
manni episcopi Curiensis 8 concorditer reduxisse. Inprimis videlicet, quod dic-
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tum monasterium Fabariense nunc et in antea iure proprietatis et titulo perpetue
possessionis habere debet et tenere domum et totum solamen cum orto pomerio tor-
culari et horreo insimul contiguatis et conclusis intra muros civitatis Curiensis
 sitam et muro speciali circumseptis ab uno latere eisdem civitatis muris et ab alio la-
tere domui et horreo Johannis Ringg armigeri et a tercio latere publice strate con-
finantem. Insuper et vineam cum pomerio extra dictos muros civitatis Cur( iensis )
situatam a parte superiori vinee domini episcopi Curiensis ab alio latere vinee Bur-
kardi de Schowenstain9 armigeri a tercio vero latere fossato et muro civitatis Cu -
r ( ien s is ) contiguantem, que iam specificata bona bona de Planta i r nuncupata exi-
stunt. Item tria iugera agrorum sita in Gira tsche10 uno a latere agro altaris sancte
crucis in ecclesia Curiensi situati confinancia. Item duas pecios agri in wlgari zwai
mal dictas in Awa Sarinasca11 sitas, quarum una pecies agro olim Ru dolf f i de Or-
tenstain12 contiguatur alia vero pecies agro cappelle sancte Marie Magdalene13

confinatur. Item unam peciem agri wlgariter ain mâl dictam prope Gira tsche sitam
agro monasterii sancti Luci i 14 confinantem. Item unam peciem wlgariter ain mâl
agris olim Bartholomei vicedomini in Cur15 contiguantem. Item unum iuger agri in
Rufinecia11 situm a parte superiori pascue communi a parte vero inferiori agris
olim Gaudenci i Sanbonen confinans. Item duo iugera agrorum et duas secaturas
prati in Praserin11 situata a parte anteriori uni agro Air Nauantz11 dicto a parte
vero posteriori agro olim Dietr ic i de Rouents11 contiguancia. Item duas secaturas
prati in Tyde16 a parte infima situatas versus Renum auge17 et a parte superiori pra-
to monasterii sancti Luci i confinantes. Que omnia bona iam designata et descripta
s u -
prafatum monasterium Fabariense et sui successores iure proprietatis et titulo per-
petue possessionis ut prefertur cum suis pertinenciis fructibus iuribus et emolumentis
uniuersis nunc et inantea quiete habere et tenere debeat atque debet et pacifice possi-
dere, debetque deinceps prefatus Ru dolf fus de Ro schach aut eius uxor legittima
Vrsula prescripta, qui eciam pro se et nomine dicte Vrsule prescripte iam specifica-
tis bonis manualiter ad manus nostras cessit et resignando eadem pro se et ipsorum
heredibus iudicialiter coram nobis renunciavit, petens iamdicta bona per manus no-
stras ad manus et potestatem dicti monasterii Fabariensis illico et manualiter plena
libertate transferri, quod etiam nos actualiter et sollempniter de iure et de facto, qui-
bus fieri potuit et debuit, fecimus, dicta bona in proprietatem et possessionem dicti
monasterii Fabariensis transferendo, ita videlicet quod dictus Ru dolf fus de
Roschach et uxor eius legittima Vrsula prescripta et ipsorum heredes nunc et in an-
tea in iam dictis bonis nichil iuris penitus sibi vendicare valeant nec habere quovis
quesito ingenio vel colore. Cetera vero bona et res mobilia seu immobilia preter pre -
specifficata per ipsum Gaudencium de Planta r derelicta ac per dictum Ru dolf -
fum de Roschach et eius uxorem legittimam prefatam ipsorum seu heredes pro
nunc habita et possessa seu inposterum habenda et possidenda, quotquot fuerint
cuius cum que denominationis seu ubicumque sita existant, debent apud ipsum Ru -
dolf fum de Roschach et Vrsulam prescriptam et apud ipsorum heredes iure pro-
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prietatis et titulo perpetue possessionis remanere. Est insuper conventum et sententia-
liter arbitratum, quod prefatum monasterium et capitulum Fabariense seu preliba-
tus V l r icus de Richenstain ipsorum seu heredes et successores in iam pretactis
proxime ceteris bonis penitus nichil iuris neque petitorialis neque possessorialis con-
tra et preter voluntatem Ru dolf f i et Vrsule predictorum suorum seu heredum sibi
vendicare valeant seu habere quovis quesito ingenio seu colore. Renunciavitque pre-
fatus abbas conventus et V l r icus prescripti omni iuri sibi in eisdem ceteris bonis et
rebus de iure vel de facto competenti pro se suis heredibus et successoribus iam dictis
ceteris bonis et rebus resignando in manibus nostris manualiter cedentes, petentes
pretacta cetera res et bona preter nominatim prespecificata in manus et potestatem
dicti Ru dolf f i de Roschach et Vrsule prescripte ac ipsorum heredum alternatim
per nos iudicialiter transferri, quod etiam nos actualiter et sollempniter de iure et de
facto, quibus fieri potuit et debuit, fecimus dicta cetera bona preter nominatim pre -
spe ci fi ca ta in proprietatem et possessionem dictorum Ru dolf f i de Roschach et
Vrsule prefate et ipsorum heredum transferendo sic et taliter, quod abbas conventus
et V l r icus prescripti ipsorum seu heredes et successores nunc et inantea in iamdictis
ceteris bonis preter nominatim prespecificatis nichil iuris debeant neque valeant sibi
vendicare nec habere quouis quesito ingenio seu colore. Est eciam per prescriptos
 arbitros arbitratores et amicabiles compositores sententialiter expressatum, quod dic-
tum monasterium Fabariense unicum pratum magnum sedecim seu circa secaturas
continens prope civitatem Curiensem in Tu l lu 18 situatum et a parte superiori et
eciam a parte inferiori pratis Burkardi de Schowenstain armigeri a tercio vero la-
tere alveo molendinari civitatis Curiensis et a quarto latere prato olim dicti Came-
retten sacerdotis confinans dicte Vrsule nomine dotis et donacionis propter nup-
cias pro septuaginta marcis Curiensibus nomine veri pignoris ab olim Gaudencio
de Planta r prefato obligatum ex nunc et inantea dictum pratum pro eisdem septua-
ginta marcis iuxta tenorem litterarum obligacionis desuper confectarum ad se redime-
re et liberare ac deinde pro se habere possit et velit et valeat quandocumque, et si ipsa
liberacio seu redempcio dicti prati per ipsum monasterium a Ru dolf fo de
Roschach et Vrsula prescriptis viventibus seu altero eorum vivente altero premor-
tuo fiat, est adiectum, quod dictum pratum sic redemptum nichilominus quoad usum
eorundem apud ipsum Ru dolf fum de Roschach et Vrsulam prescriptos, quam-
diu vixerint, seu apud alterum ipsorum altero premortuo, quamdiu vixerit, tamquam
apud usuarios debeat remanere quoad usum ut prefertur. Quibus ut sic defunctis seu
etiam si ipsa liberacio seu redempcio dicti prati per dictum monasterium fiat ab here-
dibus et successoribus Ru dolf f i de Roschach et Vrsule prescriptorum, qui etiam
ad reddendum dictum pratum pro prescriptis septuaginta marcis tenentur astricti, est
condictum, quod ex tunc dictum pratum sic redemptum cum omnibus suis iuribus et
pertinenciis ad ipsum monasterium sine medio revertatur. Sique vero littere vetustio-
res presentibus et presenti arbitrio arbitramento ac presenti amicabili composicioni
contrarie et preiudiciales seu ipsi monasterio Fabariensi in hac sentencia arbitrali
manifeste resistentes apud Ru dolf fum de Roschach aut Vrsulam suprafatos ip-
sorum heredes seu successores reservate fuerint aut invente, est conventum et senten-
tialiter arbitratum, quod ipse eedem littere vetustiores sint mortue nullius momenti et



iuribus penitus destitute. Promiseruntque dominus abbas conventus et V l r icus pre-
scripti et predictus Ru dolf fus de Roschach pro se et pro sua uxore legittima vide-
licet Vrsula predicta nobis iudici prescripto sollempni hinc inde stipulacione et fidei
dacione ad hoc accedente, hoc presens laudum arbitrium arbitramentum et composi-
cionem amicabilem coram nobis pronunciatum per omnia veluti prefertur firmum et
ratum pro se suis heredibus et successoribus observando perpetuo habituros nec verbo
seu facto unquam contra ipsum venire quovis quesito ingenio vel colore. Supplicarunt
quoque nobis iudici dominus abbas conventus et V l r icus prescripti ac Ru dolf fus
de Roschach pro se et pro sua uxore Vrsula prescripta, prescriptum arbitrium lau-
dum et arbitramentum coram nobis collaudantes, ac etiam ipsi arbitri arbitratores et
amicabiles compositores prememorati sepetactum laudum arbitrium et amicabilem
composicionem ex beneplacito dictarum parcium et per iuris formam per ipsos latum
et diffinitum ac sententialiter pronunciatum per nos sicuti predictarum parcium iudi-
cem ordinarium confirmari roborari et autoritatem iudicialem desuper impet[rari] b).
Nos igitur iudex prescriptus precibus parcium earundem annuentes facta per nos pri-
mitus recepcione et translacione inter dictas partes distinctim certorum bonorum ma-
nualiter et alternatis vicibus ad dictas partes transferendo, quemadmodum prefertur,
omnia premissa et singula premissorum auctoritate iudiciali meliori modo quo possu-
mus approbamus et confirmamus auctoritatem nostram dicto arbitrio inpercientes, in
quorum evidenciam et roboris auctoritatem sigillum iudicii ecclesie Curiensis pre-
sentibus est appensum. Set quoniam arbitria iure cavente ad instar iudicorum sunt re-
dacta, idcirco nos Ru dolf fus de Trostberg decanus, V l r icus Haiden scolasticus,
Johannes Anhuser canonici ecclesie Curiensis predicte, Johannes Tumb armi-
ger arbitri arbitratores et amicabiles compositores in causa et inter partes prescriptas,
quia omnia premissa quemadmodum premittuntur sic fatemur esse gesta et per nos
arbitrata facta et legitime consumata ac eo modo ut prefertur per nos diffinita et pro-
nunciata, eapropter sigilla nostra propria in robur efficax et testimonium premis-
sorum presentibus apponimus subinpensa. Nos quoque Burkardus abbas et conven-
tus monasterii Fabariensis predicti et V l r icus de Richenstain oblatus ibidem
ast ego Ru dolf fus de Roschach prememoratus pro me et nomine dicte Vrsule
uxoris mee legittime, quia omnia premissa et singula premissorum veluti premittun-
tur fatemur esse vera eaque sic gesta fore et consumata rite ex nostroque beneplacito
expresso et de consensu processisse premissaque omnia et singula premissorum de no-
bis expressata collaudantes et approbantes nosque ad observacionem perpetuam
eorundem obligantes et autoritate presencium asstringentes ideoc) sigilla nostra singu-
li singula presentibus coapponimus subimpensa. Nos quoque Hartmannus episco-
pus Curiensis prescriptus, quia supra expressatum laudum arbitramentum et com-
posicionem amicabilem eatenus, quatenus prefertur, de nostro auxilio consilio ac
opere nostre interposicione instancia predictarum parcium moti fatemur fore promul-
gatum et de nostra certa sciencia et assensu pronunciatum et diffinitum, eapropter si-
gillum nostrum in testimonium et confirmacionem omnium premissorum dictis par-
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tibus hoc petentibus fecimus autorizabiliter coappensari. Datum et actum Curie an-
no mense die hora et loco quibus supra ind. nona.
a) Initiale J 5,7 cm lang. – b) Kleines Loch im Pg. – c) ideo über der Zeile nachgetragen.

7164.                                                                                            Chur, 3. Februar 1401
Ein Notar beurkundet die Einsetzung des Abts von Pfäfers in den Besitz des dem Kloster
durch Ulrich von Richenstein vergabten Hofes in Chur.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 56/25 cm. – Rückvermerk (15. Jh.): Roschach instrumen-
tum. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7163. ST und Notarsvermerk eigenhändig vom Notar
Konrad Tritabas.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7163.

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 166.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 356.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativiteb) domini millesimo quadringen-
tesimo primo, tercia die mensis februarii, hora sextarum vel quasi diei eiusdem, ind.
nona in vico civitatis Cur( iensis ) L Salas1 dicto prope et ante domos Johannis
Studier senioris et Hermanni dicti mit den Pfennigen civium Curiensium in
mei notarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter constituti re ve ren -
dus in Christo pater dominus Burkardus abbas monasterii FabaLr iensis ordinis
sancti Benedict i Curiensis dyocesis pro se et nomine sui conventus ac V l r ic i de
Richenstain oblati ibidem ex una ac providus vir Ru dolf fus de Roschach armi-
ger pro se et nomine Vrsule uxoris sue legitime ex altera, iam dicto domino abbate vi-
ve vocis oraculo L personaliter proponente, quod ex quo tam ipse proponens conven-
tus et V l r icus prescripti quam et Ru dolf fus de Roschach et Ursula prefati per
viam compromissi in certos arbitros assumpti ac per laudum et arbitramentum ar-
bitrorum eorundem prolatum et diffinitum inque consistorie ecclesie Curiensis iu-
dicialiter publicatum et pronunciatum super omnibus impeticionibus et questionibus
ac controversiis rerum et bonorum per olim Gaudencium de Planta r derelictorum
inter dictas partes motis et exortis essent unanimiter complanati et ad pacis commo-
dum concorditer reducti, quodque prefatum monasterium Fabariense in possessio-
nem civilem et potencialem quorundam certorum bonorum immobilium pretacte
hereditatis per pretactum arbitramentum et iudicialem promulgacionem iudi cialiter
foret missum iuxta tenorem litterarum desuper confectarum plenius expressatum, ac
domino abbate prefato instanter petente se nomine dicti monasterii sui conventus et
V l r ic i prescriptorum consequenter mitti in naturalem directam et actualem posses-
sionem domus solaminis pomeriorum torcularis horrei orti vinee ac alio rum certorum
pratorum et agrorum in littera pretacti laudi nominatim specificatorum et expressa-
torum, seque predictum Ru dolf fum de Roschach etiam nomine quo supra induci
in corporalem et realem apprehensionem recepcionem et intronizacionem bonorum
eorundem, quibus ut sic propositis et petitis suprafatus Ru dolf fus de Roschach
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pretactorum bonorum pro tunc naturalis possessor pro se et nomine sue uxoris legiti-
me prescripte libere et spontanee propter precedens laudum et arbitramentum pretac-
tum realiter et effectualiter pro se et nomine uxoris sue legitime prescripte ac ipsorum
heredibus possessioni naturali civili actuali et reali pretactorum specifice iam nomi-
natorum bonorum cessit et renunciavit ius proprietatis, et titulum possessionis dicte
domus solaminis pomeriorum torclaris horrei orti vinee ac aliorum pratorum et
agrorum in littera laudi expressorum penitus resignando, ac dictum dominum abba-
tem nomine sui monasterii conventus et V l r ic i de Richenstain pretactorum manu
apprehendens dextera animo et voluntate, ut asseruit, mittendi in possessionem natu-
ralem directam et actualem ac inducendi in corporalem et realem apprehensionem et
recepcionem ac intronizacionem dicte domus solaminis ac ceterorum bonorum supra
proxime nominatorum, ipsum dominum abbatem ilico et sollempniter in ipsam do-
mum solamen pomeria torcular horreum ortum et vineam corporaliter introduxit et
inmisit clavesque dicte domus cellarii et solaminis domino abbati manualiter presen-
tavit obtulit et tradidit et in possessionem apprehensionem et recepcionem realem di-
rectam naturalem et actualem dicte domus solaminis vinee et ceterorum bonorum su-
pra specificatorum corporaliter et actualiter induxit sibique assignavit eandem. Quam
tradicionem assignacionem recepcionem apprehensionem missionis in possessionem
et corporalem intronizacionem dictus dominus abbas pro se et nomine quo supra ani-
mo intrandi possessionem realem gratanter assumpsit apprehendit et recepit. Conse-
quenterque dictus Ru dolf fus de Roschach pro se et nomine Vrsule sue uxoris
prescripte advocata sua familia domestica domus eiusdem videlicet Johanne Sturm
et Anna relicta olim Judici Regett in de Partenne2 eandem familiam licenciavit
a se ac ipsam eandem familiam ex nunc et in antea familiam dicti domini abbatis et
sui monasterii constituit fecit et curavit subiungens, quod nec ipsum Ru dolf fum de
Roschach nec Vrsulam eius uxorem prefatam pro domino domus deinceps reputa-
rent nec haberent, sed dominum abbatem et dictum monasterium pro domino domus
colerent et haberent, sibique servicia grata et fidelitatem inpenderent et in omnibus
obedirent, quamquam familiam dictus dominus abbas ex nunc et inantea recepta pri-
mitus ab eadem familia fideidacione de fidelitate et servicio prestando in suam fami-
liam et servitores recepit et assumpsit, dans ilico eidem familie pro arra servitutis de-
cem solidos denariorum Constanciensis monete. Quibus ut sic peractis prefatus
dominus abbas dictum Ru dolf fum de Roschach cum pluribus aliis honestis domi-
nis canonicis et laycis subscriptis ad suum prandeum in dictam domum iam suam
 vocavit et invitavit et in signum perfecte possessionis assignacionis et apprehensionis
allato cibo et potu sufficienti de domo aliena prandeum perfecit et sic possessionis ap-
prehensionem consumavit intendens et proponens, ut asseruit, dictam domum pro-
pria in persona sua seu per familiam deinceps inhabitare, super quibus omnibus et
singulis sepefatus dominus abbas instanter petit sibi fieri per me publicum notarium
subscriptum meliori modo et forma quibus fieri posset etiam de consilio iurisperi-
torum unum vel plura publicum vel publica instrumentum vel instrumenta. Actum
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Curie, anno mense die hora indictione et loco quibus supra. Presentibus honorabili-
bus et providis dominis V l r ico Haiden scolastico, Gunthelmo Schorandi3, ma-
gistro Helya Kno rr 4 canonicis ecclesie Curiensis, Johanne Sultz  berg sacerdo-
te, Baltezare Gerster, Johanne Frech scolaribus dyocesis Curiensis, Cristo-
fero de Hertnegg5 armigero, V l r ico Kriesser cive Curiensi testibus a[d prem]is-
sa c) omnia, et add) singula eorum vocatis pariter et rogatis.
(ST) Et ego Cu nradus Tri tabz6 clericus curie Curiensis iuratus publicus auctori-
tate imperiali notarius, quia premissis proposicioni peticioni cessioni dicte domus et
solaminis introduccioni naturalis et corporalis possessionis aprehensioni induccioni
recepcioni intronizacioni clavium assignacioni familie in familiam assumcioni fideli-
tatisque promissioni pecunie tradicioni ac prandii commiscioni aliisque omnibus et
singulis prenotatis, dum ut premittitur sic fierend et agerentur, una cum testibus pre-
libatis loco et tempore prescriptis presens interfui ipsaque vidi sic fieri et audivi, id-
circo ea per alium conscripta ad meum rogatum me aliis negociis prepedito in hanc
publicam formam redegi signoque meo solito et consweto signavi in testimonium pre-
missorum requisitus pariter et rogatus.
a) Initiale J 7 cm lang. – b) A, statt nativitate. – c) Loch im Pg. – d) ad über der Zeile nachgetragen.

7165.                                                                                                      9. Februar 1401
Bürgermeister und Rat von Konstanz schreiben dem Grafen Heinrich von Montfort-
Tettnang wegen der Sicherheit des Abts von St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Bd. 1549, S. 81. – Papier 31,5/21 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, abge-
fallen. – Verso: Dem edeln wolerbornen vnserm gnadigen herren graff Hainrichen von Montfort
herren ze Tettnang1. – Rückvermerk (15. Jh.): Costentz.

Druck: UB St.Gallen IV, 2164/5 u. nochmals V, S. 1083, Nachtrag 4.

Vnsern willigen dienst vor an. Gnadiger herr, es hat fur vns braucht vnser a) herre vnd
burger L der abt von sant Gal len, wie daz er ettiwas stos mit iwern gnaden hab, der
selben L stos aber ir ze baider sit komen syen vff vnser herrschafft von O stenrich
landvogt L vnd vff sin rat. Nu haben ir kurtzlich dem selben vnserm herren dem land-
vogt dar vmb verschriben. By der geschrifft vnd an dem brief kunne er nit wol gemer-
ken noch verstan, ob er vnd sin gotzhus sycher vor uch syen oder nit. Da bitten wir
iwer gnad mit ernst vlissig, daz ir den selben vnsern herren von sant Gal len vnsern
burger vnd sin gotzhus durch vnsern willen sycher sagen vnd vsser vorten lassent vnd
vns darvmb iwer gnadig verschriben antwurt wissen lassent by dem botten. Daz wel-
len wir mit willen alle zit vmb iwer gnad gern gedienen. Geben an mitwochen vor Va-
lentiny anno domini MoCCCC primo.

Burgermaister vnd raut ze Costentz.
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a) Es folgt durchgestrichen burger.

7166.                                                                           undatiert (nach 9. Februar 1401)
Abt Kuno von St.Gallen bittet den österreichischen Landvogt, Graf Heinrich von Mont-
fort-Tettnang zum Sicherheitsversprechen anzuhalten, und dass er einen neuen Ge-
richtstermin festlege.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubr. XIII, fsz. 3. – Papier 22/15,5 cm. – Rückvermerk (15. Jh.): Von
graff Hainr. wegen. Antwurt den von Costentz von minem herren abt Cunen1.

Zum Datum: Nach Nr. 7165.

Druck: UB St.Gallen IV, 2164/4.

Vnser dienst vor. Lieber herr, als ir graff Hainrichen2 L verschriben hand, die ant-
wrtt ist vns worden, bi der selben L antwrt kunnint wir nut erkenen, daz wir oder vnser
L gothzhus sicher sigint, da bitten wir uch ernstlich, dz ir mit graff Hainrichen schaf-
fint, dz er vns vnd vnser gothzhus sicher sag vncz ann ain recht, won och vnser her
von O sterr ich dz for mals gehaissen hat, da bi wir och gern beliben wellin bi dem
rechtenn, och bitten wir uch mit ernst, wen ir vns nu tag beschaiden wellind, dz ir vns
den selben tag zitlich verkundint, dz wir vns och dar nach kunint gerichtenn vnd da
hin komen, won ir wol wissent, dz vns der forder tag gar spat verkunt wart.

7167.                                                                                        Arbon, 13. Februar 1401
Burkhard Hügerling von Rotzenwil verkauft dem Spital St.Gallen den Hof Hofstett.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.28.4. – Pg. 38/13,5 cm. – Siegel ∆ 3,4 cm, +S’.IOHIS.ROTE-
BE’G.MIST.I.ARBO. – Rückvermerk (15. Jh.): Diser brief sait von dem gut genamt Hofstetten bi
Blidegg.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 213v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2214 (unvollständig).

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund vnd vergih ich Burkart Hu ger-
l ing von Râtzenwilr 1, das ich von miner rêdlichen kumberhaffti wegen fur mich
vnd min erben verkoffet han minen hof, den man L nemmet Hofstet ten2, gelegen bi
Râtzenwilr, der ainhalb stôsset an die Hu b3 anderswa an das veld gen Bl idegg4

gen Tegrenow5 vnd an des Tai lers bifang, vnd han denselben hof mit hus mit sta-
del mit aker L mit wisen mit holtz mit veld mit steg mit weg mit grund mit grât mit
wunn mit waid mit stok mit stain vnd mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten, so
in erd ald ob erd oder iena anderswa darzu L ald dar in gehorent vnd vntz her gehort
hand, es sig genamt ald vngenamt besucht ald vnbesucht wissent oder vnwissent, ai-
nes staten gerehten ewigen koffes ze kôffenn geben den wîsen vnd wolbeschaidnen
V l r ichen Ru dger, Ru dolf fen Vorster genamt Amman von Gôssow6 vnd Jo-
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hansen Eggrichen ze disen ziten maistern vnd furwesen des hailgen gaistes spitales
gelegen ze sant Gal len in der statt in namen an statt vnd ze handen vnd gewalt des
ietzgenamten spitâles vmb vierzig pfund pfenning Costenzer munss, vnde bin och
desselben geltes gantzlich bezalt vnd han das an minen offnen nutz bewendet, vnd
darvmb so han ich den egenamten drin maistern vnd furwesen den egeseiten hof mit
allen sinen rehten vnd zugehorden vfgeben gefertget vnd zu des vorgenamten spittales
handen vnd gewalt brâht von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich
denselben hof mit sinen zugehorden ze lehen hatt, vnd han die vertgung getân vnd
volbraht, wie reht was vnd als es nv vnd hienach krafft vnd maht sol vnd mag han,
vnd ouch mit der beschaidenhait vnd in dem rehten, das ieman noch ienahin dehain
zehend noch zins noch vt anders ab vnd vsser demselben hof noch dehainen sinen zu-
gehorden gât noch gan sol denne aller jarlich ain viertel kernen an die lutkilchen ze
Hagenwil le 7. Ich haben mich och gar willenklich verzigen vnd entwert, wie reht
was, vnd verzih vnd entwerr mich mit disem brief fur mich vnd alle min erben des
vorgeschribnen hofes genamt Hofstet ten gar vnd gantzlich mit allen sinen rehten
vnd zugehorden vnd och aller aigenschafft lehenschafft kuntschafft gewer vrkund vor-
drung reht gewonhait ansprach vnd sachen, so ich an dem vber den zu dem oder in
dem selben hofe bis her ie gehatt ald ich oder min erben hienach iemer gehaben ald
gewinnen mohtint, ân alle geuerd. Vnd han och gelobt mit miner truw fur mich vnd
min erben, die egenamten V l r ichen Ru dger, Ru dolf fen Vorster vnd Johansen
Eggrichen noch iro nachkomen pfleger vnd maister des obgenamten spittales noch
denselben spittale noch dehain sin buwlut noch furwesen an demselben hof noch de-
hainen sinen zugehorden noch von dero noch des egedahten koffes wegen niemer an-
zesprechenn vfzetribenn noch ze schadgen mit gaistlichen noch mit weltlichen gerih-
ten noch iena anderswa mit weder von aigenschafft noch von lehenschafft noch von
dehainerlay reht ansprach noch sachen wegen, ân alle geuerd. Ich han och gelobt mit
miner truw vnd loben mit disem brief fur mich vnd min erben, des vorgeschribnen
hofes genamt Hofstet ten vnd diss koffes mit allen iren rehten vnd zugehorden wer
ze sinne nâch des landes reht vnd die vorgenamten V l r ichen Ru dger, Ru dolf fen
Vorster vnd Johansen Eggrichen vnd iro nachkomen vnd den egeschribnen spit-
tale vnd sin furwesen ân allen iren schaden dar vmb ze versprechenn vnd ze verstann
vor vnd vff gaistlichen vnd weltlichen luten vnd gerihten an ieklichen stetten, wenn
wa gen wemm vnd wie dik si des bedurffent vnd dar vmb angesprochen werdent mit
dem rehten inwendig dem zil, als ich gelobt han wer ze sinne. Vnd ze warem offem vr-
kund vnd gantzer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd bedingd han ich Burkart
Hu ger l ing da vorgenamt erbetten den wîsen wolbeschaidnen Johansen Ro ten-
berg stattamman ze Arbon8, das er sin aigen insigel fur mich vnd min erben gehenkt
hât an disen brief, won ich aigens insigels niht han, des och ich ietzgenamter Johans
Ro tenberg offenlich vergih, doch mir vnd minen erben vnschadlich, ân alle geuerd.
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Geben ze Arbon an sant Val lentinus âbent in dem jâr, do man zalt von gottes ge-
burt tusent vierhundert vnd ain jare.

7168.                                                                                          Rom, 18. Februar 1401
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Bischof von Concordia, den Domdekan und den Offi-
zial von Konstanz, die Kirche Herisau an Konrad Horwer von Frauenfeld zu über -
tragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 97, f. 180. – Am linken Rand: Jo de Bononia1.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 184.

Bonifacius etc. Venerabili fratri episcopo Concordiensi 2 et dilectis filiis decano
ecclesie Constanciensis ac officiali Constanciensi salutem etc. Vite ac morum
honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos
dilectus filius Conradus Horwer de Frowefeld3 presbiter Constanciensis dio-
cesis fidedigno commendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad graciam
liberales. Ad nostram siquidem noticiam pervenit, quod olim prefatus Conradus
ecclesiam parrocchialem in Herisow4 Constanciensis diocesis tunc certo modo
vacantem auctoritate ordinaria fuit assecutus illamque aliquandum tenuit et possedit
prout tenet et possidet pacifice et quiete, nos igitur volentes eidem Conrado, ne ip-
sum super eadem imposterum molestari contingat premissorum meritorum suorum
intuitu graciam facere specialem motu proprio non ad ipsius Conradi vel alterius
pro ipso nobis super hoc oblate peticionis instanciam sed de nostra mera liberalitate
discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut unus ve-
strum per vos vel alium seu alios ecclesiam predictam, cuius fructus redditus et pro-
ventus viginti marcharum argenti secundum communem extimacionem valorem an-
nuum, ut accipimus, non excedunt, sive eo modo, quo eam assecutus est sive alio quo-
vis modo aut ex alterius cuiusque persona vel per assecucionem alterius beneficii
ecclesiastici quavis auctoritate collati seu per liberam resignacionem alicuius per eum
de illis in Romana curia vel extra eam in manibus habentis potestatem recipiendi
eam vel non habentis, qua ex certa sciencia ratificamus et admittimus per presentes
eciam coram notario publico et testibus sponte factam vel ipsa ecclesia per constitu-
cionem felicis recordationis Johannis pape XXII predecessoris nostri, que incipit
Execrabilis seu huiusmodi ecclesiam per privacionem alicuius ipsam tunc obtinentis
quavis auctoritate factam vacet eciam, si tanto tempore vacaverit, quod eius collacio
iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem apostolicam legitime devoluta aut ipsa
ecclesia ex eo generaliter, quod ipsam obtines eam in aliquem forsan eventum ex vo-
luntate dicte sedis dimittere tenebatur seu alias dispositioni apostolice specialiter re-
servata aut is ex cuius persona ex cuius facto ultimo vacavit sedis predicte capellanus
nuncius vel alias officialis aut fructuum et proventuum camere apostolice debitorum
collector seu succollector vel eiusdem sedis aut alicuius ex venerabilibus fratribus no-
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stris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit aut damnate memorie
Roberto5 olim basilice Duodecim Apostolorum presbitero cardinali tunc anti-
pape, qui se Clementem VII ausu sacrilego nominabat, vel aliis per processus apo-
stolicos condemnatis adheserit et super ea lis cuius statum presentibus haberi volu-
mus pro expresso in dicta curia vel extra eam inter aliquos pendeat indecisa, dummo-
do ipse Conradus in dicta ecclesia intrusus non fuerit et tempore dati pre sen cium
non sit in ea alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis,
eidem Conrado auctoritate nostra conferre et assignare curetis sibique facientes de
ipsius ecclesie fructibus redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis in-
tegre responderi, contradictores auctoritate nostra etc. Non obstantibus tam pie me-
morie Bonifaci i pape VIII predecessoris nostri quam aliis constitucionibus aposto-
licis quibuscumque seu si super provisionibus sibi faciendis de beneficiis huiusmodi
in illis partibus generales vel speciales predicte sedis vel legatorum eius litteras inpe-
trarint, eciam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomo-
dolibet sit processum, quibus omnibus prefatum Conradum in assecucionem pre-
dicte ecclesie volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem benefi-
ciorum aliorum preiudicium generari, seu si venerabili fratri nostro episcopo Con-
stanciensi et dilectis filiis capitulo predicte ecclesie vel quibusvis aliis communiter
vel divisim a prefata sit sede indultum, quod ad recepcionem vel provisionem ali cuius
minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari
non possint, quodque de beneficiis huiusmodi ad eorum collationem provisionem
presentationem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim spectan-
tibus 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 espressam vel totaliter 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 ex nunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Ro-
me apud sanctum Petrum duodecimo kl. marcii anno duodecimoa).
a) Es folgt von anderer Hand: De mandato Jac. de Teram(o)6.

7169.                                                                                   Appenzell, 23. Februar 1401
Abt Kuno von St.Gallen lässt Konrad Herisau frei, damit er die Weihen empfangen
kann.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.XII.1. – Pg. 17/16 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Manumissio C. dicti Herisow.
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Druck: UB St.Gallen IV, 2215.

Cu no dei et appostolice sedis gratia abbas monasterii sancti Gal l i 1 L predicte sedi ap-
postolice inmediate subiecti ordinis sancti Benedict i L Const(antiensis ) dyocesis
omnibus presentium inspectoribus subscriptorum notiLtiam cum salute. Noverint
universi et singuli, quos nosce fuerit oportunum, quod nos Conradum Herisow
scolarem predicte dyocesis filium Hugonis dicti Herisow oppidani oppidi sancti
Gal l i nostro monasterio predicto iure servitutis pertinentem ad hoc, ut ad sacros or-
dines seu religionis habitum valeat promoveri et in eisdem domino famulari, tenore
presentium manumittimus et ipsum a iugo proprietatis, quo nostro monasterio tene-
batur, liberamus et absolvimus cum sollempnitatibus ad hoc debitis et consuetis. In
cuius manumissionis testimonium sigillum nostrum abbatiale presentibus est appen-
sum. Datum in castro nostro Appenzel l 2 in vigilia sancti Mathie appostoli, anno
domini millesimo quadringentesimo primo.

7170.                                                                                Rapperswil, 23. Februar 1401
Agnes von Steinach, Elisabeth und Heinrich Russinger vereinbaren sich mit dem Klo-
ster Rüti über die Teilung von Eigenleuten.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 258. – Pg. 32,5/12,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 777; 2. Abb. 778;
3. Abb. 834.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4449.

Allena) den, die disen brieff ansehent oder horrent lesen, kunden wir Agnesz von
Steinach1, Elsbeth Russingerin geswestren beid geborn von L Wartense2 vnd
ich Heinrich Russinger burger ze Rapreswile3 vnd vergechen offenlich mit di-
sem brieff, als wir vor jaren ein genosLsami gehebt haben mit dem erwirdigen vnd den
geischlichen luten dem abt vnd dem conuent des gotzhus ze Ru t i 4 des ordens von L
Premonstrey in Costentzer bystum von Hans Gampers des eltern von Gam-
pen5, der vnser eigen, vnd Elsbethen Gu ss inen saligen, die des ietzgenanten gotz-
hus ze Ru t i eigen sint gewesen, vmb allu die kind, die von den vorgeschriben zwein
personen kamen vnd iren kinden, vnd als der selben kinden etlich tochtren oder fro-
wen zwischent vns vor ziten geteilt sint, das da Hans Gamper der junger von Gam-
pen vnd sinu kind Hans, Heini vnd Cla sz des selben iungern Hansen sun vnser
vnd des obgenanten gotzhus noch gemein vnd vngeteilt eigen lut sind, vnd alle die wil
so wir vnd das dikgenant gotzhus nit die selben lut oder die von inen kamen geteilt ha-
ben, was denn von inen komet vnd geborn wirt, dz das vnser ze beiden teilen gemein
sinb) sol. Wenn aber dz geschach, das entweder teil an den andern ein teilung der sel-
ben lut vorderti, des sol im denn der ander teil dar nach gehorsam sin indrent dem
nachsten manot an all geuerd. Vnd des alles ze vrkund vnd merer sicherheit so haben
wir die obgenanten Angesz von Steinach, Elsbeth Russingerin vnd ich Hein-
r ich Russinger vnser ieklichs sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der
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geben ist ze Rapreswile in der statt, do man zalt von Cristus geburt viertzehen hun-
dert jar, dar nach in dem ersten jar, an sant Mathias abent des heiligen zwolffbotten.
a) Initiale A 3,3 cm hoch. – b) i korr. aus o.

7171.                                                                                            Wil, 25. Februar 1401
Abt Rudolf von St.Johann beurkundet, dass Wälti Zimmermann von St.Johann dem
Kloster Magdenau eine Viertelshube in Flawil aufgegeben habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, Q.9. – Pg. 34/15,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15./16. Jh.):
Von der hub ze Flauwil.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 87.

Druck: UB St.Gallen IV, 2216 (unvollständig).

Wira) Ru dolf von gottes verhengnust abt des gotzhus ze sant Johans im Turtal 1

sant Benedicten ordens in Costentzer bistum veriehen vnd L tunt kunt allermeng-
lichem mit disem brief, daz wir mit gunst vnd vrlob ains schulthaissen ze Wil 2 da-
selbs ze Wil in der statt offenlich L ze gericht sassen in glicher wis vnd in allem rech-
ten, alz ob wir ze sant Johann vor dem closter ze gericht sassen. Vnd kam da fur vns
in offen L gericht vnsers gotzhus man Wa l t i Zimerman von sant Johann vnd off-
not da mit V l i Ringgl in sinem fursprechen vnd sprach, daz er von den wirdigen
gaistlichen frowen der abtissennen vnd gemainem couent des gotzhus ze Maggnow3

ingenomen vnd enpfangen habi aht pfund guter vnd genamer haller, dero er och
gantzlich von inen bezalt wari. Vnd dar vmb so wolti er sich wissentklich vnd wolbe-
daht gegen den selben abtissennen vnd gemainem couent des gotzhus ze Maggnow
vnd gegen allen iren nachkomen vnd gegen demselben gotzhus ledklich vnd frilich
verzihen, vnd verzech vnd entwert sich och do zestett derselb Wa l t i Zimerman fur
sich vnd alle sin erben mit siner hand mit gelerten worten an des gerichtes stab hin zu
des fromen Jacob Vogts amptman dez obgenanten gotzhus ze Maggnow handen an
statt vnd in namen der obgenanten abtissennen vnd gemaines couentz des gotzhus ze
Maggnow, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz nach vnser frâg mit gesamnoter
vrtail ertailt wart, vnd verzicht vnd entwert sich ôch redlich vnd recht mit disem brief
des vierdentails der hube ze Flawil le 4 gelegen, der wilent der Gieln von Glatt -
burg5 waz, mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden vnd dar zu alles
tails aller gemaind aller erbschaft aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft al-
ler gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd aller briefen, so er oder dehain sin vor-
dern von derselben hub wegen ie gehatten ietzo hett oder so er oder sin erben oder ie-
man andrer hie nach iemer finden, daz dieselben brief alle nu hinnan hin iemermer
gantzlich tod vernicht kraftlôs vnd im vnd sinen erben vnnutz vnd dem gotzhus ze
Maggnow vnschadlich sin sont, wa si iemermer gezogt ald fur gebotten wurdent, vnd
och dar zu alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichtz vnd aller andren rechtung
vordrung vnd ansprach, so er oder sin erben oder ieman andrer von sinen wegen zu
der obgenanten hub gantzlich oder an dehainem tail oder zu den nutzen von siner mu-
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ter oder von sines anis salgen oder von sin selbs oder von ieman anders wegen ie ge-
hatten oder iemermer gehaben mohten von recht oder von gewonhait oder in dehain
wis ald weg, so ieman erdenken kan, ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund
so geben wir obgenanter abt Ru dolf dem obgenanten gotzhus ze Maggnow von vor-
drung wegen des obgenanten Jacob Vogtz desselben gotzhus amptman disen brief
mit vnserm anhangenden insigel von des gerichtes wegen mit gesamnoter vrtail versi-
gelt, vnder desselben mines gnadigen herren insigel ich obgenanter Wa l t i Zimer-
man mich wilklich verbunden hân, wâr vnd statt ze haltent vnd ze lassent alles, so
von mir hievor an disem brief geschriben statt. Der geben ist ze Wil mit rechter vr-
tail an dem nahsten fritag nach sant Mathyas des hailgen zwelfbotten tag, do man
zalt von Cristi geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem ersten jar.
a) Initiale W 1,2/1,8 cm.

7172.                                                                                         Konstanz, 2. März 1401
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Othmar Wildrich, Bürger zu St.Gal-
len, an Heinrich von Ulm, Bürger zu Konstanz, den Hof Riederen und einen Weingar-
ten in Ermatingen verkauft habe.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 69 Nr. 440. – Pg. 41/33 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Othmar Wildrich; (etwas jünger): Koff brief von dem hof ze Riedern vnd dz gut ze
Ermatigen, da Baschan vfe sitz.

Icha) Gebhart Ehinger stattamman ze Costentz1 kund vnd vergich dez offenlich
an disem brief allen den, die in ansehend oder horend lesen, daz ich ze Costentz an
des L riches offener strass dez tages, als diser brief geben ist, offenlichen ze gericht
sass, do kamend fur mich vnd fur offen gericht die wolbeschayden Othmar
Wildrich L burger ze sant Gal len zu ainem tayl vnd Hainrich von Vlm2 Hainri -
ches saligen svn von Vlm burger ze Costentz zu dem andern tayl. Der egenant
Othmar Wild-L
r ich offnot da mit sinem fursprechen vnd sprach, das er von dem jetzgenanten Hain-
r ichen von Vlm an barem gezaltem gut enphangen hab zwayhundert phund vnd si-
bentzig phund alles guter vnd gaber haller, die ze Costentz geng vnd genam warend,
vnd wary och dero gantzlich von im gewert vnd bezalt, vnd hetti sy in sinen redeli-
chen nutz geben vnd bewendet, als er vor gericht veriach, vnd daz der selbe Ôthmar
Wildrich fur sich vnd alle sin erben gesundez libes vnd mutez mit gutem willen vn-
betwungenlich dem egenanten Hainrich von Vlm allen sinen erban vnd nachkomen
vmb die vorbenempten zwayhundert phund vnd sibentzig phund guter haller hab ze
koffent geben recht vnd redelich vnd aines bestaten jemerwerenden ewigen koffes di-
su hie nachbenempten gut vnd guter gemainlich vnd sunderlich mit allen rechten vnd
zugehorden. Item dez ersten den hoff genant Riedern3, der zwuschend Fru twi l le 4

vnd der burg Sandegg5 gelegen vnd recht lehen war von der hochwirdigen herschaft
von O ster ich mit hus mit hoff mit akern mit wisan mit holtz mit veld mit wunnb)
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mit waid mit wasen mit zwige mit stegen mit wegen mit abwegen mit wasser mit was-
serlayty mit gebûwtem vnd vngebûwtem mit stoken mit studan mit graben mit mos
mit aller ehafty vnd mit allen fruchten nutz vnd rechten vnd och mit allem dem, so
dar zu vnd dar in gehorti von alter von gewonhait ald von recht. Item ainen wingarten
mit ainem hus, daz dar vff vnd dar inne gebuwen stat, mit ainem bomgarten da by,
drizehen juchart aker vnd drier mann mad wisan, die zu dem jetzgenanten wingarten
gehorend, daz allez ze Ermatingen6 in dem dorff vnd bann, besunder der wingart
zwuschend Hainrich Schi l tars gut vnd wingarten vnd der burggassen gelegen vnd
recht ledig vnuerkumbert aygen ware, vssgenomen zehen mann grab mit reban, die in
dem vorbenempten wingarten an der vndren gewand lagind, die warind recht lehen
von dem erwirdigen fursten ainem abt vnd dem gotzhus vnser frôwen in der Ri-
chenôwe7. Vnd do das allez also vor gericht geoffnet vnd furgelait ward, do batt im
der vorgenant Ôthmar Wildrich sinen fursprechen an ainer vrtail ze ervarend, wie
er nv den obgenanten hoff genant Riedern vnd den wingarten gelegen ze Ermatin-
gen mit allen rechten vnd mit allem dem, so dar zu vnd dar in gehoret, es sigy an di-
sem brief benempt ald vnbenempt wissendes oder vnwissendez besunder, als daz alles
an in komen vnd bracht war vnd als er es vntz her vff den tag, als diser brief geben ist,
gehept besessen vnd genossen hat, zu des vorgenanten Hainriches von Vlm handen
vnd in sin gewalt bringen vertigen vnd vffgeben solty, als reht war vnd daz es kraft
vnd macht het vnd da mit er vnd sin erben nv vnd och her nach besorget warind. Do
fragt ich obgenanter amman vrtail vmb, was recht ware, do ward ertaylet mit rechter
gesamnoter vrtail, wa nv der vorgenant Ôthmar Wildrich dar stunde vnd er offen-
lichen vor gericht vnd an des riches offner strass du obgenanten gut vnd guter den hoff
genant Riedern den wingarten ze Ermatingen mit allen rechten nutzen vnd zu ge-
horden, als da vor in der offnung beschayden vnd vnderschayden ist an disem brief,
der selbe Othmar Wildrich mit siner hand dem egenanten Hainrichen von Vlm
an sin hand ledeklich vnd lozz vertigety vnd vffgabe vnd sich dar an der selbe Ôth-
mar Wildrich fur sich vnd alle sin erben gen dem jetzgenanten Hainrich von Vlm
vnd gen allen sinen erben vnd nachkomen ze vrtat entzigy aller aygenschaft aller le-
henschaft aller vorderung vnd ansprach alles vsszuges schirmes hilffe vnd rechtez bay-
du gaistlich vnd weltliches gerichtez, da mit er selber sin erben oder jemand anders
von iro wegen du obgenanten guter den hoff genant Rieder den wingarten ze Erma-
t ingen gar oder an dehainem tayl oder vt dez, so dar zu vnd dar in gehoret, dem ege-
nanten Hainrichen von Vlm sinen erben oder nâchkomen jemer kundint ald
mochtind an gesprechen fur erb fur aygen fur lehen oder mit dehainer schlacht ande-
rer sach noch ansprach, wie die genant sind, da mit diser redelicher vngeuarlicher koff
kund ald mocht bekumbert bekrenket ald gebrochen werden in dehaine wise, vnd och
da by der selbe Ôthmar Wildrich mit siner guten truw fur sich vnd sin erben vor
gericht gelopty, diss koffes der vorbenempten guter dez hofes genant Riedern des
wingarten ze Ermatingen, als die gelegen vnd genant sind, mit allen rechten vnd zu-
gehorden, als er daz alles verkoffet hett, des vorgenanten Hainriches von Vlm recht
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wer vnd troster ze sind vnd siner erban vnd sy darvmb ân iren schaden ze verstand
vnd ze versprechend an gaistlichen vnd weltlichen gerichten vnd âne gericht, wa sy
dez notturfftig werdent, doch nit langer noch furo dann nach gewônhait vnd recht der
statt ze Costentz an alle gevarde, daz ist drie tag sechs wuchan vnd ain gantzes jar,
vnd so daz also vor gericht vollefuret wurd, daz danne der selbe Ôthmar Wildrich
mit dem egenanten Hainrichen von Vlm kerty zu den obgedachten lehenherren
vnd inen da du vorbenempten guter den hoff genant Riedern vnd du zehen mann-
grab mit reban, die in dem obgenanten wingarten ze Ermatingen an der vndren ge-
wand gelegen vnd lehen sind, als vor ist beschayden, zu sinen handen och vertigety
vnd bestaty nach lehens recht, vnd hetty er och dehain alt brief, die zu den obgenan-
ten gutern vnd dar vber gehortind, daz er die och dem egenanten Hainrichen von
Vlm gab vnd antwurty. War aber, daz dar vber der selben brief dehainer verhalten
vnd her nâch funden vnd erzoget wurd, daz der doch ab vnd er Hainrichen von
Vlm vnd sinen erban oder nachkomen nit nutz war vnd inen an disem koff schaden
bringen mocht, ain tôter vnnutzer brief sol haissen vnd sin vor gericht vnd ane ge-
richt, wa er jemer erzoget wirt, iro sye dann ainer oder me. Wenne daz allez also be-
schach vnd vollefuret wurd, das es danne vmb die sach wol durch recht kraft vnd
macht hett nv vnd her nâch, diss hie vor geschriben vertigen vffgeben entzihen vnd
gelupt vollefurta da der egenant Ôthmar Wildrich gen dem vorgenanten Hainri -
chen von Vlm mit worten mit werken vnd mit aller kraft, so dar zu gehort vnd als im
och offenlichen vor gericht ertaylet ward. Vnd dez allez zu ainem vrkunde der warhait
vnd ainer bestattnuss aller vorgeschribenen ding so habind wir die obgenanten Geb-
hart Ehinger stattamman ze Costentz vnd Ôthmar Wildrich burger zu sant
Gal len vnsru insigel offenlich nâch vrtayl gehenket an disen brief. Der ze Costentz
geben ist, do man von Cristus geburt zalt vierzehenhundert jâr, dar nach in dem er-
sten jâr, an der nachsten mitchen nach sant Mathyas tag.
a) Verzierte Initiale J 13 cm lang. – b) Ein Schaft zuviel.

7173.                                                                                                Chur, 2. März 1401
Ott Jud von Runcalier 1 stellt dem Domkapitel Chur einen Erblehensrevers aus für Gü-
ter in Malix 2, u.a. . . . ain wisan genant Pra da Val l 3 . . . stoßet . . . ze der rechten
hand an der herschaft von Togkenburg gut genant Curtveder4 . . .

Abschr. (B), Mitte 15. Jh., Bischöfl.A Chur, 021.01 (Cartular A), f. 409.

7174.                                                                                       Appenzell, 10. März 1401
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Hans Bucher von Waldhus ein Gütlein zu Aeschach.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 2280. – Pg. 17/15 cm. – Siegel kleines Fragment.
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Wira) Cu no von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles L mittel
zugehort dem stul ze Rôm, sant Benedicten ordens in Costentzer bistum L gele-
gen tun kund vnd ze wissenn allen den, die disen brief sehent oder horent L lesen, das
fur vns kam der beschaidnen kneht Hans Bu cher burger ze Waltzhu t 2 vnd offnet
der vor vns, Hainrich Bu cher sin vatterlicher elicher bruder, des rehter erb er wari,
wari abgegangen von todes wegen vnd hetti von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal-
len ze lehen gehebt vnd hinder im gelassen ain gutli gelegen ze A schah3 halbes mit
allen sinen rehten vnd zugehorden, das die Am Weg ze A schah bis her gebuwen het-
tint, vnd batt vns do flissig genâden, das wir im dasselbe gutli halbes mit sinen rehten
vnd zugehorden lihen woltint ze lêhen. Do erhorten wir des ietzgenamten Hansen
Bu chers flissig bett vnd lihent im das vorgedaht gutli halbes mit sinen rehten vnd zu-
gehorden vnd mit allem dem, so wir im durch reht dar an lihen sond, doch vns vnd
vnsren nachkomen vnd dem vorgeschribnen vnserm gotzhus ze sant Gal len an allen
vnsren rehten vnd gewonhaiten vnschadlich nv vnd hienach âne geuerd. Des alles ze
warem vrkund haben wir obgenamter abt Cu no disen brief von der lehenschafft we-
gen gehaissen versigellen vnd ist och versigelt mit vnsrem aptlichen anhangenden in-
sigel. Dis beschah vnd ward diser brief geben ze Appenzel l 4 vff des obgenamten vn-
sers gotzhus ze sant Gal len vesti an dem nahsten donstag vor sant Gregorien tag
des hailigen bâpstes in dem jar, do man zalt von gottes geburt vierzehenhundert jar
vnd darnach in dem ersten jare.
a) Initiale W 1/1,1 cm.

7175.                                                                                      St.Johann, 12. März 1401
Abt und Kapitel von St.Johann verkaufen dem Grafen Friedrich von Toggenburg
Eigen leute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.40. – Pg. 23,5/18 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 705; 2. besch.,
Abb. 77.

Druck: UB St.Gallen IV, 2217 (unvollständig).

Wira) abt Ru dolf von gottes vergengnusseb) abt des gotzhus ze sant Johan1 in Tur-
ta l in Costentzer bistum gelegen des ordens L sancti Benedict i vnd das cappitel
gemainlich veriehent offenlich mit disem brief fur vns vnd alle vnser nachkomen, die
wir L vesteklich herzu bindin, das wir recht vnd redlich fur vns vnd alle vnser nâchko-
men aines rechten redlichen koffes verkoft L haben die ersamen frowen fro Eli  sa  be -
then wilent Hainrichs Aichholtz elicher wirtinn vsser Kristans holtz2, Jacob,
V l r ich vnd Margareten iru elichen kind vnd alle ir nachkomen, so von inen iemer
me hinnenthin koment, mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord, die vnser vnd vn-
sers gotzhus reht aigen sint, vnd habent die ze koffen geben dem edeln wolgepornen
vnserm gnadigen herren graff Fridrichen von Toggenburg3 vnd allen sinen erben
vnd nachkomen vmb nun pfunt pfenning Costentzer muns, der wir aller gar vnd
gentzlich gewert vnd bezalt sint von den vorgenanten El isabethen vnd von iren vor-
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genanten elichen kinden, das selb gelt in vnsers vorgenanten gotzhus schinberen vnd
redlichen nutz komen vnd bewendet ist an den stetten, da wir c) vnsern merklichen
schaden mit gewendet vnd verkomen habent. Vnd wan wir also der vorgenanten nun
pfund pfenning gewert vnd bezalt sint, so habent wir obgenanter abt Ru dolf vnd wir
das cappittel gemainlich vns enzigen vnd entzihent vns ouch redlich vnd recht mit di-
sem brief fur vns vnd alle vnser nâchkomen an der obgenanten El isabethen, Jaco-
ben, V l r ichen vnd Margarethen vnd an allen iren nachkomen gen dem obgenan-
ten herren von Toggenburg vnd gen allen sinen erben vnd nachkomen an ir lib vnd
an ir gut, so su ietz hânt oder noch hinnenthin gewinnent, vnd entwerent vnd enzihent
vns ouch aller der frighait vnd gnad, so wir habent oder noch gewinnen oder erwerben
mohten von babsten kungen kaysern oder herren, die gewesen sind oder noch kunftig
werdent, vnd darzu alles rehten gaistlicher vnd weltlicher gerichten vnd ouch aller hilf
gaistlicher vnd weltlicher luten aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust aller ge-
wer lut vnd briefen aller vordrung zuspruch vnd ansprach, so wir obgenanten abt Ru -
dolf vnd dz cappittel gemainlich des vorgenanten gotzhus ze sant Johann oder vnser
vordran ie gehebt hânt oder vnser nâchkomen hinnenthin gehaben oder gewinnen
mohtin an der vorgenanten El isabethen, Jacoben, V l r ichen vnd Margarethen
vor tod oder nach tod. Wir obgenanten abt Ru dolf cappittel vnd cofent gemainlich
des vorgenanten gotzhus habent ouch gelobt vnd lobent mit disem brief by guten tru-
wen fur vns vnd alle vnser nachkomen, des vorgenanten grafs Frid r ichs von Tog-
genburg vnd aller siner erben vnd nachkomen des vorgenanten koffes vnd luten reht
werentb) ze sinn fur aigen lut des obgenanten gotzhus in sin hand vff Romschen
gaistlichen vnd weltlichen gerichten gen gaistlichen vnd weltlichen luten, wenn wie wa
vnd als dik es ze schulden kumpt vnd notdurftig ist, an alle geuerde. Vnd des ze ainer
warhait aller vorgeschribener ding vnd geding so hant wir obgenanter abt Ru dolf vn-
ser aigen insigel offenlich gehenket an disen brief, vnd des ze noch merer sicherhait so
habent wir der cofent gemainklich des gotzhus ze sant Johann da vorgenant vnsers
cappittels aigen insigel ouch fur vns vnd alle vnser nachkomen gehenket an disen
brief. Der geben ist ze sant Johann in vnserm closter in Turtal gelegen an sant Gre-
gorien tag in der vasten in dem jar, do man zalt von gottes geburt vierzehenhundert
jar vnd dar nâch in dem ersten jar.
a) Initiale W 0,8/1,1 cm. – b) A. – c) wir auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

7176.                                                                                                Wil, 17. März 1401
Der Konvent von St.Gallen vergleicht sich für sich und den Abt mit der Stadt Wil über
alle Streitigkeiten.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 35. – Pg. 37/26 cm. – Siegel Abb. 94. – Rückvermerk (15. Jh.):
Zwischen dem gotzhus vnd der statt; (andere Hand): Richtung brieff als der vff loff tzwischen mim
herren vnd der stat Wil.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 5(II), S. 1 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2218. – RQ St.Gallen
I/2, 3. Bd., 1. Hälfte, S. 77, Nr. 27.

Wira) Johans von Bussnang probst1, Geory von Enn custer2, Hainrich von
Gundelf ingen portener3 vnd daz capitel gemainlich des gotzLhus ze sant Gal len,
daz an alles mittel zugehort dem stul ze Rôm, sant Benedicten ordens in Costent-
zer bystum veriehen vnd tunt kunt allerLmenglichem mit disem brief, daz wir wis-
sentklich vnd wolbedaht mit gemainem ainhelligem rât vnsers capitels fur vnsern gna-
digen L herren abt Cu nen von gotz gnaden desselben gotzhus ze sant Gal len4 vnd an
siner statt vnd ôch fur vns vnd alle vnser nachkomen lieblich vnd fruntlich vnd ôch
gantzlich vnd gar verricht vnd veraint syen mit vnsers gotzhus statt ze Wil 5 vnd mit
den burgern vnd seldnern daselbs vmb alle zuspruch stozz vnd misshellung, so si ge-
mainlich mit dem obgenanten vnserm herren abt Cu nen oder zu ald mit vns oder wir
mit inen vff dis zit hetten von des vfflofs wegen, so ietz daselbs ze Wil vnder inen ge-
schehen ist, ald von dehainer andren sachen wegen, dar vmb si vns oder wir inen ietz
zusprachent, also daz wir iro gnadig herren vnd gut verricht frund dar vmb worden
 syen, so verr daz enweder der obgenant vnser herr abt Cu n noch wir noch dehain vn-
ser noch sin nachkomen noch nieman andrer von sinen noch von vnsern noch von des
obgenanten vnsers gotzhus wegen derselben von Wil dehainen, er sye burger ald seld-
ner, niemer angesprechen gebutzen noch gestraffen sollent mit gerichten noch an ge-
richt von desselben vffloffs wegen noch von dehainer vordrung fraflin worten noch
werken wegen, so si gemainlich oder iro dehainer besunder dar inne begangen ald
getân hat, wan daz das alles gantzlich ain schlehti verrihti sach sin vnd beliben sol,
vnd wir die in dehain wis niemer mer geafren sollent luterlich ân geuard. Und syen
och diser nachgeschribnen sachen vnd stuk lieblich vnd fruntlich fur den obgenanten
vnsern gnadigen herren abt Cu nen vnd fur vns vnd alle vnser nachkomen, es syen
closterherren abt oder pfleger desselben gotzhus, von friem willen wilklich mit inen
vberain komen. Des ersten, alz der obgenant vnser gnadiger herr abt Cu n vormalz vff
ain jar hundert pfund pfenning von den von Wil ze stur nam, daz aber vngewonlich
waz vnd sy vormalz nie mer so uil ze stur geben hatten, daz er noch wir noch dehain
sin noch vnser nachkomen souil niemer mer ze stur an si geuordren noch von inen ne-
men sollent, wan daz wir vns nu hinnanhin iemermer allweg des iares ainost von inen
sont lassen benugen ainer gewonlichen stur, souil alz si von alter her dem gotzhus ze
stur geben hant vnd alz es von alter her komen vnd sitt vnd gewonlich gewesen ist, an
geuard. Item daz alle die, so ietz ze Wil sesshaft sint oder hie nach da sesshaft wer-
dent, in vnsers gotzhus mulinen, die ze Wil gelegen sint, von ainem mut kernen ze
malen nit mer ze lon geben sont dann ain ymi kernen vnd vns och des dar von ze lon
benugen sol, wan och daz also von alter gewesen vnd her komen ist. Item daz der ob-
genant vnser herr abt Cu n vnd wir vnd sin vnd vnser nachkomen allermenglichem,
der ze Wil sesshaft ist oder wirt, er sye burger oder seldner, gunnen sollent, daz er sin
gut, es sye ligendes oder varendes, fugen vnd machen oder dar vber ze gemainder ne-
men mugi, wem ald welhen luten er wil, die doch och ze Wil sesshaft syen, vnd daz
ain schulthais ze Wil oder wem ain schulthais daz enpfilhet, allweg gewalt haben sol,
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dar vmb ze richtent. Item alz der obgenant vnser herr abt Cu n vormalz vff ain iar von
der tafri ze Wil nam sehtzehen mut kernen, daz aber vngewonlich waz vnd sy vor-
malz niemer souil ze tafri geben hatten, daz er noch wir noch dehain sin noch vnser
nachkomen souil niemermer von derselben tafri gevordren noch genemen sollent,
wan daz wir vns nu hinnan hin iarklich dar von sollent lassen benugen aht oder nun
zehen oder ainlif oder zwelf mut kernen, nach dem alz dann ie der jar loff ist, alz och
daz von alter her komen vnd sitt vnd gewonlich gewesen ist, doch also, daz wir ob
zwelf mut kernen dehaines iares dar von nit nemen sollent. Item daz enweder der ob-
genant vnser herr abt Cu n noch wir noch dehain sin noch vnser nachkomen noch nie-
man andrer von sinen noch von vnsern wegen nieman vahen sollent in dehaines bur-
gers hus ze Wil, doch so mohten wir wol vzzlutt an den gassen ze Wil vahen, vnd daz
wir och dehainen andren herren noch ieman anderm nit gunnen noch erloben sollent,
daz si ieman ze Wil in der statt oder in den vorstetten vahent. Item waz dehain burger
ald seldner ze Wil ainem herren des gotzhus ze sant Gal len von fraflinen wegen ietz
schuldig ist oder hie nach iemermer schuldig wirt, es sye wenig oder vil, wenn dann
derselb, der die fraflinen sol, abstirbt oder wenn ain herr, der abt des gotzhus ze sant
Gal len ist, von todes wegen abgat, wedres da geschicht, so sont dieselben fraflinen al-
le dann ze stett gantzlich ab vnd tod sin. Item wie vnd in welh wis die von Wil ir statt-
graben vmb die statt oder vmb die vorstett machen oder bessren went, es sye mit was-
ser vffvahen oder mit andren dingen, alz von alter her komen ist, des sollen wir vnd
der obgenant vnser herr abt Cu n vnd alle vnser nachkomen inen allweg gunnen vnd
inen die graben also lassen beliben vnd die mit dehainen dingen nit wusten noch
schwechren an geuard. Item alz der obgenant vnser herr abt Cu n ain grub gemachot
hat in der wisen hinder der O den mu l i 6, dar inn er vffvieng den buw, der vsser der
statt ze Wil rinnet, daz er noch wir noch dehain sin noch vnser nachkomen daz nit
mer tun noch haissen sollent tun, wan daz wir das an alles sumen nu hinnan hin ie-
mermer sollen lassen gan vnd fliessen vff Wilmatt 7, alz och daz von alter gewonlich
gewesen ist, an geuard. Item waz ain hofamman ze Wil ald ander des gotzhus amptlut
ald ieman andrer von des obgenanten vnsers herren abt Cu nen ald von vnsern ald
vnsrer nachkomen wegen mit ieman, der ze Wil sesshaft ist, ze schaffent hant oder ge-
winnent, dar vmb wir rechtes nit enbern went, daz si noch wir da nieman fromden ab
dem land zu dem gericht gebieten ruffen noch bitten sollen, wan daz wir vnd vnser
amptlut vns allweg ains rechten vngeuarlich von inen sont lassen benugen vnder vnd
vor den mannen, die man dann ie vsser der statt ze Wil zu dem gericht gehaben mag,
an geuard, doch also daz man daz gericht ietwederm tail gemain machen vnd fugen sol
luterlich an geuard. Item daz ain hofamman ze Wil von des gotzhus wegen von den
metzgern ledergarwen saltzluten vnd von andren antwerken ze Wil, die dem gotzhus
von alter wisatt geben hant, jekliches iares ain wisatt nemen sol, vnd wenn aber zwen
man ain antwerk tribent, die baid in ainer kost sint vnd vff ainem bank vail hant, von
denselben zwain mannen sol vns vnd ainen hofamman von des gotzhus wegen ainer
wisatt iekliches iares benugen. Wir obgenempten probst custer portner vnd gemain ca-
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pitel des gotzhus ze sant Gal len haben och wissentklich fur vns vnd alle vnser nach-
komen bi guten truwen gelobt vnd fur den obgenanten vnsern gnadigen herren abt
Cu nen vertrost vnd versprochen vnd lobent vnd versprechent ôch mit disem brief,
daz derselb vnser herr abt Cu n, alle die wil vnd alz lang er lebt, vnd daz wir vnd alle
vnser vnd sin nachkomen nu hinnan hin iemermer eweklich die vorgeschribnen rich-
tung in aller vorgeschribnen wis stat halten vnd die von Wil vnd iro nachkomen bi al-
len vorgeschribnen sachen vnd stukken ruwklich sont lassen beliben vnd dar wider in
dehain wis nit tun noch schaffen getan sollen enweder mit recht noch an recht noch in
dehain wis, so ieman erdenken kan, luterlich an geuard. Vnd des alles ze warem offem
vrkund vnd bestaten ewigen sicherhait so haben wir vnsers capitels insigel fur vns vnd
alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist in der obgenan-
ten vnsers gotzhus statt ze Wil an dem nahsten dunstag nach mittervasten, do man
zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jar, dar nach in dem ersten jar.
a) Verzierte Initiale W 2,4 cm hoch.

7177.                                                                                   Lichtensteig, 17. März 1401
Graf Friedrich von Toggenburg bestätigt ein Leibding Donats von Toggenburg für des-
sen Tochter Margareta von Bazenheid, Nonne in Magdenau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, M.5. – Pg. 33/21 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15./16. Jh.):
Bachi Moß vnd Tattenwyl von VIIII. . .a) vnd II mt k(ernen) geltz; (andere Hand): Tattenwil.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 135.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1127, Anhang 309 (unvollständig).

Wirb) grâff Fridrich von Toggenbur[g . . . ] c) 1 Brettengow2 vnd ze Thafâs3 tun
kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieff allen den, L die in ansehent oder horrent
lesen, [. . .] d) vnser lieber vetter salig grâff Donat von Toggenburg4 siner liplichen
tochter fro Margreten vone) L Batzenhait 5 clôsterfrowen ze M[agg]no f ) 6, geben
geordnot vnd gemachot hett nun schilling pfenning Costentzer muntz jarliches zin-
ses L vnd geltz vsgantes gutes vss vnd ab dem hoff ze Tottenwil 7 vnd zwen mut ker-
nen ôch jarliches zinses vnd geltes vsgantes gutes ab vnd vss dem gut g) genant die
Wis8, die ainhalb stossent an die guter ze Môs9 vnd anderthalb an Rechten10, also
vnd mit der beschaidenhait, dz sy die selb froMargret von Batzenhait die egenan-
ten zins innehaben vnd niessen solt vnd mocht ze end ir wil vnd alslang sy in leben
war, vnd wenn sy von todes wegen abgieng, dz denn dz selb pfenning vnd kernen gelt
ledklich vnd lôs vallen solt an dz obgenant gotzhus ze Maggno, da habent wir ôch an-
gesehen fruntschaft der obgenanten fro Margreten von Batzenhait vnd den gros-
sen gotzdienst, der taglich vnd mâlich in dem obgenanten gotzhus ze Maggno vol-
brâcht wirt, vnd habent ôch durch vnser vnd vnser vordern vnd nâchkomen sel hail
willen mit wolbedâchtem sinn vnd mut vnsers obgenanten lieben vetters saligen ord-
nung vnd gemacht, als obgeschriben stât, vest vnd stat beliben lâssent, vnd gebent ôch
vnd verzihent vnd entwerrent vns wussentlich fur vns vnd alle vnser erben vnd nâch-
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komen, die wir och vesteklich hierzu bindent, der obgenanten nun schilling pfenning
vnd zway mut kernen jarliches zinses vnd geltes vss vnd ab denen egenanten gu�tern
gen den erwirdigen frowen der abtischinen vnd closterfrôwen allen gemainlichen vnd
iren nâchkomen des obgenanten gotzhus ze Maggno, also vnd mit der beschaiden-
hait, als obgeschriben stât, dz die egenant froMargret von Batzenhait die egenan-
ten pfenning vnd kernen gelt jarklich vnd als lang sy in leben ist ze libding innehaben
vnd niessen sol, vnd dâr vmb so verzihent wir obgenanter grâff Fridrich von Tog-
genburg vns wussentlich mit disem brieff fur vns vnd alle vnser erben vnd nâchko-
men, die wir ôch vesteklich hierzu bindent, der obgenanten pfenning vnd kernen gelt
vnd dârzu aller aigenschaft aller lenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller zug-
nust lut vnd briefen alles rechten gaistlichen vnd weltlichen gerichtes aller vordrung
zuspruchen vnd ansprâchen, die wir ald vnser erben oder yeman andro von vnser we-
gen ye gehebt haind oder yemer gewunnen ald erwerben konden ald mochten ze den
obgenanten nun schilling pfenning vnd zwen mut kernen jarliches geltes gen den ob-
genanten abtischinen vnd closterfrowen vnd ir nâchkomen vnd mit denen gedingden
vnd beschaidenhait, als obgeschriben stât. Vnd des alles ze wârem offen vrkund vnd
vester sicherhait aller obgeschribner dingen vnd dz dis alles wâr vnd stat belib, so ha-
bent wir obgenanter grâff Fridrich von Toggenburg vnser insigel offenlich an di-
sen brieff gehenkt. Der geben ist ze Liechtenstaig in vnser statt an dem nachsten
dunstag nâch sant Gregori jen tag des jâres, do man zalt von Crists geburt fierzehen
hundert jâr vnd dârnach in dem ersten jâr.
a) Loch im Pg. – b) Verzierte Initiale W 1,7/1,8 cm. – c) Loch im Pg. 2,8 cm. – d) Loch im Pg. 2 cm. –
e) von auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – f ) Loch im Pg. 1 cm. – g) dem gut korr. aus den guter.

7178.                                                                                                        24. März 1401
Der Ammann des Klosterpropstes beurkundet, dass Mechthild Wild und ihr Sohn zu-
gunsten von Hans Rot und dessen Geschwister auf ihre Rechte am Gütlein Nutzen buech
verzichtet haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.16.72. – Pg. 35/26 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 615.

Druck: UB St.Gallen IV, 2219 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Hainrich
Herr von Obra Vtzwil l 1 amman ze den ziten mines gnadigen herren her L Johan-
sen von Bussnang bropst 2 des erwirdigen gotzhus ze sant Gal len vnd vergich des
offenlich mit disem brief, das ich offenlich ze geriht sass hutt L vff disen tag, als diser
brief geben ist, ze Obra Vtzwil l an statt vnd mit vollem gewalt mines obgenanten
gnadigen herren in siner vogty da selbs, L vnd kament fur mich vnd fur offen geriht die
fromen wolbeschaidenn Ma hthi ld Wildin vnd V l r ich ir elicher sun Hainrichs
Wilden von Go chhusen3 selgen wilunt eliche husfrow vnd elicher sun vnd nament
da ze fursprechen den fromen Hainrichen von Lo ppen von Zu zwil l 4 vnd stalte
sich och die obgenant Ma hthi ld mit ir rehten vogt Cu nraten Kappel ler von

288                                                                          1401                                                                Nr. 7178

7178. 1Oberuzwil SG. – 2Johann v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1382–1407 Propst. – 3Gauhusen,
Gem. Niederbüren SG. – 4Zuzwil SG. – 5Inzenberg, Gem. Degersheim SG. – 6Nicht identifiziert. –
7Nutzenbuech, Gem. Gossau SG.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40



Wintzenberg5, mit dem si mit reht vnd vrtail bevogtot ward vber dis nachgeschri-
ben sach. Offnotond die obgenanten Mehthi ld vnd V l r ich mit iro fursprechen vnd
sprach der selb iro fursprech von iro wegen, das si da stundind mit wolbedahtem sinne
vnd mut vnd woltind sich baide gemainlich vnd ietweders besunder fur sich vnd alle
iro erben willeklich vnd frylich vnbetwungenlich verzihen gegen dem fromen Han-
sen Ro ten vsserm Holtz6 vnd sinen elichen geswustertigen vnd iro erben, der selb
Hans och ze gegen stund mit sinem fursprechen Hainr. Wîssen burger ze sant Gal-
len, aller der rehtung vordrung vnd ansprach, so si baide gemainlich oder deweders
besunder ietz hettind oder hienach iemerme gewinnen mohtind zu dem fryen vogtbar
aigen gelegen gutlin ze Mutzenbu ch7, das Wilhelms Landenspergs was vnd dz
er nach sinem tod hinder im gelassen hett, wo ald an welen stetten das da selbs gelegen
ist, es si holtz oder veld akkern oder wîsen, wie dz alles genampt ist, es si von erb oder
erbschaft wegen tail oder gemaind des obgenanten abgangens Wilhelms Landens-
pergs wegen, vnd hettind och von im da fur vnd dar vmb enpfangen an barem gelt
sehs pfund pfenning Costentzer munsz, dero si gantzlich von im gewerot vnd bezalt
werind vnd an iro redlichen nutz bewent vnd bekert hettind. Vnd batend inen ze er-
farin an ainer vrtail, wie si das vorgenant verzihen gegen dem obgenanten Hansen
vnd sinen geswustertigen vnd iro erben tun soltind, als kraft vnd maht hetti nu vnd
hie nach. Do ward nach miner frag mit gesamnoter vrtail vrtailt, das der obgenant
vogt Cu nrat Kappel ler die obgenant frowen dristund vsser des gerihtes ring furren
solt vnd si fragen ze ieklichem male besunder, ob si das verziehen gegen dem obgenan-
ten Hansen willeklich gern vnd vnbetwungenlich tun wolt vnd tat, vnd  wenne er den-
ne dristund wider in geriht saiti vnd ze dem dritten mal bi sinen ayd, das si allweg ge-
sprochen hett, si wolt es tun gern vnd vnbetwungenlich, das si denne das verziehen
mit ir hand vnd ir obgenanten vogt hand vnd der obgenant V l r ich mit siner hand an
des gerihtes stab wol tun mohtind, als kraft vnd maht hetti nu vnd hie nach. Darnach
furt der obgenant Cu nrat Kappel ler die obgenant frowen dristund vss ze fragenn
vnd ze tund, als im vrtailt ward, vnd sait och dristund vnd ze dem dritten mal bi si-
nem ayd in geriht, das si allweg gesprochen hett, si wolt es tun gern vnd vnbetwungen-
lich. Dar nach verzigend sich do ze stett die obgenant Ma hthi ld mit ir hand vnd ir
obgenanten vogt guten willen rat vnd hand vnd der obgenant V l r ich mit siner hand
fur sich vnd all iro erben des obgenanten gelegnen gutlis ze Mutzenbu ch mit geler-
ten worten an des gerihtes stab, als reht sitt vnd gewonlich was vnd als nach miner frag
mit gesamnoter vrtail vrtailt ward, vnd verzihent sich och baide reht vnd redlich ledk-
lich vnd frylich mit vrkund dis briefs fur sich vnd alle iro erben gegen dem obgenan-
ten Hansen vnd sinen geswustertigen vnd iro erben aller rehtung vordrung vnd an-
sprach aller aigenschaft lehenschaft kuntschaft lut vnd brief aller gewer, so si baide
oder deweders besunder zu dem obgenanten gutlin ze Mutzenbu ch von erb oder
erbschaft wegen tail oder gemaind wegen Hansen Landenspergs ie gehettind oder
hie nach iemer me gewinnen mohtind zu dem selben sinem gelegen gutlin, so er hin-
der im gelassen hett, in hand vnd gewalt des obgenanten Hansen vnd siner ge swu�-
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ster tig vnd iro erben. Darnach batt im der obgenant Hans mit sinem fursprechen des
gerihtes brief hier vber geben, ob es reht war. Der ward im vrtailt, vnd batt im ze er-
farin an ainer vrtail, wer bi dem brief sitzen solt vnd in och besigellen solt. Do ward
nach miner frag vrtailt, dz zwen oder dri bi dem brief sitzen soltind, die die obgenan-
ten vrtailen gesprochen oder gehort hettind, die es gesagen kundind, vnd miner obge-
nempter herr von des gerihtes wegen den brief besigellen solt, wan ich obgenempter
rihter aigens insigels nut han. Vnd sind alle vorgeschribenu ding reht vnd redlich vol-
furt vnd volbraht mit allen worten werken raten vnd getaten, so darzu hort vnd not-
durftig was, vnd als mit gesamnoter vrtail an offem geriht vrtailt ward. Vnd des alles
ze warem vnd offem vrkund vnd stater sicherhait so han ich obgenempter rihter disen
brief besigelten geben, wan sin an offem geriht gemuttot vnd vrtailt ward, mit mines
obgenanten herr Johansen von Bussnangs insigel im vnd sinen erben gantzlich vn-
schadlich. Darnach so veriechint wir die obgenanten Mehthi ld, V l r ich vnd Cu n-
rat Kappel ler ainer gantzen sicherlichen warhait aller der ding, so von vns hie an di-
sem brief geschriben stat, vnd wan wir aigner insigel nut hand, so hand wir vns fur vns
vnd alle vnser erben verbunden vnd verbindent vns och vnder vnsers gnadigen herren
herr Ru dolfs von Ro senbergs von Zukkenriet 8 ritters insigel, das er durch vnser
bett willen an disen brief gehenkt hat. Ich der ietzgenant Ru dolf von Ro senberg
vergich och ainer gantzen sicherlichen warhait aller der ding, so von mir hie geschri-
ben stat, dz ich durch bett wegen der obgenanten Mehthi lden, V l r ichs vnd Cu n-
ratz min aigen insigel offenlich gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben
gantzlich vnschadlich. Der geben ist in dem jar, do man zalt von Cristus geburt fier-
zehen hundert jar, darnach in dem ersten jare, am nahsten dunstag nach sant Bene-
dictus tag.
a) Initiale A 3,7 cm lang.

7179.                                                                                      Rorschach, 26. März 1401
Rudolf von Rorschach der Ältere und seine Gemahlin Ursula Straif stellen dem Kloster
Pfäfers einen Vitallehensrevers aus für Güter in Chur.

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 014.0716. – Pg. 54/27,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 831; 2. ∆ 2,8 cm, +S’.VR -
SVLE.DICTE.STR. . .; 3. Abb. 736. – Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7163, 7164.

Druck: Liechtenstein.UB I/1, 167.

Icha) Ru dolf f von Roschach der elter vnd ich Vrsel l Strai f f in des ietzgesaiten
Ru dolf fs von Roschach elichi wirtinn bekennent vnd tund baidi gemainlich vnd
vnuerschaidenlich allermangklichen mit disem offenn brief fur L vns vnd alle vnser er-
ben ze wissent, dz wir baidi gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit gutem rât vnd zi-
tiger vorbetrahtung von den erwirdigen herren herrn Burkarten abbt vnd gmainem
conuent des gotzhûsz ze Pfa uers L sant Benedicten ordens in Churer bystumm
gelegen derselben herren vnd irs ietzgedahten gotzhûsz aigni guter, des ersten das hûs
die hofstat vnd hofraiti mit den garten mit dem torggel vnd mit der schur alles L in
 ainem infang in der statt ze Chur gelegen vnd mit ainer sundren mur vmgeben stôs-
sent ze ainer siten an der statt mûr ze Chur ainent an Hansen Ringgen hus vnd



hofstat vnd andrent an die gmainen strâss. Item ainen wingarten mit dem bongarten
ussrent an der statt mûr gelegen stôsset ainent an ains byschoffs von Chur wingarten
andrent an Burkart von Schowenstains wingarten vnd ainent an der statt mûr
vnd mur, die selben ietzgesaiten guter allu Planta r genampt sint. Item dry juchart
acker in Gyra tsche gelegen stossent ainent an ainen acker gehort an des hailigen
Crûtzes altâr, der ze Chûr uff dem tum stât. Item zwai mâl acker in Awa Sarinas-
ca gelegen stôsset dz ain mâl an Ru dolfs von Ortenstain acker dz ander mâl stôs-
set an sant Marien Magdalênen cappellen acker. Item ain mâl acker nach by Gy-
ra tsche gelegen stôst anb) des gotzhûsz von sant Lutzen acker. Item ain mâl acker
stôst an wylont Bartholome Vitztums saligen acker. Item ain juchart acker in Ru-
f inecia gelegen stôst obrent an die gmainen waid vndrenthalb an Gudentzen San-
bonen saligen acker. Item zwo juchart acker vnd zwai manmad wisen in Praserin
gelegen stôssent vorzu an ainen acker genampt Air Nauantz hinden zu an wylont
Dietr ichs von Rouentz saligen acker. Item zwai manmad wisen vnden in Tyde ge-
legen stôssent Rinshalb an die Ow obrenthalb an des gotzhusz von sant Lutzen wi-
sen, die selben ietzgadahten guter die obgenampten herren der abbt der conuent vnd
ir gotzhûs ze Pfa uers von V l r ichen von Richenstains wegen, der sich selber vnd
alles sin gut dem vorgesaiten gotzhûs lûterlich durch gottes vnd siner sêl hail willen ge-
ben vnd geopfret hât nach lût vnd sag der briefen, so dz vorgesait gotzhûs dar vmb inn
hât von Gudentzen saligen von Planta r ererbt vnd in nutzlicher besitzung vnd ge-
wêr hânt, ze end vnser baider wyl vnd die wyl wir in lyb vnd in leben sint vnd nit furo,
wissentlich enpfangen habint nach lût vnd sag des lehenbriefs, so wir von den obgen-
ampten herren dem abbt vnd dem conuent, dar vmb inn habint, doch mit dem geding
vnd der beschaidenhait, dz wir vorgesaiten baidu den vorgedahten herren dem abbt
dem conuent irem gotzhûs vnd iren nachkomen von disen obgeschriben gutern jarlich
uff sant Mart is des hailigen byschoffs tag ainen sparwer vnd zwen hantschu ze reh-
tem zins rihten vnd geben sond an alles verziehen. Ich obgesaiter Ru dolf f von
Roschach vnd ich vorgenampte Vrsel l sin elichi wirtinn sollent ouch die vorgesai-
ten guter dz hûs die hofstat die hofraiti den torggel die schur den wingarten die acker
vnd die wisen mit allen zugehorden in guten eren nutzlichen vnd vnwustlichen halten
haben vnd niessen in guten truwen vngeuârlich. Wir sollent ouch die selben vorgesai-
ten guter niemant versetzen verkouffen verwehslen noch in dehainem weg anders an
der vorgesaiten herren des abbtes des conuents des gotzhûsz ze Pfa uers oder ir c)

nachkomen wissen vnd willen verandren by guten truwen vngeuârlich. Es ist ouch
namlich berett vnd gedingot, wenn dz beschiht, dz wir egesaiten Ru dolf f von Ro -
schach vnd ich Vrsel sin elichu wirtinn baidu von tods wegen abgangen sint, dz gott
lang wend, so sint du obgedahten guter allumit allen gwonhaiten rehten vnd zugehor-
den vnd der vorgesait vnser lehenbrief von vns vorgesaiten baiden vnd von allen vns-
ren erben den vorgedahten herren irem gotzhûs vnd iren nachkomen gantzlich  ledig
lôs vnd vnansprachig in guten truwen an all geuard. Die vorgesaiten herren ir gotzhûs
vnd ir nachkomen, ob si enwarint, sollent vnser vorgesaiten baider vmb ditz lylehend)

durd) vorgesaiten guter gut weren sin nach reht gen allermagklichen an gaistlichen vnd
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weltlichen gerihten, wa wenn vnd wie dick wir des noturftig werdent, in guten truwen
vngeuarlich. Was ouch die obgedâhten herren ir nachkomen ir botten oder die iren
von dirre werschafft wegen diser obgeschribenn guter verzêrent, die selben zêrung vnd
kôsten sond ouch sy vnd ir nachkomen gantzlich ûsrihten vnd bezalen an all geuard
by guten truwen. Dises alles ze wârem offem vrkund vnd gantzer sicherhait vnd besta-
tung alles des, so an disem brief hie vorgeschriben stât, habint wir egenampter Ru -
dolf f von Roschach vnd ich Vrsel sin elichu wirtinn vnsri aigni insigel fur vns vnd
vnser erben gehenkt offenlich an disen brief. Dar zu habint wir erbetten den frommen
vesten Josen Mayer von Altstet ten1, dz er sin insigel ouch ze zugnust aller hie vor-
geschriben sachen vnd ding gehenkt hat an disen brief. Also hab ouch ich iegesaiterd)

Jos Mayer min aigen insigel von der obgesaiten Ru dolf fs von Roschach vnd siner
elichen wirtinnen ernstlicher bett wegen mir vnd minen erben vnschadlich ze zugnust
dirr obgeschriben sachen gehenkt offenlich an disen brief. Der geben ist ze Roschach
an dem nahsten samstag nach vnser frôwen tag ze mertzen, do man nach Cristi geburt
zalt tusent vierhundert vnd ain jar.
a) Initiale J 7 cm lang. – b) an auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) ir über der Zeile nachgetragen. – d) A.

7180.                                                                                                Wil, 28. März 1401
Abt Kuno von St.Gallen überträgt dem Johanniterhaus Tobel den Kirchensatz Wängi.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’20. – Pg. 50,5/24 cm. – 6 Siegel (die auf der Plica ge-
nannten Siegler in Klammern), 1. besch., Abb. 543; 2. Fragment, Abb. 94; 3. (Blarrer) wie 5. in
Nr. 5817; 4. (von Hof) ∆ 3,2 cm, abgeschliffen, +S.IOH. . .; 5. (in der Bund) ∆ 3,3 cm, +S.IOHAN-
NI.IN.DER.BVND; 6. (Roggwiler) ∆ 3 cm, +S’.HAINRICI.DCI.ROGWILLER. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Vom kilchsatz ze Wengij.

Druck: UB St.Gallen IV, 2220 (unvollständig).

Wira) Cu n von gotz gnaden abt vnd gemainer couent des gotzhus ze sant Gal len1,
daz an alles mittel zugehort dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in Costent-
zer bystum veriehen vnd tunt L kunt allermenglichem mit disem brief, daz fur vns ka-
ment in vnser capitel vff den tag, alz dirr brief geben ist, die fromen Hainrich Bla r -
rer zem Pflu g vnd Johans von Hof baid burger ze Costentz L vnd offnotent da vor
vns vnd sprachent, dz si baid vnd och Johans in der Bu nd vnd Hainrich Roggwi-
ler ôch burger ze Costentz an statt vnd in namen Margrethen wilent Hugen sal-
gen in der Bu nd L elichen tohter vnd Elsbethen wilent V l i s salgen in der Bu nd eli-
chen tohter, derselben zwaiger tohtran vogt vnd pfleger si ze disen ziten  syen, redlich
vnd recht fur dieselben zwo tohtran vnd fur alle iro erben ains vngeuarlichen  ewigen
kofs verkoft haben den kilchensatz der kilchen ze Wengi2 mit allen widmen
 schupussen vnd zehenden klainen vnd grossen vnd mit allem dem, so dar zu vnd dar
in an dehainen dingen iendert gehort, derselb kilchensatz vnd kilch ze Wengi dersel-
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ben zwaiger tohtran lehen von vnserm gotzhus wari, also dz si dieselben kilchen fur-
baz von hand lihenb) soltent, vnd haben denselben kilchensatz mit der kilchen wid-
man schupussen vnd zehenden vnd mit aller zugehord fur dieselben zwo tohtran vnd
ir erben vnd von iro wegen ze koffent geben dem erwirdigen gaistlichen herren bruder
V l r ichen von Tett ingen comentur vnd dem couent gemainlich des huses ze To-
bel 3 sant Johans ordens des spitals ze Jherusalem vnd allen iren nachkomen an
den tisch desselben huses ze Tobel vnd zu desselben huses vnd tisches handen. Vnd
gaben vns do zestund dieselben Hainrich Bla rrer vnd Johans von Hof denselben
kilchensatz mit aller zugehord an ir vnd an der obgenanten Johansen in der Bu nd
vnd Hainrichs Roggwilers statt, die och denselben kilchensatz bi inen also vffge-
sendt vnd inen dis sach also an vns ze bringent vnd ze werbent enpfolhen hatten, alz
si vor vns sprachent, ledklich vnd frilich vff an vnser hand fur die obgenanten zwo
tohtran vnd von dero wegen. Vnd baten vns dieselben vogt vnd pfleger von derselben
tohtran wegen vnd batt och vns der obgenant comentur von des obgenanten sines hu-
ses vnd ordens wegen mit flissigem ernst, daz wir luterlich durch got dem hailgen her-
ren sant Johansen ze lob vnd ze ere vnd dem hus ze Tobel vnd sant Johans orden
ze trost vnd ze hilf die aigenschaft vnd lehenschaft vnd alles daz recht, so wir ald vnser
obgenant gotzhus ze sant Gal len zu demselben kilchensatz vnd kilchen ze Wengi
mit aller zugehord iendert haben ald gehaben mohten, ledklich vffgeben vnd vns des
zu des obgenanten hus ze Tobel vnd zu des tisches desselben huses handen vnd ge-
walt alklich verzihen wolten. Vnd von der ernstlichen bett vnd ermanung wegen so
haben wir mit gemainem ainhelligem rât vnsers capitels luterlich durch got dem gu�ten
herren sant Johansen vnd allen gotz hailgen ze lob vnd ze ere vnd dem obgenanten
hus ze Tobel vnd sant Johans orden ze hilf vnd ze nutz vnd allen globigen selan ze
trost ledklich vnd frilich fur vns vnd alle vnser nachkomen von besundren gnaden ge-
ben vnd gent och redlich vnd recht mit disem brief dem obgenanten comentur vnd ge-
mainem couent des obgenanten huses ze Tobel vnd allen iren nachkomen an den
tisch desselben huses vnd zu desselben huses vnd tisches handen vnd gewalt alle die
aigenschaft vnd lehenschaft vnd alles daz recht, so wir ald vnser vordern ald nachko-
men ald daz obgenant vnser gotzhus zu dem obgenanten kilchensatz vnd kilchen ze
Wengi mit allen rechten gewonhaiten vnd zugehorden ie gehatten ald gehaben moh-
ten in dehain wis ald weg an geuard, also daz derselb comentur vnd couent des huses
ze Tobel vnd alle ir nachkomen denselben kilchensatz mit der kilchen vnd mit aller
ehafti rechten gewonhaiten vnd zugehorden nu hinnanhin iemermer zu desselben ires
huses vnd tisches handen fur aigen inne haben sont vnd mugent gantzlich an vnser
vnd vnsrer nachkomen vnd an allermenglichs von vnsern vnd vnsers gotzhus wegen
sumen ierren vnd widerred ân geuard. Vnd ist dis alles geschehen vnd volfurt mit aller
gehungd ehafti worten gewarsami gebarden vnd getaten, so nach vnsers gotzhus recht
sitten vnd gewonhait dar zu gehorten nutz ald noturftig waren vnd alz dis alles billich
vnd von recht kraft vnd maht hat vnd haben sol nu vnd hie nach. Vnd des alles ze wa-
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rem offem vrkund vnd bestaten ewigen sicherhait so haben wir Cu n von gotz gnaden
abt vnd gemainer couent des gotzhus ze sant Gal len da obgenant vnsri insigel fur vns
vnd alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach veriehen wir ob-
genanten Hainrich Bla rrer, Johans von Hof, Johans in der Bu nd vnd Hain-
r ich Roggwil ler vogt vnd pfleger der obgenanten tohtran ain gantz warhait aller
vorgeschribnen ding, so die erwirdigen vnser gnadig herren abt Cu n vnd gemainer
couent des obgenanten gotzhus ze sant Gal len von vns hie vor veriehen hant an di-
sem brief, vnd daz wir ietzgenanten Johans in der Bu nd vnd Hainrich Roggwi-
ler den obgenanten kilchensatz bi den ietzgenempten Hainrichen Bla rrer vnd Jo-
hansen von Hof vffgesendt vnd inen enpfolhen haben, von vnsern wegen ze bittent
vnd dis sach also ze werbent in aller wis vnd mâzz, alz vor beschaiden ist, ân geuard.
Des ze warem offem vrkund vnd merrer zugnust vnd sicherhait so haben wir ôch alle
vier vnsri insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil 4 in der statt an
dem nahsten mentag nach dem hailgen balmstag, do man zalt von Cristi geburt vier-
zehenhundert jar, dar nach in dem ersten jar.
a) Verzierte Initiale W 4,3/2,5 cm. – b) Korr. aus lihei.

7181.                                                                                         Lütisburg, 5. April 1401
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht an Margareta, Tochter Konrad Bruns von Hat-
terswil, den halben Zehnten zu Balterswil.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’57. – Pg. 20,5/15 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 835.

Druck: UB St.Gallen IV, 2221 (unvollständig).

Wir graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd in Thafa s 3 etc.
tunt kunt mengklichem Lmit disem brief, dz fur vns kam ze Lu t i spurg4 vff vnser ve-
sty an dem tag, als dirre brief geLben ist, Margareta wilent Cu nratz Brunen von
Hatterschwil 5 elichu tohter vnd offnot vor vns, L wie das ir vatter salig gelassen het-
te den zehenden halben ze Balterschwil 6, den man nemet Ho bergs zehend, der le-
hen von vns ist, den selben zehenden halber ir vorgenanter vatter erkoffet hette, vnd
batt vns do die obgenant Margareta, das wir iro durch gnad das lihen woltin. Do er-
hortin wir ir flissig bett vnd haben ir der obgenanten Margareten den vorgenanten
zehenden halben, den man nemmet Ho bergs zehend, gelihen vnd lihent ir in ouch
mit disem brief mit aller zugehord, so von reht vnd gewonhait dar zu vnd dar in geho-
ren sol vnd mag von reht vnd gewonhait nach landes vnd lehens recht vnd was wir ir
von reht lihen sullent vnd mugent, doch also vnd mit dem geding, das die obgenant
Margaret ir lib noch ir gut vns nit entfromden noch endragen sol in stett noch vff das
land vnd sol ouch beliben in vnseren vogtayen vnd gerichten, als ir vatter salig Cu n-
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rat Brun vngeuarlich by vns beliben bys an sinen tod ist, an alle geuerde. Wir hant
ouch der obgenanten Margareten die gnad getan vnd ir das manrecht geben, das si
den obgenanten zehenden vnd lehen inne haben vnd niessen sol vnd mag in aller der
wis vnd rechten, als ob sy knapp oder man were, vnd sint elli vorgeschribeni ding vnd
geding beschehen mit vnser hand getat, als vorbeschaiden ist. Vnd des ze ainer gant-
zer warhait aller vorgeschribener ding vnd geding so hant wir graf Fridrich von
Toggenburg da obgenant vnser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben
ist in der obgenanten vesti Lu t i spurg an dem nahsten zinstag nach dem hailigen tag
ze ostren in dem iar, do man zalt von Cristy geburt vierzehenhvndert vnd ain jar.

7182.                                                                                                           5. April 1401
Beringer von Landenberg-Greifensee zu Sonnenberg 1 beurkundet, dass Haini von Wi-
ger 2 dem Johanniterhaus Tobel 3 einen Zins von einem Viertel Kernen . . . Wiler4 mes-
ses . . . aus einem Weingarten in Stettfurt 5geschenkt habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’48.

7183.                                                                                                           6. April 1401
Götz von Hünenberg 1 beurkundet, dass er den Schiedsspruch im Krieg zwischen den
Städten Konstanz und Zürich und ihren Helfern nicht gehalten habe (. . . dz ich aber
vber die vorgeseiten richtung die obgenanten von Costentz noch ir eidgnossen nam-
lich die von Rafenspurg2, von V berl ingen3, von Lindow4, von sant Gal len,
von Wangen5 vnd die von Bu chorn6 noch die iren nie sicher gesagen wolt . . .) und
bei der Rückkehr von einem Überfall in der Höri 7 in Zürich gefangengenommen wor-
den sei. Bei der Freilassung schwört er der Stadt Urfehde.

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV6.8, Nr. 15.

Regest: Liechtenstein. UB I/6, 60. – Urkundenregesten Zürich IV, 4466.

7184.                                                                               Konstanz, (vor 14. April) 1401
Albrecht von Bürglen 1 stiftet am Fronaltar der Kapelle Bürglen eine Messe, u.a.
aus Kornzinsen von Felben 2 . . . Wil 3 mess, aus den nuwen rutinen Kornzinsen
. . . Wil ler mess, aus dem Acker zu dem Zil 4 einen Kornzins . . . Wil ler mess, aus dem
lang gart einen Kornzins . . . Wil ler mess, aus dem Acker in dem Erla5 einen Korn-
zins . . . Wil mess, aus dem Gut ze Moss6 einen Kornzins . . . Wil ler mess, aus
. . . Rutt i 7 . . . einen Kornzins . . . Wil ler mess, aus Opfershofer 8 Reute einen Korn-
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zins . . . Wiler mess, aus dem Bifang zu Mauren 9 einen Kornzins . . . Wiler mess, aus
 einem Acker zu Erla und einer Wiese zu Stokka10 einen Kornzins . . . Wil mess, aus
einem Acker ennet dem Bach einen Kornzins . . . Wiler mess, aus einer Wiese bei Op-
fershofen einen Kornzins . . . Wiler mess, aus einem Acker in dem Wida11 einen
Kornzins . . . Wiler mess, aus einem Acker auf dem Lerchenbal l 12 einen Kornzins
. . . Wiler mess, aus einer Wiese beim Stokkatu r l i 12 einen Kornzins . . . Wil ler
mess, aus Annen Schriberinnen ruti einen Kornzins . . . Wiler mess, aus einer
Reute in der Nidren Ow12 einen Kornzins . . . Wiler mess, aus einem Garten zu
Buhwil 13 einen Kornzins . . . Wiler mess . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’17.

Zum Datum: darnach in dem ersten jar an . . . Hier bricht der Text ab, also 1401, wegen der bischöf-
lichen Bestätigung (Nr. 7185) vor dem 14. April.

Druck: Thurg. Beitr. 55(1915), S. 101, Nr. 27.

7185.                                                                                        Konstanz, 14. April 1401
Bischof Marquard von Konstanz 1 bestätigt die Messestiftung Albrechts von Bürglen 2 in
der Kapelle Bürglen (Nr. 7184). Ferner stimmt ihr zu . . . Conradus de Mu nchwi-
le3 canonicus ecclesie Constan(t iensis ) ac prepositus ecclesie collegiate Episco-
pal isce l le 4 . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’17, Transfix an Stiftungsurkunde (Nr. 7184).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7699.

7186.                                                                                                         23. April 1401
Die Äbtissin von Lindau beurkundet, dass Konrad Engler, Leutpriester zu Berneck, sei-
ne Schwester Anna, Konventualin in Wil, zur Gemeinderin an einem Weingarten in
Berneck genommen habe.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Augsburg, Damenstift Lindau, MüB 57, S. 116 (unvollständig).

Wir frô Clara1 abtissenn etc. bekennen offenlich vnd tund kunt aller menglich, dz fur
vns kam vf vnser pfallentz an sant Gerygen tag, do man zalt nach Cristus geburt
vierzehenhundert iar darnach in dem ersten, der erber herre herr Cu nrat der Engler
liu priester ze Bernang2 vnd nam da vor vns vnd mit vnser hant vnd mit vnserm
gunst vnd wissen ze rechter gemainderinen an sin elich swester Annen die Engler i -
nen con uent fro wen ze Wile3 in der samnung vber den wingarten gelegen ze Ber  -
nang in dem Ku bach4 zwischen dez Vischers wingarten vnd Hissenbott mit al-
ler zu gehord, der von vns lehen ist, vnd tett vnd vollefurt die gemaindschaft do gen
der selben siner swester vor vns vnd mit vnser hant mit lehenschaft vnd mit andren
dingen, wie ez kraft vnd macht het vnd nach vnsers gotzhus recht vnd gewonhait.
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7187.                                                                                           St.Gallen, 7. Mai 1401
Jakob Schirmer, Bürger zu Konstanz, teilt mit seinem Bruder Hermann, Bürger zu
St.Gallen, ihr Erbe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 36/18,5 cm. – Siegel besch., Abb. 690. –
Rückvermerk (vom Schreiber): Herman Schirmer. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garn-
leder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Jacob Schir -
mer der schmit burger ze Costentz vnd vergich offenlich mit L disem brief fur mich
vnd fur alle min erben, das ich mit wolbedahtem mut nach miner frunde vnd nach an-
der erber lut rat mit Herman L Schirmer dem schnider minem êlichen bruder bur-
ger ze sant Gal len lieplich vnd fruntlich getailt han gantzlich vnd gar alles daz erbe L
vnd erbschaft 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, es war von vnserm vatter
ald von vnser mut b) salgen ald wie es dar komen ist, was daz ist, wa es gelegen ald wie
es genant oder gehaissen ist, vnd bin och ich des selben vorgeschribenn mines tailes
gantzlich vnd gar gewert vnd vsgeriht nach minem willen, also das der selb Herman
Schirmer min bruder noch sin erben mir noch minen erben bi dem selben minem
taile noch von des selben mines tailes wegen niht mer schuldig sint noch gelten sont
noch wider geben. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen gen dem obgenan-
ten Herman Schirmer minem bruder vnd verzich mich mit disem brief gantzlich
vnd gar fur mich vnd fur alle min erben aller der reht vordrung vnd ansprachen gaist-
liches vnd weltliches gerihtes, so ich mit dem obgenanten Herman Schirmer mi-
nem bruder ald zu im von tailes von gemainde von erbes oder von erbschaft wegen li-
gendes oder varendes gutes, es war von vnserm vatter ald von vnser muter salgen ald
wie es dar komen ist, ie gehebt haben 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 gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brief, daz ich noch dehain
min erben noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den obgenanten
Herman Schirmer minen bruder noch sin erben, ob er enwar, darumb niemer sullent
noch wellent ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in dehain wis beswa-
ren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân geriht noch mit enkai-
ner lay ander sache ân alle gevarde. Beschach aber, das mich iht an viel vnd an ersturb
von anfallender erbe wegen, daran sol mir das vorgeschriben verzihen vnd die gelubt,
so ich getan han, gantzlich vnschadlich sin an gaistlichem vnd an weltlichem geriht
vnd an allen stetten. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit al-
len 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
ietz vnd och hie nach. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait al-
ler der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Jacob Schirmer da vorgenant
fur mich vnd fur alle min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der

Nr. 7187–7188                                                   1401                                                                          297

7188. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Margareta Borhuser, 1399–1402 Priorin des Dominikanerin-
nenklosters Wil, vor der Stadt. – 3Wilmatt, Stadt Wil/Gem. Rickenbach, Bez. Münchwilen TG/Gem. Wi-
len, ebd. – 4Wil SG.

   5

   10

  15

   20

  25

   30

   35

  40



298                                                                          1401                                                   Nr. 7188–7189

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

geben ist ze sant Gal len an dem nahsten samstag nach des hailigen crutzes tag ze
maiien, alz es funden ward, in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhun-
dert jar vnd darnach in dem ersten jâre.
a) Initiale J 10,8/7 cm. – b) A.

7188.                                                                                         St.Gallen, 17. Mai 1401
Abt und Konvent von St.Gallen übertragen dem Frauenkloster in Wil eine Wiese auf
Wilmatt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 36. – Pg. 35,5/23 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 543; 2. Abb. 94; 3. ∆
2,8 cm, leicht besch., . . .S’.RVDOLFI.DCI.TRVNG. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Samnung; (ande-
re Hand): Item der brief vmb die wisen vnden vff Wyl matt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2222 (unvollständig).

Wira) Cu n von gotz gnaden abt vnd gemainer couent des gotzhus ze sant Gal len1,
daz ân alles mittel zugehort dem stul ze Rôm, sant L Benedicten ordens in Co-
stentzer bystum veriehen vnd tunt kunt allermenglichem mit disem brief, daz fur
vns kam vff den tag, alz dirr brief L geben ist, der erber man Ru di Tru nger  burger
ze Costentz vnd offnot vor vns vnd sprach, daz er an barem gelt ingenomen vnd
enp fan gen habi L von den ersamen gaistlichen frowen Margrethen Borhuserinen
priorinen vnd gemainem couent in der samnung vor der statt Wil 2 gelegen ahtzehen
pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer muns, vnd habe inen vnd al-
len iren nachkomen zu derselben samnung handen vnd gewalt wissentklich vnd wol-
bedaht fur sich vnd alle sin erben ains vngeuarlichen ewigen kôffes dar vmb ze kôffent
geben ain wisen vndnan vff Wilmatt 3 gelegen, der ain manmad ist, vnd stosset ain-
halb an Buwil les wisen vnd anderthalb an die strâzz, so Wilmatt vff gât, dar fur
daz nieman nutz ab derselben wisen gang dann ainem lutpriester ze Wil 4 dru viertel
kernen iarklich, vnd daz der zehend von dem obern tail derselben wisen gangi vnd daz
aber der nider tail derselben wisen nieman kainen zehenden gebi, wan daz er in den-
selben nidren tail wider ingangi, dieselb wis alli sin lehen von vnserm gotzhus sye.
Vnd batt vns derselb Ru di Tru nger ernstlich vnd batt ôch vns die obgenant priorin
von ir samnung vnd couentz wegen demutklich vnd luterlich durch got, daz wir die-
selben wisen mit aller zugehord von dem egenanten Ru din Tru nger vffnemen wol-
tent vnd dieselben wisen in der vorgeschribnen wis von besundren gnaden vnd tugen-
den aignen woltent denselben priorinen vnd gemainem couent vnd allen iren nachko-
men zu derselben samnung handen. Dar vmb erhorten wir gnadklich iro ernstlich bett
vnd namen dieselben wisen ledklich vff von dem egenanten Ru din Tru nger vnd
haben dieselben wisen mit allen rechten vnd zugehorden mit gemainem ainhelligem
rât vnsers capitels fur vns vnd alle vnser nachkomen den obgenanten priorinen vnd
gemainem couent in der obgenanten samnung vnd allen iren nachkomen got ze lob
vnd allen globigen selan ze trost geaigent vnd inen ledklich geben vnd geben inen ôch
redlich vnd recht in gottes namen mit disem brief alle die aigenschaft vnd lehenschaft
vnd alles daz recht, so wir ald vnsern vordern ald nachkomen vnd vnser gotzhus zu
derselben wisen mit aller zugehord ie gehatten ald gehaben mohten, doch vns vnd vn-



sern nachkomen an vnserm zehenden, so vns vormalz vsser derselben wisen gangen
ist, vnd ôch ainem lutpriester ze Wil an sinem kernen gelt, so im vormalz dar abgan-
gen ist, gantzlich vnuergriffenlich vnd vnschadlich ân geuard. Vnd des ze warem ewi-
gem vrkund so haben wir obgenanter abt Cu n vnd gemainer couent des gotzhus ze
sant Gal len vnsri insigel fur vns vnd alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an di-
sen brief. Dar nach vergich ich obgenanter Ru di Tru nger ain gantz warhait aller
vorgeschribnen ding, so die erwirdigin min gnadigen herren abt Cu n vnd gemainer
couent des gotzhus ze sant Gal len von mir hie vor veriehen hant an disem brief, vnd
hân mich ôch hier vber gegen den obgenanten priorinen vnd gemainem couent vnd
gegen allen iren nachkomen ledklich vnd frilich verzigen vnd entwert vnd verzich vnd
entwer mich ôch redlich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft aller lehenschaft
aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd briefen alles rechten aller rechtung
vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben zu derselben wisen mit aller zugehord
gantzlich ald an dehainem tail ie gehatten ald gehaben mohten in dehain wis ald weg,
so ieman erdenken kan, ân geuard. Ich sol vnd geloben ôch vestenklich mit disem
brief fur mich vnd alle min erben, der obgenanten wisen mit aller zugehord fur aigen
vnd dis redlichen kofs in aller vorgeschribnen wis der obgenanten priorinen vnd ge-
maines couentz in der obgenanten samnung vnd aller iro nachkomen gen allermengli-
chem allenthalben, wenn wa ald wiedik si des noturftig sint vnd dar vmb mit dem
rechten von ieman vffgetriben ald angesprochen wurdent, recht weren ze sint nach
dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze
merer sicherhait so hân ich ôch min insigel fur mich vnd alle min erben offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten zinstag vor pfing-
sten, do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem ersten jar.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

7189.                                                                                         St.Gallen, 18. Mai 1401
Rudolf von Grünenstein wird für fünf Jahre Bürger der Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.20. – Pg. 39,5/15 cm. – Siegel Abb. 493. – Rückvermerk (vom
Schreiber): R. von Grunenstain. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978
(u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2223 (unvollständig).

Icha) Ru dolf von Gru nenstain1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief al-
len, die in sehent oder horent lesen, das mich die fromen wisen der burgermaister vnd
der rat geLmainlich der stat ze sant Gal len von miner bett wegen ze burger an geno-
men vnd in iren schirm enphangen hant vnd das ich also mir selber ze frid vnd ze
 gemach ir burger L worden bin von disem huttigen tag, alz dirre brief ist geben, die
nahsten funf gantzi jar, die ân vnderlass aller schierost nach ain ander koment, mit so-
licher beschaiLdenhait vnd in dem rehten dinge vnd gedinge, das ich inen die selben
funf jar nach ain ander vnd dannenhin alle die wile ich inen das selb burgreht niht vf
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ze sant Gal len an der nahsten mitwuchen vor dem hailigen tag ze phingsten in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem ersten
jare.
a) Initiale J 6,3/6 cm. – b) Hier fehlt der. – c) Hier fehlt sin.

7190.                                                                                            Uznach, 21. Mai 1401
Ulrich Gäbel, Kirchherr zu Haslach, verpflichtet sich im Streit mit den Leuten von
Schmerikon und Eschenbach zur Bannlösung und Bezahlung von 120 Gulden an Peter
von Unterwegen.

Or. (A), OrtsgemA Schmerikon. – Pg. 59/48,5 cm. – 5 Siegel, 1. ∆ 2,5 cm, stark besch., . . .VLRI-
CI.DCI. . .; 2. ∆ 2,9 cm., besch., +S’.H’MANNI.DICTI.KE. . .; 3. fehlt; 4. ∆ 3 cm, stark besch.,
. . .HEINRICI.D. . .; 5. ∆ 2,7 cm, +S’.RVODOLFI.DCI.VOGT.D.WAG.

Druck: N. Senn, Geschichtliches aus den Gemeinden am Lintkanal und Obersee (1879), S. 7, Nr. 1.

Allen den, die disen brieff ansehent oder horent lesen, kund ich pfaff V l r ich Ga bel
kilchherr ze Haslach1 vnd vergich offenlich mit disem brieff von der stoss vnd miss -
hel lung wegen, so gewesen vnd vfgeloffen sind zwischent L mir vnd den von Smeri -
kon2 vnd den vndertanen von Eschibach3 von etzwas zuspruch wegen, so die selben
von Smerikon vnd von Eschibach zu mir gehebt hand, dz ich da mit den selben
vnd si mit mir fruntlich lieplich vnd vnbeLtwungenlich vnd ouch mit beider teil willen
wissen vnd gunst vmb alle die zuspruch stoss misshellung vnd ansprach, so die selben
von Smerikon vnd die vndertanen von Eschibach vntz vff disen huttigen tag, als
diser brieff geben ist, L zu mir gehebt hand von was sachen, die herkomen oder vfge-
loffen sijen, gentzlich vnd gar verricht vnd ubereinkomen sijen mit den gedingen stuk-
ken vnd artikeln, so hie nachgeschriben stand. Des ersten das ich der obgenant pfaff
V l r ich Ga bel die vorgenanten von Smerikon von Eschibach vnd alle, die zu
inen gehorent oder die vorgeschribnen stoss vnd misshellung in deheiner wise angan-
gen sind oder ze banne von minen wegen vnd dar vmb, dz si mich in sicherheit  gehebt
hand, komen sind, wie oder in welen weg sich dz gefuget hat, vnuerzogenlich gewin-
nen vnd losen sol vss allen den bannen, da si alle oder ir deheiner sunderlich von mi-
nen vnd von der vorgeschriben zuspruch vnd misshellung wegen komen sind, mit mi-
nem eignen kosten ane allen iren oder ir deheines schaden vnd kosten an alle ge uerde.
Dar zu so sol ich der vorgenant pfaff V l r ich Ga bel den egenanten von Smerikon
vnd den vndertanen von Eschibach an iren schaden vnd kosten, so si in diser miss -
hel lung gehebt vnd enphangen hand, geben waren vnd gentzlich vsrichten vnd beza-
len hundert vnd zwentzig guter genger vnd gaber guldin an gold vnd an gewicht vff
den nechsten sant Mart is tag, so schierost kunt nach dat dis briefs, oder dar nach
oder da vor in den nechsten acht tagen ane alle geuerde. Dieselben hundert vnd
zwentzig guldin han ich der obgenant pfaff V l r ich Ga bel vff dz ietzgenant zil gelobt
vnd verheissen dem frommen bescheiden Petern von Vnderwegen4 mines gnadi-
gen herren byschoff Hartmanns von Cur5 diener oder dem, der disen brieff inne
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hat, gentzlich vszerichtent vnd ze bezalent ane allen furzug. Vnd dar vmmb so han ich
dem selben Petern von Vnderwegen vnd dem, der disen brieff inne hat, ze merer
sicherheit ingesetzt ze einem rechten warenden phand alles min gut, es sig ligend oder
farend eigen oder lehen, alle die nutze zehenden vnd zinse, so mir von allen minen gu�-
tern pfrunden vnd kilchen ierlichs gevolgent, in der wise vnd masse, war dz ich die
vorgenanten hundert vnd zwentzig guldin nit gentzlich vsrichti vnd bezalti vff dz ob-
genant zil, dz denn der selb Peter von Vnderwegen oder der, der disen brieff inne
hat vnd wer inen des helffen wil, die vorgenanten minen guter ligende vnd farende
 eigen vnd lehen zinse vnd zehenden, wo die gelegen oder wie si geheissen sind, angrif-
fen inzuhen vnd innemen mugen mit gerichten geistlichen oder weltlichen oder âne
gericht mit verkoffen oder versetzen, wie vnd in weler wise oder an welen stetten inen
das aller fugklichest ist, als lang alz vil vnd alz verr, vntz daz der obgenant Peter von
Vnderwegen oder der, der disen brieff inne hat, der obgenanten hundert vnd zwent-
zig guldin gentzlich vsgericht vnd bezalt werdent mit allem dem kosten vnd schaden,
so si dar vmmb enphangen hettin, es war von bottenlon von nachklag von zerung von
briefen oder von deheiner andern redlichen sache wegen, an alle geuerde, vnd ensol
mich noch die vorgenanten minen guter da vor nit schirmen noch vor allem dem, dz
an disem brieff ist verschriben, kein gericht noch recht geistlich noch weltlich kein
fryheit noch kein gnad, so ich von miner pfafflichen wichi oder an das vom rechten
oder von gnaden ietz han oder noch iemer erwerben mocht oder ob es ieman anders
erwurb in minem nammen von babsten von keisern von kungen von byschofen von
hertzogen von lantzherren oder von stetten, kein burgrecht stattrecht noch lantrecht
kein vszug noch widerred, so ich wider disu vor vnd nachgeschriben stuk vnd artikel
gehaben oder furzuhen mocht, vnd mit nammen kein fund noch geuerde, die ietz mit
dem rechten oder an recht funden oder erdacht sind oder noch in kunftigen ziten fun-
den oder erdacht mochten werden, mit denen ich oder ieman anders von minen we-
gen wider alles dz, so an disem brieff verschriben ist, iemer konden gereden oder ge-
tun heimlich oder offenlich durch mich selb oder durch ieman anders, won ich mich
des alles in diser sache gentzlich entzigen han vnd enzich mich sin ouch mit disem ge-
genwurtigen brieff an alle geuerde. Dar vber so han ich egenanter pfaff V l r ich Ga -
bel liplich mit vfgeleiten fingern vff dem heiligen ewangelio vnder der stol einen ge-
lerten eyd geschworn ze den helgen, dz ich minen gnedigen herren graff Fridrichen
von Toggenburg6 vnd alle sin lut vnd sin gut vnd dar zu die vorgenanten von Sme-
rikon vnd von Eschibach vnd alle die, die ich von der obgenanten misshellung vnd
stossen wegen vnd sunderlich dar vmmb, dz si mich in sicherheit gehebt hand von der
kelchen wegen, so si verloren hand ze Eschibach in der kilchen, in schulden gehebt
han oder noch haben mocht, niemer bekrenken noch bekumbern sol weder mit gerich-
ten geistlichen noch weltlichen noch ane gericht heimlich noch offenlich mit worten
noch mit werken noch schaffen getan werden durch ander lut. War aber, das dar uber
ieman anders von der selben misshellung vnd zuspruchen wegen sy bekumbern wolt
oder bekumberti mit recht oder an recht mit gerichten geistlichen oder weltlichen, es
war babst byschoff kung oder keiser hertzog oder lantzherr oder dero anwalten, da sol
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ich die obgenanten minen herren von Toggenburg vnd die sinen vnd darzu die vor-
genanten von Smerikon vnd von Eschibach vnd alle ir helffer und gemeinlich alle
die, die zu disen sachen gehaft sind, verstan vnd gentzlich ledig machen vnd entschad-
gen, als verr vnd min lib vnd min gut gelangen mag, by dem selben minem eyde an al-
le geuerde. War ouch, dz die selben min herr von Toggenburg vnd die sinen die von
Smerikon vnd die von Eschibach vnd alle, die zu inen gehorent, deheiner sicher-
heit furbasser von mir bedorftin von diser misshellung wegen, es war uber lang oder
uber kurtz, mit briefen oder mit andern sachen, des sol ich inen ouch gnug sin, alz verr
ich mag, mit minem lib vnd mit minem gut vnd alz verr, dz si vnd ir nachkomen in
kunftigen ziten von mir vnd von minen nachkomen vnd von andern luten von minen
wegen von der obgeschriben misshellung vnd zuspruch wegen schadens vnd kosten
vberhebt werden. War aber, das ich dar uber mit worten oder mit werken heimlich
oder offenlich durch mich selb oder durch ieman anders da wider  tati mit raten oder
mit getaten oder schuffi getan werden, oder alles, das an disem brieff verschriben ist,
oder deheines besunder vberfuri, so sol ich dem vorgenanten Petern von Vnderwe-
gen oder dem, der disen brieff inne hat, verfallen vnd gebunden sin vszerichtend vnd
ze gebent hundert mark luters silbers Costentzer gewichte an alle geuerde vnd an al-
le widerred, vnd dar vmmb so solten vnd mochten si mich vnd das vorgenant alles
min gut, wie dz geheissen oder wo dz gelegen war, angriffen mit gerichten oder ane ge-
richt mit versetzen oder mit verkoffen als lang vnd als vil, vntz dz inen die ietzgenan-
ten hundert mark silbers gentzlich vsgericht vnd bezalt wurdin mit allem redlichen
schaden vnd kosten, ob si deheinen da von inzegewinnent mit botten oder mit dehei-
nen andern sachen enphangen hettin, vnd solt mich noch alles min gut ouch da vor
nut schirmen ze glicher wise, alz vmmb die obgenanten hundert vnd zwentzig guldin
verschriben ist, an alle geuerede. Es solten och die vorgenanten min kilch ze Haslach
vnd was ich andrer pfrunden denn hetti gentzlich ledig sin von mir vnd solten vnd
mochten der selben kilchen oder pfrunden herren oder patron, die si ze lihent hettin,
dannanhin si frilich vnd ledklich verlihen, wenn vnd wem si wolten, in aller der wise
vnd mâsse, alz ob ich abgestorben oder mit rechtem gericht vnd vrteil da von entset-
zet vnd getriben war. Dar zu so solten ouch allu andru minu guter, wie die geheissen
werin, den herren vnd den vogten, in dero gebiet oder vogtyen si gelegen warin, gentz-
lich verfallen sin in der wise, dz si die selben guter inzuhen niessen besetzen vnd ent-
setzen mochtin als andru ir eignen guter in aller wise vnd mâsse, alz ob si mir die sel-
ben guter mit rechter vrteil anbehebt oder si von mir eines redlichen koffes gekoft het-
tin. Ich sol ouch bi dem vorgenanten minem eyde niemer gewerben heimlich noch of-
fenlich an babst oder an byschoff oder an ieman anders, dz man mir disen eyd, den
ich vmmb alle disu stuk, als an disem brieff verschriben ist, getan han, iemer abgelass
oder mich da von entledge. Tat aber ich es dar uber oder ob ich utz des, so an disem
brieff verschriben ist, uberfur, wenn dz kuntlich wurd mit einem biderben mann, so
solt ich truwlos meineyd vnd erlos heissen vnd sin als ich ouch war vnd solt berobet
sin mines priesterlichen amptes vnd aller pfafflicher wirdikeit vnd aller miner pfrun-
den, die ich denn zemal hetti, vnd solti vnwirdig vnd vnenphengklich sin dannanhin
iemerme deheiner gotzgabe oder pfrunde, die mir gefolgen mochten von babsten by-
schofen oder von ieman anders, vnd solt ouch also beliben vntz an minen tod, dz mich



weder babst noch byschoff noch kein cardinal noch dero vicarien officiel oder botten
niemer solten da von entledgen oder priesterliches amptes wider wirdig machen, denn
dz mich diser eyd allwegen binden solt in aller der wise vnd masse, alz ich in ouch ge-
schworn vnd getan han, an alle geuerde. Beschech ouch, dz diser brieff deheinest ge-
bresten gewunne oder ietz bresthaft weri an schrift an bermend oder an insigeln, dz
ensol ouch den obgenanten minem herren von Toggenburg vnd den  sinen den von
Smerikon vnd den von Eschibach, Petern von Vnderwegen noch dem, der di-
sen brieff inne hat, noch gemeinlich allen den, so an disem brieff begriffen sind, gentz-
lich keinen schaden bringen an allen stukken vnd artikeln, so an disem brieff ver-
schriben sind, als ob er gantz vnd gut vnd alles gebresten enig wari, an alle geuerde. Es
hand ouch die erbern bescheiden herr Egidius Torner kilchherr ze Altdorff 7 in
Vre8, herr Johans Speich lutpriester der lutkilchen ze Glarus9, Heinrich der
Frowen, Johanns Rot vnd Ru dolf f Verwer lantlut ze Vre durch miner ernsthaf-
ten bett willen die vorgeschriben richtung zwischent mir vnd den vorgenanten von
Smerikon vnd von Eschibach mit beiderteil willen wissen vnd gunst gemachet vnd
getan mit der geding vnd bescheidenheit, dz die ietzgenanten von Smerikon vnd von
Eschibach die kelch, die si verlorn hand, furbasser suchen sullent vnd mugent, wo
oder hinder wem sy inen verzeiget werdent. Des alles ze einem offnen waren festen
vnd steten vrkund vnd merer sicherheit aller vorgeschribner dingen vnd gedingen so
han ich obgenanter pfaff V l r ich Ga bel kilchherr ze Haslach min eigen insigel of-
fenlich gehenkt an disen brieff. Dar zu so han ich gebetten die erbern bescheidenn
Herman Kel ler vogt ze Tuggen10, Ru dolf f Es ler von Wa gi 11, Heinrich Stein
von Kaltbrunnen12 vnd Ru dolf f Vogt von Wangen13, dz si alle vier ir ieklicher
sin eigen insigel durch miner ernsthafter bet willen zu dem mine ouch offen l[ich ge-
hen]kt a) hand an disen brieff ze einer gezugnuscht vnd gantzer warheit aller vorge-
schribner dingen. Wir die ietzgenanten Herman Kel ler vogt ze Tuggen, Ru dolf f
Esler von Wa gi, Heinrich Stein von Kaltbrunnen vnd Ru�[dolf f Vogt] a) von
Wangen veriehen einer gantzen warheit aller vorgeschribner dingen, vnd des ze vr-
kund so hat vnser ieklicher sin eigen insigel zu des obgenanten her V l r ichs Ga bels
insigel vnd durch siner ernsthaften bett [wegen] a) ze einer gezugnuscht vnd merer si-
cherheit aller vorgeschribner stukken gedingen vnd artikeln vns vnd vnser ieklichem
vnd vnser iekliches erben an vnsern eren an vnsern liben vnd an vnserm gut vnsched-
lich vnd vnvergriffenlich offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Vtzna14

an dem heiligen abent ze phingsten, do man zalt von Crists geburt viertzehenhundert
jar, dar nach in dem ersten jare.
a) Fleck.

7191.                                                                                     Lichtensteig, 25. Mai 1401
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht Klaus Turman und seiner Gemahlin ein Güt-
lein in Unterbazenheid, den Hof Dietschwil und verschiedene Einkünfte.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.4.E.4. – Pg. 29/18 cm. – Siegel abh., leicht besch., Abb. 781.

Druck: UB St.Gallen IV, 2224 (unvollständig).

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd ze Thafa s 3 etc.
tunt kunt mengklichem mit disem brief, das fur vns L kamen ze Liehtis taig4 in vn-
ser statt vff den tag vnd in dem iar, als dirre brief geben ist, die erberen Cla s Tur -
man vnd fro L Elisabet sin elicher wirtin vnd offenbarten vor vns vnd sprachen, das
su hettin ain gutli ze Nidrenbatzenhaid5 gelegen, das L ir aigen war vnd gewesen
war Ru dolf saligen des Asters, vnd hettin ouch ainen hof ze Dietschwile6 gele-
gen, war ouch ir aigen, das alles lehen von vns ist. Ouch sprachen su, das su hettin
jarklich sechs mut kernen ain malter haber an all minnrung vnd an allen abgang vs-
gendes  gutes vss vnd ab dem obren hof ze Batzenhaid7, das alles lehen von vns ist.
Ouch sprachen su, das su iarlich hettin zway pfunt pfenning Costentzer musb) geltes
ain malter haber vnd vier vnd zwaintzig herbst vnd vasnacht huner geltes vss vnd ab
der vogty ze Flawil 8, die selb vogty vns zu gehort. Vnd wenne der obgenant Cla s
Tur man vnd El isabet sin elichu wirtin ab gand an elich liberben, so ist die obge-
nant vogty ze Flawil vns vnd vnseren erben ledig. Vnd zogten ouch da vor vns gut
gantz versigelt brief vmb elli vorgeschribeni stuk etc. vnd baten vns genadiklich, das
wir inen baiden gemainklich das vorgenant kernen gelt korngelt pfenning gelt vnd
hunr gelt lihen woltin durch gnad. Do erhorten wir genadklich ir baider ernstlichen
bett vnd luhen inen doc) baiden gemainlich die vorgenanten gut vnd lehen, des ersten
dz vorgenant gutli ze Nidrenbatzenhaid vnd den hof ze Dietschwile vnd dz vor-
genant kernen korn pfenning vnd huner geltes, als vor geschriben stat, vnd lihent es
inen baiden gemainlich mit disem brief, also das su es baide gemainklich inne haben
vnd niessen sont vnd mugent nach landes lehens vnd gemaindes recht vnd wz wir inen
durch recht lihen sollent vnd mugent. Wir hant ouch von besundern gnaden der obge-
nanten El isabeten die gnad getan vnd ir das manrecht geben vnd gebent es ir ouch
wussentlich mit disem brief, also dz su die obgenanten guter vnd lehen kernen korn
pfenning vnd huner geltes inne haben vnd niessen sol vnd mag in aller der wis vnd
mass vnd in allem dem rechten, als ob sy ain knap oder man war. Vnd sint elli vorge-
schribeni ding beschehen vnd vollefurt mit vnser hand getat vnd als es kraft vnd
macht hat vnd haben sol. Vnd des ze warhait so hant wir graf Fridrich da obgenant
vnser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Liehtis taig an sant
Vrbans tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd dar
nach in dem ersten jar.
a) Initiale W 1,2 cm hoch. – b) A. – c) Vor d ein radierter Buchstabe.

7192.                                                                                                            3. Juni 1401
Rudolf von Rosenberg von Zuckenriet gibt dem Kloster St.Gallen eine zu Lehen beses-
sene Eigenfrau auf.
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Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 183.

Druck: UB St.Gallen IV, 2225 (unvollständig).

Ich Ru dolf f von Rosenberg ritter genant von Zukerriet 1 tun kunt vnd vergich
offen lich fur mich vnd min erben mit disem brieff allen, die in sechent oder horrent
 lesen, das ich mit wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung willenklich frilich
luter lich durch gottes durch miner miner vordren nutz trost vnd selen heiles willen
Katherinen Johansen Bol len wonhafft ze sant Gal len elichen tochter, die min
lehen was von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit lib vnd mit gut vnd mit
allen rechten vnd ansprachen, die ich zu ir hatt ald haben mocht, ledklich geben hab
an das vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len. Vnd han ouch die selben Katherinen
Bol l inen gar vnd gantzlich mit lib vnd mit gut mit allen rechten vnd ansprachen, die
ich zu ir hatt ald haben mocht, recht vnd redlich vffgeben vnd gefertgot, als recht sit-
ten vnd gewonlich was vnd als es krafft vnd mach sol vnd mag han jetz vnd hernach,
zu des erwirdigen mines gnedigen herren von gotz gnaden abt Chu nen des vorgenan-
ten gotzhus ze sant Gal len2 vnd zu desselben gotzhus handen vnd gewalt, also vnd in
dem rechten, das die selb Katherina Bol l in gar vnd och gantzlich mit lib vnd mit
gut vnd mit allen rechten vnd ansprachen, die ich zu ir hatt ald haben moch, hinnen-
hin an das vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len gehorren sol, vnd dar vmb so han
ich mich willenklich verzigen vnd verzich mich mit disem brieff gar vnd gantzlich fur
mich vnd min erben der vorgenanten Katherinen Bol l inen gar vnd gantzlich mit
lib vnd mit gut vnd mit allen rechten aller eigenschaff lehenschafft aller besatzung al-
ler kuntschafft aller gewer lut vnd brieff alles geistlichen vnd weltlichen rechten aller
vordrung vnd ansprach aller recht vnd rechtung, so ich oder min erben an der zu der
vnd von der vorgenanten Katherinen Bol l inen lib oder gut von eigenschafft ald
von lehens wegen je gehebt haben ald hienach jemer me gehaben oder gewinnen
mochtind. Vnd ist dis alles beschehen vnd vollfurt recht vnd redlich mit allen den
worten vnd werchen vnd getaten, so nach gewonheit vnd recht darzu gehortend ald
horren soltend ald notdurfftig waren, das es krafft sol vnd mag han. Des ze warem vr-
kund vnd stater sicherheit so han ich Ru dolf f von Rosenberg ritter da vorgenant
fur mich vnd min erben min insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist an
fritag nach vnsers herren fronlichamen tag nach gotz geburt vierzehenhundert vnda)

in dem ersten jare.
a) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

7193.                                                                                                          11. Juni 1401
Item ain aufsandbrief abbt Chunen1 vom Vlrich Vo nenberg vmb den hoff Si t -
renberg2. Dat. in die Barnabe, anno domini 1401, betzaichnet mit 58.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 497v.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1127, Anhang 310. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 499.
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7194.                                                                                                          27. Juni 1401
Die Städte des Bundes um den See und im Allgäu entscheiden den Streit zwischen Abt
Kuno von St.Gallen einerseits und der Stadt St.Gallen und den Ländern Appenzell,
Hundwil, Urnäsch und Teufen andererseits.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, T.2.A.29. – Pg. 61/38 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 6009. – Rückvermerk
(15. Jh.): Sprûch; (andere Hand): Spruchbrief vnder der von Rauenspurg insigel zwuschent abt Chu-
nen vnd dem gotzhus vnd den von sant Gallen vnd den von Appenzell.

Or. (A2), LandesA Appenzell I.Rh., A III, 2. – Pg. 56/37 cm. – Siegel fehlt.

Or. (A3), StadtA St.Gallen, Tr. VIII.4. – Pg. 58/48 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 6009. – Rückvermerk
(vom Stadtschreiber Johann Garnleder): Ain sprvch brief von abt Cun.

Rein orthographische Abweichungen in A2 und A3 werden nicht angemerkt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 41 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1, 148. – UB St.Gal-
len IV, 2226. – App. UB I, 164.

Wira) des hailigen Romischen rychs stett vmb den Sew1 vnd in dem Albgoweb) 2,
die den bund mit ainander haltent, tugen kunt vnd veriehen offenlichen mit disem l
brieff allen den, die in l ansehent oder L horent lesen, vmb alle die stosse zuspruch mis-
sehellung vnd ansprach, so hie nach geschriben stat an disem brieff, so der erwirdig l
furst vnser gnadiger herre abbt Chu n abbt dez l gotzhus ze sant Gal len3 an L dem
 ainem tail vnd die erbernc) wisen der burgermaister der rate vnd die burlger gemain-
lich der rich stat ze sant Gal len vnser lieben aidgenossen vnd l och die lender vnd telr
Appacel l d) 4, Huntwil le e) 5, Vrna schenf) 6 vnd L Tu f fen7 vnd alle die, die im vnd
sinem vorgenanten gotzhus zu gehorent vnd die buntnusse mit ain ander haltent, an
dem andren tail, vntz vff disen hutigen tag, als och dirr brieff geben ist g), mit ain ander
ald zu ain ander hant gehebt von der nachgeschriben stuk wegen, der selben stosse vnd
zuspruch die vorgenanten baid tail luterlich vnd gentzlichen ze dem rechten vff vns
komen vnd gangenh) sint. Vnd hat och der vorgenant vnser herre abbt Chu n gelobt
mit siner truwe in aids wise vnd och die obgenanten burger gemainlichen ze sant Gal-
len vnd och die lender vnd telr i), die zu inen gehorent, als vor ist beschaiden, willec-
lich gesworn liplichen zu got vnd zu den hailigen mit vffgehabnen fingern, war vnd
stat ze halten ze tunde vnd ze vollefuren jetzo vnd hienach, wes wir vns alle gemain-
lich oder der merrtail vnder vns vmb die nachgenanten stuk vnd zuspruch nach bai-
dertail clag rede widerrede vnd antwurt erkennent vssprechen ald si gen ain ander
haissent tun. Vnd als si stossig gewesen sint von der ampter wegen, da die vorgenan-
ten lender maintent, daz in der vorgenant vnser herre abbt Chu nk) amptlut geben solt
mit iro willen vnd vsser denen, die si im darbutten, vnd aber vnser herre der abbt
maint, er sollte siniv ampter besetzen nach sinem willen, des haben wir den vorgnan-
ten herren vnd och die lender lieplichen veraint, also daz der vorgenant vnser herre
abbt Chu n den obgenanten lendern vnd die zu inen gehorent amptlut geben vnd setz-
zen sol nach siner gewissny, die dem gotzhus zugehorent vnd in den lendern sessehaft
sigen vnd die in dunken im vnd sinem gotzhus vnd den lendern nutzlich ze sind, ane
geuarde. Vnd als die obgenanten lender mit clag fur vns brachten, wie daz si dem vor-
genanten vnsrem herren abbt Chu n je des jars nit mer ze stur geben solten denn acht-
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zig mark vnd ie fur ain mark zwai pfunt l) funff schilling pfenning vnd solt vnser herre
der abbt denm) von Emptzn) 8 vnd den von Bu rg lon9 dauon vssrichten, vnd aber vn-
ser herre der abbt da wider sprach, si hetten im allweg geben hundert vnd funff vnd
zwaintzig mark vnd sigen och dez vormals och fur die stett komen, vnd zogt vns ainen
spruchbrieff, daz im die stett gesprochen hetten, daz si im die stur ainest in dem jare
geben solten, als si es von alter her geben hant, vnd also haben si im och die hundert
vnd funff vnd zwaintzig mark sidmalso) allwege geben vnd haben dennocht den von
Amptzp) vnd den von Bu rg lon selber och vssgericht, won si q) aigen brieff von ainem
kaiser darumb haben, als och der von Emptzn) selber r) vor vns erzalt, daruff och vn-
ser herre der abbt redt, ware daz si im daruber icht in sin stur sprechen wolten, so ge-
truwete er, daz das niendert billicher berechtot wurde denn vor ainem kunig oder vor
ainem kaiser, won es von dem rich hie were, vnd darumb so haben wir vns ainhellic-
lich erkennt vnd sprechen, daz die vorgenanten lender Appacel l, Huntwile, Vrna -
schen, Tu f fen vnd die zu inen gehorent dem vorgenanten herren die stur billich ge-
ben sullen, alz si im die bizher geben hant. Duchte aber die lender, daz si dem herren
nicht so vil ze stur geben solten von recht vnd daz si es vor ainem kunig berechten
wolten, des sond si gewalt han ze tunde, doch daz si dem vorgenanten herren die ege-
nantens) sin stur die wile geben, biz daz das selb recht ain ende hat. Ware ouch, das si
das recht nemen wolten vor ainem kunig, daz sond si im verkunden, vnd sol in vnser
herre der abbt daz selb recht nicht verziehen vngeuarlich. Vnd als die obgenanten len-
der fur vns brachten von der dienst wegen, als si sprachen, daz die vnser herre der
 abbt geswaret vnd vffschlag gemachet hab, vnd hab daz fur zins vff iriv guter geschla-
gen, vnd daz doch von alter also t) nicht herkomen sig, da wider aber vnser herre der
abbt redt, es haben sin vorfarn an in bracht, vnd sid eru) darzu komen sig, so hab er es
ochv) herbracht vnd ynne gehebt, vnd hab kain nurung daruss nit getan, darumb so ha-
ben wir vns ouch ainhelliclichen erkent, mag vnser herre der abbt oder sin amptman
dar gestan vnd des zu den hailigen gesweren, das es sin vorfarn an in bracht haben vnd
er es och also sidmals ynne gehebt vnd herbracht hab, vnd daz des zwen erber man
mit im sweren, das in daz also kunt vnd ze wissent sig, daz er denn billichen da bi be-
libe. Ouch von dez messen amptzw) ze Appacel l x), alz da vnser herre der abbt maint,
daz er ainen mesnery) setzen sulle, vnd aber die von Appacel le z) mainten, si solten
im ainen dar bieten, demaa) solt er es lihen, darumb haben wir vns ouch ainbarlichen
erkent vnd sprechen, daz die von Appacel l d) ainen beschaiden man dar bieten, der
si dunk dem gotzhus vnd dem lande fuglichen, vnd den herren fur den bitten, dem sol
vnser herre der abbt daz messenampt lihen, doch mit der beschaidenhait, daz vnsrem
herren dem abbt von dem selben mesner alliv siniv recht volgen vnd werdenab) sond,
die er dauon haben sol vnd alz er es biz her ynnegehebt herbracht ac) vnd genossen hat.
Vnd von der stosse wegen, als die obgenanten burger ze sant Gal len vnd och die len-
der gemainlich, die die buntnusse mit ain ander haltent ad), sich vor vns klegtenae), wie
daz si der vorgenant vnser herre der abbt mit fromden gerichten vmb tribe vnd be-
kumberty, darumb haben wir vns ainhelliclich erkent vnd sprechen, wer dem vorge-
nanten vnserm herren dem abbt vnlougenbar schuldaf) schuldig sig vnd gelten sulle,
daz er im die gebe vngeuarlich nach den zilen, als er es geben sol, oder imag) aber dar-
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umb verpfende. Ware aber, daz ieman wider die ah) schuld vnd ansprach ze reden vnd
ze antwurtenai) hett, darumb sol der vorgenantak) vnser herre recht nemen in dem sel-
ben gericht voral) den richtern, da der schuldneram) ynne sesshaft ist. Wer aber dem
vorgenanten herren daz nicht gestatnen wolt vnd im weder verpfenden noch im rechtz
nicht gestatten wolt vnd daz daz kuntlich wurde, den selben oder die magan) denn der
obgenant vnser herre der abbt mit andern gerichten vmb tribenao). Wir sprechen
ouchap), daz die vorgenanten baid tail vmb alle vorgenant stuk vnd zuspruch, alz wir
die entschaiden vnd vssgesprochen haben, ze baider site ainanderaq) luter gut frund
sin sullent vndar) disen vnsren vsspruch war vnd stat haltenas) sullen bi den truwen vnd
aiden, so si darumbat) gelobt vnd gesworn hant, âne alle argeliste vnd geuerdeau). Vnd
des alles ze warem vnd offem vrkund vnd ainer stater av) ewiger sicherhait so haben wir
vorgenanten dezaw-) hailigen Romischen rychs stett gehaissen vnd gebetten die ersa-
men wisen den burgermaister vnd den rate der stat ze Rauenspurg10, daz si ir statt
gemains insigel zu ainer geziuknuzze aller vorgeschribner sache von vnser aller wegen
offenlich gehenkt hant an disen brieff. Wir der burgermaister vnd der rate gemainlich
der statt ze Rauenspurg veriehen, daz wir von haissendz wegen dez hailigen Romi-
schen rychs stetten, die den bund mit ain ander haltent vmb den Sewe vnd in dem
Albgowe mit namen Costentz, V berl ignen11, Memingenax) 12, Kemptenay) 13,
Lindowe14, sant Gal len, Isny15, Liukirchaz) 16, Wangen17 vnd Bu chorn18, vnser
stat gemains insigel offenlich ze ainer geziuknuzze dirr sach gehenkt haben an disen
brieff ba), doch vns selb vnd vnsern nachkomen vnschadlich. Der geben -aw) ist an dem
nechsten mentag nach sant Johans tag dez Touffers ze sunwenden des jarsbb), do
man zalt nach Cristi geburtbc) viertzehen hundert jare vnd darnach in dem ersten jare.
a) Initiale W 3,6/3,2 cm A1, 2,5/3,5 cm A2, 2,8/4 cm A3. – b) Albgowe A2, A3. – c) ersamen A2, A3. –
d) Appacelle A2, A3. – e) Huntwille A2. – f ) Vrnaschen A2. – g) als dirr brieff ist geben A2, als dirre brief
ist geben A3. – h) gangen vnd komen A2, A3. – i) In A2 u. A3 folgt vnd. – k) Chune A2. – l) In A2 u. A3 folgt
vnd. – m) die A2, A3. – n) Amptz A2, A3. – o) sid her A2, A3. – p) Emptz A2, A3. – q) In A2 u. A3 folgt
och. – r) In A3 folgt och. – s) die egenanten fehlt in A2 u. A3. – t) nicht von alter also A2, von alter nit also
A3. – u) sider daz er A2. – v) In A2 folgt also. – w) In A2 u. A3 folgt wegen. x) Appencelle A2. – y) In A2 u.
A3 folgt da. – z) Appacell A2. – aa) In A2 folgt selben. – ab) In A2 u. A3 fehlt vnd werden. – ac) bracht A2,
A3. – ad) die buntnuzz sament halten A3. – ae) klegtent vor vns A2. – af) schuld sulle A3. – ag) im fehlt in
A3. – ah) die fehlt in A3. – ai) redent ald A2, redent hett A3, vnd ze antwurten fehlt in A3. – ak) herre A3, in
A2 folgt der abbt. – al) sinen A3. – am) denne A2. – an) oder die selben A2, den oder die A3. – ao) In A2

folgt vnd bekumbern. – ap) In A2 folgt furbaz mit disem brieff. – aq) In A2 folgt daz si darumb, ze baider
site fehlt in A3. – ar) In A2 folgt ouch. – as) In A2 folgt vnd dabi beliben. – at) In A2 folgt ze baider site. –
au) vnd ge uerde fehlt in A3. – av) vester stater vnd A3. – aw-aw) des hailigen Romischen richs stett mit na-
men Costentz, V berl ingen, Memingen, Lindowe, Kempten, Isny, Wangen, Liukirch vnd
Bu chorn gebetten vnd gehaissen den burgermaister vnd den rate ze Rauenspurg vnser lieb aidgenossen,
daz sie ir statt insigel ze ainer gezuknus gehenkt hant an disen brieff. Wir der burgermaister vnd der rate
 gemainlich der statt ze Rauenspurg veriehen besunder mit disem brieff, das wir vnser statt insigel von
bett vnd haissends wegen gemainer stett zu ainer gezuknuzz aller vorgeschriben sach offenlich gehenkt ha-
ben an disen brieff, doch vns selb vnd vnsern nachkomen vnschadlich. Geben A3. – ax) Memigen A2. –
ay) Kemptun A2. – az) Liutkirch A2. – ba) an disen brief fehlt in A2. – bb) in dem jare A3. – bc) nach
Cristz geburt zalt A2.
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7195.                                                                                         St.Gallen, 27. Juni 1401
Abt Kuno von St.Gallen anerkennt die zwischen ihm und der Stadt St.Gallen und Ap-
penzell, Hundwil, Urnäsch und Teufen strittigen Rechte.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VIII.5. – Pg. 55/24 cm. – Siegel Abb. 543. – Rückvermerk (15. Jh.):
Dis ist der brief von den funf stukken.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 2. Okt. 1452 (UB St.Gallen VI, 5447), ebd., Tr. IV A.16. – Abschr. (B2),
15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f. 190v (unvollständig).

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 147. – UB St.Gallen IV, 2227. – App. UB I, 165.

Regest: Eidg. Abschiede I, 367.

Wira) Cu no von gottes gnâden abt des gotzhûs ze sant Gal len1, das ân alles mittel
zugehort dem stul ze Rôme, tun kund vnd veriehen offenlich mit disem briefe allen,
die in ansehent lesent oder horent lesen, als sichb) L die wîsen fursihtigen der burger-
maister der rât vnd die burger gemainlich des hailigen rîches statt ze sant Gal len vnd
och die lender vnd telr Appacel le 2, Huntwil le 3, Vrna schen4, Tu f fen5 vnd dâr-
zu alle die, die L vns vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len zugehorent,
von vns klegt hant, das wir vnd vnser amptlut sie an disen hie nachgeschribnen alten
rehten vnd stuken getrengt gesumt vnd ettwas dar an geiert L haben. Vnd stant die sel-
ben reht vnd stuk alsô. Das êrst das alle die lut, die zu vnserm vorgeschribenen gotz-
hus gehorent, das reht haben vnd von alter her alsô komen syen, das iro iekliches, es
sig ffrow oder man knab oder tohter, in das gotzhûs ziehen mugent mit lib mit gut,
war vnd an welhi statt sv wellent, es sig in die statt ze sant Gal len oder da fvr, vnd
das och dieselben gotzhus lut alli iri kint knaben vnd tohtren geben mugent in das
gotzhus, war si wellent, es sig in die statt ze sant Gal len oder da fvr, vnd das sv an di-
sen stuken weder abt noch pfleger noch niemant andre sûmen noch ierren solli weder
an iro lib noch an iro gut. Das ander stuk vnd reht ist also, das ain abt ze sant Gal len
oder des gotzhus pfleger vnd alle iro amptlut allv die guter vnd jarlich gelt, das von
dem selben vnserm gotzhûs lehen ist, allen den luten, die dem selben gotzhus zugeho-
rent, mannen vnd frowen knaben vnd tohtren, ân verzihen lihen sullen, wâ die geses-
sen sind, als dik vnd wenn es ze schulden kumt, es sig nâch tod nach koff in pfands in
gemaht in gemaind vnd in ander wise. Das dritt stuk vnd reht ist also, wa ain gotzhus
man oder ffrowe knab oder tohter in dem gotzhûs vor der statt gerihten ze sant Gal-
len abgat von todes wegen vnd gelten sol, vnd aber der abgangen varent oder gelegen
gute hinder im lasset, das man da von des abgangen varendem gut des ersten alle die
verwissen gulten, die er gelten solt, ân alle widerred gelten sol. War aber, das der ab-
gangen so vil an varendem gut niht hinder im liessi, das da mit sin verwissen gulten
niht vsgeriht mohtint werden, was oder wie vil des danne gebrast, das man mit sinem
varenden gut sin verwissen gulten niht vergelten moht, das sol man danne von dem
gelegenn gut nemen vnd davon gelten. Das vierde stuk vnd reht ist, wâ ain gotzhus
man oder ffrowe knab oder tohter ab gat von todes wegen vnd elichi geswistergit hin-
der im lâsset, das da den abgangenn sini êlichi geswistergit êrben sont an ligendem
vnd an varendem gut. Vnd ist, das der abgangen knab das eltest ist vnder sinen geswi-
stergiten, so sol man das best lebent hopt ze valle geben, das der abgangen hinder im 
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gelâssen hât, wa das ist, lât aber der abgangen man oder knab dehain lebent hopt hin-
der im, so sont sini geswistergit noch des abgangen kint kainen val gebunden sin ze ge-
benn. Das fvnfte stuk vnd reht ist also, wâ ain gotzhus man oder frow iro kint aines,
es sig knab oder tohter, vsgebent vnd demm sin hainstvr von varendem gut verhais-
sent ze gebent, vnd aber die dârnâch dem selben iro kind fvr die selben sin hainstur
gelegen gut woltint geben, ald ob ain man siner elichen frowen oder ain ffrow ir eli-
chen man gelegen gut geben vnd vertgen woltint, es sig in gemaind in gemaht oder in
ander wise, das danne ain abt vnd hêrre des vorgeschribnen gotzhûs oder des gotzhûs
pfleger vnd alle iro amptlut die selben guter dem oder der danne ân verziehen lihen
sont. Vnd sol das selb kint knab oder tohter man oder frow da von kainen êrschatz ge-
bunden sin ze gebenn, wâ das alsô an im selber ist. Der selben vorgeschribenn ffvnf
stuk vnd rehtung vns ze baider sît die fvrsihtigen wisen des hailigen Romschen rîchs
stette vmb den Bodensê6 vnd in dem Alpgo mit ainander lieplich vnd gutlich ver-
riht vnd verainbert hânt, mit samlichem gedinge, das wir noch niemant andre an vn-
ser statt noch von vnsren wegen die vorgenamten burger des rîchs statt ze sant Gal-
len vnd och die obgenamten lender vnd telr vnd dârzu alle die, die vns vnd vnserm
vorgeschribnen gotzhûs zugehorent, gemainlich noch svnderlich an den vorgeschrib-
nen rehten vnd stuken allen noch an dehainem stuk noch reht besunder hinnenhin
niemer me sûmen ierren bekumberren noch in dehain wîs beswaren sont, won das wir
sv alle vnd ir ieklichen besunder bi den vorgeschribenn stuken vnd rehten svllen vnd
wellen lâssen beliben ietz vnd hienâch, doch mit namen vsbedinget gantzlich vnuer-
griffenlich vnd vnschadlich dem burgermaister dem râte vnd gemainer statt ze sant
Gal len vnd allen burgern vnd burgerinen dâselbs an allen iren briefen vnd guten reh-
ten, so sv hând von erbes vnd von erbschafft wegen, ân arge list. Vnd des alles ze of-
fem wârem vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd
vergiht so haben wir abt Cu no abt des vorgeschribnen gotzhus vnser aigen insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag
nach sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi in dem jar, do man zalt von Cristus
geburt vierzehenhundert vnd darnach in dem ersten jare. Hie bi diser rihtung ze gegen
wârent hêrr V l r ich von Amtz7 ritter der alt, Hêrman von der Braiten Landen-
berg8 der elter, Eglol f von Altstet ten, Eglol f von Altstet ten9 sin svn, Wernher
der Giel von Liebenberg10, Johans Winterberg ze disen ziten burgermaister ze
Costentz11, Johans Rûh, Cu nrat Mangolt vnd maister Hainrich Entz der
hubschmid burger ze Costentz, Ha niggi Huntbiss von Rafenspurg12, Othmar
Amman von Mammingen13, Ru f Ru fschri t t vnd amman Kob baid von V ber-
l ingen14, Birtol t Honegger, Caspar Nietstain von Lindow15, Symon Am-
man von Kempten16, Andres von Wangen17, Johans Riser von Bu chhorn18

vnd ander erber lute vil.
a) Initiale W 3 cm hoch. – b) sich auf neuer Zeile irrt. wiederholt.
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7196.                                                                                                             6. Juli 1401
Johann und Heinrich von Schellenberg und Walter von Königsegg verkaufen an An -
dreas Wermeister von Wangen Burg und Burgstall Haldenberg.

Abschr. (B), 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik 154, fsz. 5.

Mit starken Kürzungen, einige Urkundenteile auszugsweise zusammengefasst, also nur teilweise wirk-
liche Abschrift.

Zu den Namen vgl. Nr. 7054.

Druck: UB St.Gallen IV, 2228 (unvollständig).

Wir die nachbenante Johanneß von Schel lenberg by den zeitten vogt vnnd pfleger
herr Conradts seel. kinder vnnd erben von Brastberg, Hainrich von Schel len-
berg sein brueder vnnd Walther von Kinsegg sein mitpfleger vnnd vogt desselben
herren Conrathen von Brastberg veriehen offenlich für vnnß vnndt dieselben kind
vnnd erben etc., dz wir etc. dem ehrbaren wolbeschaidnen Andras Wermaister
burger zue Wangen1 vnd seinen erben mit disem brieff jetzo recht vnnd redlich zue
khauffen gegeben haben deß vorbenembten herr Conrathenß vonn Brastberg see-
ligen burg vnnd burgstall Haldenberg mit dem baw vnnd bawhoff vnnd mit dem
trittal desß zehenden daselbs, der darzue vnnd darin gehördt, dasselb alles gewohnlich
gilt zum jahr acht malter haber etc., darzu etc. die nachbenembten personen leut stuckh
vnd guet zinß vnd gelt, deß ersten dz guet zue Wintheuser2, dz guet zue Roggwi-
ler 3 etc. Auch geben wir im darzue vnnd damit die nachbenembten personen vnnd leut
mit leib vnnd mit gutt mit diensten mit steuren mit felen mit glesen mit hoptrechten
mit fasnachthuener vnnd mit allem anderem rechten, deß ersten Classen Reschen
gesessen zue Haldenberg mit weib mit kinden, item Hannsen Hannsen sohn im
Mosß4 mit weib vnnd kind etc., vnnd auch wz zue der vorgeschribnen burg vnnd
burgstall zue Haldenberg vnndt zue allen anderen hieuorgeschribnen stuckh vnnd
güeter zinßen gilten vnnd gelten vnnd dann an leuten vnnd an gueten v̈beral indert
gehördt oder durch recht ald gewohnhait gehören soll oder mag, es sey an burg an
burgstall an ehafftinen an zwingen an bennen an grichten an tafern an steuren an zin-
sen an hoptrechten an felen an glesen an zehenden an höffen an hueben an besezem
gelt oder an verlassnem gelt an bomgarten an gartten an äckhern an wisen an wasen
an zwey an holz an holzmarckhen an wasser an wasserlaitinen an fischenzen an weyer
an müllinen an müllstetten an waid an feld an weitrattinen an ergeten an tratt an steg
an weg an awen an werd ob erd vnnd vnder der erdt, eß sey funden oder vnfunden be-
suchts vnnd ohnbesuchts zue besezen vnnd zue entsezen gebawes vnnd ohngebawes
oder wie den dz genempt gehaissen oder wo dz gelegen ist, es sey benembt oder vnbe-
nembt nichts vssgenommen, etc. für ledig vnnd looß etc. vnnd für recht lehen vnnd
dem hochwürdigen fürsten vnnserem gn. herren abbt . . .a) desß gottshauß zue St.Gal-
len etc., daher es auch gefertiget ist, mitt verzeichnug aller freihaiten in bester formb
etc. Geweren desß verkhauffs sind die edlen wolgebohrnen vnsere gnädige herren
graff Wilhelm zue Montfort her zue Bregez5, Merckhen zue Schel lenberg6 se-
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sßhafft zue Gayenhoffen7, Vlr ich von Kinsegg8 sesßhafft zue Mörstet t 9 vnnd
Hann ßen von Schel lenberg10 mein deß obgenandten Hannsen von Schel len-
bergs sohn etc., mit inserirter mainung in die laiste in acht tagen in Lindaw11, Ra -
uens purg12 oder Wangen ieder mit sich selbs leib oder pferdt oder ain erbahren
knecht vnnd pferdt an sein statt etc., alles in bester form, mit besiglung der verkeuffer
vnnd der gewehren ayger insigul. Actum mitwoch nach St.Vlr ichs tag anno 1401.
a) 1,5 cm offengelassen für den Namen des Abts.

7197.                                                                                       Winterthur 1, 7. Juli 1401
. . . Wernher Schmit vndervogt vnd amptman des edeln mines gnedigen herren graf
Fridrichs von Toggenburg2 in dem ampt ze Kyburg3 . . . beurkundet einen Gü-
terverkauf.

Or. (A), StadtA Winterthur, URK 356.

7198.                                                                                         Nüziders 1, 13. Juli 1401
Der Landammann im Walgau 1 fällt ein Urteil im Streit zwischen zu Immenstadt 2 sit-
zenden Leuten des Grafen Heinrich von Montfort-Tettnang 3 einerseits und . . . grâf
Fridrichs von Toggenburg4 aigen lut . . . von Maigenveld5, ab Tafâs6 ald vss
Brettengo 7 . . . andererseits wegen Viehraubs auf den Alpen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 123 MU47.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 143.

7199.                                                                                        Heidelberg, 14. Juli 1401
Erste Bitte König Ruprechts an Abt und Konvent von St.Gallen zugunsten Ulrichs von
Albeck.

Eintrag, 15. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Reichsregister A, f. 134.

Druck: Chmel, Regesta, 549. – UB St.Gallen IV, 2229.

Item anno quo supra XIIIIm die mensis iulii concesse sunt littere primariarum precum
Vlrico de Albeck1 licen(tiato) in decretis presbitero Augustensis 2 diocesis ad
collacionem abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i
Constanciensis diocesis.
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7200.                                                                                          St.Gallen, 26. Juli 1401
Heinrich Spatz von Goldach verpflichtet sich gegenüber dem Spital St.Gallen zur
Zehntleistung.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.7.5. – Pg. 23,5/13 cm. – Siegel Abb. 765. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von dem zehenden vff dem gutlin genant Wildrichs schupuss ze obren Goldah.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 232.

Icha) Hainrich Spatz ze Goldah1 bekenn vnd vergih offenlich mit disem brief fur
mich L vnd fur alle min erben vnd nachkomen, das min gutli gelegen ze Obren
Goldah2, das Lman nemmet Wildrichs schupuss, mit sinen rehten vnd zugehorden
zehenthafftig ist vnd L och zehenden sol an den spitale der armen siechen gelegen ze
sant Gal len3 in der statt, vnd darvmb so sond ich vnd min erben vnd nachkomen
dem selben spitale aller jarlich von dem selben gutlin vnd sinen zugehorden zehenden
vnd inen denselben zehenden rihten vnd lassen volgen geruwenklich ân alle widerred,
als vmbe zehenden reht sitt vnd gewonlich ist. Das han ich desselben spitales maistern
vnd pflegern willenklich gelobet mit miner truw fur mich vnd min erben vnd nachko-
men. Des alles ze gantzer sicherhait hat der wis wolbeschaiden Nicolaus Ru preht
stattamman ze sant Gal len4 disen brief von miner bett wegen versigelt mit sinem aig-
nen anhangenden insigel fur mich vnd fur min erben vnd nachkomen, wan ich aigens
insigels niht han, des och ich ietzgenanter Nicolaus Ru preht offenlich vergih, doch
mir vnd minen erben vnschadlich. Geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag
nach sant Jacobs tag in dem howet in dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent
vierhundert vnd ain jar.
a) Initiale J 1,5 cm lang.

7201.                                                                                         Innsbruck, 29. Juli 1401
Die Grafen von Werdenberg verpflichten sich, den Spruch Herzog Leopolds im Streit
mit ihm und seinen Bundesgenossen anzuerkennen.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 37/22 cm. – 5 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 6518; 2. wie
in Nr. 6831; 3. wie 1. in Nr. 6379; 4. wie 1. in Nr. 7028; 5. wie 2. in Nr. 6672. – Rückvermerk
(15. Jh.): Compromiss in herczog Lupold; (andere Hand): Werdenberg.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 502.

Regest: Lichnowsky V, 469. – Liechtenstein. UB I/3, 322.

Icha) graf Rudolf von Werdemberg vergich vnd tun kunt fur mich selb vnd [fu]r b)

mein lieb bruder graf Haugen vnd graf Hainreichen von Werdemberg1 L vnd all
vnser erben, fur die ich mich wissentleich annyme, mit sampt den edeln vnsern lieben
vettern vnd oheim graf Hainreichen von Montfort herren L ze Tettnang2, graf
Albrechten von Werdemberg herren ze Bludentz3, graf Albrechten von Wer-
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demberg herren zu dem Hei l igenperg4 vnd hern Petern L von Hewen5, die sich
fur dieselben vnser bruder auch annement, als denne her nach geschriben stet, daz ich
egenanter graf Rudolf an meinselbs vnd an stat der egenanten meiner bruder graf
Haugen vnd graf Hainreichs gentzleich gar vnd luterlich gegangen vnd komen pin
hinder den durluchtigen fursten meinen gnedigen lieben herren hertzog Leupolten
hertzogen ze O sterreich6 etc. vnd hintz seinen gnaden gesetzt vnd gelassen haben
setzen vnd lassen auch mit kraft ditz briefs in solicher mass, was sein gnad sprichet
vnd mir vnd meinen brudern darumb ze gnaden tut, des ersten von seinselbs sach we-
gen, darumb wir in mit zuspruchen veintschaft vnd angriffen angeraicht haben, nem-
leich von wegen Rynegg7 mit aller seiner zugehorung vnd lehenscheften geistlichen
vnd weltlichen des Ryntals 8, Alts teten9, Zwingenstain10, des Bregentzerwal-
des11 vnd von alles vnsers muterleichen erbs wegen nichts ausgeschaiden vnd von al-
ler ander sach wegen, wie die getan sind, darumb wir hintz der egenanten vnser her-
schaft von Osterreich vntz auf heutigen tag ansprach gehebt haben oder noch hinfur
gehaben mochten vmb all vorgeschriben sach vnd stukh, darnach vmb den von
Chur12, der desselben vnsers herren von Osterreich helffer ist, vmb die stozz, die
zwischen demselben von Chur vnd vnser besunder sind, vnd darnach vmb all ander
des egenanten vnsers herren von Osterreich helffer vnd diener vnd sunderleich des
heiligen reichs stette in Swaben, daz vns gentzleich daran benugen sol vnd das ge -
trew leich stet vnd war halten vnd vngeuarlich volfuren vnd mit vnsern vnd vnserr
freund briefen vnd insigeln wol versorgen, was denn von dem egenanten vnserm her-
ren also gesprochen wirdet, vnd als ich vorgenanter graf Rudolf von meinselbs vnd
meiner egenanten bruder wegen des einen gestalten ayd zu den heiligen gesworen hab
vnd wenn oder wohin der egenant vnser herr von Osterreich vns verkundet seinen
auspruch ze tun, dahin sullen wir vns mit vnsern freunden fugen vnd an verziehen ko-
men vnd demselben seinem ausspruch gen im seinen brudern vnd erben vnsernthal-
ben auch gnug tun fur vnsselb vnd vnser erben. Nemlich so ist beredt, daz ich vnd
mein bruder die vest Frowdenberg13 mit aller zugehorung nichts ausgenomen vn-
geuarlich zu der vorgenanten vnser herschaft von O sterreich handen an vertziehen
antwurtten sullen ynner den nechsten acht tagen nach datum ditz briefs. Vnd wir die
vorgeschriben graf Hainreich von Montfort, graf Albrecht von Bludentz, graf
Albrecht von dem Hei l igenperg vnd Peter von Hewen bekennen fur vns vnd
vnser erben, daz wir mitsampt dem egenanten vnserm vettern vnd freund graf Ru-
dolfen von Werdemberg vns angenomen vnd auch versprochen haben bey vnserm
ayd der egenanten vnserr herschaft von O sterreich fur die vorgeschriben vnser vet-
tern graf Haugen vnd graf Hainreichen von Werdemberg vnd ir erben, daz sy
desselben vnsers herren von O sterreich ausspruch stet vnd daran ein benugen ha-
ben vnd auch das gentzlich volfuren, des sich graf Rudolf fur sich selb vnd von iren
wegen mit disem hindergang verphlichtet hat. Vnd wer, daz sy das in dhainem weg
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vberfuren vnd daz des vorgenanten vnsers herren von O sterreich ausspruch nicht
gentzleich von in gehalten vnd volfurt wurde vnd daz des vnser herschaft vnd die iren
zu dhainem schaden kemen, denselben schaden sullen sy haben auf vns vnd aller vn-
ser hab vngeuarlich. Vnd des ze ainem waren vrkund der sach so geben wir all vorge-
schriben der egenannt vnserr herschaft den brief versigelten mit vnser aller an han gun -
den insigeln. Der geben ist ze Insprugg14 an freytag nach sand Jacobs tag des heili-
gen zwelfbotten nach Christs geburde in dem vierzehenhundertisten vnd dem ersten
jare.
a) Initiale J 6 cm lang. – b) Kleines Loch im Pg.

7202.                                                                                                Wil, 2. August 1401
Der Schultheiss von Wil beurkundet die Gemeinderschaft zwischen Elisabeth von Lan-
genhart und ihrem Gemahl Jakob.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.5, Nr. 10. – Pg. 33,5/31,5 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 793;
3. fehlt. – Rückvermerk (vom Schreiber): Jacob von Langenhart. – Geschrieben von Ulrich
 Ringgli.

Druck: UB St.Gallen IV, 2230 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Wernher Kel ler
schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz fur mich kam ze Wil
in der statt in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, do ich daselbs offenlich
ze gericht L sazz, die ersam frow Elsbecht von Langenhart Jacobs von Langen-
hart 2 elichi wirtenn wilent Kraft Schno ds salgen elichi tohter L mit Ru tschman
Kupferschmid burger ze Wil irem erkornen vogt, mit dem si do mit gericht vnd vr-
tail mit des ietzgenanten ires elichen mans willen vber dis nachgeschriben sach beuog-
totb) wart, vnd offnot da mit demselben irem vogt vnd mit Hainrichen Borhuser
irem fursprechen vnd sprach, dz si den egenanten Jacoben von Langenhart iren
elichen man, der ôch do zegegen stund, ze rechtem gemainder vnd erbgnossen an ne-
men vnd enpfahen wolt vber iren aignen hof ze Elggow3 gelegen genant der Bysel -
hof 4 vnd vber dis nachgeschriben ir aigen akker vnd wisen vff Wiler fe ld5 gelegen,
vsser denselben akkern vnd wisen aber demselben irem elichen man vormalz iarlich
gangi vnd vff ainen widerkôf ze kôffent geben sye funf mut vesan vnd funf mut habern
gutes vnd genames Wiler mess. Vnd sint dis die akker vnd wisen, des ersten ain akker
bi der linden bi sant Peter6 gelegen stosset an den weg vnd obnan an den buhel, item
ain akker neben Wilmatt 7 gelegen stosset ainhalb an des Kôfmans salgen wisen,
item ain wisli vff Wilmatt gelegen genant der Widerschlag4 zwischan mins herren
von sant Gal len vnd Schmidbergers wisen gelegen, item ain akker an Bischoff -
burg4 gelegen stosset vndnan an des Costentzers bund vnd anderthalb an Buwil -
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les akker, item ain akker dar ob zwischan des Buwil les vnd Hans Schni  ders ak-
kern gelegen, item ain akker am wasserval gelegen stosset an mins herren von sant
Gal len vnd an Herman Kupferschmids akker, item ain akker dar ob gelegen, des
sint zwo iuchart vnd waz vor ziten Hansen Mengoltz, item ain akker vor Bu ben-
lo8 stosset an des Kôfmans salgen akker vnd ain akker am kuweg gelegen stosset an
die strâzz vnd an des Bischofs akker, mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zu-
gehorden, vnd ôch vber alles ander ir aigen erb vnd erbschaft ligent vnd  varent gut, so
si ietz hât vnd hie nach iemermer gewinnet ald erwirbt, wie daz alles  genant ald ge-
haissen ist, nutz vssgenomen in dirr gemaind vnd erbgnosschaft dann  allain der pfan-
dschatz der nuntzig pfund pfen(ning), so si hett vff dem kilchensatz ze Wengi9, vnd
irem libding, so si hett vsser demselben kilchensatz, vnd ôch disem nachgeschriben
husrat vnd blunder, des ersten ain groz bett, daz wilent Hugen salgen in der Bu nd
ires erren mans waz, vnd dru andri bett, item zwai grossi kussi vnd suzz aht andri kus-
si, item vier hopt pfulwen, item zwai moschini bekki, item zwo halbviertalig kanten
vnd suzz zwo kanten, item zwen hafen, item drie dekinen, vber denselben pfand-
schatz libding vnd husblunder si in nit ze gemainder nemen wolti, wan dz si daz alles
zu iren handen behaben wolti, also daz si denselben husblunder Margrethen ir toh-
ter wol geben moht, wenn si vss beraten wurt, vnd ôch mit dem obgenanten pfand-
schatz vnd irem libding gegen derselben ir tohter vnd gen allermenglichem wol tun
solti vnd mohti, waz ir ze willen stund, ân des egenanten ires elichen mans sumen vnd
widerred ân geuard. Vnd nach der offnung vnd vergicht batt mich ir dieselb frow Els -
becht von Langenhart an ainer vrtail eruarn, wie si dieselben gemainschaft vnd
erbgnosschaft gegen demselben irem elichen man tun vnd nach dem rechten volfuren
solti in der wis, alz vor beschaiden ist, also dz es kraft habi nu vnd hienach. Vnd do
fragt ich obgenanter schulthais vrtail vmb, vnd wart nach miner frâg mit gesamnoter
vrtail ertailt, dz der obgenant Ru tschman Kupferschmid dieselben frowen ze
drin malen vsser des gerichtes ring furen solti vnd si ze ieklichem mal frâgen solti, ob
si daz, alz si geoffnet hett, vnbetwungenlich tugi vnd wilklich vnd gern tun welli, vnd
dz er dann ze dem dritten mal offenlich in daz gericht vff sinen aid sagen solli, waz si
im hier vmb geantwurt vnd gesait habi, vnd dz dann dar nach aber geschech, waz
recht sye. Vnd also tett och do derselb Ru tschman Kupferschmid vnd furt diesel-
ben frowen ze drin malen vsser des gerichtes ring vnd frâgt sy, alz im ze fragent ertailt
waz, vnd sait do ze dem dritten mal vff sinen aid in offen gericht, dz si im ieklichs
mâle gesait habi, dz si es vnbetwungenlich tugi vnd wilklich vnd gern tun welli. Vnd
nach dem do nam vnd enpfieng do zestett wissentklich vnd wolbedaht dieselb frow
Elsbecht von Langenhart den obgenanten Jacoben von Langenhart iren eli-
chen man mit ir vnd desselben Ru tschman Kupferschmids ires vogtes handen
mit gelerten worten an des gerichtes stab, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz
nach miner frâg mit gesamnoter vrtail ertailt wart, vnd nimpt vnd enpfacht in och
redlich vnd recht mit disem brief ze rechtem gemainder vnd erbgnossen vber den ob-
genanten Bise lhof ze Elggow vber die obgenanten akker vnd wisen vff Wiler veld
gelegen mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden vnd vber alles ander ir
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aigen erb vnd erbschaft ligent vnd varent gut, so si an dehainen dingen iendert hât ald
hie nach iemermer gewinnet ald erwirbt, wie daz alles genant ald gehaissen ist oder wa
daz alles gelegen ald behalten ist, kain ir gut in dirr gemaind vssgeschlossen noch vss-
genomen dann allain der obgeschriben pfandschatz vnd libding vsser dem kilchensatz
ze Wengi vnd der obgenant husrât vnd husblunder, alz och vor beschaiden ist, alles
luterlich ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund so hân ich obgenanter
schulthaiz min insigel von des gerichtes wegen offenlich gehenkt an disen brief. Dar
nach veriehen wir obgenanten Elsbecht von Langenhart vnd Ru tschman Kup-
ferschmid ir vogt in dirr sach ain gantz sicher warhait aller vorgeschriben dingen, so
von vnser ietwederm hie vor an disem brief geschriben stânt. Vnd ze merer sicherhait
vnd zugnust derselben dingen so hân ich egenante Elsbecht von Langenhart min
insigel fur mich vnd alle min erben vnd ich Ru tschman Kupferschmid och min
insigel in vogtes wis mir vnd minen erben vnschadlich mit rechter vrtail offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze Wil mit gesamnoter vrtail an dem nahsten zins-
tag vor sant Oswaltz tag nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, darnach in dem er-
sten jar.

Per Ru tschman Kupferschmid
V l i Ringgl i.

a) Initiale A 5,7 cm lang. – b) Zweites t nachträglich eingefügt.

7203.                                                                                 Schmerikon 1, 8. August 1401
Ein Schiedsgericht entscheidet den Streit zwischen den Schubingern und dem Prämon-
stratenserkloster Rüti 2 um die Zehnten in Schmerikon.

Erwähnt in Nr. 7441.

7204.                                                                                     Augsburg, 14. August 1401
König Ruprecht bestätigt der Stadt St.Gallen alle Rechte und Freiheiten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. I.19. – Pg. 34/20,5 cm. – Siegel an blau/gelben Seidenfäden, Posse
II, Tf. 10/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis Nicolaus Buman1. – Verso: R(egi-
stratum) Bertholdus Dûrlach2.

Abschr. (B), Vidimus v. 15. Jan. 1405, ebd., Tr.III, 62.

Druck: UB St.Gallen IV, 2231.

Regest: Chmel, Regesta, 783.

Wira) Ruprechtb) von gots gnaden Romischer c) kunig zu allen zijten merer des
richs bekennend) vnd L dun kunt offentlichen mit diesem brieff allen den, die yn sehen
oder horen lesen, daz wir den burgermeistern rat L vnd burgern gemeinlichen der stat
zu sant Gal len vnsern vnd des richs lieben getruwen bestetigt beuestent L vnd vernu-
wet haben bestetigen beuesten vnd vernuwen als ein Romischer kunig mit wolbe-
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dachtem mut rechter wißen vnd crafft diß brieffs alle ire rechte frijheit gute gewonheit
hantuesten vnd brieue, die sie von Romischen keysern vnd kunigen vnsern vorfaren
an dem riche herbracht vnd erworben hant, vnd meynen vnd wollen sie bij solichen
iren rechten frijheiten guten gewonheiten hantfesten vnd brieuen gnediclich zu behal-
ten vnd bliben laßen ane allerley hinderniß. Orkunt diß brieffs versigelt mit vnserr ku-
nigklichen maiestat ingesigel. Geben zu Augspurg off den nehsten sontag vor vnser
frauwen tag, als sie zu hymel fure assumpcio zu latin, da man zalte nach Christi gebur-
te viertzehenhundert vnd ein jare, vnsers richs in dem ersten jare.
a) Initiale W 10,8/5,5 cm. – b) Initiale R 2,5 cm hoch. – c) Initiale R 3/2,3 cm. – d) Initiale B 3/2,3 cm.

7205.                                                                                                      19. August 1401
Die Städte des Bundes um den See beurkunden, dass im Streit Abt Kunos von St.Gallen
mit der Stadt St.Gallen und den Leuten von Appenzell, Hundwil, Urnäsch und Teufen
Eglolf von Altstätten und der Hofammann den im Schiedsspruch geforderten Eid wegen
der Abgaben geleistet haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.30. – Pg. 38/27,5 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 6009. – Rückvermerk
(15. Jh.): Als min herr sinen zins ze Appentzell behebt hât.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(II), S. 43 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/2, 149. – UB
St.Gallen IV, S. 627, zu 2226.

Regest: Eidg. Abschiede I, 368. – App. UB I, 166.

Wira) des hailiges Romischen rychs stett mit namen Costentz, V berl ingen1,
Rauenspurg2, Memingen3, Kempten4, L Lindowe5, Isny6, Liukirch7, Wan-
gen8 vnd Bu chorn9 veriehen offenlich vnd tugen kunt allermenglich mit disem
brieff, als der erwirdig vnser L gnadiger herre abbt Chu n von Stoffe ln10 des gotzhus
ze sant Gal len etwaz yrrsaili krieg stoss vnd missehellung gehebt hat mit den L ersa-
men wisen dem burgermaister vnd dem rate der stat ze sant Gal len vnsren lieben
aidgenossen vnd den lendern vnd telr Appacel l 11, Huntwile12, Vrna schen13,
Tu f fen14 vnd den andern, die zu inen gehorent, der selben stosse vnd misshellung si
ze baider site vormalz vf vns komen vnd gangen sint, darumb ouch wir si mit spru-
chen aigenlichen vericht entschaiden vnd vberain bracht haben nach dez spruch briefz
lut vnd sag, den wir in ze baider site vnder vnser aidgenossen von Rauenspurg insi-
gel gegeben haben, vnd nu in dem selben spruchbrieff aigenlich verschriben vnd be-
griffen ist, daz der vorgenant vnser herre der abbt ainen gelerten aid ze den hailigen
sweren solt, daz er den egenanten lendern ir dienst nit geswarot noch dehain zins vf
iriv guter nit mer geschlagen noch dehain nurung gemachet habe, denne als es von al-
ter her an in von sinen vordern komen vnd bracht sig worden, vnd daz er es also biz-
her nach dem vnd er herre vnd abbt worden sig, ynne gehebt habe, als daz der selb
spruchbrieff wiset vnd seit, vnd wem ouch denn darzu noch zwen erber mann zu im
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ouch sweren solten gelert aid ze den hailigen, daz in daz kund vnd ze wissend sig,
wenn daz also beschach, daz denn der egenant vnser herre der abbt da by billichen be-
liben solt. Vnd also so haben wir vf disen hutigen tag, als diser brieff geben ist, von
bett wegen des vorgenanten vnsers herren des abbtz vnd der vorgenanten von sant
Gal len vnd der lender, die zu inen gehorent, vnser erber bottschaft mit namen Cu n-
raten Man golt von Costentz vnd Hansen Maigenberg statamman ze Ra uens -
purg15 zu dem vorgenanten vnserm herren dem abbt gesent, da ouch der vorgenanten
von sant Gal len vnd der lender, die zu in gehorent, erbriv bottschaft mit vollem ge-
walt ouch ze gagen stunden, die vorgenanten aid von dem egenanten vnserm herren
dem abbt vnd den zwain yntzenement, alz vorgeschriben stat. Vnd do nv der vorge-
nant vnser herre der abbt den aid williclich vnd gern wolt haben getan, do erliessent
in dez die vorgenanten botschaft dez selben aides, vnd do stunden vf dem stuk dar
Egl in von Altstet ten16 vnd Caspar Vo ly hofamman17 vnd burger ze sant Gal len
vnd swuren baidsamen liblich ze got vnd ze den hailigen, als in dem spruchbrieff ge-
sprochen vnd geschriben ist. Vnd des benugt ouch der vorgenanten von sant Gal len
vnd der lender, die zu in gehorent, erberiv bottschaft. Vnd dez alles ze warem vnd of-
fem vrkund so haben wir die vorgenanten stett alle gemainlich gehaissen die ersamen
wisen den burgermaister vnd den rate der statt ze Rauenspurg vnser lieb aidgenos-
sen, daz die ir stat insigel ze ainer gezuknuzz offenlich gehenkt hant an disen brieff,
doch in selb vnd iren nachkomen vnschadlich. Wir der burgermaister vnd der rate ge-
mainlich der statt ze Rauenspurg veriehen besunder mit disem brieff, daz wir vnser
stat insigel von bet vnd haissends wegen gemainer stett ze ainer gezuknuzz dirr vorge-
schriben sach offenlich gehenkt haben an disen brieff, doch vns selb vnd vnsern nach-
komen vnschadlich. Geben an dem nechsten fritag vor sant Bartholomeus tag dez
jars, do man zalt nach Cristz geburt viertzehen hundert jare vnd darnach in dem er-
sten jare.
a) Initiale W 3,5/2,9 cm.

7206.                                                                                       Amberg, 31. August 1401
König Ruprecht gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Ott Heyden von Nürn-
berg zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VI.66. – Pg. 30/18,5 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 10/4. –
Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis Johannes Winheim1. – Verso: R(egistratum)
Bertholdus Durlach2.

Wira) Ruprecht von gots gnaden Romischer kunig zu allen tziĵten merer des richs
enbieten den L burgermeistern rat vnd burgern gemeinlich vnser vnd des heiligen
richs stat sant Gal len L vnser gnâde vnd alles gut. Lieben getruwen, vmb soliche ge-
wonliche sture, so ir vns vnd dem riche L jerlich pflichtig sint zu geben vnd fallend ist
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off sant Mart ins tag des heiligen bischoffs, da heiszen vnd entphelhen wir uch ernst-
lichen, daz ir dieselben sture, die ir vns von des richs wegin off disen nehsten zu kunff-
tigen sant Mart ins tag verfallen werdent, riechtent vnd gebent vnserm lieben getru-
wen Otte Heyden von Nurenberg3, vnd wann ir daz getan habent, so sagen wir
uch derselben sture von demselben zukunfftigen sant Mart ins tag von vnsern vnd
des richs wegin mit diesem brieff quit ledig vnd losz. Orkunt disz brieffs versiegelt mit
vnserr kunigklichen maiestat ingesigel. Geben zu Amberg4 off den nehsten mitwo-
chen nach sant Johans Baptisten tag, als er entheupt wart, in dem jare, als man zal-
te nach Christi geburt viertzehenhundert vnd ein jare, vnsers richs in dem andern
 jare.
a) Initiale W 5/3,1 cm.

7207.                                                                                 St.Gallen, 2. September 1401
Gerwig Payger, Bürger zu St.Gallen, schwört, Streitigkeiten mit der Stadt oder mit Bür-
gern nur vor dem Gericht der Stadt St.Gallen auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.21. – Pg. 30/13 cm. – Siegel Abb. 200. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Von Gerwig Payger. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978
(u.a., vgl. dort).

Icha) Gerwig Payger burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich mit di-
sem brief allen, die in ansehent oder horent L lesen, das ich mit wolbedahtem mut wil-
leklich frilich vnd vnbezwungenlich offenlich gesworn han ainen gelerten aide L lip -
lich ze got vnd ze den hailigen mit vfgehabenen vingern, war daz ich vff disen huttigen
tag, alz dirre brief ist L geben, dehainer lay stoss sach oder zuspruch hetti oder nv hin-
nenhin iemer gewunni zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem burger ald
burgerinen besunder ze sant Gal len, su sien ietz da selbs burger ald si werdent hie
nach daselbs burger, wenne vnd alz dik das beschach vnd wolt ich ie danne darumb
rehtes niht enbern, das ich darzu niht arges tun sol noch nieman von miner wegen,
won daz ich ie danne darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze
sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niendort anderswa won nach der selben
stat reht vnd gewonhait, es war danne, das ich da selbs rehtlos gelassen wurd vnd daz
och das da kuntlich wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vssgelassen, das 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. Ich han och in den selben aid genomen
vnd gesworn hinder den rat ze sant Gal len vnd daz ich weder minen lip noch min gut
niht veranderren sol ân vrlob vnd willen des burgermaisters vnd des rates ze sant
Gal len. Vnd des alles ze offem warem vrkunde so han ich Gerwig Payger da vor-
genant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an dem nahsten fritag nach Verenen tag in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem ersten jâr.
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a) Verzierte Initiale J 6/7 cm.

7208.                                                                               Augsburg, 12. September 1401
König Ruprecht erlaubt der Stadt St.Gallen auf 10 Jahre das Recht, dem Ammann den
Blutbann zu verleihen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. I.20. – Pg. 27,5/17 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 10/4. –
Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis Johannes Winheim1. – Verso: R(egistratum)
Bertholdus Durlach2. – Rückvermerk (15. Jh.): Vber den ban ze lihenn.

Druck: UB St.Gallen IV, 2232.

Regest: Chmel, Regesta, 948.

Wira) Ruprecht von gots gnaden Romischer kunig tzu allen tzijten merer des richs
bekennen vnd dun L kunt offinbar mit diesem brieue allen den, die yn sehent oder ho-
rent lesen, daz wir von besundern gnaden L dem burgermeister ratd vnd burgern ge-
meinlichen der statd zu sant Gal len vnsern vnd des richs lieben L getruwen soliche
frijheid vnd gnade gegeben erleubet vnd getan haben erleuben geben vnd tun yn auch
in crafft diesz brieffs vnd Romischer kungklicher mechte, daz der ratd daselbs zu
sant Gal len einen iglichen ammann, der tzu dem ampte daselbs genomen vnd geset-
zet wirdet, den bane uber das blutd zu richten verlihen sal vnd mag mit vollem gewalt,
darvmb daz von versumenusze solicher sache schedeliche lute in yrer missetad nit ge-
sterket vnd deste furderlicher zu yn moge gerichtet werden, vnd sal diese vnser gnade
vnd friheid weren zehen gantze jare die nehsten nach einander komende nach datum
diesz brieues vnd darnach als lange, bisz wir das wiederruffen. Orkund diesz brieues
versiegelt mit vnser kunigklichen maiestad ingesiegel. Geben tzu Augspurg off den
nehsten mandag nach vnser frauwen tag, als sie geborn wart, nativitas tzu latine, in dem
jare, als man zalte nach Christi geburte viertzehenhundert vnd ein jare, vnsers richs
in dem andern jare.
a) Verzierte Initiale W 4,8/4 cm.

7209.                                                                                                13. September 1401
Vogt und Rat von Rapperswil entscheiden, dass Hermann Ammann bei seiner Badstube
bleiben soll.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.13b. IVb.2. – Pg. 38,5/13 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Hansli Amman.

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 37a.

Wira) der vogt vnd der rât ze Rapreschwîl 1 tun kunt allermanglich vnd veriechen
offenlich mit disem brief, daz fur vns kam fur vnsern rât L meister Cu nrat Bader
vnd zoigt ein brief vnd batt den ze verhorenn. Der selb brief wiset vnd seit von etwaz
fryheit, so die badstub L ze Rapreschwîl hette, also daz kein badstub noch bad ze
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Rapreschwîl sin soltin, da man die lut vmb lon liesse baden, denn allein die vorge-
nant sin badstub, vnd do der brief gelesen ward, do redt er daruff vnd sprach, wie daz
Herman Amman ein bad hette, darinn er die lut vmb lon liesse baden, da getruwti
er, man solt in bi siner badstuben fryheit schirmen vnd Herman Amman wisen, daz
er von dem bad liesse. Dawider redt der vorgenant Herman Amman vnd sprach, sin
bad war von sinem enin salgen an sinen vatter salgen vnd von sinem vatter salgen an
in komen vnd brâcht sider vor achtzig jaren her dan in nutz vnd in gewêr, daz sy nach
dem rechten daran nicht bekrenket wurdin, vnd war och daz selb bad sinen vordern
vnd ir nachkomenn gefryget vnd bestatet von einer herschafft von Habspurg von alter
her dan, vnd getruwti, er wolti daz kuntlich machen mit lebenden luten, die selben lut
er och do zemal bi im hatt, vnd batt die ze verhoren, die selben lut seiten och solich
kuntschafft darumb, daz vns duhte, daz man den selben Herman Amman vnd sin
erben vnd nachkomenn billich bi dem vorgeschriben bad solt lassen beliben hin als
hêr vngeuarlich. Vnd des alles ze warem vrkund haben wir obgenanter vogt vnd rât ze
Rapreschwîl vnser statt insigel geheissen henken an disen brief. Der geben ist an
dem nachsten zinstag vor des heilgen crutz tag ze herbst nach Crists geburt vierzehen
hundert jar, darnach in dem ersten jare.
a) Initiale W 1,4 cm hoch.

7210.                                                                                                23. September 1401
Ulrich Giger von Höchst gibt Kundschaft im Streit zwischen Höchst und Lustenau um
Weiderechte.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 1767, S. 107.

Druck: UB St.Gallen IV, 2233.

Ich Vlr ich Gyger gesessen zu Höchst1 am berg thuon allermenigklichem kundt vnd
zu wissent mit disem offen brieff von der stöss wegen, so da sind zwischent den von
Höchst baiden dörfferen vnd den, die ihn zuegehörent, ains thailß vnd den von
Lustnow2 deß anderen thailß, alleß von der ow genannt Graffen Ow3 vnd der
gmain den vnd waiden wegen gelegen vnder Zel lgassen4, die man och nempt Brug-
gergass5, dz mir darumb wol kundt vnd in rechter warhait zu wissen ist vnd sagen
och dz by minem geschwornen aid, den ich hierumb gethon hab, dz die vorgenanten
von Höchst vnd die zu ihn gehörent, in dess Graffen Ow vnd allen andern ge main -
den vnderthalb der vorgenannten Zel lgassen recht habend vnd han sond zu waiden
vnd holtz howen vnd ihro rechti gmaind ist vnd ihnen allain zu ainer gmaind zu-
gehört, vnd dz weder die von Lustnow nach niemand anderß v̈ber die obgenamten
Zel lgassen hinab von dehains rechten wegen in die ihro gmaind vnnd Owa niena
waiden triben nach holtz howen sollent. Vnd dz sag ich niemant zu lieb nach ze laid
nach von dehainer ander sach annderß dann durch der warhait vnd des rechten wil-
len. Vnd dz och dz ain warhait syg, so hab ich harumb vnd daruff geschworen ainen
ayd mit auffgebaten vingeren vnd mit gelehrten wortten zu gott vnd den hailigen vor
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dem frommen ehrbaren Hainrichen dem Noschler, stattamman zu Rinegg6, der
och den ayd also darüber von mir ingenommen vnd sein insigel zu ainer gezügknuß
von miner bett wegen für mich getruckht hatt in disen brieff, des och ich vorgenannter
Hainrich Noschler stattamman zu Rinegg also von siner bett wegen bekenne
gethon, besigelt vnd den ayd von ihm ingenommen haben, doch mir vnd minen erben
ohne schaden. Geben am nächsten frytag vor st. Michels tag anno domini M.CCCC.
primo.

7211.                                                                              Innsbruck, 28. September 1401
König Ruprecht bestätigt der Stadt Rheineck ihre Freiheiten und Privilegien.

Abschr. (B), 1633, StaatsA St.Gallen, CEB 3.1 (UB Rheineck), f. 14v.

Wir Ruoprecht von gottes gnaden Römischer könig zu allen zitten mehrer des
rychs bekennen vnd tügent kunde offentlich mit disem brieff allen, die in sehent oder
hörent lesen, das wir durch fleissiger bitte willen vnser lieben besondern des am-
mans deß raths vnd der burger gemainlichen der statt zu Rynegk1 obwendig des Bo-
densees2 gelegen vnd vmb solliche trew vnd dienste, die sy vnseren vorfahren an
dem riche Römischen kaysern vnnd königen gethon haben vnnd vns auch noch
thun mögen inn künfftigen tagen, vnd auch darumb, das wir den selben aman den
rath vnd die burger zu Rynegk zu vnsern vnd des reichs diensten vnd treuwe dienst-
williger vnd beraiter machen mögen, mit wolbedachtem muethe rechter wissen vnd
Römischer königklicher machte den selben burgeren iren nachkommen vnd der
statt zu Rynegk bestettiget befestiget verneuwert vnd confirmiert haben bestetten be-
festnen verneuwern vnd confirmieren in mit krafft diß brieffs alle vnd jetliche ire vnd
der statt zu Rinegk gnad freyheit privilegia hantuesten vnd briue, die sy von seeliger
gedächtnus vnserer vorfahren an dem riche Romischen kaysern vnd königen gehabt
vnd hergebracht hand nach lutte vnd sage der egenanten iren privilegia handuesten
vnd briuen, als die inne halten vnd begriffen sind. Vnd hierumben so gebietten wir ve-
stigklichen bey vnseren hulden allen fürsten graffen freyen herren rittern knechten
amptlütten vnd andern personen, welches wesens die sind, das sy die vorgeschribnen
den aman den rath vnd die burgere zu Rinegk vnd ire nachkommen vnd dero dienste
wider dise vorgeschribne vnsere gnade vnd bestettigunge in ainiche wyß nit irren be-
trieben noch belaidigen, sonder sy bey den selben gnaden allen vnd jetlichen handha-
ben vnd beschirmen. Wer aber dar wider tätte vnd dise vnser vorgeschribne künigkli-
che gnad vnd bestättigung nit enhielte, der soll zu einer penen hundert marck silbers
halb inn vnser königkliche kamer vnd das ander halbtheil den obgenanten, den das
vnrecht beschehen were, vnendläßlichen zu geben verfallen sein. Vhrkundt diß brieffs
versigelt mit vnser königklichen mayestatt innsigel. Geben zu Inßprugk3 vff den
nechsten mitwochen vor sant Michaels tag des hayligen ertzengels in dem jar, als
man zalt nach Christi geburt vierzehenhundert vnd ein jar, vnsers richs in dem an-
dern.
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7212.                                                                                     Feldkirch, 2. Oktober 1401
Johann von Lupfen und Rudolf von Friedingen geben ein Vidimus der Urkunde von
1279 (Nr. 2037).

Or. (A), StiftsA St.Gallen, XXX.1, Nr. 12. – Pg. 47/18,5 cm. – 2 Siegel vorn aufgedrückt, stark
besch., 1. wie 4. in Nr. 7093; 2. ∆ 3 cm, Papier darüber.

Druck: UB St.Gallen III, S. 220, zu 1020.

Zuerst Text von Nr. 2037, dann folgt:
Ich Johans von Lupfen1 landgraf ze Stu l ingen2 herr ze Hohennak3 vnd miner
gnadigen herrschafft von O sterr ich lantvogt vnd ich Ru dolf von Fridingen4

 seszhafft L ze Tengen5 des vorgenanten mins herren des lantvogtz diener tund kunt,
dz wir gesehen vnd verhoret habent ainen brief, der ze latin wyset vnd seit von wort L
ze wort, als dauor in disem brief ze tutsch geschriben stat, vnd gantz an insigeln vnd
vnuerswecht an allen buchstaben. Des ze vrkund so haben wir beid tun druken vns-
ru L insigel ze end dirr geschrifft. Geben ze Veltki lch6 an dem nachsten sunnentag
nach sant Mychels tag anno domini MoCCCCmo. primo.

7213.                                                                                     Feldkirch, 2. Oktober 1401
Johann von Lupfen und Rudolf von Friedingen geben ein Vidimus der Urkunde vom
4. November 1287 (Nr. 2180).

Or. (A), StiftsA St.Gallen, S.2.C.1. – Pg. 39/16,5 cm. – 2 Siegel vorn aufgedrückt, 1. besch., wie 4.
in Nr. 7093; 2. abgefallen.

Zu den Namen vgl. Nr. 7212.

Zuerst Text von Nr. 2180, dann folgt:
Ich Johans von Lupfen landgraf ze Stu l ingen herr ze Hohennak vnd miner gna-
digen herrschafft von O sterr ich lantvogt vnd ich Ru dolf L von Fridigen seszhafft
ze Tengen des vorgenanten mins herren des lantvogtz diener tund kunt, dz wir gese-
hen vnd verhoret habent ainen L brief, der ze latin wyset vnd seit von wort ze wort, als
dauor in disem brief ze tutsch geschriben stât, vnd gantz an insigeln vnd L vn uer -
swecht an allen buchstaben. Des ze vrkund so habint wir beid tun druken vnsru insigel
ze end dirr geschrifft. Geben ze Veltk( i lch) an dem nachsten sunnentag nach sant
Mychels tag anno domini Mo.CCCCmo. primo.

7214.                                                                                   St.Gallen, 29. Oktober 1401
Johann Blarer zu Konstanz verkauft Elisabeth Enz, Bürgerin zu St.Gallen, und ihrer
Tochter den Hof an der Wart und einen Zehnten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.3.I.1a. – Pg. 30/23,5 cm. – Siegel ∆ 3 cm, +S’.IOHIS.DCI.
BLARER.SENIORIS. – Rückvermerk (vom Schreiber): Entzin vnd ir tohter; (15. Jh.): Von dem gut
vff der Wart vnd Lubahusen in Byschoffzelle1; (16. Jh.): Bischoffzeller trucken; (17./18. Jh.): Le-
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mischweiler2 zehenden. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a.,
vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 184.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 638, zu 2238.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Blâ-
rer Gerwig Blârers salgen sun L burger ze Costentz vnd vergich offenlich mit di-
sem brief fur mich vnd fur alle min erben, daz ich mit wolbedahtem L mut vnd guter
vorbetrahtung den hof, den man nempt an der Wart3, gelegen an der Si t tren4, vnd
och den korn L zehenden von dem vnd vsser dem gut, das man nempt Lu bahusen3,
gelegen bi Rormos5, mit allen rehten, den egenanten hof an der Wart mit hus mit
hof mit stadel mit akkern mit wisen mit wasen mit waiden mit gestud mit holtz mit
veld gebuwem vnd vngebuwem mit gebom mit stegen mit wegen mit wasser mit was-
serflussen vnd gengen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem,
so zu dem selben hof vnd korn zehenden gehort, ez sie genemt oder vngenemt, alz ich
es vntz her vff disen huttigen tag inne gehebt vnd genossen han, redlich vnd reht  aines
staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben han den ersamen Elzbethun Ent-
zun des pfisters salgen wilunt êlicher frowen vnd Fiden ir êlichen tohter burgerinen
ze sant Gal len baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben, ob su en-
sint, vmb sechszig phunt vnd vmb funf phunt phenning alles guter vnd gaber Co-
stentzer munse, dero ich gar vnd gantzlich von inen gewert vnd bezalt bin vnd die
an minen offenn nutz komen vnd bekert sint, der selb vorgeschriben hof an der Wart
vnd och der korn zehend ze Lu bahusen mitb) lehen warent von dem erwirdigen
gotzhus ze sant Gal len, dannen ich inen och den selben hof vnd zehenden mit allen
rehten vnd zugehorden redlich vnd reht geuertgot vnd zu iren handen braht han, alz
reht sitt vnd gewonlich waz vnd als ez kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hie
nach. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit disem
brief fur mich vnd fur alle min erben des vorgeschribenn hofes an der Wart vnd och
des korn zehenden ze Lu bahus mit allen rehten vnd zugehorden aller aigenschaft al-
ler 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 vorgenanten hofes vnd ze-
henden wegen ie gehebt haben ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtin,
vnd das ich noch dehain min erben noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern
wegen die obgenanten Elzbethun Entzinen vnd Fiden ir tohter noch dehain iro
erben noch nachkomen darumb niemer me sullen noch wellen ansprechen 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 miner truwe vnd loben mit disem brief fur mich vnd min er-
ben, des vorgeschribenn hofes an der Wart vnd och des zehenden ze Lu bahus mit
allen rehten vnd zugehorden vnd des koffes reht wer ze sinne nach des landes reht vnd
och die obgenanten Elzbethun Entzinen vnd Fiden ir tohter vnd iro erben dar-
umb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen
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iren schaden, wenn wa vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder vf getri-
ben werdent mit dem rehten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde aller der vorge-
schribenn dinge vnd vergicht so han ich Johans Blarer da vorgenant fur mich vnd
alle min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant
Gal len an dem nahsten samstag vor aller hailigen tag in dem jar, do man zalt von
Cristus geburt vierzehenhundert jâr vnd darnach in dem ersten jare.
a) Initiale A 8,3/8,3 cm. – b) A, statt min.

7215.                                                                                                   7. November 1401
Graf Friedrich von Toggenburg verkauft an Katharina, Gemahlin des Hug, einen Acker
in Uznach.

Or. (A), KirchgemeindeA Uznach, 3. – Pg. 20,5/14 cm. – Siegel besch., Abb.781.

Druck: Geschichtsfreund 34(1879), S. 223, Nr. 4 (irrt. zum 4. Nov.).

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengo 2 vnd ze Thauaus3 etc.
veriehent L vnd tund kund offenlich mit vrkund dises briefs allen den, die in an sehent
oder horentt lesen, L dz wir fur vns vnd fur all vnser erben vnd nachkomnen  eines
rechten ewigen bestêten vnd L vnwiderruflichen kofs ze kôffen geben hânt fro Kathe-
r inen des Hugs ze Vtznach4 elichem wip vnd iren erben fur vns vnd fur all vnser
erben vnd nachkomnen vnsern acker, der gelegen ist ze Vtznach ze vssrest an dem
obren ueld ob der lantstrâss mit wêg mit stêg vnd mit allen rechten rechten nutzzen
gewonheiten vnd zu gehorden, als wir och vnd vnser vordren den selben acker bis vntz
her inne gehept vnd genossen hânt fur vnser eigen gut, vmb zehen pfunt pfenning, die
sy vns gar vnd gantzlich bezalt vnd gewert hât, vnd dar vmb so setzzent wir graff
Frid r ich die vorgenant frôw Katherinen vnd all ir erben fur vns vnd fur all vnser
erben vnd nachkomnen wissentlich mit disem brief in nutzlich gewer des vorgenanten
ackers vnd entzihent vns alles des rechten vnd ansprach, so wir ald vnser erben vnd
nachkomnen zu dem obgenanten acker nu oder hernach iemer me gehaben soltint
oder mochtint. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherheit aller vorgescribner ding so
hânt wir grâff Fridrich von Toggenburg da vorgenant vnser insigel fur vns vnd fur
all vnser erben vnd nachkomnen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist am
nechsten mentag vor sant Mart is tag in dem jâr, do man zalt von Cristi geburt viert-
zehen hundert jâr vnd dârnach in dem ersten jâr.
a) Initiale W 1 cm hoch.

7216.                                                                                         Wil, 10. November 1401
Peter und Wolfram von Hewen verkaufen dem Abt Kuno von St.Gallen die Vogtei Nie-
derhelfenschwil.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, LLL.1, Nr. 2. – Pg. 38/30 cm. – 4 Siegel, fehlen. – Rückvermerk
(15. Jh.): Hêwen; (andere Hand): Von der vogtie wegen ze Helffentswile.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Luzern, Akten A 1 F 1, Abt. St.Gallen (Sch. 224), Heft, S. 12.

Druck: UB St.Gallen IV, 2234 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Peter von Hewen
ritter vnd Wolfram von Hewen1 baid gebruder L vnd fryen vnd veriehen des offen-
lich, daz wir von dem hochwirdigen fursten abt Cu nen des gotzhus ze sant Gal len2

vnd dem cappitel geLmainlich desselben gotzhus sant Benedicten ordens in Co-
stentzer bystum also bar ingenomen vnd enpfangen haben vierdhalb hundert L pfunt
guter vnd gaber haller, die alle in vnsern guten nutz vnd fromen komen vnd bekert
sint vnd dar mit wir wahsenden schaden, der vns anlag, verkomen vnd vnder standen
haben. Vnd dar vmb so haben wir mit gutem willen vnd mit wolbedahtem sinne vnd
mut vnd mit allen den worten vnd werken, die dar zu gehorten vnd noturftig warent,
demselben vorgenempten abt Cu nen vnd dem cappitel gemainlichen des gotzhus ze
sant Gal len vnd allen iren nachkomen vnd ôch demselben irem gotzhus mit disem
brief ietzo recht vnd redlichen ze ainem staten vnd ewigen kouff ze kouffent geben die
vogty vnd daz vogtrecht zwing vnd bann in dem dorff ze Helfentswi l le 3 vber lut
vnd vber gut mit vogtstur mit korngelt mit pfenningen vnd hunrgelt vnd mit allen
andren nutzen diensten zugehorden gewaltsami gewonhaiten vnd rechten, alz daz
pfand ist von dem Romschen rych, vnd also daz die vorgenanten der abt vnd daz
cappitel ze sant Gal len vnd alle ir nachkomen vnd dasselb ir gotzhus die obgenant
vogty vnd daz vogtrecht ze Helfentswi l le mit vogtstur mit korngelt mit pfenning-
gelt vnd mit allen andren nutzen zugehorden gewonhaiten vnd rechten, alz vor be-
schaiden ist, nutz vssgenomen nu hinnan hin geruwklich iarlich vnd yemermer mit
besetzen vnd mit entsetzent vnd zu allem rechten inne hân vnd niessen sont ane vnser
vnd vnsrer erben vnd allermengliches irrung vnd widerred, also dz wir noch vnser er-
ben noch nieman anderr von vnsern wegen sy noch ir nachkomen noch dasselb ir
gotzhus noch nieman andren von iren wegen nu furbaz dar an nit mer sumen irren be-
kumbern noch bekrenken sullen noch wellen noch kain vordrung ansprach noch recht
mit dehainen gerich ten weder gaistlichen noch weltlichen noch ân gericht noch ge-
mainlichen mit dehainen andren sachen furzogen noch funden dar zu noch dar nach
eweklich noch nymermer sullen noch mugen gewinnen noch hân an dehainen stetten
noch in kainen weg, wan wir vns des also fur vns vnd alle vnser erben verzigen vnd
entzigen haben, vnd entzihent vns ietzo wissentklich in kraft vnd maht dis briefs
gantzlichen vnd gar luterlich vnd aller ding. Vnd wan die egenempt vogty von dem
Romschen rych pfand ist, so haben wir dieselben vogty vnd daz vogtrecht ze Hel-
fentswi l le mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller zugehord also mit vnserm
offnen brief vffgesendt an des aller durchluhtigosten fursten vnsers gnadigosten her-
ren von gotz gnaden des Romschen kungs ze allen ziten merer des rychs handen,
wan wir ze disen ziten von gefehschaft, so wir hânt, mit vnser selbs liben zu sinen gna-
den nit komen mugent, vnd in demutklich vnd flehklich gebetten, dz er sinen gunst
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vnd willen zu disem kof geben vnd denselben kof vnd pfandschatz von sinen kungkli-
chen gnaden mit sinem brief bestatgen vnd confirmieren welli den obgenanten dem
abt vnd dem cappitel des gotzhus ze sant Gal len vnd iren nachkomen vnd demselben
irem gotzhus, also dz si dar an habent syen. Vnd haben denselben vffsendbrief geben
vnd enpfolhen demselben abt vnd dem cappitel des gotzhus ze sant Gal len furzebrin-
gent vnd von vnsern wegen ze erzogent vnd ze antwurtent demselben vnserm gnadi-
gen herren dem Romschen kung oder sinem vycarien vnd statthalter. Vnd ist hier
inne sunderlichen bedingot vnd beredt worden, war ob desselben vffsendbriefs also
nit gnug wari vnd daz derselb vnser gnadiger herr der Romsch kung ald kayser ald
sin vicary disen kôf vnd pfandschatz vff denselben vffsendbrief dem gotzhus ze sant
Gal len nit bestatgen vnd confirmieren wolten, also dz sy dar an habent syen, dz wir
inan denn ander vffsendbrief ân allen furzug vnd widerred besiglen sollen, in welher
wis vnd mâzz inen denn geraten wirt, dz dieselben vffsendbrief stân vnd luten sollent,
ân geuard, oder wenn daz beschicht, dz ain Romscher kayser oder kung ald des ri-
ches vicari ald wer der ist, der sich des an nemen wil vnd dar vmb gewalt hât, ze land
koment gen Costentz oder gen Rauenspurg4 oder in der rifier vnd verri vmb den
Bodensew5 vnd wir des vngeuarlichen erindert werdent, so sullen dar nach wir oder
vnser erben, ob wir enwarent, in vierzehen tagen den nahsten vngeuarlichen dar zu
keren vnd den egenempten dem abt dem cappitel vnd dem gotzhus ze sant Gal len
die obgenempten vogty ze Helfentswi l le mit aller zugehord vertigen vnd zu iren
handen bringen, dar an si denne habent sint, an alle geuard vnd argelist. Vnd des alles
ze warem offem vrkund vnd staten sicherhait so haben wir obgenanten Peter vnd
Wolfram vnd Hewen baid vnsri insigel fur vns vnd alle vnser erben offenlich ge-
henkt an disen brief vnd haben dar zu erbetten die wolbeschaidnen Lu t fr id Turner
vnd Johansen Schwartzach burger ze Costentz, die och disen kôf also zwischan
vns vnd dem obgenanten abt Cu nen vnd dem cappitel des gotzhus ze sant Gal len
beredt vnd gemachot hânt, dz si och iru insigel ze merer zugnust aller vorgeschribnen
ding zu den vnsern gehenkt hânt an disen brief, daz och wir dieselben Lu t fr id Tur-
ner vnd Johans Schwartzach also getân haben von der obgenanten von Hewen
ernstlicher bett wegen, doch vns vnd vnsern erben gantzlich vnschadlich. Dis ge-
schach vnd wart dirr brief geben ze Wil 6 in der statt an sant Mart is aubent nach
Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach im ersten jar.
a) Initiale A 9,5 cm lang.

7217.                                                                      Schwarzenbach, 10. November 1401
Peter und Wolfram von Hewen senden dem König die Vogtei Niederhelfenschwil auf
und bitten um Verleihung an Abt Kuno von St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 26/18 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Hêwen.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7216.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 635, zu 2234.
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Dema) allerdurchluhtigosten fursten vnserm gnadigosten herren hern Ru prehten von L
gotz gnaden Romschem kunig zu allen ziten merer des richs oder sinem vicarien L
in Tu tschen landen enbieten wir Peter von Hewen ritter vnd Wolfranb) von He -
wen L baid gebruder vnd fryen vnser getruw willig gehorsam dienst. Vnd lassen vwer
gnad wissen, daz wir die vogty ze Helfentswi l le mit aller zugehord, die wir von dem
hailgen Romschen rich in pfandes wis haben inne gehebt, ze kôffent geben haben
dem hochwirdigen fursten vnserm gnadigen herren abt Cu nen vnd dem cappitel ge-
mainlich des gotzhus ze sant Gal len vnd och demselben irem gotzhus vmb vierd-
halbhundert pfund haller. Vnd wan wir von redlicher sach wegen, die vns an ligent,
mit vnser selbs liben zu vwern gnaden nit komen mugent, dar vmb so senden wir
vwern kungklichen gnaden dieselben vnsri recht der egenempten vogty ze Helfents-
wi l le mit aller zugehord vff mit disem brief, vnd bitten vwer gnad demutklich mit
ernst flissig, daz ir dieselben vnsru recht der obgenanten vogty, alz die von dem hail-
gen Romschen rich vnser pfand ist mit aller zugehord, von vns vff nemen vnd die
dem egenanten abt Cu nen vnd dem cappitel gemainlich des gotzhus ze sant Gal len
vnd och demselben gotzhus gnadklichen geruchen ze lihen vnd ze confirmieren. Wan
wa wir das mit lib vnd gut vmb vwer kunglich gnad beschulden vnd verdienen kun-
nen, dar zu syen wir alle zit willig vnd berait. Des ze vrkund so henken wir baid vnsri
insigel an disen brief. Der geben ist ze Schwartzenbach1 vff vnsrer vesty an sant
Martis aubent nach Cristz geburt vierzehenhundert jar, dar nach in dem ersten jar.
a) Initiale D 1,1 cm hoch. – b) A.

7218.                                                                                                 12. November 1401
Hans von Hugenmatt verkauft an Rudolf Schubinger zu Uznach einen Kornzins aus
seiner Wiese.

Or. (A), KirchgemeindeA Uznach, 4. – Pg. 27/12 cm. – Siegel ∆ ca. 3,5 cm, besch., Abb. 809. –
Recto unten rechts (15. Jh., durchgestrichen): Den brief sol man geben dem luppriester. – Rückver-
merk (15. Jh.): Disser brieff gehort den alttren vmb I mut kernen geltz gabend die Schubinger; (an-
dere Hand): Von Hugenmatt; (andere Hand): Item des ke(rne)n sol dem lupriester ein fiertel
ke(rne)n vnd armen luten 1 fl. ke(rne)n ze spendt vff min iarlichen tag vnd vnsern frowen altar in
der lut kilchen 7 fl. vnd des heilgen crutz kaplan j fl. vnd sant Michels kaplan j fl. vnd sant An to�nien
kaplan j, die son al des han vnd min jarzit began, des bit ich sy dur gotz, vnd sol dem luppriester dz
in nemen vnd dz teillen, vnd wela da nut ist, dz selb sol vallen an vnser frowen altar in der lutkil-
chen, vnd all sol fur mich bitten. a-) Dem sigrist II hopt da von-a).

Druck: Geschichtsfreund 34 (1879), S. 223, Nr. 5.

Allenb) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Hans von Huggen-
matt 1 vnd vergich offenlich mit vrkund L diss briefs, dz ich von miner redlich not we-
gen eines redlichen rechten vnd vnwiderruflichen kôfs ze koffen geben hân Ru -
din L Schubinger burger ze Vtznach2 einen mut kernen iarlichs gelts vnd Vtz-
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nacher messes vss vnd ab miner wisen gelegen ze Huggenmatt L ob minem hus, die
genant ist Mosacker3, vmb einlif pfunt pfenning, die er mir gar vnd gantzlich bezalt
hât, vnd sol ich vnd min erben im vnd sinen erben den vorgenanten mut kernen iar-
lich weren ab dem obgenanten gut ze sant Mart is tag oder achtagen vor ald nach âne
geuerd ân stur vnd ân allen iren schaden. War aber, dz wir ynan den kernen nit iark-
lich wertint vff dz zil, als vorgescriben stât, wenn denn ein zins den andren rurti, so mu-
gent vnd sullent der obgenant Ru dolf Schubinger vnd sin erben dz obgenant gut
 alles besetzzen vnd entsetzzen, wie es ynan fugklich ist, vmb so vil iarlichs zinses, als
vorgescriben stât, vnd sol vns dauor nutz schirmen, sy lassint denn vns den zins fur-
bas stân mit ir gute(m) willen. Vnd des ze vrkund so hân ich Hans von Huggenmatt
da vorgenant ernstlich erbetten den fromen V l r ichen Eggenberg amptman mins
gnadigen herren graff Fridrichs von Toggenburg4, dz er sin insigel fur mich im
vnd sinen erben vnschedlich offenlich gehenkz hât an disen brief. Der geben ward am
nechsten samstag nach sant Mart is tag in dem jar, do man zalt von Cristy geburt
viertzehen hundert jar vnd dar nach in dem ersten jâr.
a-a) Am linken Rand nachgetragen. – b) Initiale A 2 cm hoch.

7219.                                                                                St.Gallen, 15. November 1401
Der Leutpriester von Berneck beurkundet, dass Johann Widmer von St.Gallen einen
Weingarten in Berneck, Lehen seiner Kirche, an Eglolf Bopp zu Walderbzinslehen ver-
liehen habe.

Or. (A1), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 39/27 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Egli Bopp von dem pfund ze Bernang. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann
Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Or. A2), ebd. – Pg. 35/28 cm. – 2 Siegel, fehlen, auf der Plica die Namen der Siegler: her Cunr.,
R.Herman. – Rückvermerk (15. Jh.): Hs.Widmer; (andere Hand): Von des lb. geltz wegen ze Ber -
nang. – Geschrieben von gleicher Hand wie A1.

A1 und A2 bis auf eine Auslassung wörtlich gleich mit Ausnahme der Siegelformel. – A1 ist die Ver-
pflichtung des Verleihers Widmer, A2 diejenige des Beliehenen Bopp. – A1 war Vorlage für A2.

Icha) Cu nrat Engler lutpriester der kylchen ze Bernang1 in dem Rintal tun kunt
vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die l in ansehent leLsent oder horent lesen,
das fur mich kam ze sant Gal len an dem tag, alz dirre brief geben ist, der ersam Jo-
hans Widmer l burger ze sant Gal len L vnd offnot vnd veriach da offenlich vor mir
fur sich fur alle sin erben vnd nachkomen vnd sprach, dasb) er mit wollbedahtem mut
vnd guter L vorbetrahtung dem beschaidenn kneht Eglo l f c) Boppen von Bernang
vss dem Rintal, der och do vnder ogen stuntd), den wingarten gelegen ze Bernang in
dem Rintal an der Fu gl inen wingarten enzwuschen Schnel lmans gut vnd Ber-
schi Ko f fmans gut, der von mir vnd der widem ze Bernang sin lehen war, mit
grund mit grat mit reban mit rebstal mit stikeln mit stegen mit wegen mit allen rehten
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nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller siner zugehorde verlihen hett ze ainem rehten
staten walderbzinslehen vmb ainen staten zins, vnd gab da der selb Johans Widmer
mit siner hand den vorgeschribenn wingarten mit allen rehten vnd zugehorden wil-
leklich frilich reht vnd redlich vf an min hand vnd batt mich in lihen dem obgenanten
Eglo l f Boppen ze ainem rehten staten walderbszinslehen. Do erhort ich sin ernst-
liche) bet vnd lech den vorgeschribenn wingarten mit allen rehten vnd zugehorden vnd
lich in mit disem brief dem obgenanten Eglo l f c) Boppen vnd sinen erben, ob er en-
war, frowen als f) mannen tohtren als f) knaben, ze ainem rehten staten walderbszinsle-
hen vmb ainen staten zins, doch mir vnd allen minen nachkomen vnd der vorgedah-
ten widem ze Bernang an allen vnserng) zinsen rehten vnd gewonhaiten gantzlich vn-
schadlich, mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd gedinge, das der
obgenant Eglo l f Bopp vnd sin erben, ob er enwar, den vorgeschribenn wingarten
mit allen rehten vnd zugehorden in eran in gutem buw vnd vnwustklich haben niessen
besetzen vnd entsetzenh) sont nach walderbzinslehens reht, vnd sont dem obgenanten
Johansen Widmer vnd allen sinen erben vnd nachkomen da von vnd vsser dem sel-
ben wingarten grund vnd grat vnd was darzu gehort vnd ab vnd vsser des selben Eg-
lo l f c) Boppen hus gelegen ze Bernang bi dem selben wingarten, daz er darzu ge-
bunden hat, nv i) hinnenhin aller jarlich ie ze sant Gal len tag ain phunt phenning gu�-
ter vnd genamer Costentzer munse oder ander lay munse da fur, die ie danne ze
sant Gal len in der stat geng vnd genam ist, ân geuarde ân furzug ân alle minrung vnd
ân allen iren schaden ze rehtem jarlichem zins geben rihten vnd antwurten ze sant
Gal len in der statt k), vnd sont darzu aller jarlich geben vnd rihten, waz oder welher
lay ander rehtung da von gant vnd gan sont, ân allen des vorgenanten l) Johansen
Widmers vnd siner erben vnd nachkomen schaden. Welhes jares aber su im den vor-
geschribenn zins niht rihtint vnd gabint gantzlich vnd gar ie vff sant Gal len tag, wie
oder welhen weg ie danne der vorgenantm) Johans Widmer oder sin erben ald nach-
komen des selben zins, der in ie danne des selben jares vssgestanden vnd niht worden
war, ze gewonlichem schaden koment von phandung von haftung von zerung von klag
mit botten mit brieuen von gerihten oder von dehainen andern sachen nach zins reht,
den selben schaden allen mit dem zins sol der obgenant Eglol f Bopp vnd sin erben
vnd nachkomen, in dero hant vnd gewalt der vorgeschriben wingart vndn) och das
egenamto) hus ie danne ist ald niessent, dem vorgenanten Johansen Widmer vnd
allen sinen erben vnd nachkomen ân allen furzug vnd widerred gantzlich geben vnd
rihten. Beschach och dehaines jares, das der vorgenant Johans Widmer ald der ob-
genant Eglo l f Bopp oder iro erben, ob su ensint, dewedre tail von sinen rehten des
vorgeschribenn wingarten vnd walderbzinslehens gan ald die verkoffen woltint, der
sol es dem andern tail des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben
funf schilling phenning guter Costentzer munse naher dann ieman andre, ob su siep)

koffen wellentq). War aber, daz r) su sie niht koffen woltint ald mohtint, so mag der ver-
koffent tail dannenhin sinu reht wol ze koffenn geben, wem er wil, vnd doch dem an-
dern tail an allen sinen rehten gantzlich vnschadlich. Vnd des alles ze offem warem vr-
kunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenens) dinge vnd vergiht so han ich
Cu nrat Engler lutpriester da vorgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief, doch mir vnd minen nachkomen vnd der egenanten widem gantzlich vnschad-



lich. Darnach vergich ich der obgenant Johans t-) Widmer ain gantz warhait aller der
dinge, so von mir an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze besser sicherhait der
selben dinge so han ich och min aigen insigel offenlich fur mich vnd min erben vnd
nachkomen gehenkt an disen brief. Der geben ist -t) ze sant Gal len an sant Ôthmars
abent in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in
dem ersten jâreu).
a) Initiale J 4,4/7,3 cm A1, 6,3/6,5 cm A2. – b) daz A2. – c) Eglolf A2. – d) stund A2. – e) ernstlichen A2. –
f ) alz A2. – g) vnseren A2. – h) entsetzzen A2. – i) daz er darzu gebunden hat, nv fehlt in A2. – k) stat 
A2. – l) obgenanten A2. – m) obgenant A2. – n) Zuerst vorgeschri, dann gekürzt vor. und wingart vnd auf
Rasur A2. – o) egenant A2. – p) si A2. – q) wellen A2. – r) das A2. – s) vorgeschribenn A2. – t-t) A1, in A2

Eglol f Bopp ain gantz warhait aller der dinge, so von mir an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze
merer sicherhait der selben dinge, won ich aigens insigels niht han, so han ich erbetten den beschaidenn
Ru do l f Hermans von Bernang vss dem Rintal, daz er sin insigel fur mich vnd min erben vnd nachko-
men gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel ich mich in diser sache willeklich gebunden han, des och
ich obgenanter Ru dolf Hermans vergich an disem brief, mir vnd minen erben vnschadlich. Diz beschach
vnd ward dirre brief geben. – u) jâr A2.

7220.                                                                              Gottlieben, 23. November 1401
Bischof Marquard von Konstanz verleiht an Albrecht von Bürglen und Johann und Kas-
par von Klingenberg Vogteien und Güter zu Gemächt.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Bürgler A, 29. – Pg. 37/29 cm. – Siegel wie in Nr. 7071. – Rückver-
merk (15. Jh.): Ein bestatnuß ains gemachts ettlicher guter namlich deß kelnhofs zu Lembach lut
vnd guter etc. beschechen durch bischoff Marquart von Costentz.

Wira) Marquart von gottes gnaden bischoff ze Costentz1 tunt kunt allermengli-
chem mit disem brief, als die edeln vesten vnser besunderlieben L hern Eberhart sa-
lig von Bu rg lon, die wil vnd er in lib was, vnd hern Albrecht von Bu rg lon2 gebru-
der ritter bi hern Burkarts von Hewen3 saliger gedachtnuss L vnsers vorfaren zitten
mit guter vorbetrachtung vnd wolbedachtem sinn vnd mut frilich vnd vnbezwungen-
lich vor dem egenanten vnserm vorfaren dis nachLbenempten vogtyen vnd lut vnd
guter mit allen iren rechten vnd zugehorden, des ersten den kelnhoff ze Lambach4

vnd die vogty lut vnd guter da selbs mit allen iren zugehorden, die schuppos ze Mu-
ren5 gelegen, die zu den zitten Hans Fri tschi buwt, die fryen vogty ze obern Go t t -
ikain6, die fryen vogty ze Bu chakker7, den hoff ze Obern Golda8 gelegen, den
man nempt des Spatzen hoff 9, den hoff ze Nuwen Swendi10 gelegen ob der Egg11,
die selben vogtyen hoff vnd guter mit lut vnd mit gut vnd mit allen zugehorden vnd
den wiger gelegen zwuschan Sulgen12 vnd Hoff 9 in dem Turgow, die egenanten
vogtyen lut vnd guter von ainem bischoff vnd vnserm gotzhus ze Costentz lehen sint
vnd die egenanten von Bu rg len die also von ainem bischoff vnd gotzhus ze Co-
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s tentz inne hatten ze den zitten nussen vnd besassen nach lehens recht, von besunder
fruntschaft vnd liebu, so si zu hern Hansen vnd Casparn von Clingenberg13 ge-
brudern iren lieben ohemmen hatten, den selben hern Hansen vnd Casparn gebru-
dern in rechtes gemachtes wis gefugt gemacht geschaffet vnd geordnet hant, also vnd
mit dem geding, war dz die egenanten von Bu rg lon baid an elich liberben von tods
wegen den letsten tag irs lebens beschlussen vnd abgiengen, dz denn die vorgeschrib-
nen vogtyen lut vnd guter mit allen iren zugehorden vallen vnd gehoren sollen an die
egenanten von Clingenberg gebruder an si baid oder an iren ainen besunder, der
denn lebti vnd in lib war, als ouch do ze mal vnd an der selben stund die egenanten
von Bu rg lon gebruder nach gewonhait vnd recht vmb das, dz egenant gemacht vnd
ir ordnung kraft haben mocht vnd solt, die egenanten vogtyen lut vnd guter an vnsers
vorfaren hant vff gaben vnd ouch der egenant vnser vorfar die egenanten gu�ter von
inen vff nam vnd si durch ir baider bette willen inen baiden vnd den egenanten hern
Hansen vnd Casparn von Clingenberg iren ohemmen inen allen vieren in rechtes
gemachtes wis vss siner hand in ir hand hin widervmb leh vnd gelihen hatt mit geding
vnd beschaidenhait, als vorgeschriben stat, als der besigelt brief, den si dar vmb ze ai-
ner gezugnusse von vnserm vorfaren dem egenanten besigelt inne hant, lutet wiset
vnd sait, sint fur vns komen an dem tag, als diser brief geben ist, die edeln vesten hern
Johans vnd Caspar von Clingenberg gebrudere in namen ir selbs vnd des egenan-
ten hern Albrechts von Bu rg lon, won der egenant hern Eberhart von Bu rg lon
von tods wegen abgangen vnd von diser welt geschaiden ist, vnd hant vns demuteklich
gebetten, dz wir vnsern willen vnd gunst ouch dar zu geben vnd das gemacht in aller
der wis vnd mass, als das der egenanten von Bu rg lon ordnung will vnd mainung ge-
wesen ist, statt halten vnd das mit vnserm brieff vnd insigel bestattigen wellen vnd
inen allen drijen hern Albrechten von Bu rg lon, hern Hansen vnd Casparn von
Clingenberg gebrudern egenanten die egenanten vogtyen lut vnd gu�ter in rechts ge-
machts wis nach lehens recht inn ze haben von vns vnd vnserm gotzhus geruchten ze
lihent, die selben bett, won si vns redlich ducht, wir gnadenklich haben erhort vnd ha-
ben das egenant gemacht willen vnd ordnung der egenanten von Bu rg lon in aller der
wis vnd mass, als das vor vnserm vorfaren saligen vssgetragen beschahen vnd geord-
not ist, bestattet vnd vnsern willen vnd gunst darzu geben, vnd haben ouch den ege-
nanten hern Albrechten von Bu rg lon rittern vnd hern Hansen vnd Kasparn
von Clingenberg gebrudern vnd dero erben, die knaben sint, die obgenanten vogty-
en mit lut mit gutern vnd mit allen iren zugehorden in rechts gemachts wis inen allen
drijen ouch also gelihen vnd bestattigen ouch das egenant gemacht vnd lihent inen al-
len drijen, als vorgeschriben ist, die egenanten vogtyen lut vnd guter mit allen iren zu-
gehorden in kraft vnd macht disz briefs die selben guter nu hinnanthin von vns vn-
serm gotzhus inn ze habend ze nutzend ze niessend vnd ze besitzend nach lehens recht
an geuerde, doch mit geding, ob der egenant hern Aulbrecht von Bu rg  lon an elich
liberben von tods wegen ab gieng vnd von diser welt schiede, dz denn die obgenanten
vogtyen lut vnd guter mit allen iren zugehorden an die egenanten hern Johansen vnd
Casparn von Clingenberg gebrudere vnd an ir erben, das knaben sint, vallen vnd
gehoren sont, die die guter also vnd denn von vns vnd vnserm gotzhus innehaben vnd
niessen vnd in lehens wis besitzen mugen. Doch hant die egenanten von Bu rg lon



hern Eberhart salig, die wil vnd er in lib was, vnd hern Albrecht gebrudere vollen
gewalt, das gemacht vnd die ordnung, als vorgeschriben ist, bi iren lebenden liben ze
widerruffend vnd das ab ze sagend, als das inn villicht ze sinn vnd ze willen kumet,
vor vss behebt, wenn sich das gefugend wurd, als ouch das in dem brief, so si von vn-
serm vorfaren dar vmb besigelt inne hant, aigenlich begriffen vnd mit worten vssge-
dinget ist, vnd haben die bestattung des egenanten gemachtes vnd die lehenschaft der
vorgenanten gutern gen den egenanten hern Albrechten von Bu rg  lon vnd hern
Hansen vnd Casparn von Clingenberg gebrudern getan vnd volfurt mit allen den
worten werken ratten vnd getaten, so har zu gehorten vnd notdurftig waren, doch vns
vnserm gotzhus vnd allen vnsern nachkomen an allen vnsern lehenschafften rechtun-
gen vnd gewonhaiten vnschadlich. Harvmb ze ainem waren offenn vrkund vnd statter
sicherhait aller vorgeschribenn ding haben wir bischoff Marquart obgenant vnser bi-
schofflich insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben vnd besigelt ist in vnser
vesti Gotl ieb14 an mitwoch ze nehst vor sant Katherinen tag in dem jar, do man
zalt von Cristi geburt tusent vierhundert vnd ain jare.
a) Initiale W 5/3,3 cm.

7221.                                                                                                 28. November 1401
Niggel Ruprecht von St.Gallen verkauft dem Heiliggeistspital Lindau den Brühl zu
Rickenbach und den Hof zu Lattenweiler.

Or. (A), SpitalA Lindau, L.12, 7b. – Pg. 36,5/25,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 560; 2. zerbro-
chen, in Kapsel.

Icha) Niggel Ru pprecht burger ze sant Gal len vergich offenlich fur mich vnd fur
alle min erben vnd tun kunt mit disem brief L allen den, die in ansehent oder horent
lesen, das ich mit guter williger vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem sinne vnd L
mute ze den ziten vnd tagen, do ich es wol getun mocht, recht vnd redlich ains rechten
redlichen staten vngeuarlichen vnd L ewigen koufs ze kouffent gegeben han vnd gib
mit disem brief dem spitale des hailigen gaistes ze Lindow1 vnd sinen pflegern an
dez selben spitals stat vnd von sinen wegen den brule ze Rikkenbach2 an dem letz-
graben gelegen mit aller zugehorde vnd den hofe ze Lantenwil ler 3 gelegen mit huse
mit hoferaitin mit akker mit wisen mit bongarten mit holtz mit velde mit tratt mit
wunne mit waide mit stege vnd mit wege vnd mit aller zugehorde vnd och mit namen
den brule fur lehen vnd den hofe fur recht aigen vnd mit namen mit allen den rechten
vnd zugehorden, als ichs baide von minem bruder Lienhart Ru pprecht seiligen er-
erbt han vnd als si an mich komen sind. Vnd darumbe hand mir des obgenanten spi-
tals pfleger gegeben achtzig pfund pfenning genger vnd guter Costentzer muntze,
der ich gentzlich vnd gar von dez selben spitals pflegern tugenlich gewert vnd bezalt
worden bin nach minem gutem willen vnd nutze. Vnd darumb so han ich des obge-
nanten spitals pflegern an dez egenanten spitalz stat vnd von sinen wegen den vorge-

334                                                                          1401                                                   Nr. 7220–7221

7220. 14Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG.

7221. 1Heiliggeistspital Lindau, bayer. Schwaben. – 2Rickenbach, nö. Lindau. – 3Lattenweiler, n. Lind -
au. – 4Kanonissenstift Lindau.

   5

   10

  15

  20

   25

   30

   35

  40



Nr. 7221–7222                                                   1401                                                                          335

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

nanten brule ze Rikkenbach mit aller zugehorde geuertgot vnd mit lehenschaft in
iro hand vnd gewalt braucht von der abtissenne vnd von dem gotzhus ze Lindow4,
dannen der selb brule lehen ist, als vmb solich gute vnd lehen gewonlich vnd recht ist
ze vertgent, âne geuerde. Vnd also sullen ouch ich obgenanter Niggel Ru pprecht
vnd alle min erben vmb den vorgenanten brule ze Rikkenbach vnd vmb den vorge-
nanten hofe ze Lantenwil ler mit aller zugehorde vnd dis vorgeschribner rechten
redlichen vnd ewigen koufs, als vorgeschriben stat, des obgenanten spitalz vnd siner
pfleger an siner stat recht weren sin nach dem rechten, des aigen nach aigens recht, des
lehen nach lehens recht, vf gaistlichem vnd vf weltlichem gericht gen allermenglich
vnd an allen den stetten, da si des nach dem rechten bedurffent ald notdurftig wer-
dent, âne geuarde. Vnd han dem selben vorgenanten spitale vnd sinen pflegern an des
vorgenanten spitals stat zu mir vnd zu minen erben ze merrer vnd bezzer sicherhait
ze rechtem weren gegeben vnd gesetzt den erbern wolbeschaiden Ytel Dietr ich, den
man nempt Mu l ly, burger ze Lindow mit der beschaidenhait, war das dem obge-
nanten spitale oder sinen pflegern an siner stat an dem vorgenanten brule ze Rikken-
bach gelegen oder an dem vorgenanten hofe ze Lantenwil ler dehain irrung bekum-
bernusz oder ansprache geschach oder widerfure mit dem rechten, wenn oder von
wem daz geschach, es war von gaistlichen oder von weltlichen luten oder gerichten,
darumb sullen ich vnd der obgenant wer vnd vnser baider erben vnuerschaidenlich
den selben spitale vnd sin pfleger an siner stat allweg vertretten vnd versprechen nach
dem rechten âne ir schaden vnd in die vorgeschriben gute mit aller zugehorde von al-
ler ansprache entrihen vnd ledig vnd vnansprachig machen ane ir schade. Ich obge-
nanter Niggel Ru pprecht verzich mich ouch fur mich vnd fur alle min erben an
dem vorgenanten brul vnd an dem vorgenanten hofe vnd waz darzu gehort gen dem
obgenanten spitale vnd gen sinen pflegern aller aigenschaft aller lehenschaft aller vor-
drung aller ansprache alles rechts gaistlichs vnd weltlichs rechts vnd gerichts vnd allez
vnsers rechten. Vnd also ist och der obgeschriben kouf geschehen vnd vollefurt mit al-
len den worten werken vnd getaten, so von recht oder von gewonhait darzu gehort vnd
notdurftig waz. Vnd des alles ze offem vnd warem vrkund vnd stater ewiger sicherhait
so gib ich obgenanter Niggel Ru pprecht fur mich vnd fur min erben dem vorbe-
nempten spitale vnd sinen pflegern an siner stat disen brief daruber geuestnot vnd
 besigelt mit minem aigen angehenkten insigel vnd ouch mit des vorbenempten weren
insigel, den ouch ich vnd min erben von diser gewerschaft gentzlich âne schaden tun
sullen, wie er oder sin erben dauon iemer ze schaden koment. Ich der obgenant gewer
Ytel Dietr ich vergich ainer warhait dirre vorgeschriben gewerschaft, vnd des ze vr-
kund so han ich min aigen insigel fur mich vnd fur alle min erben ouch offenlich ge-
henkt an disen brief ze offener vergicht vnd stater ewiger sicherhait aller vorgeschrib-
ner dinge. Der geben ist an dem nechsten mentag nach sant Cu nratz tag nach Cristus
geburt viertzenhundert jar, darnach in dem ersten jar.
a) Verzierte Initiale J 12/11 cm.



7222.                                                                                     Baden, 30. November 1401
Graf Friedrich von Toggenburg quittiert dem österreichischen Landvogt Graf Hans von
Lupfen für 190 Mark.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I, 2375. – Papier 22/18 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆
3,9 cm, stark besch., Abb. 781. – Rückvermerk (15. Jh.): Togenburg. C.LXXXX gl.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 504.

Icha) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd ze Thafa s 3 tun
L kund vnd vergich offenlich mit disem brief, das mir der edel min lieber L ohen herr
Hans von Lupfen4 lantgraff ze Stu l ingen5 herr ze Hohennak6 Lminer genadigen
herschaft von O ster ich lantfogt vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, be zalt
vnd gewert hat hundert vnd nuntzig guter Rinscher guldin an die schuld, so mir der
obgenant min herr von O sterr ich schuldig ist vnd gelten sol. Vnd dar vmb so sag ich
obgenanter graff Fridrich von Toggenburg fur mich vnd alle min erben den vorge-
nanten minen ohen von Lupfen vnd ouch minen genadigen herren von O ster ich
vnd alle ir erben vmb die vorgenanten hundert vnd nuntzig guldin mit disem brief gar
vnd gantzlich quit ledig vnd los. Vnd des ze ainer gantzen warhait aller vorgeschribe-
ner ding so han ich graff Fridrich von Toggenburg etc. min insigel offenlich getru-
ket ze ende dirre geschrift an disen brief. Der geben ist ze Baden7 in der statt an sant
Andres tag des hailigen zwelfbotten anno domini MoCCCCo primo.
a) Initiale J 1,7 cm lang.

7223.                                                                                                   2. Dezember 1401
Bürgermeister und Rat von St.Gallen quittieren Johann Schwarzach für 110 Rheini-
sche Gulden, die er im Namen Graf Heinrichs von Montfort-Tettnang bezahlt hat.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8279. – Papier 22/14,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, fast ganz abgefal-
len, Abb. 395. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Wira) der burgermaister vnd der rat gemainlich der stat ze sant Gal len tun kunt L vnd
veriehent offenlich fur vns vnd vnser nachkomen mit disem brief allen, die in L sehent
oder horent lesen, das vns der ersam Johans Swartzach burger ze L Costentz ge-
ben gewert vnd bezalt hat hundert vnd zehen Rinscher guldin guter an gold vnd
swar gewiht an stat vnd in namen des edeln wolerbornen graf Hainrichs von Mont-
fort herre ze Tettnang1. Vnd des ze vrkund so haben wir vnser stat insigel inwendig
getrukt vff disen brief. Der geben ist an dem nahsten fritag nach sant Andres tag des
zwelfbotten anno domini Mo CCCCo primo.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.
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7224.                                                                                                 10. Dezember 1401
Abt Kuno von St.Gallen quittiert Heinrich Heim, Ammann zu Gossau, für 7 Pfund
Pfennig aus der Steuer zu Gossau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 21/19,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt,
fast ganz abgefallen, Abb. 754. – Rückvermerk (15. Jh.): Ist mir befolhen; (andere Hand):
Quitbr(ief ) vber den sind ander von Haimen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2235.

Wira) Cu n von gottes gnaden abt des gotzLhus ze sant Gal len1 veriehent mit disem
brief, L das Hainib) Haym amman ze Go ssow2 L vns geben hat von der stur wegen
ze Gossow funf pfund pfenning Costentzer muns, vnd hat aber geben zway pfund
pfenning Costentzer der Blarrer in ze sant Katherinen3 closter ze lipding och
von der stur von dem jar, als dirr brief geben ist. Vmbc) die selben siben pfund lassent
wir fur vns vnd vnser nahkomen den selben Hainin Haymen vnd sin erben ledig
vnd los mit disem brief. Der geben ist an dem nahsten samstag vor sant Lutzyen tag
vnder vnserm insigel ze rugg vff gedrukt in dem jar, do man zalt von Cristi geburt
vierzehenhundert vnd ain jar.
a) Initiale W 1,7/1 cm. – b) Es folgt durchgestrichen amman. – c) Es folgt durchgestrichen vmb.

7225.                                                                                St.Gallen, 10. Dezember 1401
Abt Kuno von St.Gallen quittiert den Steuereinnehmern von Hundwil für 15 Pfund und
zwei Schilling.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 21/22 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ab-
gefallen, Abb. 754. – Rückvermerk (15. Jh.): Ist mir befolhen; (andere Hand): Vli Amman der wirt
vnd Vli Schetler von Vrnaschen dederunt ze stur XLVI lb. II s.d. de anno MoCCCC.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 150.

Regest: App. UB I, 167.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 609, zu 2209.

Wir Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus L ze sant Gal len1 veriehent mit disem
brief, das L V l i Amman von Huntwil 2 vnd V l i Schedler von L Vrna schen3 stu-
rer ze Huntwil vns von der stur wegen ze Hundwil, die vnserm gotzhus vnd vns
von des gotzhus wegen geuallen was in dem vierzenhundertigosten jar geben vnd ge-
wert hant vff hutt disen tag, als dirr brief geben ist, funfzehen pfund Costentzer
muns vnd zwen schilling pfenning, vnd vmb die selben funfzehen pfund vnd zwen
schilling pfenning lassen vnd sagant wir die selben V l in Amman vnd V l in Sched-
ler a) vnd ir erben fur vns vnd vnser nahkomen von dem vorgenanten jar ledig los vnd
quit mit disem brief. Der geben ist ze sant Gal len vnderb) vnserm secret insigel ze
rugg vff gedrukt an disen brief c), in dem jar, do man zalt von Cristi geburt vierzehen-
hundert jar vnd ain jar, an dem nahsten samstag vor sant Lut  z ien tag.
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a) Es folgt durchgestrichen fur. – b) v korr. aus an. – c) Es folgt durchgestrichen der geben ist.

7226.                                                                              Heidelberg, 19. Dezember 1401
Der Reichsvikar gebietet der Stadt St.Gallen, die Abgaben von den Juden an den Hof-
schreiber Johannes Kirchheim zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VI.67. – Pg. 28/20 cm. – Siegel ∆ 4 cm, +S’.LUDOUICI.DEI.GRA.
COMITIS.PALATII.RENI.ET.BAUARIE.DUCIS. – Rückvermerk (vom Stadtschreiber Johann
Garnleder): Vmb die juden stur.

Druck: UB St.Gallen IV, 2236.

Wira) Lodewigb) von gots gnaden pfaltzgraue by Ryne vnd hertzog in Beyern1 des
heiligen riches vicarie in Du tschen landen etc. L enbieten den ersamen . . burgermei-
ster rate vnd burgern gemeinlich der stad zu sant Gal len des allerdurchluchtigesten L
fursten vnd herren vnsers lieben herren vnd vatters des Romischen kuniges vnsern
vnd des richs lieben getruwen vnser gnade vnd L allez gut. Lieben getruwen, als der
egenant vnser lieber herre vnd vatter vch vnd andern synen vnd des richs steten in sy-
ner kunglicher maiestatbrieff ernstlich gebutet, daz ir die halben juden sture vnd auch
den gulden opperphenning, die ir von den juden by uch vnd die selben juden yme von
des riches wegen jerlich pflichtig sijt zu gebende vns oder wem wir daz an vnser stad
inne zu nemen befelhen, vnuertzogelichen richten vnd bezalen vnd auch gegeben
schaffen sullet, als daz in dem selben maiestatbrieff eygentlich begriffen ist. Also sen-
den wir zu uch den ersamen Johannes Kircheim2 des egenanten vnsers lieben her-
ren vnd vatders hofeschriber vnd vnsern heymelichen mit dem egenanten vnsers her-
ren vnd vatders maiestatbrieff vnd begeren von uch vnd gebieten uch auch von des-
selben vnsers herren vnd vatders wegen ernstlich mit diesem brieffe, daz ir demselben
Johannes oder wen er darummb mit diesem vnserm brieffe zu uch schicket, die ege-
nanten halbe juden sture von diesem jare von vnsern vnd des richs wegen richtent vnd
bezalent, vnd auch den gulden opperphenning von den juden by uch von diesem jare,
vnd auch vff wyhennachten nehste kument fallende vnuertzogenlichen vnd ane alle
hindernisse gegeben schaffent. Wannc) so ir daz getan habt, so sagen wir uch vnd auch
die juden by uch solicher halben sture vnd opperphenninge, als vorgeschriben stet,
gentzlich quijt ledig vnd lois. Vnd wullet auch den egenanten Johannes darummb
fordern, daz ist vns von uch sunderlich wol zu dancke. Mit vrkunde dieß brieffes ver-
sigelt mit vnserm anhandemd) inges(igel). Geben zu Heidelberg3 nach Crists gebur-
te viertzehenhundert jare vnd darnach in dem ersten jare des nehsten mantags vor
sand Thomas tage.
a) Initiale W 3/3 cm. – b) Initiale L 2,3 cm hoch. – c)Mit überflüssigem Kürzungsstrich. – d) A.
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7227.                                                                                St.Gallen, 22. Dezember 1401
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Johann Eggrich als Trager des Spitals St.Gallen den
Hof Rietli zwischen Gais und Altstätten.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 2v.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7087.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 151. – UB St.Gallen IV, S. 589, zu 2190 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 168.

Wir Chu no von gottes gnaden abbt des gotzhus ze sant Gal len, das an alles mittel
zugehort dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in Costentzer bistum tund
kunt vnd verjehend offenlich mit disem brieff allen, die in ansechend lesend oder ho-
rend lesen, das fur vns kam ze sant Gal len in der statt an dem nechsten donstag vor
dem heilgen tag ze wihennechten der ersam Eglol f f Visch burger ze sant Gal len an
einem teil vnd Johans Eggrich ouch burger ze sant Gal len an dem andren teil. Vnd
offnot da der egenant Eglol f f Visch offenlich vor vns vnd sprach, wie das im V l -
r ich Ko chler burger ze sant Gal len, der noch in lib were, vnd Margaretha wilent
sin eliche husfrow selig den hoff, den man nempt Riet l i, der von vns vnd vnserm
gotzhus lehen were, gelegen enzwischen Altstet ten vnd Geisß vnd einhalb stosset
an den hoff, den man nempt Lu tz l i segg, vnd andrenthalb an den Stoss vnd an der
dritten siten an Rotawis mit zuneren mit grund mit grat mit stok mit stein mit holtz
mit veld gebuwen vnd vngebuwen mit wunn mit weid mit studen mit geboim mit steg
mit weg mit allen sinen rechten nutzen zinsen vnd gewonheiten vnd mit allem dem, so
von recht ald von gewonheit darzu vnd darin gehort, es sig genempt oder vngenempt
gesucht oder vngesucht wissentz oder vnwussentz vor Nicolausen Ru precht statt -
amman ze sant Gal len vor offem verbannem gericht von iren handen vff in sin hand
geben hettind, wie recht were vnd als es krafft vnd macht hatt vnd haben mocht, mit
solichen gedingen vnd in den rechten, das er den selben vorgeschriben hoff genant
Riet l i mit allen rechten nutzen zinsen vnd zugehorden an vnser hand bringen vnd vff
geben solt vnd vns bitten, das wir den vorgeschriben hoff genant Riett l i mit allen
rechten nutzen vnd zugehorden lihen dem obgenanten Johansen Eggrichen in ge-
truwes mannes hand als einem getruwen trager vnd in rechter tragnist wise in namen
vnd an statt der gestifft des spitals des heilgen geistes der armen siechen ze sant Gal-
len in der statt ir pfleger vnd ir nachkomen, als der brieff wisste vnd seiti, den er dar-
uber von den obgenanten V l r ichen Ko chler, Margrethen siner elichen frowen
seligen vnd von dem gericht besigelten hett, vnd gab ouch do ze stett der egenant Eg-
lo l f f Visch mit siner hand den vorgeschriben hoff genant Riett l i mit allen rechten
nutzen zinsen an statt vnd in namen der vorgenanten Vlrich Ko chlers vnd siner fro-
wen seligen vff an vnser hand vnd batt vns, den selben hoff Riett l i mit allen rechten
nutzen vnd zugehorden ze lihen dem obgenanten Johansen Eggrich in getruwes
mannes hand als einem getruwen trager vnd in rechter tragnust wise des obgenanten
spitals ze sant Gal len. Do erhorten wir sin ernstlich bett, won si vns redlich dunkt
durch vfung vnd merung gotlicher vbung vnd guter pflegnust armer siecher lut vnd li-
hend den vorgenanten hoff genant Riett l i mit allen rechten nutzen zinsen vnd zuge-
horden vnd alle du recht vnd rechtung, so die obgenanten V l r ich Ko chler vnd



Margaretha wilent sin eliche frow selig an dem vnd zu dem selben hoff Riett l i vnd
was dar zu vnd dar in gehort je hand gehebt, es sig genempt oder vngenempt, vnd li-
hen in mit disem brieff, was wir durch recht lihen sullen, dem obgenanten Johansen
Eggrich als eim getruwen guten trager vnd in tragers wise des egenanten spitals des
heilgen geistes ze sant Gal len ir pfleger vnd ir nachkomen, doch vns vnd allen vnsern
nachkomen vnd dem vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len an allen vnsern rechten
vnd gewonheiten gentzlich vnschedlich. Vnd ist dis alles bescheschechena) vnd voll-
furt recht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonheit
vnd recht darzu gehorten vnd horen solten vnd notdurfftig waren vnd als es krafft vnd
macht sol vnd mag han jetz vnd hernach. Des alles ze warem vrkund vnd steter sicher-
heit aller vorgeschriben dingen so haben wir abbt Chu n des gotzhus da vorgenant vn-
ser insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Darnach vergich ich obgenanter Eglol f f
Visch ein gantz warheit aller ding, so der erwirdig min gnediger herr da vor genant an
disem brieff veriehen hatt, vnd ze besser sicherheit derselben ding so han ich och min
eigen insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze sant Gal len an dem
vorgenanten donstag in dem jar, do man zalt von Crists geburt XIIII hundert jar,
darnach in dem ersten jare.
a) B.

7228.                                                                                                 23. Dezember 1401
Hermann von Breitenlandenberg beurkundet, dass Adelheid Frei und ihre Tochter Adel-
heid an Hans Hunzikofer eine vogtbare Wiese zwischen Maugwil und Bronschhofen
verkauft haben.

Or. (A), StadtA Wil, 745. – Pg. 28,5/20,5 cm. – Siegel Fragm., . . .HERMANNI. . .ERG. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Muller von Bromshouen.

Icha) Herman von der Braitenlandenberg1 genant Scho ch vergich vnd tun kunt
allermenglichem mit disem brief, dazb) L Bu rgi der Kinden min amptman an miner
statt mit vollem gantzem gewalt offenlich ze gericht sazz ze Moggwil le 2 L in miner
vogty vff den tag, alz dirr brief geben ist, vnd kament da fur in in offen gericht die be-
schaidnen L Adelhait Fryin von Moggwil le wilent Hansen Fryen salgen elichi
wirtenn mit Cu nin Lo pperger von Krinberg3 irem elichen bruder vnd rechten
vogt vnd ôch Adelhait Fryin ir elichi tohter mit Bu rgin Sennen von Rikken-
bach4 irem nahsten vattermâg vnd och irem rechten vogt, vnd offnotent da baid mit
denselben iren vogten vnd mit iro fursprechen vnd sprachent, dz si baid gemainlich
vnd vnuerschaidenlich wissentklich vnd wolbedaht fur sich vnd alle iro erben verkôft
haben ir vogtbar aigen wisen zwischan Moggwil le vnd Bromshouen5 gelegen vn-
der dem Tanholtz6 mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, dieselben
wisen man nempt die Tai lwis6, vnd vber die ich vogt vnd herr bin, vnd haben die
ains vngeuarlichen ewigen kôfs ze kôffent geben dem erbern man Hansen Huntzi -
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kouer dem muller von Bromshouen, der ôch do zegegen stund, vnd allen sinen er-
ben vmb siben pfund pfen(ning) guter vnd genamer Costentzer muns, dero si och
 aller gantzlich nach irem nutz vnd willen bezalt syen, vnd wellent im ôch dieselben wi-
sen vertgen vnd nach dem rechten zu sinen vnd siner erben handen bringen. Vnd nach
der offnung vnd vergicht do furten do zestett die obgenanten zwen vogt dieselben zwo
frowen dristund vsser des gerichtes ring vnd fragtent si ze ieklichem mal, ob si daz
vertgen vnd vffgeben also vnbetwngenlich tatent vnd wilklich vnd gern tun woltent,
vnd saitent do ze dem dritten mal baid vff iro aid offenlich in daz gericht, daz inen
dieselben frowen baid ze ieklichem mal gesait haben, dz si es vnbetwngenlich tugent
vnd wilklich vnd gern tun wellent. Vnd nach dem do vertgoten vnd gaben do zestett
dieselben Adelhait Friyn vnd Adelhait ir tohter mit ir vnd mit der obgenanten ir
vogt handen die obgenanten wisen mit aller zugehord fur sich vnd alle ir erben mit ge-
lerten worten ledklich vnd frilich vff an des gerichtes stab hin zu des obgenanten
Hansen Huntzikouers vnd zu siner erben handen, vnd verzigen vnd entwertent
dar an ledklich vnd frilich fur sich vnd alle ir erben gegen demselben Huntzikouer
vnd gegen sinen erben alles tails vnd gemaind aller aigenschaft alles rechten aller rech-
tung vordrung vnd ansprach, so si ald ir erben zu derselben wisen mit aller zugehord,
alz die ietz in gzunt vnd graben ist, ie gehatten oder gehaben mohtent in dehain wis,
so ieman erdenken kan, ân geuard. Vnd lobtent ôch do baid bi guten truwen fur sich
vnd alle ir erben, derselben wisen, alz die ietz in gzunt vnd ingraben ist, mit aller zu-
gehord fur recht vogtbar aigen von mir vnd minen brudern vnd dis redlichen kôfs gen
allermenglichem des obgenanten Hansen Huntzikouers vnd siner erben allenthal-
ben, wenn wa ald wiedik si des noturftig sint oder dar vmb mit dem rechten von ie-
man angesprochen wurdent, recht weren ze sint nach dem rechten vnd des landes sit-
ten vngewonhait c). Vnd ist dis alles also mit vogten vnd fursprechen geschehen vnd
volfurt, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz nach des obgenanten mines richters
frâg mit gesamnoter vrtail ertailt wart. Des alles ze warem offem vrkund so hân ich
obgenanter Herman von Landenberg min insigel von des gerichtz wegen offenlich
mit gesamnoter vrtail gehenkt an disen brief, doch mir vnd minen brudern vnd vn-
sern erben an vnsern vogtrechten sturen diensten vnd guten gewonhaiten gantzlich
vnschadlich, vnder dasselb insigel wir obgenanten Adelhait Frigin, Cu ni Lo p-
perger ir vogt, Adelhait ir tohter vnd Bu rgi Senn ir vogt vns wilklich verbunden
haben, wâr vnd statt ze haltent vnd ze lassent alles, so von vns ieklichem hie vor an
disem brief geschriben stât. Der geben ist mit rechter vrtail an dem nahsten fritag vor
wihennahten nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem ersten jar.
a) Verzierte Initiale J 5,4 cm lang. – b) daz auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) A.
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7229.                                                                                                                        1401
Abbt Cuno1 hinderlegt zue Constantz ein brieff auff Helf fenschwyl2 lauthend,
die von Hewen3 einen auff Riggenbach4.

Eintrag, StiftsA St.Gallen, Rep. A 2, 1, LLL.2.4(deest).

7230.                                                                                                                        1401
Hans Zendring und seine Ehefrau Margaretha verkaufen ihren Burgstall zu
Humprechts1, den Graben, der darum geht, und den Weiher, der oberhalb liegt,
dann die Gräben zwischen dem Burgstall und dem Weiher, so Lehen vom Gottshaus
Sct.Gal len ist, mit Gülten zu Humprechts und Kemnat2 um 97 lb Pfenning an
Andreas Wermeister, Bürger zu Wangen3. Währen: Hans Ledergerw, Bürger
zu Lindau4. Siegler: Hans Zendring, Hans Schneeberg Stadtammann zu Lind -
au5, für Margaretha: Hans Ledergerw, Bürgermeister zu Lindau6, Jäck Mu-
tol fse.

Regest: Schriften des Vereins f. Gesch. des Bodensees und seiner Umgebung 3 (1872), Anhang S. 54,
nach StadtA Lindau, Lit 79 (Bensperg-Genealogie).

7231.                                                                                                        4. Januar 1402
Elisabet Kündig von St.Gallen, Klosterfrau in Schönthal, quittiert der Stadt St.Gallen
für zwei Pfund.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.19. – Papier 21/21,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, oval
5,4/3,8 cm, abgefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): 2 lib. Costentzer.

Icha) Elsabet Ku ndigin von sant Gal len kloster frou ze Scho ntal 1 sant L Bene-
dicten orden gelegen in Basler bystum tun kunt mit vrkunt dis briefes, L das mir die
erwirdigen der burgermeister vnd rat der stat ze sant Gal len L bezalt vnd gebert b)

hant zwei phunt Costenzer phennigen, die mir verfallen warent hur c) ze mittel mey-
en nv ze nest, vnd har vmb so sprich ich die erwirdigen burgermeister vnd rat lidig
vnd quit der vor genanten svm, har vmb han ich erbetten vnser genedige frowen die
meystrin, dz si disen brief besiglet het ze ende dirre geschrift, daz ich die meystrin och
vergicht. Datum feria quarta ante epyphaniam domini anno domini Mo.CCCC. se-
cundo.
a) Verzierte Initiale J 9 cm lang. – b) A, statt gewert. – c) Es folgt durchgestrichen vf.
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7232.                                                                                                      13. Januar 1402
Hans Blarer, Bürger zu Konstanz, sendet Abt Kuno von St.Gallen Güter und Zehnten
zu Wart und Lübihusen auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 21,5/12,5 cm. – Siegel ∆ 3 cm, vorn auf-
gedrückt, stark besch. – Rückvermerk (15. Jh.): Elsen Entzen Pfisters seligen elichen frowen vnd Fi-
den iro elichen tohter feria 3a post Hilarii anno CCCCmo secundo.

Abschr. (B), Insert in Nr. 7234.

B gegenüber A etwas erweitert. Der Schreiber von B dürfte die inserierte Urkunde nicht wörtlich abge-
schrieben, sondern nach einem ihm geläufigen Aufsend-Formular stilisiert haben.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 638, zu 2238 (Insert).

A)
Dem hohwirdigen minem genadigen herren abt Cu n herr vnd abt L des gotzhus ze
sant Gal len1 enbut ich Hans der Bla rer burger ze Costentz L min willig dienst.
Genadiger herre, ich sende vch vff ze vwern genaden Lmit disem brief vnd mit Part -
lame mins fetern hand disi gutli, das hofli vnd zehendena) vf der Wart2 bi der alten
Ramswa g3 vnd ain zehendli ze Lu bihusen2 och da bi gelegen. Vnd bit vwer genad
mit ernst, dz ir dz lichen der ersamen vrowen Entzen Pfis ters salgen vrowen burger
ze sant Gal len. Geben vf I lar ie ze wihnaht in dem anderm jar.        Hans Bla rer.

B)
Dem hohwirdigen minem gnadigen herren abt Cu n herr vnd abt des gotzhus ze sant
Gal len enbut ich Hans der Blarrer burger ze Costentz minen willigen dienst.
Gnadiger herr, ich send vch vff ze vwern gnaden mit disem brief vnd mit Bartholo-
me mins vettern hand disi gutli, das hofli vnd zehenden vff der Wart bi der alten
Ramswag vnd ain zehendli ze Lobihusen och da bi gelegen, die ich von vch vnd
vwerm gotzhus ze lehen gehebt han. Vnd bitt vwer gnad mit ernst, das ir das lihent der
ersamen frowen Entzen Pfis ters saligen burgers ze sant Gal len elichen wirtinnen
ze lehen, won ich ir das vnd iren erben fur mich vnd all min erben ze koffenn geben
han. Geben vnder minem insigel an sant Hylarien tag, do man zalt von gotz geburt
dusent vierhundert vnd darnach in dem andern jare.
a) en korr. aus vf.

7233.                                                                                     St.Gallen, 13. Januar 1402
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Heinrich Schulmeister einen Kernenzins aus den
Gütern Hosenruck.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 42. – Pg. 29/22 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543; 2. Abb. 779;
3. Abb. 664. – Rückvermerk (15. Jh.): Gelt ze Hasenruggen enent der Tur VI viertel kernen; (andere
Hand): Els Blaikerin; (andere Hand): Diser brief gehort Vlin Blaiker bi dem obren brunnen.
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Wir Cu no von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rôm sant Benedicten ordens in CoL stentzer bistum gelegen
tun kvnd allen, die disen brief sehent ald horent lesen, das fur vns kam der vest wol-
beschaiden Hans von Ainwilr vnsers gotzLhus dienstman Cu nratz von Ainwil 2

elicher sun vnd bekant sich der vor vns, der ietzgenampt sin vatter hetti von vns vnd
von dem egenamten vnserm gotzhus ze sant Gal len ze lehen sechs viertel gutes vnd
ge na mes vngefarlichs kernen Costentzer messes ab vnd vsser den gutern gelegen ze
Hassenrugg3 enent der Tur4, die man nemt maister Hainrichs gut, alles jarlichs
vnd ewigs vsgantes zinses, vnd won aber der egenamt sin vatter an krankhait siner
sinn als vast begriffen war, das er niht waltent hand hetti vnd och Cu ntz von Ain-
wi l 5 sin elicher bruder noch niht ze sinen tagen komen war, vnd aber er desselben si-
nes bruders vogt hiess vnd och war von vnmugendi wegen des egenanten Cu nratz
von Ainwilr iro baider elichen vatters, so hetti er die vorgeschribnen sehs viertel ker-
nen ab vnd vsser den vorgenanten gutern vnd iro zugehorden aines staten ewigen ver-
koffens verkoffet fur den egenamten sinen vatter fur sich selb vnd fur den egenamten
sinen bruder vnd fur alle iro erben vnd hetti die dem wisen wolbeschaidnen Hainri -
chen Schu lmaister burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, aines sta-
ten ewigen gerehten redlichen koffes ze koffen gegeben vmb ainloff pfund vnd vmb
zehen schilling pfenning guter Costentzer mvnsse vnd war och des selben geltes
gantzlich bezalt vnd hetti das geriht vnd geben Greten Opshuserinen von Lind -
ow6 an den drissig pfund hallern, die er ir geben musst von des egenamten Cu nratz
von Ainwilr sines vatters wegen, won ir der selb sin vatter die selben drissig pfund
haller verbriefet hett vnd in och ain grôsser rât ze sant Gal len gehaissen hett, das er
ir die geben solt, derselb Hans von Ainwil offnet och furbas vnd sprach, er hetti dem
ege nam ten Hainrichen Schu lmaister die vorgenamten sehs viertel kernen da fur
vnd in solichen rehten geben, das alle die, in dero hand gewalt die vorgenamten guter
ietz warint ald iemer kamint, dem egenamten Hainrichen Schu lmaister vnd si-
nen erben vnd nachkomen die vorgenamten sehs viertel kernen ietz vff den nahsten
sant Mart ins tag vnd dannenhin aller jarlich ie vff sant Mart ins tag ân alle minrung
an alle widerred vnd vszug vnd ân allen iren schaden rihten bringen vnd antwurten
soltint gen sant Gal len in die statt, wenn oder welhes jares aber das niht beschah vol -
lenk lich, so soltint vnd mohtint derselb Hainrich Schu lmaister vnd sin erben vnd
nachkomen ie nach sant Mart ins tag, wenne si woltint, vff dem egenamten gute vnd
vff des selben gutes rehten vnd zugehorden pfenden vnd das angriffen vnd verkoffen
vnd die buwlut vnd niesser vnd besitzer des selben gutes vftriben pfenden vnd scha-
digen mit gaistlichen vnd mit weltlichen gerihten vnd an das als vil vnd als lang, bis
das inen der selb zins gantzlich bezalt war vnd och aller der schad, in den sv iena mit
von vnbezalens wegen des selben kernen ie danne komen warint. Derselb Hans von
Ainwilr bekant sich och vnd sprach, er vnd sin erben, ob er enwar, soltint des koffes
vnd kernen geltes  iemer me ewenklich reht weren haissen vnd och sin ân alle widerred
vnd soltint den vorgenamten Hainrichen Schu lmaister vnd sin erben, ob er en-
war, dar vmb versprechen vnd verstân ân allen iro schaden vff gaistlichen vnd vff
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weltlichen gerihten vnd an allen stetten gen allermenglichem, wenn wa gen wemm
vnd wie dik des der selb Hainrich Schu lmaister ald sin erben bedorfftint, nach
dem rehten âne geuard. Dar zu hett er och dem selben Hainrichen Schu lmaister
vnd sinen erben, ob er enwar, zu im ze merer sicherhait ze rehtem weren gegeben den
vesten wolbeschaidnen Egl in von Altstet ten7 den jungern sinen lieben ohemen, der
hett och mit im gelobt, wer ze sinne, wenn das beschah, das Cu ntz von Ainwilr sin
bruder ze  sinen tagen kam, das er denn dem egenamten Hainrichen Schu lmai-
s ter oder sinen erben, ob er enwar, die vorgeseiten sehs viertel kernen och vertgeti
vnd ze sinen handen braht, als danne reht sitt vnd gewonlich war, ob es derselb Hain-
r ich Schu lmaister ald sin erben erfordretint vnd inen lieb war. Vnd nach diser off-
nung gab vns do der egenamt Hans von Ainwilr die vorgeschribnen sehs viertel ker-
nen jarlichs vnd ewigs zinses ab vnd vsser den vorgenamten guten v̂f an vnser hand
vnd batt vns die lihen dem egenamten Hainrichen Schu lmaister mit den rehten
vnd bedingden, als da vor erzalt ist. Do erhorten wir sin ernstlich bett vnd luhent dem
ege nam ten Hainrichen Schu lmaister die vorgenamten sehs viertel kernen jar-
lichs vnd ewigs zinses ab vnd vsser den vorgenamten gutern Hassrugg ze lehen mit
den bedingden vnd in dem rehten, als da vor erzalt ist, vnd lihent im och reht vnd red-
lich mit krafft diss briefs, was wir im durch reht dar an lihen sond, doch vns vnd vns-
ren nachkomen vnd dem vorgeschribnen vnserm gotzhus ze sant Gal len an allen
vnsren rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Des alles ze warem vrkund ha-
ben wir obgenamter abt Cu no disen brief von der lehenschafft wegen gehaissen ver-
sigellen mit vnserm insigel. Wir obgenamter Hans von Ainwilr vnd Egl i von Alt -
s tet ten der junger veriehen ain gantz warhait alles des, so von vns geschriben stat an
disem brief. Des ze besser sicherhait hat vnser ietwedre sin aigen insigel gehenkt an
disen brief fur sich vnd sin erben. Och sond ich egenamter Hans von Ainwilr vnd
min erben den egenamten Egl in von Altstet ten vnd sin erben entrihen von dien
schaden, in die sv koment von diser werschafft wegen. Geben ze sant Gal len an santt
Hi la  r i jen tag des hailigen bischoffs in dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent
vierhundert vnd zwai jar.

7234.                                                                                     St.Gallen, 17. Januar 1402
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Fida Enz und ihre Mutter den Hof Wart und einen
Zehnten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.3.I.2. – Pg. 34,5/29 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. Abb. 286. –
Rückvermerk (15. Jh.): Von Lubahusen.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 183v.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7232.

Druck: UB St.Gallen IV, 2238 (unvollständig).

Wira) Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len, das an alles mittel zu ge-
hort L dem stul ze Rom, veriehent offenlich mit disem brief, das hutt dis tags, als dirr
brief geben L ist, fur vns kament ze sant Gal len in vnserm hus an dem tag, als dirre



brief geben ist, der beschLaiden Bartholome Blarrer burger ze sant Gal len ze ai-
nem tail vnd du ersam jungfrowb) Fyda wilent Entzen Pfis ters saligen elichen toh-
ter von ir vnd Elsen ir elichen muter wegen ze dem andern, vnd zogt vns do ze mal
der selb Bartholome Blarrer ainen offnen brief von Johansen Blarrer burger ze
Costentz sinem vettern ze end der geschrifft mit dez selben Johansen aignem vff-
gedruktem insigel versigelt, der von wort ze wort also geschriben stund:
Es folgt der Text von Nr. 7232 (B).
Darnach gabc) vns der selb Bartholome in namen vnd an statt des vorgenanten Jo-
hansen sines vettern das vorgenant hofli vnd zehendli vff an vnser hand vnd batt vns
daz ze lihenn der obgenanten Fiden Entzinen zu ir vnd Elsbetten ir elichen muter
hand ze lehen. Darvmb erhortan wir do iro baider bett vnd lihent dz vorgenant hof li
vnd zehenden der egenanten Fyden Entzinen zu ir vnd der selben Elsbeten ir eli-
chen muter handen ze lehen vnd ainer rehter gemaind ze gelicher wis vnd mit allen
rehten ze habenn vnd ze niessenn besezzenn vnd entsezzenn, als ob si man warin,
doch vns vnd vnserm gotzhus an allen vnsern rehten vnd gewonhaiten gantzlich vn-
schadlich vnd vnuergriffenlich. Dis ist beschehen, als es crafft vnd maht haben sol
vnd mag ietz vnd hie nah. Vnd des ze warem vrkund haben wir obgenanter abt Cu n
vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Ich obgenanter Bartholome Blarrer
han och min aigen insigel d) offenlich gehenkt an disen brief ze ainer zugnust aller vor-
genanter ding, mir vnd minen erben vnschadlich. Geben am zinstag nah sant Hyla-
r ien tag, do man zalt von gotz geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem an-
dern jare.
a) Initiale W 2,2/3 cm. – b) ro korr. aus anderen Buchstaben. – c) Korr. aus batt. – d) in korr. aus anderem
Buchstaben.

7235.                                                                                              Wil, 18. Januar 1402
Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass Küeni Sigrist und Katharina Bätkinger vor
Gericht ein Haus zu Wil als Erbe zugesprochen erhalten haben.

Or. (A), StadtA Wil, 831. – Pg. 18/17 cm. – Siegel besch., Abb. 842. – Rückvermerk (15. Jh.): C.
Sigrist vnd Katerinen Batkingerin dritt klag.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Wernher Kel ler L
schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich L kament ze
Wil in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, do L ich daselbs in offem ver-
bannem iargericht ze gericht sazz, die erbern lut Cu ni Sigr is t vnd Kathrin Ba t -
kingerin von Wil vnd zogten da des gerichtz offen brief, die wisten, wie daz si baidi
gemainlich vormalz zwo klagen vnd offnungen getân habint zu der aigenschaft ains
huses hofstatt vnd hofraiti ze Wil in der nidren vorstatt in der Stadelgassen zwi-
schan Cu nrade Kolers hus vnd der Lu to l t inen stadel gelegen, so Anna Sigr i -
s t in salig gelassen hât, dz si des baidi gemainlich von sippschaft wegen vor allermeng-
lichem geerb sien. Vnd in derselben wis vnd mâzz klegten si do aber mit Hainrichen
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Borhuser irem fursprechen zu derselben aigenschaft des obgenanten hus hofstatt
vnd hofraiti vnd stundent her zu vff ir dritten clag vnd offnung. Vnd wart nach miner
frâg mit gesamnoter vrtail ertailt, dz si warten soltent, alle die wil ich vmb aigen ze ge-
richt sazz, vnd versprach daz nieman da zwischan, dz si dann ir dritten clag vnd off-
nung also getân haben zu der aigenschaft des obgenanten hus hofstatt vnd hofraiti,
doch Mechthi l ten Dintenkacht l inen an irem libding desselben huses nach der
statt ze Wil recht sitten vnd gewonhait vnschadlich. Vnd also wartotent si ôch do bai-
di, die wil ich vmb aigen ze gericht sazz, vnd versprach daz nieman da zwischan, vnd
geuiel inen mit gesamnoter vrtail, dz si ir dritten clag vnd offnung also getan haben zu
dem obgenanten hus hofstatt vnd hofraiti, doch der egenanten Mechthi l ten an irem
libding, alz vor beschaiden ist, vnschadlich. Des ze warem offem vrkund so hân ich
obgenanter schulthaiz min insigel von des gerichtes wegen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail an der nahsten mitwochen nach sant Hy-
lar ien tag nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem andren jar. 
W. z.

Per Hainr. Borhuser
Ja kl i Mu l ler.

7236.                                                                                   Rheineck, 10. Februar 1402
Ammann, Besorger und Landleute zu Appenzell vergleichen sich mit Heinrich Walter
von Ramschwag.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.4, Nr. 3. – Pg. 34,5/33 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Hainr. Walther von Ramswag; (15. Jh.): Ramswag Appentzell. – Geschrieben vom
Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2239.

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 25. – App. UB I, 169.

Wira) der amman die besorger vnd die lantlut gemainlich arm vnd rich ze Appacel -
le 1 tun kunt vnd veriehen L offenlich fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen fur
alle vnser diener helffer vnd aidgnossen vnd fur alle, die L vnserhalb zu diser nach -
geschribenn sache gehorent vnd gehaft sint, mit disem gegenwurtigen brief allen, die
in L ansehent oder horent lesen, das wir mit dem frômen vesten Hainrich Walther
von Ramswag2 mit allen sinen dienern vnd helffern vnd die sinhalb zu diser sach ge-
horent vnd gehaft sint, von aller der stosse zuspruch misshellung vnd ansprachen we-
gen, so wir mit im ald zu im ie gehebt haben oder gehaben mohten vntz her vff disen
huttigen tag, alz dirre brief geben ist, vnd sunderlich von des wegen, als wir Josen
Mumer von Blattun3, der des obgenanten Hainrich Walthers von Ramswag
 aigen was, gehaimnot hatten vnd im vnd Elzbethun siner êlichen frowen furbaz et-
was schmachkait in vnserm land beschehen vnd an in begangen was, darumb er vnser
lieb aidgnossen Ru dolf den No chler vnd Haintzl in Wernl in gehaimnot vnd in
sinen banden hatt, vmb die selben egenanten stoss vnd zuspruch, wie sich die ergan-
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gen vnd erloffen hant, syen wir mit dem obgenanten Hainrich Walther von Rams-
wag vnd allen sinen dienern vnd helffern vnd die sinhalb zu der sach gehorent vnd ge-
haft sint mit wolbedahtem sinne vnd mut vnd nach erber lut rât fruntlich tugenlich
gantzlich vnd gar verriht schleht vnd eben worden, also daz der selb Hainrich
Walther von Ramswag die obgenanten gefangenn ledig vnd vss der vanknuss gelas-
sen hat vnd daz er och die vorgenanten Josen Mumer vnd Elzbethun sin êlichen
frowen, die sin aigen warent, mit lip vnd mit gut an das erwirdig gotzhus ze sant Gal-
len vf geben vnd vertgen sol, vnd also das wir dem obgenanten Hainrich Walther
von Ramswag darumb vnd dafur gegeben vnd bezalt haben dru hundert phunt fun-
fzig phunt vnd funf phunt alles guter vnd gaber haller, dero in och von vns darumb
vnd da fur wol benugt hat vnd die och all an sinen guten nutz vnd fromen komen vnd
bewendet sint. Vnd darumb so haben wir alle willeklich gelobt mit vnseren truwen in
aides wise vnd lobent mit disem brief fur alle vnser aidgnossen diener vnd helffer vnd
die vnserhalb zu diser sach gehaft sint, des obgenanten Hainrich Walthers von
Ramswag vnd aller siner diener vnd helffer, die sin halb zu diser sach gehaft sint, wa
die gesessen ald wie die genant sint, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd all vnser
frund im darumb ze frund gewinnen ân geuarde vnd die selben vorgeschribenn sach
stoss vnd getat niemer me ze aferrenn noch ze andenn noch nieman andre an vnser
stat noch von vnsern wegen mit worten noch mit werken weder mit geriht noch ân
reht noch in kain ander wise ân arge list vnd ân alle geuarde, doch mit namen vnd mit
vsbedingoten worten vnuergriffen vnd vsbedingot in diser rihtung die reht vnd die zu-
spruch, so der obgenant Hainrich Walther von Ramswag zu vns vorgenanten
dem amman den besorgern vnd den lantluten gemainlich ze Appacel l ze sprechenn
hat von des holtzes wegen vnder Gamor4 an Stangstat 5, alz er spricht, wir haben im
gehowen sin holtz vnd sin waiden ingefangen, der selben stoss vnd zuspruch wir ze
baier sidt vff ainen gemainen man komen und gangen sint nach der anlass brief lut
vnd sag, die wir darumb gen ain ander besigelt haben. Vnd des alles ze offem warem
vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so
haben wir die vorgenanten der amman die besorger vnd die lantlut gemainlich ze Ap-
pacel le erbetten die wisen fursihtigen den burgermaister vnd den rat gemainlich der
stat ze sant Gal len vnser guten frund vnd aidgnossen, das su iro statt insigel fur vns
fur alle vnser aidgnossen helffer vnd diener offenlich gehenkt hant an disen brief, vn-
der der selben stat insigel wir vns in diser sache willeklich gebunden haben, won wir
zu disen ziten aigens insigels niht haben, des och wir die obgenanten der burgermai-
ster vnd der rat ze sant Gal len offenlich veriehen an disem brief, doch vns vnd vnse-
ren erben vnd nachkomen gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief
geben ze Rinegg6 an dem nahsten fritag nach sant Ag thun tag in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem andern jare.
a) Initiale W 2,4 cm hoch.
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7237.                                                                                   Rheineck, 10. Februar 1402
Ammann, Besorger und Landleute von Appenzell verpflichten sich, im Streit mit Hein-
rich Walter von Ramschwag um den Wald unter dem Kamor sich einem Schiedsspruch
zu unterziehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.4, Nr. 4. – Pg. 36/27 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (vom Schrei-
ber): Ramswag; (15. Jh.): Von Platten wegen. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder,
wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 7236.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 639, zu 2239 (unvollständig).

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 26. – App. UB I, 170.

Wira) der amman die besorger vnd die lantlut gemainlich ze Appacel l tun kunt vnd
veriehenb) offenlich fur vns fur L alle vnser erben vnd nachkomen mit disem brief
 allen, die in ansehent oder horent lesen, von aller der stoss reht vnd zuspruch L wegen,
so der from vest Hainrich Walther von Ramswag hat ald haben mag zu vns vnd
gemainemc) lantluten ze Appacel l L von des holtzes wegen gelegen vnder Gamor an
Stangstat, alz er spricht, wir haben im da selbs sin holtz abgehowen dannen gefurt
vnd im sin waiden ingeuangen, vnd aber wir da wider sprechen, der selben stoss vnd
zuspruch wir ze baider sidt mit wolbedahtem mut vnd nach erber wiser lut rat lieplich
vnd fruntlich geainbert sint also mit solicher beschaidenhait vnd mit dem gedinge,
das wir vnd och der obgenant Hainrich Walther von Ramswag ainen beschai-
denn erberen man, der in diser gegen sesshaft sie, ze ainem gemainen man hieruber
erkiesen bitten vnd nemen sont, der vns ie danne darumb an gelegen stett tag geb, vnd
sol ietwedre tail zwen erber man zu dem gemainen man setzen. Die selben funf der ge-
main vnd och die schidlut danne von vns baiden tailn vmb die egenanten stoss vnd
zuspruch ain erber gesworn kuntschaft verhoren vnd in nemen sont, von ietwedrem
tail sechs oder siben man vnd nut me, es sie dann, daz sich der gemain vnd och die
schidlut gemainlich oder der mer tail vnder in erkantint, das su darumb me gesworner
kuntschaft in nemen vnd verhoren woltint, das mugent su danne tun nach iro erkant-
nust des meren tailes. Vnd ist danne, daz sich an dem meren tail der geswornen kunt-
schaft erfundi, daz wir im sin holtz abgehowen ald sin waiden oder sin veld ingefan-
gen hettin, wes sich danne der gemain vnd och die schidlut ainhelleklich oder der mer
tail vnder in nach vnser baider tail red widderred vnd nach der bessren kuntschaft er-
kennent vs sprechent vnd vns gen ain ander haissent tun, das wir das alles war stat vnd
vnuerkertes tun halten vnd vollefuren sullen vnd wellen ân alle widerred vnd ân alle
geuarde. Doch ist mit namen beredt worden, das wir des ersten ainen gemainen man
hieruber erkiesen bitten vnd nemen sont vnder disen nachgenemten vieren den fro-
men vesten hern V l r ichen von Amptz1 ritter dem alten, hern V l r ichen von
Amptz2 ritter dem jungern vogt ze Rinegg, Josen Mayger von Altstet ten3 vnd
V l r ichen von Ramswag4 des obgenanten Hainrich Walthers vetter. War aber,
daz sich dero dehainer diser obgeschribenen sach von vnser baider tail bett wegen niht
an nemen noch vnderwinden wolt, so sullen wir vnd och der obgenant Hainrich

Nr. 7237                                                                1402                                                                          349

7237. 1Ulrich (senior) v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). – 2Ulrich (junior) v. Ems. – 3Jos Meier v. Altstät-
ten SG, 1368–1402. – 4Konrad Ulrich v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil SG), 1361–1406.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40



Walther von Ramswag ie danne ainen andern erbern man, der in diser gegen sess -
haft sie, zu ainem gemainen man erkiesen bitten vnd nemen, alz vil vnd als dik, vntz
das wir ze baider sidt hieruber ainen gemainen man vinden, der sich diser sach also
an nemen vnd vnderwinden wil. Vnd sol och also vmb diz vorgeschribenn stoss vnd
zuspruch ain gantz lutri verrihti sach sin vnd haissen vnd vff dem gemainen vnd den
schidluten ân widerred beliben, doch also wes sich der gemain vnd och die schidlut
ainhelleklich ald der mer tail vnder in erkennent vnd sprechent, dem sont wir ze bai-
der sidt gnug tun vnd da bi beliben, als wir das bi guten truwen gelobt vnd verhaissen
habent. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorge-
schribenen dinge vnd vergiht so haben wir die vorgenanten der amman die besorger
vnd die lantlut gemainlich erbetten die fursihtigen wisen den burgermaister vnd den
rat gemainlich der stat ze sant Gal len vnser guten frund vnd aid gnos sen, daz su ir
stat insigel fur vns fur vnser erben vnd nachkomen gehenkt hant an disen brief, vnder
dero insigel wir vns in diser sach willeklich gebunden haben, won wir zu disen ziten
aigens insigels niht haben, des och wir die obgenanten der burgermaister vnd der rat
ze sant Gal len vns vnd vnseren nachkomen vnschadlich veriehen an disem brief.
Der geben ist ze Rinegg5 an dem nahsten fritag nach sant Agthun tag in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd dar nach in dem andern jâre.
a) Initiale W 2,4 cm hoch. – b) iehen auf Rasur. – c) A.

7238.                                                                                   Konstanz, 14. Februar 1402
Die Städte des Bundes um den See und im Allgäu, darunter St.Gallen, bitten Bürger-
meister und Räte von Frankfurt a/M. um sicheres Geleit zu ihrer Fastenmesse.

Or. (A), StadtA Frankfurt a/M., Geleitssachen 25. – Papier 29,5/19,5 cm. – Siegel hinten aufge-
drückt, ∆ 4 cm, abgefallen. – Verso Adresse: Den fursichtigen erbern vnd wisen den burgermaistern
vnd raten der stetde ze Frankenfurt vnsern besundern lieben vnd guten frivnden.

Druck: Peyer, 87.

Vnsern frvntlichen willigen dienst allezit berait voran. Besundern lieben vnd guten
frivnde, L als daher gat iwer vastenmezz ze Frankenfurt 1, die wir vnd vnser kouflut
mit ir koufmanschaft L gewonlichen suchent, bitten wir iwer fruntschafft mit gantzem
ernst vlizzig, das ir iuch alle L vnser kouflut ir lib vnd ir gut getrulichen vnd ernstli-
chen wellen lazzen empfolhen sin vnd si in iren gewerben vnd sachen furderen, ouch
irem lib vnd gut ain frig gut sicher gelait geben hin vnd herwider bi iuch ze wandlen
vnd ze werben ze kouffen vnd ze verkouffen fur menglich sunder fur die dry stette
Spir2, Worms3 vnd Ma ntz4 vnd vns des iwern offen brief schiken vnd senden bi
dem botten. Das wellen wir allezit gern vmb iwer fruntschaft gedienen. Geben ze
 Costentz von vnser aller haissends wegen vnder der von Costentz insigel an sant
Valentins tag anno domini MoCCCC secundo. Gemain stett des bunds vmb den Se5
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7239. 1Nikolaus Ruprecht, 1395–1406 Stadtammann.
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vnd im Albgow6 mit namen Costentz, V berl ingen7, Lindow8, Rauenspurg9,
sant Gal len, Wangen10, Bu chorn11, Kempten12, Lu tkirch13 vnd Isni 14 alz wir
vf dis zit ze Costentz bi ainander gewesen sigen.

7239.                                                                                   St.Gallen, 19. Februar 1402
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass acht Geschwister Ramsperg dem
Kloster Magdenau die Hiltpoltzhube zu Moos verkauft haben.

Or. (A), KlosterA Magdenau, BB.4. – Pg. 30/17,5 cm. – 3 Siegel, eingenäht, zerbröckelt. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von Hilpoltz hub; (andere Hand): ze Moß gelegen.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 101v.

Ich Nicolaus Ru preht stattamman ze sant Gal len1 tun kvnd vnd ze wissenn allen,
die disen brief sehent ald horent lesen, das ich an dem tag, als diser L brief ist geben,
von bett wegen offenlich ze geriht sass mit vrtail vber dis nachgeschribnen sach, vnd
kamen fur mich die wolbeschaidnen V l i, Ru di, Klain L Ru di, Hans, Cu ni vnd
Haini die Ramsperg, Els vnd Frên die Ramsperginen alli ahti Hansen Rams -
pergs saligen wilunt elichi kind vnd Hans Mu l ler von MosLnang2, der vor ge nam -
ten Frenen Ramsperginen elicher wirt, vnd staltent sich die vor mir in geriht mit
fursprechen vnd die, dv vogthaft wârent, mit vogten vnd in alle wis, wie reht vnd vr-
tail gab, vnd offneten vnd veriahen, si hettint ain gut genamt Hil tpoltz hu b3 gele-
gen ze Mos4 vnd stiessi ainhalb an Wolfr i tzwi lr 5 guter anderthalb an Moser guter
vnd anderswa allenthalben an miner frowen von Maggenow6 guter, vnd wari das iro
reht aigen, vnd dasselbe iro gut Hi l tpoltz hu b hettint sv alli ahti wolbedahtklich
verkoffet fur sich vnd alle iro erben vnd hettint das aines staten ewigen koffes ze kôf-
fenn gegeben miner frowen der abtissinen vnd dem conuent vnd gemainem gotzhus ze
Maggenow in Costentzer bistum gelegen vmb zwelf pfund guter Costentzer
pfenning, vnd warint och des selben geltes gantzlich von inen bezalt vnd hettin das 
an iro aller ahten offnen nutz bewendet, vnd dar vmb so woltin sv och das selbe gut
mit stadel mit aker mit wisen mit holtz mit veld mit steg mit weg mit wunn mit waid
vnd mit allen sinen rehten vnd zugehorden vertgen vnd bringen, als reht war, in vnd
zu des obgenamten gotzhus ze Maggenow handen vnd gewalt, vnd won es reht vnd
vrtail also beschied vnd gab ze tunn. Do griffent die egenamten aht geswistergit vnd
och Hans Mu l ler an des gerihtes stab, dv, die vogthaft wârent, mit iro selbs vnd iro
rehten vogten handen vnd dv, die niht vogthaft wârent, mit iro selbes handen, vnd
vertgeten dar an vor mir in geriht an des rîches offner lantstrass das egeseit gut genamt
Hiltpoltz hu b mit allen sinen rehten vnd zugehorden in vnd zu des wîsen wolbe-
schaidnen Jacob Borhusers genamet Vogt handen, der es och in geriht an des
rîches offner lantstrâss vor dem stab von iro handen zoh vnd nam hin vnd zu des vor-
genamten gotzhus ze Maggenow handen vnd gewalt, won och er dâr vmb desselben
gotzhuses schaffner bott vnd furwes was. Die vorgenamten aht geswistergit vnd och
Hans Mu l ler mit inen verzigen sich och do, wie reht vnd vrtail gab, vnd verzihent
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sich mit disem brief fur sich vnd fur alle iro erben des egenamten gutes Hil tpoltz
hu b gar vnd gantzlich nv vnd hie nach. Si bekanten sich och vnd veriahen, das kain
iro brief, die si ietz hettint ald hie nach iemer erlangen oder erwerben mohtint, es war
von abten herren oder dem cappitel des gotzhus ze sant Johansen in dem Turtal 7

ald von ieman andrem, wer der war, dem obgenamten gotzhus ze Maggenow noch
dehainen sinen furwesen noch iemann, der es von inen buwti verpfanti oder koffti ietz
ald hie nach, niht schaden infall noch iertag bringen noch fugen soltint noch mohtint
in dehain wîs noch weg an dem egenamten gut Hi l tpoltz hu b noch von desselben
gutes wegen. Die egenamten aht geswistergit lobten och do mit iro truwen, wie reht
was, alli gemainlich vnd vnuerschaidenlich fur sich vnd fur iro erben, des vorgenam-
ten gutes vnd diss kôffes mit iro zugehorden wer ze sinne nach aigens reht vnd das
vorgenamt gotzhus darvmb ze versprechenn vnd ze verstann gen menglichem vnd ân
allen sinen schaden, wenn wa gen wemm vnd wie dik es bedarff nach dem rehten in-
wendig dem zil, als sv gelobt hand wer ze sinne, vnd lobten och die eltsten sibni vnder
den geswistergiten des alles och reht wer ze sinn fur den egenamten Hainin iro bru-
der, won der ze sinen tagen niht komen was, vnd ist dis alles beschehen, als reht vnd
vrtail gab vnd als es nv vnd hienach krafft vnd maht haben sol vnd mag nach dem reh-
ten. Des alles ze wârem vrkund han ich obgenamter Nicolaus Ru preht min aigen
insigel mit vrtail von des gerihtes wegen offenlich gehenkt an disen brief. Wir ob ge -
nam ten aht geswistergit vnd Hans Mu l ler veriehen ain gantz warhait aller dirre
ding, des ze merer sicherhait han ich vorgenamter V l i Ramsperg min aigen insigel
fur mich vnd min erben gehenkt an disen brief, vnd won wir andri obgenamten siben
gewistergit noch ich egenamter Hans Mu l ler aigner insigel niht habent, so haben wir
erbetten vnsern lieben ohen Hugen Hofakrer burger ze sant Gal len, das er sin ai-
gen insigel im vnd sinen erben vnschadlich fur vns vnd vnser erben gehenkt hat an
 disen brief. Geben ze sant Gal len an dem nahsten svnnentag nach sant Val lentis
tag des hailigen martrers in demm jar, do man zalt von gottes geburt tusent vierhun-
dert vnd zwai jar.

7240.                                                                                   Konstanz, 19. Februar 1402
Graf Friedrich von Toggenburg quittiert dem österreichischen Landvogt für 106 Gul-
den.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I, 2740. – Papier 21/14,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt,
fast vollständig abgefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Togenburg C vnd VI gl.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 508/I.

Wir grauf Friderich von Toggenburg1 herre ze Prettengow2 vnd L ze Thafa s 3

tun kunt, daz mich der edel min lieber oham Johans L von Lupphfen4 landgrauf zu
Stu l ingen5 herre zu Hohennagk6 landuogt L gericht vnd bezalt het hundert vnd
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sechs Rinsch guldin, die er Abrecht Ki lchherren von Costentz von minen we-
gen geben hat an der schuld, die mir min gnediger herre von O sterr( ich) schuldig
ist, derselben hundert vnd sechs guldin sag ich den egenanten minen herren von
O sterr( ich) sine pruder vnd erben fur mich vnd min erben quit lidig vnd los mit di-
sem brief. Geben ze Costentz an dem sonntag Reminiscere anno etc. quadringente-
simo secundo.

7241.                                                                                   Konstanz, 23. Februar 1402
Conradus de Mu nchwil le prepositus . . . und das Kapitel des Chorherrenstifts Bi-
schofszell 1 stellen Statuten auf.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’1. – 2 Siegel (Propst und Kapitel), fehlen.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7730.

7242.                                                                                   Konstanz, 25. Februar 1402
Bischof Marquard von Konstanz und Landvogt Johann von Lupfen fällen einen
Schiedsspruch im Streit zwischen Kunigunde von Toggenburg und ihrem Gemahl Graf
Wilhelm von Montfort-Bregenz einerseits und Graf Friedrich von Toggenburg anderer-
seits um das Erbe Donats von Toggenburg.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, BB.1.A.9. – Pg. 75/43,5 cm. – 5 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (Byschof) leicht besch., wie in Nr. 7071; 2. (Landuogt) wie 4. in Nr. 7093; 
3. (Kungund) Abb. 811; 4. (Graf Wilhelm) wie 2. in Nr. 7068; 5. (Toggenburg) Abb. 781.

Or. (A2), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 20611. – Pg. 76/51 cm. – 5 Siegel (die auf der Plica ge-
nannten Siegler in Klammern), 1. (Byschof) wie in Nr. 7071; 2. (Landuogt) wie 4. in Nr. 7093; 
3. (Kungund) Abb. 811; 4. (Grâuf Wilhelm) wie 2. in Nr. 7068; 5. (Toggenburg) Abb. 781. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Item dz ist ein richtungbr(ief ) zwuschen meim hern grauf Wilhalmen saligen vnd
meim hern grauf Fridrichen von Toggenburg.

Abschr. (B), um 1425, HauptstaatsA Stuttgart, H14/15, Bü 386 (Lütisburger Copialbuch), No. 42.
Rein orthographische Abweichungen in A2 werden nur bei Namen angemerkt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 9, S. 15 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2240 (nach A1).

Regest: MVG 25(1894), S. 123, Nr. 14(42). – Reg. ep. Const. III, 7731. – RSQ I/1, 1427.

Wira) Marquart von gottes gnaden bischoff ze Constentzb) 1, Johans von Lupp-
fen2 landgrauf ze Stu l ingen3 herre ze Hohennagk4 vnd miner genädigen herschaft
von O sterr ichc) landuogt tund kunt von der zuspruch stoss vnd krieg wegen, so die
edlen l wolgebornen herren vnser L besundern lieben frund graf Wilhelm von Mont-
fort herre ze Pra gentz5 an statt vnd in namen der wolgebornen frowen frowe Ku n -
gun den6 wilend des edlen herren grauf Donates von Togenburgd) 7 saligen tochter
siner elichen l frowen vnd graf Fridrich von Toggenburg8 L mitainander gehebt
hand von derselben frowe Ku ngundene) zuspruch ires vatterlichen erbes wegen, die
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selben zuspruch stosse vnd kriege von baidertailn herren vnd frunde, die sy by inen
gehept hand, vff vns beredd vnd l betadinget sind. Vnd sind och sy der selben zu-
spruch L stosse vnd kryeg zu vns komen als vff gemain vnd erwelt spruchlut in dirre
nachgeschriben sach also, was wir sy darvmb haissent oder was wir darvmb sprachent,
daz das baide taile tun volfuren vnd halten sollent by iren ayden, die sy darvmb ge-
schworn hand mit vfgehepten vingern vnd mit gelerten worten liplich zu got vnd den
hailigen. Vnd also haben wir nach wiser luten rat vnd als vns och selber dunket, zwu-
schen inen darvmb vsgesprochen vnd sprachent inen vss mit disem brief in die wise
vnd mit den gedingen worten artikeln vnd verbuntnyssen, als hienach aigenlich be-
griffen vnd geschriben stand. Des ersten, daz die vorgnanten graf Wilhelm von Bra -
gentz f) vnd graf Fridrich von Toggenburg vnd alle ire frunde diener vnd helffer,
die zu den baiden tailn zu der sach gehaft sind vnd darzu gehorent, von der egenanten
stoss zuspruch vnd kryeg wegen nun hinnanthin ze baidentailn ainrander guten frund
sin sollent vnd frund ze frund gewunnen. Es sol och aller vnwille vientschaft geschrift
red vnd werk schad gen schad gegen ainander gentzlich tod vnd ab sin vnd von dewe-
derm tail nun hinanthin niemerme geandet noch geeuert werden in aller der wise vnd
masse, als ob dise missehallung vnd krieg zwuschen inen nie vfgestanden werent. Item
och sprachen wir, das die veste vnd grafschaft ze Kyburg9 mit allen rechten nutzen
vnd zugehorden gerichten sturen diensten zwingen bennen ehaften wirden eren vnd
mit aller gewaltsami, als die graf Donat salig vnd der vorgenant graf Fridrich von
Toggenburg bi desselben graf Donatz sins vettern saligen leben vnd langzit nach si-
nem tode von vnser genadigen herschaft von O sterr ich in pfandes wise inne gehept
vnd herbracht hand, der obgenanten fro Ku ngunden iren erben vnd graf Wilhel -
men irem elichen manne in irem namen beliben sollent, vnd sol inen och graf Frid -
r ich dieselben veste vnd grafschaft vnd darzu alle briefe rodel vnd kuntschaft, die
darzu gehorent, sy sagent von vnser herschaft von O sterr ich oder anderschwaher,
ane als verziehen zu iren handen vnd gewalt in antwurten vnd die lute, so darzu geho-
rent, ir aiden ledig lassen. Der obgeschriben graf Frydrichg) sol och denn ane verzie-
hen mit dem landuogt vstragen, das er schaff, das die selben lut den vorgenempten fro
Ku ngunden iren erben vnd graf Wilhelmen irem elichen man an ir statt huldint
vnd swerind in aller der masse, als si vormals graf Donat saligen getan hand. Er sol
och der egenanten fro Ku ngunden siner mumen iren erben vnd graf Wilhelmen
irem elichen manne von ir wegen die veste Tannegg10 mit der vogtye des closters ze
Vischinen11 vnd mit allen den luten gutern nutzen sturen gerichten rechten twingen
bennen mit allen begriffen wirden eren gewaltsamy vnd mit aller zugehorde nicht vs-
genomen noch vorbehebt, als das von alter her komen ist, vnd och darzu alle die briefe
rodel vnd kuntschaft, so daruber geben sind vnd die er darvmb inne hat, wie vnd von
wem die lutend wisend oder sagend, ane verziehen in geben vnd zu iren handen vnd
gewalt antwurten in allem dem rechten, als der obgeschriben graf Donat von Tog-
genburg salig dieselben veste mit ir zugehorde, als vorgeschriben stat, von aim by-
schoff vnd der stift ze Costentz in phandes wise inne gehebt genossen vnd herbracht
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hat. Och sol er mit ainem bischof von Costentz vstragen, das er schaff, das inen die
lute, so darzu gehorend, hulden vnd sweren in dem rechten, als sy graf Donat saligen
vorgenant vormals getan hand. Es ist och in vnserm spruch begryffen, das den vorge-
nempten fro Ku ngunden iren erben vnd graf Wilhelmen irem elichen manne in
irem namen Spiegelberg12 die veste, die sy ietz inne hand, volgen vnd bliben sol,
och mit allen begryffen twingen vnd bennen mit luten gutern gerichten rechten mit al-
ler ehafti nutzen sturen vnd gewaltzsami nicht vsgenomen noch vorgehept, so darzu
gehoret von recht oder von gewonhait, in aller der masse vnd in dem rechten, als sy
graf Donat von Toggenburg salig vorgenant vormals by sinem leben inne gehept
hat nach wisung der koufbriefen, die darvmb geben sind. Item wir sprechen och in di-
sem brief, das den obgeschribnen fro Ku ngunden iren erben vnd graf Wilhelmen
irem elichen manne in irem namen alle lute nutz vnd guter mit allen iren rechten ge-
wonhaiten vnd zugehorden, die da gelegen sind vswendig der nuwen letze, gentzlich
volgen vnd werden sollent, sy siend lehen aigen oder pfandschaft, vnd darzu die man-
schaft, die zu den obgenanten dryen vestinen vnd zu den luten vnd gutern gehorent,
als die von alter herkomen ist, vnd mit namen sine recht an dem dorf Lomos13 mit
dem kilchensatz daselbs vnd darzu die fryen lute, die vff den Eggen14  gesessen sind
vswendig der nuwen letze, die in das frye ampt gen Birwinckel h) 15  gehorent. Vnd als
wir aber die marcken der nuwen letzen ietz in disem spruch niht  gelutern kunnen, dar-
vmb fur kunftig stosse vnd gebresten ze versehend, die hernach vnder inen wol davon
vferstan vnd wachsen mochtent, haben wir den obgenanten baidentailn darvmb zu ai-
nem gemeinen mann geben vnd gebent inen wissentlich mit disem brief den erbern
vnsern besundern lieben Laurencien von Sal den schulthaissen von Win-
terthur16, zu dem ietwederr tail zwen erber mann, den vmb die sach kund ist, geben
sollent, die denn vnuerzogenliche die obgenanten letzinen, wa die anuahen vnd vsgan
sollent, beriten vsschaiden vnd marken sollent by iren aiden vnd eren, das ietweder-
tail wisse, was im zugehore, vnd wie der gemain vnd die vier oder der mertail vnder
inen dieselben letzen vnd marken vsschaident, daby sol es beliben vnd des sollent sy
denn ietwederm der vorgenanten baidertailn ainen brief mit iren ingesigeln besigelt
geben. Der vorgenant graf Fridrich von Toggenburg sol och die egenempten fro
Ku ngunden sin mumen iren erben vnd graf Wilhelmen irem elichen manne in
irem namen ledigen vnd entrihen vmb alle geltschulden, so der obgeschriben graf Do-
nat salig von Toggenburg nach sinem tod gelassen hat. Er sol inen och die vorge-
nanten dry vestinan vnd alle vorgeschribnen guter ledig los vnd vnansprachig machen
gen mengklichen. Beschehe des nit, wie sy denn darnach von der selben geltschuld we-
gen ze schaden kemend, darvmb mugent die vorgenanten fro Ku ngund ire erben
vnd graf Wilhelm von iren wegen vnd wer inen des helffen welt, den vorgeschriben
graf Fridrichen von Toggenburg vnd sin erben, ob er enwer, an allen sinen oder
siner erben landen luten vnd gutern bekumbren angriffen vnd pfenden mit gaischli-
chem oder weltlichem gericht oder ane gericht, wa vnd wie inen das fuget, also lang
vntz vff die zit, das sy von allen schulden enthebt vnd entrigen werdent, als vorge-
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schriben stat, mit dem kosten vnd schaden, der von des angrifs wegen darvf ganggen
wer, vnd sol sy dauor nicht fryen noch schirmen, so iemand hiewider erdenken kan
oder mag in dehain wise, ane guerde. Was briefen rodeln oder kuntschaft die obgenan-
te fro Ku ngund vnd graf Wilhemi) ir elicher mann hinder dem obgeschriben graf
Donat seligen funden hand, die inen uber die vorgeschriben vestinan lut vnd gu�ter
nit sagent noch zugehorend, die sollent sy dem obgenanten graf Fridrichen hinusz
geben, wa sy och der briefen dehainen wissend, die demselben graf Frydrichen k) zu-
gehorend, der sy niht inne hand, die sollent sy im zaigen vnd darzu ir bestes tun, das
sy im herusz werdent. Ze gelicher wise was briefen rodeln oder kuntschaft der obge-
nante graf Fridrich waiss oder inne hat, die da uber dis vorgenanten vestinan vnd
guter wisend vnd fro Ku ngundene) iren erben l) vnd graf Wilhelmen an ir statt dar-
vmb zugehorent, wie die genant sind, die sol er inen och herusz geben oder zaigen vnd
darzu sin bestes tun, das sy inen werdent. Wir sprechend och in disem brief, das sich
fro Ku ngundm) vnd graf Wilhelm ir elicher man fur sich vnd ir erben gegen dem
vorgenanten graf Fridrichen vnd sinen erben enzihen sollent alles des gutz vnd er-
bes, so graf Donat salig wilent der vorgenanten fro Ku ngunden vatter nach tod ge-
lassen hat, vsgenomen der dryer vestinan luten vnd gutern, so hie uorgeschriben
stand. Des glich sol sich graf Fridrich von Toggenburg hinwiderumb gen inen vnd
iren erben fur sich vnd sin erben verzihen der vorgenanten dryer vesti nan mit allen lu-
ten vnd gutern wirden eren nutzen vnd zugehorden, als sy in disem brief geschriben
vnd gelutert sind. Item wir sprechend och, das graf Fridrich von Toggenburg oder
sin erben, ob er enwere, der vorgedachten fro Kungundenn) vnd iren erben oder graf
Wilhelmen von Pra gentz irem elichen mann an ir statt geben sollent hinnan zu
vnser frowen tag ze mittem ougsten nachst kunftig vier thusend vnd hundert guldin,
die er sy och besorgen vnd versicheren sol mit briefen vnd mit vier schuldenern vnd
mit sechzehen burgen, die in solicher masse gewiss syent, daran sy habent vnd versor-
get syent. Vnd sol och der obgeschriben graf Wilhelm die zwen geuangen, so er von
der von Bern wegen geuangen het, ledig lassen ane alle schatzung, vnd mit namen sol
er dem Ritter sin mullin vnd Matstet teno) ain pfarid wider geben. Heruber zu ai-
ner gezugnusse vnd offenem warem vrkund vnsers spruchs vnd aller vorgeschribner
dingen haben wir die spruchlut, als wir mit namen heuorgeschriben stand, von der ob-
genanten baidertailn bett wegen vnsere ingesigele getan henken an disen brief, der
zwen glich sind vnd ietwederm tail ainen geben haben, doch vns vnserm gotzhus vn-
sern erben vnd nachkomen vnschadlich. Vnd wir dis vorgenanten Kungundp) geborn
von Toggenburg, graf Wilhelm von Montfort herre ze Pra gentz ir elicher man
vnd graf Fridrich von Toggenburg herre ze Prettengowq) vnd ze Tha fa s beken-
ne vnd tund kund, das wir aller vnser zuspruch stoss vnd krieg, die wir mitainander
bis her gehept hand, gentzlich vnd gar zu den vorgenanten vnserm genadigen herren
her Marquarten bischoff ze Costentz vnd vnserm oham von Lupphfenr) dem
landuogt willenklich komen sind in die wise, als das vor in disem brief aigenlich gelu-
tert ist, vnd was sy vns gesprochen hand, das dz vnser guter wille ist vnd sin sol. Wir
wellent vnd haben och gelopt vnd globend in disem brief fur vns vnser erben vnser
frund diener vnd helffer, disen spruch ze haltende ze volfurend vnd dem genug ze
tund getruwenklich vnd vngeuarlich nach lut vnd wisung dis spruchsbriefs by den vor-



genanten vnsern gelupten vnd aiden, die wir darvmb gelopt vnd gesworn hand in die
wise, als vorgeschriben stat. Herumb so haben wir vns obgenanten Ku ngund, graf
Wilhelm ir elicher mann fur vns vnd vnser erben gegen dem vorgenanten graf Fri -
drichen vnd sinen erben verzigen vnd verzihend vns mit disem brief alles des gutz
vnd erbs, so graf Donat salig min der obgeschribnen Ku ngunden vatter nach tod
gelassen hat, vsgenomen der vestinan luten nutzen vnd gutern, so in disem brief be-
gryffen sind, vnd darzu aller rechten vordrung vnd ansprach, die wir oder vnser erben
darzu gehept hand oder hinnanthin gehaben oder gewinnen mochtent, wie sich das ge-
fugte, vnd darzu aller hilff schirms vnd rechtens baide gaischlichs vnd weltlichs ge-
richtz, damit wir wider disen spruchbrief getun oder gereden kondent in dehain wise,
an geuerde, denn vsgenomen, ob es mir von im in erbs wise ze valle kame, so verzihe
ich mich obgenanter graf Fridrich von Toggenburg fur mich vnd min erben gegen
der vorgenanten fro Ku ngunden miner mumen gegen iren erben vnd gegen graf
Wilhelmen irem elichen manne in irem namen der vorgeschribner drier vestinan
mit allen wirden eren luten gutern, als sy in disem brief begryffen sind, niht vsgeno-
men, mit aller zugehorde vnd darzu aller rechten vordrungen vnd ansprach, die ich
oder min erben darzu gehept hand oder hinnanthin gehaben oder gewunnen moch-
tent, wie sich das gefugte. Ich verzich mich och daran aller hilff schirms vnd rechtes
baide gaischlichs vnd weltlichs s) gerichtz, damit ich wider disen spruchbrief getun
oder gereden kond in dehain wise, ane geuerde, vsgenomen ob es mir von ir von erbs
wegen ze vall keme. Vnd ze ainem ofnen waren vrkund vnd rechter gezugnusse alles
des, so in disem brief von vns obgenanten Ku ngunden geborn von Toggenburg,
graf Wilhelmen von Pra gentz irem elichen mann vnd graf Fridrichen von Tog-
genburg geschriben stat, hand wir allu dru vnsru ingesigel och getan henken an disen
brief. Der geben ist ze Costentz an dem nachsten samstag vor dem sunntag, als man
singet in der hailigen cristenhait Oculi, in dem jar, do man zalt von Cristus geburt
vierzehenhundert jar, darnach in dem andern jar.
a) Initiale W 4,3 cm hoch A1, 4,8 cm hoch A2. – b) Costentz A2. – c) Osterrich A2. – d) Toggenburg A2. –
e) Kungunden A2. – f ) Pragentz A2. – g) Fridrich A2. – h) Birwinkel A2. – i) Wilhelm A2. – k) Fridrichen
A2. – l) erben in A2 irrt. wiederholt. – m) Kungund A2. – n) Kungunden A2. – o) Mastetten A2. –
p) Kungund A2. – q) Prettgow A2. – r) Luppfhen A2. – s) vnd weltlichs in A2 irrt. wiederholt.

7243.                                                                                    Konstanz, 25. Februar 1402
Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, von Landvogt Johann von Lupfen 40 Gulden
an die ihm von der Herrschaft von Österreich geschuldete Summe erhalten zu haben.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I, 2610. – Papier 21,5/17,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆
ca. 2,7 cm, Papier darüber (nichts erkennbar). – Rückvermerk (15. Jh.): Togenburg XL gl.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 508/II.
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Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 herr ze Brettengow2 L vnd ze Tafâs3 tun
kunt allermenlichem mit disem brieff, dz L vns der edel herr Johanns von Luppfen4

vnser gnedigen herrschaft L von O sterr ich lantvogt gewert vnd bezalt hât viertzig
guldin guter vnd gaber an die schuld, so vns die vorgenant vnser herschaft von
O sterr ich schuldig ist, vnd dar vmmb so sagen wir die selben vnser herschaft vnd
iren lantvogt vmmb die obgenanten viertzig guldin quît ledig vnd lôs. Des ze vrkund
so haben wir erbetten den frommen vesten herr Diettegen von Marmels5 ritter, dz
der sin insigel fur vns gedrukt hat ze end diser schrift, des ouch ich der ietzgenant
Diettegen von Marmels vergich an disem brieff. Der geben ist ze Costentz an
samstag vor Oculi anno etc. quadringentesimo secundo.
a) Initiale W 4,3/2,8 cm.

7244.                                                                                Winterthur, 27. Februar 1402
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht an Katharina von Sulzberg die Vogteien zu
Oberuzwil und Geftenau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.1.B.10. – Pg. 34/18,5 cm. – Siegel Abb. 781. – Rückvermerk (15. Jh.):
Obervtzwil vnd Gaftnow vogty vmm IIII lib. V. s. dn. geltz; (andere Hand): Geffgnow.

Druck: UB St.Gallen IV, 2241 (unvollständig).

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd ze Thafa s 3

tunt kund vnd veriehent offenlich mit disem brief, das fur L vns komen ist die erber
fro Katherina von Sultzberg4 vnd offnot vor vns vnd sprach, das sy von minem
lieben vettern saligen graff LDonat von Toggenburg5 ze lehen gehept hette die vog-
ty ze Obren Vtzwil le 6, die ierlichen giltet vier pfunt pfenning Costentzer muns, L
vnd die vogty ze Geftno 7, die jerlichen giltet funf schilling pfenning ouch Costent-
zer muns, das alles lehen von vns ist. Vnd batt vns do die vorgenant Katherina ge-
nadiklich, das wir ir die vorgenanten vogtyen mit allen nutzen vnd zugehorden ouch
lihen woltin, als ir es ouch min lieber vetter salig da vorgenant ouch geluhen hette,
vnd ouch ir der obgenanten Katherinen gunnen woltin, das sy die vorgenanten vog-
tyen mit allen zinsen vnd nutzen geben vnd verschaffen mochte vro Adelhaiten8

Johansen von Wolfurt 9 elicher wirtinn vnd vro Elzbethen10 Hermans von Ad-
l ikon11 elichen husfrowen, die ouch bed ir tochtran weren. Do erhorten wir der obge-
nanten vro Katherinen von Sultzberg ernstlichen bett, wan es vns redlich ducht,
vnd habent ir die obgenanten vogtyen geluhen mit allen nutzen vnd zinsen, als vorge-
schriben stat, ze ainem rechtenb) redlichen lehen vnd was wir ir durch recht lihen sol-
lent vnd muget nach landes vnd lehens recht, vnd habent ir darzu den gewalt geben
vnd gebent ir den mit disem brief, das sy die obgenanten vogtyen mit allen nutzen vnd
zinsen wol verschaffen zufugen vnd geben mag den vorgenanten iren thochtran, wen-
ne oder weles tages oder weler stund sy wil, doch vns an vnser lehenschaft vnsched-
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lich. Wir habent ouch der obgenanten vro Katherinen von Sultzberg von besun-
deren gnaden ir die gnad getan vnd ir das fry manrecht geben vnd gebent es ir ouch
mit disem brief, das sy die vorgenanten vogtyen mit allen nutzen vnd zinsen von vns
ze lehen haben sol in aller der wis vnd mass vnd mit allen den rechten, als ob sy ain
knap oder ain man war. Vnd sint ellu vorgeschribeni ding vnd geding beschehen vnd
vollefurt mit vnser hand getat vnd als es nu vnd hie nach gut kraft vnd macht vnd
handvesty hat vnd haben sol. Vnd des ze vrkund der warhait so hant wir graff Frid -
r ich von Toggenburg da obgenant vnser insigel offenlich gehenket an disen brief.
Der geben ist ze Winthertur12 in der statt an dem nachsten mantag nach sant Ma-
thi jes tag des hailigen zwelfbotten in dem jar, do man zalt von Crystus geburt vierze-
henhundert jar vnd dar nach in dem andren jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch. – b) rechten irrt. wiederholt.

7245.                                                                                     Bregenz, 28. Februar 1402
Kunigunde von Toggenburg, Gemahlin Graf Wilhelms von Montfort, genehmigt den
Spruch im Erbstreit zwischen ihr und Graf Friedrich von Toggenburg.

Abschr. (B), um 1425, HauptstaatsA Stuttgart, H 14/15, Bü 386 (Lütisburger Copialbuch), Nr. 41.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7242.

Druck: MVG 25(1894), S. 124, Nr. 15(41).

Erwähnt: Reg. ep. Const. III, 7731.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem MoCCCCo secundo
ind. decima pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Bonifaci i
digna dei providentia pape VIIII anno XIIIo mensis februar. die ultima hora comple-
torii vel quasi ipsius diei in castro Bregentz Constan(ciensis ) diocesis et ibidem
in stupa superiori domus, quam dominus Wilhelmus comes subscriptus in eodem
castro cum sua familia inhabitat, spectabili et generoso domino Wilhelmo comite de
Bregentz necnon nobili domina Ku negundi de Toggenburg sua uxore legitima
ex una ac venerabili et circumspecto viro domino Ru dolf fo Spitz l i decretorum
doctore procuratore seu nuncio quantum ad subscripta spectabilis et generosi domini
domini Frideric i comitis de Toggenburg parte ex altera in testium et mei notarii
publici subscriptorum presencia personaliter constitutis idem dominus Wilhelmus
comes de Bregentz proposuit, quod et qualiter nuper inter eum suo et dicte domine
Ku negundis sue uxoris nomine ex una et prefatum dominum Fridericum comi-
tem de Toggenburg ex parte altera de et super rebus et bonis ac hereditate per quon-
dam dominum Donatum de Toggenburg ipsius domine Ku negundis patrem de-
relicitis et hac occasione certa per reverendum in Christo patrem et dominum domi-
num Marquardum dei gracia episcopum Constan(ciensem) necnon nobilem do-
minum Hanmannum de Lupfen baronem et militem advocatum terre illustris
principis domini Leopoldi ducis Austr ie1 composicio seu pronunciacio facta et per
eosdem comites hinc inde iurata existeret, super qua eciam composicione seu pronun-
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ciacione certe essent littere confecte seu fabricate, quamque composicionem seu pro-
nunciacionem et litteras super ea confectas ac omnia in eis contenta eadem domina
Ku negundis ratificare et approbare parata foret atque vellet et intenderet. Et deinde
ipsa domina Ku negundis non vi nec metu coacta nec dolo aliquo ut asseruit cir-
cumventa sed sponte et libere maturaque prehabita deliberacione atque de consensu
et voluntate expressis prefati domini Wilhelmi comitis sui mariti ut prefertur tunc
ibidem presentis ac in et ad subscripta omnia et singula publice consencientis suum -
que consensum benivolum adhibentis et ea ratificantis composicionem et pronuncia-
cionem predictas, quas eciam sibi per eundem dominum Wilhelmum comitem
 suum maritum explicatas et expositas fore et se bene intellexisse asseruit, ratihabuit
ratificavit et approbavit promittens nichilominus eadem domina Ku negundis pro
se et suis heredibus ac successoribus singulis et universis fide data nomine sacramenti
in manus mei notarii publici infrascripti vice et nomine omnium et singulorum,
quorum interest vel intererit, legitime et sollempniter stipulantis easdem pronuncia-
cionem et composicionem et litteras super ea fabricatas et confectas omniaque et sin-
gula in eis contenta et quemadmodum in eis continentur rata et grata habere perpetuo
atque firma et contra ea in toto vel in parte numquam ullo tempore facere vel venire
per se vel alium seu alios publice vel occulte directe vel indirecte nec contravenire vo-
lenti aliquatenus consentire in iudicio vel extra iudicium imposterum vel ad presens
de iure vel de facto quovis ingenio vel colore quesito. Renunciavit insuper prefata do-
mina Ku negundis pro se et heredibus ac successoribus suis singulis et universis in
manus mei notarii publici infrascripti similiter vice et nomine omnium et singu-
lorum, quorum interest vel intererit, legitime stipulantis omnibus et singulis iuri ac-
cioni impeticioni et requisicioni, quibus per predictum dominum Wilhelmum co-
mitem in supradictis composicionis et pronunciacionis litteris ipsius domine Ku�ne -
gun dis nomine renunciatum existit. Ad quas eciam litteras et earum tenorem ipsa
domina Ku negundis se in ea parte retulit et remisit atque refert et remittit presentis
instrumenti vigore renuncians nichilominus eadem domina Ku negundis pro se et
suis heredibus et successoribus singulis et universis in et super premissis ac omnibus
et singulis in dictis composicionis et pronunciacionis litteris contentis et per dictum
dominum Wilhelmum comitem suum maritum suo nomine factis omni excepcioni
doli mali decepcionis et circumvencionis ac metus et coaccionis cuiuslibet accioni in
factum beneficio restitucionis in integrum litteris graciis iuribus privilegiis exempcio-
nibus consuetudinibus constitucionibus et statutis quibuscumque editis et edendis
impetratis et impetrandis a sede apostolica vel aliunde excepcioni debite sollempnita-
tis non adhibite omnique iuris auxilio canonum atque legum, quibus mediantibus iu-
vari facere vel venire posset contra ea, que in dictis composicionis et pronunciacionis
litteris ac in presenti instrumento continentur in toto vel in aliqua sui parte, adhibitis
eciam in premissis et circa ea verborum et gestuum sollempnitibusa) et renunciacioni-
bus debitis et consuetis. Et ut de premissis unum vel plura publicum vel publica in-
strumentum et instrumenta conficerem, tam predictus dominus Ru dolf fus Spitz l i
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procurator seu nuncius dicti domini Frideric i comitis de Toggenburg nomine
quam prefati dominus Wilhelmus comes et domina Ku negundis sua uxor legiti-
ma me notarium publicum subscriptum requisiverunt. Acta sunt hec anno domini in-
dictione pontificatu die hora et loco suprascriptis presentibus dis cretis viris V l r ico
de Emptz2 et Conrado de Haymenhofen3 armigeris Constan(ciensis ) diocesis
predicte testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Leonhardus dictus Scho nbentz de Lindaugia4 Constan(ciensis ) dio-
cesis supradicte publicus auctoritate imperiali et curie Constan(ciensis ) notarius
iuratus, quia proposicioni necnon ratihabicioni ratificacioni approbacioni consensus
adhibicioni et renunciacionibus prescriptis omnibusque aliis et singulis premissis
dum ut predicitur tempore et loco suprascriptis agerentur et fierent, una cum dictis te-
stibus presens interfui et sic fieri vidi et audivi et ut prefertur, stipulatus fui, presens
publicum instrumentum manu mea propria scribendo exinde confeci signoque et no-
mine meis solitis et consuetis signavi in testimonium omnium premissorum ut pre-
scribitur requisitus.
a) B.

7246.                                                                                   Konstanz, 28. Februar 1402
Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass der Landvogt Johann von Lupfen sei-
nem Schreiber 20 Gulden als Teil der ihm von der Herrschaft von Österreich geschulde-
ten Summe bezahlt habe.

Or. (A)Tiroler LandesA Innsbruck, I, 2739. – Papier 21/15 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∆
3,9 cm, nur Spuren. –  Rückvermerk (15. Jh.): Togenburg. XX. gl.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 508/III.

Wira) grauf Friderich von Toggenburg1 herre ze Prettengow2 L vnd ze Tha fa s 3

bekennen mit disem brief, daz vns der edel L vnser lieber oham her Johans von Lup-
phfen4 landgrauf zu Stu hlingen5 L herre zuHohennagk6 landuogt gericht vnd be-
zalt hat zweintzig guldin, die er V l r ich sinem schriber von vnsers empfelhens wegen
geben hat, derselben guldin wir vnser gnedigen herschaft von O sterr ich ire erben
vnd och den vorgenanten vnsern oham den landuogt fur vns vnd vnser erben an der
schuld, so vns dieselb vnser herschaft von O sterr ich noch schuldig ist, quit vnd ledig
sagend mit vrchund dis briefs. Der geben ist ze Costentz an cinstag nach dem suntag
Oculi anno etc. quadringentesimo secundo.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.
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7247.                                                                                      Winterthur, 4. März 1402
Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet, dass Ulrich Rappolt dem Augustinerchor-
herrenstift auf dem Beerenberg 2 einen Zins aus seinem Gut in Hettlingen 3 geschenkt
habe, . . . dz er vor zitten gekoffett hatt von fro Klaren von Goldenberg4 geborn
von Roschach5 fur lechen von miner gnadigen herschaft von O ster ich . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 231.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4561.

7248.                                                                                                          7. März 1402
Der Untervogt zu Rapperswil beurkundet, dass die Geschwister Hasler dem Spital Rap-
perswil gegen ein Leibding das Gut Tägernau, Ober- und Niederasp und die Reben am
Gubel übertragen haben.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.23b.IV.1. – Pg. 37/20,5 cm. – 4 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (vogt) fehlt; 2. (Heintzman) fehlt; 3. (Henman) Abb. 836; 4. (Wissling)
Fragm., Abb. 699a. – Rückvermerk (15. Jh.): Die Tegernow; (etwas jünger): Von den raben im Gu-
bel . . .

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 38.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hans Vndergarten
vnderuogt ze Rapreschwîl 1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz ich ze Jo-
nen2 in dem hof offenlich ze gericht sass an statt vnd in namen des fromen vesten rit-
ters herr Hermans von Landenberg L oberuogtz ze Rapreschwîl 3, vnd kamenn
da fur mich vnd fur offenn gericht Heintzman Hasler burger ze Rapreschwîl,
Henman Hasler L sin bruder sant Johans ordens vnd Verena Hasler in ir schwo-
ster mit Arnolt Wiss l ing ir erkornen vogt ze einem teil vnd Claus von Tei lang
spitâlmeister ze Rapreschwîl 4 ze dem andern teil, vnd ward von beider teil wegen
geoffnot vnd furbracht, wie daz die vorgenanten Heintzman vnd Henman Hasler
vnd Verena ir schwoster vberein komen warint mit den pflegern vnd mit dem mei-
ster des vorgenanten spitals ze Rapreschwîl, also daz man inen von dem selben spi-
tal jarlich achtzehen stuk libdings vnd brennholtz ze ir notdurfft vnd halben win von
den reben in dem Gubel5 richten vnd weran solte, mit den gedingen vnd artikeln, als
der libding brief, so man inen daruber machen vnd geben solte, volleklicher wurde wi-
sen vnd sagen, vnd daz darumb die selben Heintzman vnd Henman Hasler vnd
Verena ir schwoster dem vorgenanten spitâl geben hettin disy nachbenempten iry
guter ze rechtem eigen fur ledig vnd los mit akern mit wisen mit holtz mit veld mit
wunn mit weid vnd mit allen ehafftinen rechtungen vnd zugehorden, daz gut genant
Tegernow6 vnd darzu Ober Aspen vnd Nider Aspen7 vnd die reben in dem Gu-
bel, daz alles mit aller zugehorden. Vnd nach diser offnung gabent vnd fertgotenn die
selben Heintzman vnd Henman Hasler vnd Verena ir schwoster mit dem obge-
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nanten ir vogt die vorgeschriben guter mit aller zugehord dem obgenanten Clausen
von Tei lang spitâlmeister ze des vorbenempten spitâls handen vnd lopten vnuer-
scheidenlich, der selben guter also wern vnd troster ze sin nach gewonheit vnd recht
des hofes ze Jonen vngeuarlich, vnd beschach daz 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 hette nu vnd hienach. Vnd des alles ze warem vr-
kund han ich der obgenant vogt Hans Vndergarten min insigel von des gerichtz
vnd von beider teil bett wegen miner gnadigen herrschafft von O sterr ich an ir vogt-
rechten vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Darzu haben wir vorbenempten
Heintzman vnd Henman Hasler vnser ietwedra sin eigen insigel vnd ich Arnolt
Wiss l ing min insigel in vogtz wise mir vnd minen erben vnschadlich och offenlich
gehenket an disen brief. Der geben ist an dem nachsten zinstag vor sant Gregori jen
tag nach Crists geburt vierzehen hundert jare, darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 3 cm hoch.

7249.                                                                                         St.Gallen, 8. März 1402
Rudolf von Neuchlen stellt dem Siechenhaus Linsenbühl einen Erbzinslehensrevers aus
für den Hof Mettendorf.

Abschr. (B), 17. Jh., StadtA St.Gallen, ÄmterA, V, 267 (Zinsbuchurbar I Linsenbühl), S. 258, Nr. 49.

Ich Rudolph von Nöchlen1 thun kundt vnd vergich offentlich mit disem brieff für
mich vnd für alle mein erben allen den, die ihn ansehent oder hörent lesen, das ich
durch mines nutzes willen mit wolbedachtem muth den hoff gelegen zu Metten-
dorff 2, der der armen siechlin an dem Linsibüel 3 zu St.Gal len vor der statt ring-
maur gelegen lehen ist von dem erwürdigen gottshaus zu St.Gal len vnd einhalb
stoßet an Oberdorffer4 veld andert an das Wil la5 aufhin vnd zu der dritten seiten
an Goßower6 güetter, mit zimbren mit holtz mit veld mit äckeren mit wisen mit wa-
sen mit wunn mit weiden mit zwi mit stegen mit wegen mit gengen mit straßen mit
waßer mit waßerflüßen mit allen rechten nutzen vnd gewohnheiten vnd mit allen zu-
gehörden, von dem ersammen Bi lgr in Scherer vnd Johansen ab der Hub pfleger
vnd meyster der vorgenanten armen veldziechen an dem Linsibüel zu St .Gal len
mir vnd allen minen erben frowen als mannen töchteren alß knaben recht vnnd red-
lich empfangen han zu einem stätten erbzinßlehen vmb einen stätten zinß mit semli-
cher bescheidenheit vnd in dem rechten dinge vnd gedinge, das ich vnd alle mein er-
ben den vorgeschriben hoff mit allen zugehörden in ehren vnd vnwüestlich haben vnd
nießen sond, vnd sollend denselben siechlin da von aller jährlich ie zu St .Mart is tag
zwey malter vesen zwey malter haber guttes vnd vngefahrliches kornes sant Gal ler
meßes sechs schilling pfenning gutter Costantzer müntz vier herbsthüener vnd
viertzig ayer zu rechtem jährlichen zinß ohn fürzug ohn allen abgang vnd ohn alle
minderung geben richten vnd äntwurten zu St .Gal len an dem Linsibüel ohn allen
derselben siechen vnd iro pfleger schaden on geferde. Vnd han denselben siechlin zu
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erschatz darvmb geben ein pfundt pfenning gutter Costantzer müntze, dero ich sy
gäntzlich gewärt han vnd an iren offnen nutz bekert sind. Welches jahrs aber ich oder
meine erben den obgenanten siechlin oder iro pfleger den vorgeschribnen zinß nit
richtind vnd gäbind gäntzlich vnd gar ze den ziln vnd in den rechten, als vorgeschri-
ben stat, wie dann derselben siechlin pfleger oder iro botten deßelben zinß, der sich
denn ergangen hette ie nach St .Mart is tag, ze schaden komment von pfandung von
zerung von klag von bottenlohn mit brieffen oder dehainen anderen sachen wegen,
denselben schaden allen mit dem zinß, der sich dann ergangen hat, sollen ich vnd
mein erben den egedachten siechlin vnd iro pflegeren ohn widerred vnverzogenlich
geben vnd gäntzlich richten. Wär aber, das sich dz als vil vnd als lang verzug, das
zwen zinß den dritten oder zwey zil das dritte erlangtint vnd begrifftind, wenn denn
das beschäch, das zwen zinß den dritten oder zwey zil das dritte erlanget vnd begriffen
hand, so ist vnd sol der vorgeschriben hoff zu Mettendorff mit allen zugehörden
den vorgedachten siechen am Linsibüel zinßfellig gäntzlich vnd gar ledig vnd loß
sein vnd heissen vnd dannenhin von allermenigklichen iemer me vnansprächig ewig -
klich sein vnd bleiben on alle geferde. Es ward auch bedinget vnd beredt, wer das ich
oder mein erben denselben hoff alß wüestlich hettind, das der obgenant siechlin pfle-
ger oder botten, die sy auf denselben hoff außschicktind zu besehen, dunckti, so sy
denselben hoff besehint, das ich oder mein erben denselben hoff anders gehebt oder
gehalten hettind, den wir soltind, so sollen dieselben pfleger oder botten drey erbar
mann deßelben hofes nähsten nachgeburen darzu nemmen vnd kiesen vnd auch ich
vnd mein erben sollen auch drey erbar mann deßelben güetter nähsten nachgeburen
nemmen vnd kiesen darzu, vnd were das dieselben sechs mann nicht ein mehres ge-
machen kuntint, dieselben sache zu entscheiden, so sollen dieselben sechs mann ein
erbaren mann zu ihnen nemmen vnd kiesen vnd söllen denn dieselben sechs oder si-
ben mann denselben vorgeschriben hof vnd güetter besehen, vnd wäre das dieselben
sechs oder siben mann oder der mertheil vnder ihnen sich deß erkandint, das ich oder
mein erben denselben hoff vnd güetter in semlichen ehren gehebt hettind, das wir vn -
streff bar wärint vnd sein soltint, deß soltint wir genießen. Wäre aber das dieselben
sechs oder siben mann ald der mertheil vnder ihnen sich deß erkantind, das ich oder
meine erben denselben hof vnd güetter als wüestlich gehebt vnd anders gehalten he-
tind denn wir soltind, das sollen wir vnverzogenlich vnnd ohn alle widerred beßeren
noch erkantnuße vnd nach heißen derselben sechs oder siben manne oder deß merent-
heils vnder ihnen. Es ward auch bedingt vnd beredt, wer das der vorgenanten siechen
pfleger, wer die wärint, dehaines jahrs von derselben siechlin rechten deß vorgeschrib-
nen hofes gan vnd die verkauffen wöltin, so sollend sy dieselben recht mir vnd meinen
erben deß ersten feil bieten vnnd vor menigklichem zu kauffen geben fünff schilling
pfenning Costantzer müntze näher vnd bas dann jeman andere, ob wir sy kauffen
wöllent. Wäre aber das wir sy nit kauffen wöltind ald möchtind, so mögend denne die
obgenanten pfleger der vorgedachten siechlin recht deß vorgeschribnen hofes dannen-
hin wol zu kauffen geben, wem sy wöllent, doch mir vnd meinen erben gäntzlich ohn-
schädlich an vnßeren rechten. Wär aber das ich oder meine erben dehaines jahres von
vnseren rechten deß vorgeschribnen hofes vnd erbzinßlehens gan vnd die verkauffen
wöltind, so sollen wir dieselben vnseren recht der obgenanten siechen pfleger, wer die



ie sind, deß ersten feil bieten vnd vor menigklichem zu kauffen geben auch fünff schil-
ling pfenning Costantzer müntz näher vnd bas dann ieman andere, ob sy sy kauffen
wöllent. Wäre aber das sy sy nit kauffen wöltind ald möch tind, so mögend ich vnd
meine erben die vorgeschribne vnser recht deß egedachten hofes vnd erbzinßlehens
dannenhin wol ze kauffen geben, wem wir wöllend, doch den vorgenanten siechlin an
iro rechten gäntzlich onschädlich, vnd wem ich oder mein erben dieselben vnsern
recht zu kaufen gebend, dem sollend es der vorgedacht siechen pfleger, wer die ie sind,
on allen fürzug lihen vmb den zinß vnd in allen rechten dinge vnd gedinge, als an di-
sem brieff geschriben stat. Ich han auch den vorgeschribnen hoff vnd güetter in sem-
lichen rechten empfangen, das mir der obgedachten siechlin pfleger befohlen vnd auf
demselben hoff gelaßen hand acht malter beyder korn mit semblicher bescheidenheit
vnd gedinge, wer das ich oder mein erben denselben vorgenanten hoff vnd güetter de-
haines jares aufgeben wöltind ald vns da von richtende wurdent, wie ald von was sa-
chen wegen sich das füegte, wenn das beschach, so sollen ich vnd mein erben acht mal-
ter beyder korn guttes vnd vngefahrliches kornes St .Gal ler meßes halbs an vesen
vnd halbs an haber auf den vorgeschribnen güetteren bliben laßen. Wär aber das der-
selben siechlin pfleger oder botten also vil kornes alß ietzt bescheiden ist, auf den vor-
geschribnen güetteren nit fundint, wie sy denn als vil kornes alß ihnen den außbestan-
den wer vnd nicht funden hettend nach der ersten vorderung, zu schaden komment
von pfandung von zehrung von klag von bottenlohn mit briefen von grichten wegen
ald von dehainen anderen sachen, denselben schaden allen mit dem korn, das ihnen
dennocht außgestanden wer, sollen ich vnd min erben den vorgenanten siechlin vnd
iro pflegern ohn allen fürzug vnd widerred gantz vnd gar geben vnd außrichten. Vnd
deß alles zu offnem wahrem vrkund vnd stäter sicherheit aller vorgeschribnen dinge
vnd vergicht so hab ich Rudolf von Nöchlen da vorgenant erbetten den wolbeschei-
den Heinrichen Zwicken minen öham burger zu sant Gal len, das er für mich vnd
min erben sein insigel gehenckt hat an disen brieff, vnder deß insigel ich mich in diser
sache willigklichen gebunden han, won ich eiges insigel nit han, deß auch ich obgenan-
ter Heinrich Zwickh mir vnd minen erben one schaden vergich an disem brieff.
Der geben ist zu St .Gal len an der nächsten mitwuchen vor St .Gregorien tag in
dem jahr, do man zalt von Christus geburt vierzehenhundert jahr vnd darnach in dem
anderen jahre.

7250.                                                                                       Feldkirch, 12. März 1402
Rudolf Meier von Altstätten verleiht an Göswin Karl die Zehnten zu Rüthi und zu Blat-
ten.

Or. (A), OrtsgemeindeA Rüthi, 6. – Pg. 30/14,5 cm. –  Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Ru-
tij zechend; (andere Hand): es sij win korn kelber fülij schwin kitzij lämmer vnd allerlaij frucht nütz
usgenomen.
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Druck: N. Senn, Rheintaler Urkunden (1866), S. 12, Nr. 8.

Icha) Ru dolf f Maiger von Altstet ten1 kund vnd vergich offenlich an disem brief
allen den, die in ansehent oder horent lesen, daz fur L mich komen ist der erber wol-
beschaidenn Go sswin Karl l schriber burger ze Veltkirch2 vnd hât der fur mich
braht, als min bruder L Cristoffe l Maiger selig von Altstet ten3 laider von todes
wegen ab gangen ist, von dem hab er ze lehen gehept den zehenden L allen ze Ru t i 4

gelegen enhalb Rins5 bi sant Val lentin6 vnd den zehenden ze Blatten7, es sig win
korn kelber fuli swin kitzi lenber vnd aller lay fruht, so da wirt vnd wachset, nvtz vs
genomen, als er ôch dz vntz her inn gehept besessen vnd genossen vnd ôch recht vnd
redlich gekôfft hab von Vrsel len der Ru t inerinvn vnd von Hennin Liepharten
vnd siner husfrowen vnd ir kinden, die selben zwen zehenden ze Ru t i vnd ze Blat -
ten von mir recht lehen sint, darvmb hât mich der selb Go sswin schriber gebetten,
daz ich im die selben lehen vnd die zehenden lihi, die selben sin ernstlich bet hân ich
erhort vnd ôch wan ich daz von rechtz wegen tun sol, vnd hân dem selben Go sswin
schriber vnd sinen erben die egenanten zehenden mit allen rechten nvtzen fruhten
vnd zugehorden wilklich vnd recht vnd redlich gelihen vnd verlihen nach lehens
recht, wz ich daran lihen sol vnd mag, vnd hân im sin kôffbrief bestatiget, als es wol
kraft hât vnd vest vnd stat beliben mag nv vnd hie nach. Des ze vrkund ainer rechten
wârhait vnd stater sicherhait hân ich obgenanter Ru dolf f Maiger von Altstet ten
fur mich vnd min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disem brief. Der geben
ist ze Veltkirch in der stat an sant Gregorien tag nach Cristus geburt vier zehen -
hvn dert jar, dar nach in dem andren jar.
a) Initiale J 7 cm lang.

7251.                                                                                       Feldkirch, 12. März 1402
Rudolf Meier von Altstätten verleiht an Heinrich von St.Viner Zehntrechte zu Nüziders,
Dalaas und Klösterle.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4319. – Pg. 23,5/15 cm. – Siegel fehlt.

Icha) Ru dolf f Mayger von Altstet ten1 vergich vnd tun kund allermenglichem mit
disem offenn brief, L das ich willeklich vnd mit guter vorbetrachtung geluhen vnd ver-
luhen hab vnd lich mit L vrkund dis briefs ze ainem rechten lehen nach lehens recht
dem frommen Hainrichen L von Sant Vinar landamman in Walgow2 vnd sinen
erben, ob er enwar, den vierdentayl des kornzehenden in Nu tz iderser3 kilchspel, da
gât v̂ss ain nundentayl den Bu rsern4, ainen sechsztentayl des winzehenden ze Nu t -
z inders vnd vsser sins vatters Hansen von Sant Vinars sechsztentayl des winze-
henden daselbs ôch ainen vierdentayl, den vierdentayl an aller schmalsât zehenden ze
Nu tz inders vnd den sechsztentayl des hanfzehenden ze Nu tz inders, darzu den
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lemberzehenden in Nu tz inderser vnd in Talâser5 vnd ôch in Clostrer6 kilch -
speln, dis egenanten zehenden mit allen tayln, als vor ist beschaiden, vnd mit allen irn
rechten nutzzen vnd gewonhaiten vnd ôch mit aller zugehord, als ers vntz her innge-
hebt vnd genossen hat vnd als ôch der hobtbrief wyset vnd sait, den er darvmb versi-
gelt innhât, hân ich im vnd sinen erben nâch im geluhen vnd verluhen nâch lehens
recht, vnd was ich in da mit dem rechten lichen sol oder mag, ân geuerd. Vnd ze
wârem offem vrkund aller hieuorgeschribner ding hab ich egenanter Ru dolf f der
Mayger von Altstet ten min aigen insigel offenlichen gehenkt an disen brief. Der ze
Veltkirch7 geben ward des jârs, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert
vnd darnach in dem andern jâr an sant Gregoryen tag.
a) Verzierte Initiale J 6/8,3 cm.

7252.                                                                                                        31. März 1402
Der Schultheiss zu Sursee 1 beurkundet, dass . . . her Jacob Ku ndig von sant Gal len
lutpriester ze Oberki lch2 . . . dem Zisterzienserkloster St.Urban 3 all sein Gut ver-
macht, sich aber zu Lebzeiten die Nutzniessung vorbehalten habe.

Or. (A), StaatsA Luzern, 671/13485.

7253.                                                                                                           6. April 1402
Graf Friedrich von Toggenburg verspricht seinem Mitschuldner Heinrich von Rhäzüns,
ihn schadlos zu halten.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. – Pg. 20/15 cm. – Sie-
gel Abb. 780. – Rückvermerk (15. Jh.): Graf Fridrich von Toggenburg Hainrich von Rutsuns.

Druck: QSG 10, 133.

Wira) grâff Fridrich von Toggenburg1 herr ze Bretdengo 2 ze Tafa3 etc. tunt kunt L
vnd vergechent menglichem mit vrkunt diss brieffs von desz geltz wegen, L so wir
Wilhelmen Maiger schuldig sint, als der hopbrieff wist vnd L seit, den er dar vmb
versigelt inn hât, dar vmb vnser lieber ôchan Hainrich von Ru tzu ns4 mit vns rech-
ter angult worden ist vnd hinder vns gangen ist von vnser ernstlicher bet vnd frunt-
schafft willen, da lôbent wir mit vnser truw in aides wis fur vns vnd vnser erben, den
egenanten vnsern lieben ôchan Hainrichen von Ru tzu ns vnd all sin erben, ob er
enwar, von allem schaden wisen vnd losen, so sy in dehainen weg enphachent oder
schadhafft werdent von der obgenempten angultschafft vnd geltschult wegen, wie sich
daz fugt nu vnd hienach mit guten truwen, ôn all geuard. Dess ze vrkunt vnd gantzer
sicherhait aller vorgeschribner ding so henkent wir egenanter grâff Fridrich von
Toggenburg fur vns vnd vnser erben vnser insigel an disen brieff. Der geben ist am
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nachsten donstag nâch Ambrosi j in dem jar, do man zalt von der geburt Cristy vier-
zechen hundert jar, dar nach in dem andren jare.
a) Verzierte Initiale W 3,8/2,7 cm.

7254.                                                                                          Konstanz, 6. April 1402
Johann von Friedingen 1 verzichtet zugunsten des Domkapitels Konstanz (u.a.
. . . Conradi de Mu nchwile2 . . . canonicorum . . .) auf die Kirche Mühlhausen 3.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 11508.

Regest: RSQ I/1, 1428.

7255.                                                                                          Konstanz, 6. April 1402
Ulrich, Johann und Konrad von Friedingen schenken dem Domkapitel Konstanz (u.a.
. . . Conradi de Mu nchwile . . . canonicorum . . .) Widum und Kirchensatz Mühl-
hausen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 11515.

Zu den Namen vgl. Nr. 7254.

Regest: RSQ I/1, 1429.

7256.                                                                                     Winterthur, 22. April 1402
Heinrich von Gachnang vergleicht sich als Helfer Graf Rudolfs von Werdenberg mit Abt
Kuno von St.Gallen und den Appenzellern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXX.11. – Pg. 32,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∆ 3 cm, +S.HEINRICI.
DCI.GACHNANG; 2. ∆ 3,7 cm, SIGILLUM.LAURENCII.DE.SAL. – Rückvermerk (15. Jh.): H.
von Gachnang.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 152. – UB St.Gallen IV, 2242.

Regest: Eidg. Abschiede I, 371. – Krüger, MVG 22 (1887), 633. – App. UB I, 171.

Icha) Heinrich von Gachnang1 genant Mu nch tun kunt vnd vergich offenlich mit
disem brief vmb die zuspruch vordrung vnd ansprach, so ich L vnd alle min helffer ge-
hept hant zu gemeinen lantzluten vnd lande ze Appentzel l 2 vnd allen andren, die zu
inen ald zu dem erwirdigen L gotzhus ze sant Gal len gehaft sint ald gehorent, nieman
vsse gelassen, die selben ansprach mir der edel wolerborne here graf L Ru dolf von
Werdenberg3 vmb minen dienst geben hat, was dar vmb ie vfgeloffen vnd vntz vff
disen huttigen tag beschechen ist, das ich dar vmb mit dem erwirdigen geyschlichen
fursten vnd heren hern Chu nen apt des gotzhus ze sant Gal len4 minem gnedigen
heren vnd mit den vorgenanten gemeinen landes luten ze Appentzel l vnd mit allen,
die zu inen gehaft sint oder gehorent, vnd mit allen iren helffern, wer die sint, die vff
mich vnd min helffer gehut oder ichtes wider mich getan hettin, liepplich vnd frunt-
lich verricht bin. Dar vmb so vergich ich der vorgenant Heinrich von Gachnang
fur mich all min erben vnd helffer, wer die sint, das ich min erben vnd alle min helffer
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noch nieman anders, der zu mir gehaft ist, kein vordrung zuspruch ansprach noch
recht zu dem obgenanten apt Chu nen minem gnedigen heren zu den vorgenanten ge-
meinen landes luten ze Appentzel l noch zu gemeiner statt sant Gal len noch zu ie-
man anders, der zu dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len ald zu inen gehoret oder
gehaft sint, noch zu deheinem irem diener vnd helffern, wer die sint, vmb die vorge-
schriben zuspruch, die ich vnd min helffer zu den vorgenanten gemeinen lantzluten ze
Appentzel l vnd dennen, die zu inen gehaft sint, hatte oder gehaben mocht von graff
Ru dolfs von Werdenberg wegen, nicht vorbehebt noch vsse gelassen, ane alle ge -
uerd ewenklich niemer me gehaben ansprechen bekumberren noch darvmb gewinnen
sollent noch mugent mit gerichten noch ane gericht mit recht noch ane recht in keiner
leig wise, won ich dar vmb luterlich vnd gantzlich liepplich vnd fruntlich vff disen
huttigen tag, als diser brief geben ist, also verricht bin. Mit vrkund ditz briefs so han
ich der vorgenant Heinrich von Gachnang fur mich min erben vnd alle min helffer
min insigel offenlich gehenket an disen brief. Datzu han ich erbetten den vesten Lau-
rentzen von Sal schultheissen ze Winterthur5, daz er sin insigel zu einer waren
zugnust dir richtung, da by er gewesen ist, offenlich gehenket hat an disen brief, des
ich der vorgenant Laurentz von Sal vergich vnd das getan hab mir vnd minen erben
vnschedlich. Diser brief ist geben ze Winterthur an sant Geori jen abent in dem ja-
re, do man zalte von gots geburte viertzechenhundert jaren vnd darnach in dem an-
dern jare.
a) Initiale J 9,3 cm lang.

7257.                                                                                                         25. April 1402
Burkhard von Helmsdorf verzichtet zugunsten Abt Kunos von St.Gallen gegen gewisse
Leistungen auf sein Pfandrecht an zwei Eigenleuten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.48. – Pg. 27,5/28 cm. – Siegel wie 9. in Nr. 7112. – Rückver-
merk (15. Jh.): Vffsendung; (andere Hand): et homagia.

Druck: UB St.Gallen IV, 2243.

Icha) Burkart von Helmdorf 1 vergih vnd tun kund allermangklichem mit disem
brief, als der hohwirLdig furst Cu n von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal-
len2 min gnadiger herre mir vmb L minen dienst fur sehszehen pfund pfenning Co-
stentzer muns ze ainem rehten redlichen pfand vnd in pfanLdes wis versetzt hat si-
nes gotzhus lut V l in vnd Petern die Tyfer ze dem To ss3 sesshafft vnd gebruder mit
lib mit gut vnd mit aller zugehord, als dis der pfandbrief wol wiset, den ich darvmb
mit des selben mines herren abt Cu n insigel versigelten inne han, vnd was da in demb)

selben pfandschatz vnd versatzzung mit namen bedingot vnd beredt ist, des selben be-
gib vnd entzih ich mich ietz wissentlich mit disem brief fur mich vnd alle min erben,
also dz die egenanten V l r ich vnd Peter dem egenanten minem herren abt Cu nen
vnd sinen nahkomen vnd sinem gotzhus ze sant Gal len an min vnd miner erben vnd
an allermangklichs von minen wegen sumen vnd widersprechen gehorsam dienstber
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vnd wartig sin sond mit sturen mit diensten mit vallen mit gelassen vnd mit allen
sachan, vnd dz im vnd sinen nahkomen vnd sinem gotzhus och allu reht vnd gut ge-
wonhaiten zu inen baiden zu iro lib vnd gut bi iro leben vnd nah irem tod gantzlich
behalten sin sont in gelicher wis als vor, e disu versatzzung geschah, an all geuerd, vnd
dz die obgenanten V l i vnd Peter, als die in ainer kost sind, zehen schilling pfenning
Costentzer muns vngeuarlicher alle die wil vnd als lang si denn baid lebent vnd nit
wider gelost sint in der wis, als hie nah geschriben stat, mir oder minen erben jarlich
vff sant Mart is tag geben sond fur alle stur dienst vall gelass vnd fur allu ding, vnd dz
ich mich vnd min erben, ob ich enwar, des ieklichs jares von inen wol benugen sol,
vnd das wir furbass zu irem lib noch gutern enweder bi irem leben vnd nah irem tod
von der vorgenanten versatzzung wegen nut ze sprechenn noch ze vordrenn haben sol-
lent in dehain wis noch weg an all geuerd. Beschah aber, dz die c) obgenanten V l r ich
vnd Peter beid oder ir ainer besunder von todes wegen abgieng vor e dz syd) baid oder
der ain, so denn abgangen war,von mir oder minen erben, ob ich enwar, erlost warin,
so sollent ich noch min erben dannenhin zu des abgestorben erben noch zu dehainem
sinem erb noch gut, so er denn hinder ime) lasset, nutz ze sprechenn haben enweder
von der versatzzung wegen noch von vall vnd gelass wegen noch von dehainerlay an-
der sach wegen, an geuerd. Wenn och oder welhes jares der selb abt Cu n oder sin nah-
komen oder die selb obgenanten lut mich f) darvmb ermanent vnd mir oder minen er-
ben ze sant Mart is tag ald dauor sament vnd mit enandern werent vnd bezalent ain
pfund pfenning vngeuarlich Costentzer muns zehen schilling pfenning Costentzer
fur stur dienst des selben jares vnd zehen schilling pfenning ze ablosung, dz wir denn
das an allen furzug vnd widerred enpfahen sond vnd die obgenanten V l in vnd Pe-
tern die Tyfer mit lib vnd mit gut vnd mit aller zu gehord dem obgenanten minem
herren abt Cu nen sinen nahkomen vnd dem gotzhus ledig lassen vnd inen denn ze
stett den pfandbrief vshin geben sond, denn wir darumb hand, vnd zu irem lib noch
gut noch zu dem gotzhus ze sant Gal len von der obgeschribnen sehszehen pfund
pfenning vngeuarlicher Costentzer muns nut ze sprechenn haben sond. Tatin aber
ich ald min erben das nut also ald das wir vns der losung spartint, so sol doch denn ze
stett der vorgedaht pfandbrief tod vnd verniht sin vnd mir vnd minen erben gantzlich
vnnutz vnd vnkrefftig sin vnd dem vorgenanten gotzhus vnd den vorgenanten luten
vn schad lich, wa denn der erzogt wirt. Vnd des ze warem vrkund han ich Burkart von
Helmsdorf min aigen insigel fur mich vnd all min erben offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist am nahsten zinstag nah sant Georieng) tag nah Cristi geburt vier-
zehenhundert jar, darnach in dem andren jar.
a) Verzierte Initiale J 4,3 cm lang. – b) in dem irrt. wiederholt. – c) die korr. aus der. – d) sy korr. aus an-
deren Buchstaben. – e) im auf Rasur. – f ) mich über der Zeile nachgetragen. – g) G korr. aus J.
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7258.                                                                                              Amberg, 9. Mai 1402
König Ruprecht weist die Stadt St.Gallen an, die Reichssteuer an den Pfalzgrafen Lud-
wig zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.68. – Pg. 34/16 cm. – Siegel Posse II, Tf. 10/4. – Recto unten
rechts: Per dominum R. episcopum Spirensem1 cancellarius Otto de Lapide2. – Verso: R(egistra-
tum) Bertholdus Durlach3; unten rechts: Santgallen; auf der Pressel: Betbrief de anno domini
MoCCCCIIo.

Regest: Chmel, Regesta, 1181.

Wira) Ruprecht von gots gnaden Romischer kunig tzu allen tzijten merer des richs
enbieten den burgermeistern rade vnd burgern gemeinlichen L vnser vnd des heiligen
richs stat zu sant Gal len vnser gnade vnd alles gut. Lieben getruwen, vmb soliche ge-
wonliche sture, so ir vns vnd dem L riche jerliche pflichtig sint zu geben vnd fallend
ist off sant Mart ins tag des heiligen bischoffs, da heiszen vnd enphelhen wir uch
ernstlichen, daz ir L dieselben sture, die ir vns von des richs wegin off diesen nehsten
zukunfftigen sant Mart ins tag verfallen werdent, riechtend vnd gebent dem hochge-
bornen Ludwigen pfaltzgrauen bij Rin vnd hertzogen in Beyern4 vnserm lieben
vettern vnd fursten, vnd wann ir daz getan habent, so sagen wir uch derselben sture
von demselben tzukunfftigen sant Mart ins tag von vnsern vnd des richs wegin mit
diesem brieff quit vnd loys. Orkunt disz brieffs versigelt mit vnser kunigklichen maie -
stat ingesigel. Geben zu Amberg5 off den nehsten dinstag vor dem heiligen pfingsttag
in dem jare, als man zalte nach Christi geburt viertzehenhundert vnd zwey jare, vn-
sers richs in dem andern jare.
a) Initiale W 4/3,7 cm.

7259.                                                                                         St.Gallen, 10. Mai 1402
Johann von Schmerikon, Bürger zu St.Gallen, und sein Sohn Ulrich schwören der Stadt
St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.30. – Pg. 41,5/33,5 cm. – 6 Siegel (die auf der Plica genann-
ten Siegler in Klammern), 1. (vogt) Abb.515; 2. (Gupsiner) Abb. 713; 3. (Werder) Abb. 837; 4. (Al bers -
perg) Abb. 838; 5. (Bokli) Abb. 839; 6. (amman) Abb. 765. – Rückvermerk (15. Jh.): Vom Schmariker
vnd sinem sun. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2244 (unvollständig).

Wira) die nachgenanten Johans von Schma r iken1 der schumacher burger ze sant
Gal len vnd V l r ich von Schma r iken sin êlicher sun tun kunt vnd veriehen offen-
lich mit disem brief L allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, alz mich vorge-
nanten Johansen von Schma r iken die fromen wisen der burgermaister vnd der rat
ze sant Gal len gehaimnot vnd L in iro vanknuss vnd banden hattent, vmb das ich
Angnesen min êlichen frowen gewundot vnd beschalkot wolt han, anders dann ich
billich tun solt, won aber su mich L begnadot vnd von des edeln wolerbornen graf
Frid r ichs von Toggenburg2 mines gnadigen herren vnd von ander erber lut ernst-
licher bet wegen ledig vnd vss der vanknuss gelassen hant, darumb so haben wir die
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vorgenanten Johans von Schma r iken vnd V l r ich sin sun baid frilich willeklich
vnd vnbezwungenlich vngebunden vnd vngefangen mit guter vorbetrahtung offenlich
gesworn ietwedre besunder ainen gelerten aide liplich ze got vnd ze den hailigen mit
vfgehabenen vingern, vmb die vorgedahten vanknuss vnd getat der vorgenanten 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 vanknuss schuld gehebt hant hainlich oder offenlich mit worten mit raten ald
mit getaten ald in dehain wise, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle vnser frund
inen darumb ze frund ze gewinnen ân furzug vnd die selben vanknuss niemer ze an-
denn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch weltlichem geriht noch ân geriht
weder mit worten noch mit werken noch in kain wis noch nieman andre an vnser stat
noch von vnseren wegen ân alle geuarde. Wir haben och in den vorgenanten aide ge-
nomen vnd gesworn, war das wir baid oder ainer vnder vns besunder dehainer lay
stoss sach oder ansprach vff disen huttigen tag hettint oder hinnenhin iemer gewun-
nint zu gemainer stat ze sant Gal len oder zu dehainem burger ald burgerinen besun-
der ze sant Gal len, su sien ietz da burger ald si werdent noch da selbs burger, wenne
vnd alz dik das beschach, daz wir darzu niht arges tun sullen noch wellen, wan daz wir
danne ie darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sullen vnd wellen ze sant
Gal len in der statt vor irem geriht vnd niendort anderswa won nach der selben stat
reht vnd gewonhait, es war danne, daz wir da selbs rehtlos gelassen wurdin vnd das
och daz kuntlich wurdi, so ist vns behalten vnd in den aiden vssgelassen, das wir daz
reht ie danne, von dem wir rehtlos gelassen sien, anderswa suchen sont vnd mugent,
da es dann billich vnd muglich ist, ân alle geuarde. War aber, das got niht welle, daz
wir baid oder ainer vnder vns besunder die vorgeschribenn aid vber furint ald ieman
von vnsern wegen an dehainen vorgenanten stuken in dehain wis, so sullen wir baid
den selben burgern vnd gemainer stat ze sant Gal len funfzig phunt phenning guter
vnd genamer Costentzer munse oder ander lay muns da fur, die ie danne ze sant
Gal len in der stat geng vnd genam ist, ân geuarde 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 ze burgen geben vnd gesetzt diz nachgenanten erberen lut Jo-
hansen Gu psiner, V l r ichen Werder sinen stuff sun, Johans von Albersperg3

genant Hans Kayser, Ru dolf Bo kl i der alt, Ru dolf Bo kl i sin êlicher sun, Ru di
von Herisow4, Ru dolf Schorant der alt vnd Hugo Veldl i alle burger ze sant
Gal len, die selben burgen alle hant mit vns ieklicher besunder mit siner truwe gelobt,
ob das wari, daz wir in dez selben gutes verfielint, alz vor ist beschaiden, daz danne
die selben burgen alle den obgenanten dem burgermaister vnd dem rat vnd gemainer
stat ze sant Gal len die selben funfzig phunt phenning gantzlich geben weren vnd rih-
ten sont bi der ersten vordrung ân allen furzug vnd widerred, tatin wir ald die selben
burgen daz niht, 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
vns vnd och die obgenanten burgen darumb phenden noten heften vnd angriffen sont
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vnd mugent 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, vber alle frihait buntnuss gnâd
lantfrid vnd gewonhait, alz vil vnd alz dik, vntz daz su der selben funfzig phunt phen-
ning vnd och des schaden, in den su vnd iro helffer von des selben phendens notens
heftens vnd angriffens wegen koment, gantzlich gewert vnd vsgeriht werdent, vnd sol
vns noch die obgenanten burgen noch dehain vnser gut hie vor noch hie wider niht
schirmen friden friien noch gut sin kain acht noch banne kain gelait fund noch gesetzt
noch enkainer lay ander sach behelf noch furzug, so ietz oder hie nach iemer funden
gesetzt oder erdaht wurd, won wir vns des alles verzigen hant. War aber, daz dann die
obgenanten burgen mich vorgenanten Johansen von Schma r iken danne inrent
dem nahsten halben jare nach dem, so wir uber varn hettin, lebent oder tod ainem
burgermaister vnd dem rat gemainlich ze sant Gal len antwurtin gen sant Gal len in
die stat in iru band vnd gewalt, daz su min dann sicher sint, so sont danne die selben
burgen alle vmb daz vorgeschriben gelt vnd gelubt ledig vnd los sin. Wir haben och
baid gelobt vnd lobent mit disem brief fur vns vnd vnser erben, den obgenanten bur-
gen iren schaden gantzlich ab ze tunne vnd ze losenn, in den su koment von der vor-
genanten burgschaft vnd gelubt wegen, vnd haben in och erlobt, vns vnd vnser erben
an lib vnd an gut darumb an ze griffenn ze notenn ze heftenn vnd ze phendenn vnd
och in aller der wise alz den obgenanten burgern vnd der stat ze sant Gal len, vntz in
hoptgut vnd iro schad gantzlich abgelait vnd vsgeriht wirt. Vnd des alles ze offem wa-
rem vrkund vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so haben
wir die vorgenanten Johans von Schma r iken vnd V l r ich sin sun erbetten den er-
samen Johansen Entziswi l ler vogt ze sant Gal len5, daz er sin insigel fur vns vnd
vnser erben gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel wir vns in diser sach wil-
leklich gebunden haben, won wir aigener insigel niht haben, des och ich obgenanter
vogt Johans Entziswi l ler mir ân schaden vergich an disem brief. Darnach verie-
hent wir die obgenanten burgen Johans Gu psiner, V l r ich Werder, Johans von
Al bers  perg, Ru dolf Bo kl i der alt, Ru dolf sin sun, Ru di von Herisow, Ru dolf
Schorant der alt vnd Hugo Veldl i ain gantz warhait aller der dinge, so von vns an
disem brief da vorgeschriben stat, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben
wir die obgenanten burgen Johans Gu psiner, V l r ich Werder, Johans von Al-
bersperg vnd Ru dolf Bo kl i der alt och vnseru aigenu insigel gehenkt an disen
brief, vnd won wir die andern burgen Ru dolf Bo kl i der junger, Ru di von Heri -
sow, Ru dolf Schorant der alt vnd Hugo Veldl i aigener insigel niht haben, so ha-
ben wir erbetten den wolbeschaidenn Nycolausen Ru preht stat amman ze sant
Gal len6, daz er sin insigel fur vns gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel wir
vns in diser sache willeklich gebunden, des och ich obgenanter amman Nycolaus
Ru preht mir vnschadlich vergich an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an
der nahsten mitwuchen vor dem hailigen tag ze phingsten in dem jar, do man zalt von
Cristus geburt vierzehenhundert jâr vnd dar nach in dem andern jâre.
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a) Initiale W 2,2 cm hoch.

7260.                                                                                                  Wil, 10. Mai 1402
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass nach dreimaliger Klage ein Haus in Wil an
Cüeni Sigrist und Katharina Bätkinger übertragen werden soll.

Or. (A), StadtA Wil, 831. – Pg. 18/12,5 cm. – Siegel Fragm. – Recto unten rechts: per Hainr. Bor-
huser Vli Ringgli. – Rückvermerk (vom Schreiber): C. Sigrist. Katrin Batkingerin.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Wernher Kel ler
schLulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, dz fur mich kament ze L
Wil in der statt in offen verbannen iargericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, L
Cu ni Sigr is t vnd Kathrin Ba tkingerin von Wil vnd zogten da drie brief mit mi-
nem insigel von des gerichtes wegen versigelt, die wistent, wie daz dieselben Cu ni Si -
gr is t vnd Kathrin Ba tkingerin vormalz in drin offnen iargerichten drie vnuer-
sprochen klag vnd offnungen getân haben zu der aigenschaft ainsa) huses hofstatt vnd
hofraiti ze Wil in der nidren vorstatt in der Stadelgassen2 zwischan Cu nrads Ko-
lers hus vnd der Lu to l t inen stadel gelegen, so Anna Sigr is t in salig gelassen hât.
Vnd baten mich inen mit Hainrichen Borhuser irem fursprechen an ainer vrtail
eruarn, waz nu ires rechten sye. Vnd do fragt ich vrtail vmb vnd wart nach miner frag
mit gesamnoter vrtail ertailt, daz man den obgenempten Cu nin Sigr is t vnd Ka-
thrinen  Ba tkingerinen die aigenschaft des obgenanten huses hofstatt vnd hofraiti
von des gerichtes wegen in antwurti b) solti vnd dz si ôch daz gericht dar bi schiermen
solti vntz an ain recht nach der statt ze Wil recht sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd
des ze warem offem vrkund so hân ich obgenanter schulthaiz min insigel von des ge-
richtz wegen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail
an der nachsten mitwochen vor pfingsten nach Cristz geburt vierzehenhundert iar,
dar nach in dem andren jar. W.Z.
a) a korr. aus anderem Buchstaben. – b) A.

7261.                                                                                                  Wil, 13. Mai 1402
Abt Kuno von St.Gallen überträgt dem Kloster Magdenau den Mogelsbergerhof zu
Bichwil auf Bitte der Adelheid von Eppenberg zu Eigentum.

Or. (A), KlosterA Magdenau, L.7. – Pg. 29,5/25 cm. – 4 Siegel, 1. u. 2. fehlen; 3. Abb. 840; 4. klei-
nes Fragm., eingenäht. – Rückvermerk (15. Jh.): Von des Bichwils hoff genant Magelspergs hoff;
(andere Hand): Von Bichwil.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 82v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2245 (unvollständig).
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Wira) Cu n von gotz gnaden abt vnd daz capitel gemainlich des gotzhus ze sant Gal-
len1, daz ân alles mittel zugehort L dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in
Costentzer bystum veriehen vnd tunt kunt allermenglichem mit disem L brief, daz
fur vns kam vnsers gotzhus dienstfrow frow Adelhait 2 von Eppenberg wilent
Cu nrat salgen von Eppenberg3 L elichi wirtenn wilent Albrehtz salgen von Ain-
wi l le elichi tohter mit Fri tzen von Ainwile4 irem bruder vnd rechten gebornen
vogt vnd offnot vor vns, alz die erwirdigen gaistlichen frowen die abtissenn vnd ge-
mainer conuent des gotzhus ze Maggnow5 in dasselb ir gotzhus ze closterfrowen enp -
fan gen haben Margrethen vnd Anastasien ir elich tohtran, dar vmb dz si inen
 derselben gnad vnd tugent in ettlich mazz gedenki, so welli si denselben abtissennen
vnd gemainem conuent des gotzhus ze Maggnow vnd allen iren nachkomen zu des-
selben gotzhus handen vnd gewalt luterlich durch got vnd ze ainem rechten almusen
fur sich vnd alle ir erben ledklich vnd frilich geben vnd vertigen den hof ze Bichwil -
le 6 gelegen, den man nempt Magelspergs hof, mit allen rechten nutzen zinsen ge-
wonhaiten vnd zugehorden, der ir recht lehen von vns vnd vnserm gotzhus sye. Vnd
batt vns die selb Adelhait von Eppenberg vnd Fri tz von Ainwil le ir bruder vnd
vogt ernstlich vnd batten ôch vns des mit inen die obgenanten abtissenn vnd gemainer
conuent des gotzhus ze Maggnow, daz wir denselben hof von ir vffnemen woltent
vnd in denselben abtissennen vnd gemainem conuent des gotzhus ze Maggnow vnd
iren nachkomen zu desselben gotzhus handen aignen vnd ze aigen geben woltent. Dar
vmb erhorten wir gnadklich iro ernstlich bett vnd namen denselben hof von derselben
Adelhaiten von Eppenberg vnd Fri tz von Ainwil le irem vogt ledklich vff an vn-
ser hend, vnd haben denselben hof ze Bichwil le gelegen genant Magelspergs hof
mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, alz den die selb Adelhait von
Eppenberg vnd Cu nrat salig von Eppenberg ir elicher man vntz har inne gehebt
vnd genossen hant, wissentklich vnd wolbedaht mit gemainem ainhelligem rât vnsers
capitels fur vns vnd alle vnser nachkomen geaigent vnd ze aigen geben den obgenan-
ten abtissennen vnd gemainem conuent des gotzhus ze Maggnow vnd iren nachko-
men vnd demselben irem gotzhus, vnd verzihent vnd entwerent vns ôch wissentklich
redlich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft vnd lehenschaft vnd aller andren
rechtung vordrung vnd ansprâch, so wir ald vnser nachkomen ald daz obgenant vnser
gotzhus ze sant Gal len von dehainerlay sach wegen ie gehatten ald gehaben mohten
zu dem obgenanten hof genant Magelspergs hof mit allen rechten nutzen gewonhai-
ten vnd zugehorden, also verr dz das obgenant gotzhus ze Maggnow denselben hof
nu hinnanhin ewklich ân vnser vnd vnser nachkomen sumen ierren vnd ansprach in-
ne haben vnd niessen sont fur aigen, wie si went vnd inen ze willen stât, ân geuard.
Vnd ist dis alles b) vnd volfurt mit aller gewarsami worten vnd werken, so dar zu gehort
nutz ald noturftig warent vnd alz dis alles nach vnsers gotzhus recht sitten vnd gewon-
hait billich vnd von recht kraft hât nu vnd hernach ân geuard. Vnd des alles ze warem
offem vrkund so haben wir vnsri insigel fur vns vnd vnser nachkomen offenlich ge-
henkt an disen brief. Dar nach veriehen wir obgenanten Adelhait von Eppenberg
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vnd Fri tz von Ainwil le ir vogt ain gantz warhait aller vorgeschriben dingen, so von
vns hie vor geschriben stânt, vnd ze merer sicherhait vnd zugnust derselben dingen so
haben wir ôch baidi vnsri insigel offenlich gehenkt an disen brief, doch mir ietzgenan-
ten Fri tzen von Ainwil le vnd minen erben vnschadlich. Der geben ist ze Wil 7 nach
Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem andern jar, an dem hailgen au-
bent ze pfingsten.
a) Initiale W 2/2 cm. – b) Hier fehlt geschehen o.ä.

7262.                                                                                         Appenzell, 13. Mai 1402
Johann Gschwend von Appenzell schwört dem Land Appenzell Urfehde.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.IX.1. – Pg. 33,5/26,5 cm. – 2 Siegel, 1. kleines Fragm.; 2. Abb.
841. – Rückvermerk (vom Schreiber): Von Geswenden; (15. Jh.): Des Gschwenden der ander brief. –
Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Regest: App. UB I, 172 (irrt. zum 21. Mai). – UB St.Gallen V, S. 1083, Nachtrag 5.

Icha) Johans Geswend der alt von Appacel le 1 tun kunt vnd vergich offenlich mit
disem brief allen, die in ansehent lesent oder horent L lesen, alz mich die wisen die be-
sorger vnd die rat gemainlich ze Appacel l gehainmot vnd in iro vanknust vnd ban-
den hattent, vmb daz L ich Wa l t in am Mennweg von Appacel le minen swager
niht sicher sagen wolt vntz vff ain reht, daran ich in billich gehorsam geLwesen war.
Won aber sumich begnadot vnd von miner vnd ander erber lut ernstlichen bet wegen
ledig vnd vss der vanknust gelassen hant, darumb so han ich frilich willeklich vnd vn-
bezwungenlich vngebunden vnd vngefangen mit guter vorbetrahtung offenlich ge -
sworn ainen gelerten aide liplich ze got vnd ze den hailigen mit vfgehabenen vingern,
min stoss, so ich zu dem obgenanten Wa l t in am Mennweg han, ze bringen fur die
obgenanten besorger vnd die rat ze Appacel le vnd darumb hinder in ze belibenn, ob
si sich erkantin, das in die sach zu gehorti ze rihtenn. War aber, daz su sich erkantint,
daz du sach fur ain reht hor vnd vns darumb fur den amman vnd fur daz reht wistin,
da solt danne beschehen, was reht war. Ich han och in den selben aide genomen vnd
gesworn, vmb die vorgedahten vanknust vnd getat der vorgedahten besorgern raten
vnd aller lantlut gemainlich ze Appacel le 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 getaten ald in dehain wise, luter gantz vnd gut
frund ze sinne vnd alle min frund inen darumb ze frund ze gewinnen ân allen furzug
vnd ân alle gevarde vnd die selben vanknust vnd getat niemer ze andenn noch ze afer-
renn weder mit geriht noch ân geriht weder mit worten noch mit werken noch in kain
wise noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen ân alle geuarde. War
aber, das got niht welle, das ich den vorgeschribenn aide vber furi ald ieman von mi-
nen wegen an dehainen vorgeschribenn stuken in dehain wise vnd su des ze dehainem
schaden kamint, wie oder welhen weg sich das fugti, den selben schaden sol ich den
obgenanten besorgern raten vnd gemainen lantluten ze Appacel le ân allen furzug bi
der ersten vordrung gantzlich vnd gar ân allen iren schaden vsrihten geben weren vnd
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da von entschadgen ân alle widerrede. Tat ich das niht, so hant die selben besorger rat
vnd die lantlut gemainlich ze Appacel le vnd iro helffer, wer die sint, friies vrlob vnd
vollen gewalt, darnach wenne su wellen, daz su mich darumb phenden noten heften
vnd angriffen sont vnd mugent an minem gut ligendem vnd varendem vff dem land
in dorffern vnd in den stettenb) mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd ân ge-
riht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wa hin su das getun mugent ald in fugklich
ist, vber alle frihait buntnuss vnd gewonhait alz vil vnd alz dik, vntz daz su des selben
schaden, in den su da von komen warint, vnd och des schaden, in den su vnd iro
helffer von des selben angriffens phendens notens vnd heftens wegen koment, gantz-
lich gewert vsgeriht vnd entschadgot werdent, vnd sol mich noch dehain min gut hie
vor noch hie wider niht schirmen friden friien noch gut sin enkainer lay reht behelf
fund noch furzug, so ieman vinden vsziehen oder erdenken kan in dehain wise. Vnd
des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge
vnd vergiht so han ich Johans Geswend da vorgenant erbetten die ersamen Johan-
sen in der Swendi2 amman ze Appacel le vnd Cu nraten am Brand3 von Appa-
cel le, daz su baid iru insigel fur mich gehenkt hant an disen brief, vnder dero insigel
ich mich in diser sache willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des
och wir die obgenanten Johans in der Swendi vnd Cu nrat am Brand vns vnsch-
adlich veriehen an disem brief. Der geben ist ze Appacel le an dem hailigen abent ze
phingsten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd
darnach in dem andern jare.
a) Initiale J 5/7 cm. – b) Erstes e korr. aus a.

7263.                                                                                                          13. Mai 1402
Hartwig, Sohn des  Ammanns Werner 1 von Maienfeld 2, verkauft an Hans von St.Jo-
hann, Bürger zu Maienfeld, das Teileramt in der Stadt Maienfeld, . . . daz . . . lehen ist
von dem edlen wolerbornen herren grâf Fridrichen von Toggenburg3 minem ge-
nedigen herren . . .

Or. (A), StadtA Maienfeld, 8.

7264.                                                                               St.Gallen, (15.–20.) Mai 1402
Fritschi Lomesser von Wil zu Überlingen ermächtigt seine Schwester Margareta, einen
Zins aus dem St.Johannergut in Buhwil zu verkaufen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, XXX.1, Nr. 14a. – Pg. 17/12 cm. – Siegel Abb. 510.

Zum Datum: Vor in der pfingstwuchen ist der Wochentag ausgefallen. Möglich sind Montag bis
Samstag. Der Sonntag wäre sicher als am hailigen tag ze pfingsten bezeichnet worden.

Druck: UB St.Gallen IV, 2246.
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Icha) Fri tschi Lomesser von Wîl 1 burger ze V berl ingen2 bekenn vnd L tun meng-
lichem ze wissenn mit disem brief, das ich der wolbeschaidnen LMargarethen Lo-
messerinen miner elichen swoster vollen gewalt geben L han vnd och gib mit disem
brief, die vier mutt kernen geltes Wîler messes jarlichs zinses, die vns gangen sind
vnd gând ab vnd vss dem gut ze Buwil le3 vnder Annwilr 4 gelegen genamt sant Jo-
hanner5 gut, das ietz Hans Ru dis buwet, ze verkoffenn vnd ze vertgen vnd sich
daruber ze befogtent, mit wemm si wil. Vnd wie vnd wemm si och dasselbe kernen
gelt ze koffenn git vnd vertget, das ist min guter will vnd gunst, vnd bestat och dem
den kôff vestenklich nv vnd hie nach fur mich vnd min erben mit disem brief. Vnd
han och gelobt vnd loben mit disem brief fur mich vnd min erben, des koffes mit der
egenamten miner swoster gemainlich vnd vnuerschaidenlich wer ze sinn nach solichs
zinses vnd kernen geltes rehtb) vnd och hie wider niemer ze werbenn noch ze tunn in
dehain wîs, won ich von gefêht vnd von mines libes ehaften vnmussen vnd sorgen we-
gen selber zu dem koff niht komen kund noch moht ze disen ziten. Des alles ze warem
vrkund hat der wîs wolbeschaiden Cu nrat Tobler genamt Nagelholtz burger ze
sant Gal len disen brief von miner bett wegen hiervmb besigelt mit sinem aignen in-
sigel, doch im vnd sinen erben vnschadlich. Geben ze sant Gal len in der pfingstwu-
chen in dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent vierhundert vnd zwai jar.
a) Initiale J 1,2 cm lang. – b) t korr. aus en.

7265.                                                                                              Baden, 22. Mai 1402
Der österreichische Landvogt verleiht an Heinrich Müller als Trager des Spitals Rap-
perswil die Mühle und Säge in der Bleiche vor der Stadt Rapperswil.

Or.(A), StadtA Rapperswil, A.38a.VII.2. – Pg. 35,5/17 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Muli der Bleichen.

Regest: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., S. 157, zu 63.

Icha) Johans von Luppfen1 lantgraff ze Stu l ingen2 vnd herre zu Hochennack3

miner genedigen herschaft von O ster ich etc. lantuogt etc. tun L kvnt menklichem
mit disem brief, das fur mich kam der erber bescheiden Hans Honburger burger ze
Rappraswil 4 vnd der obgenanten L miner herschaft rechter lehenn man vnd offen-
bart vor mir, wie das Ru edi Kuppferschmit burger daselbs ze Rappraswil von mi-
ner L herschaft ze rechtem lehen hette die muly vnd die sagen gelegen ze Rappraswil
vor der stat an der Bleiche5 mit aller ir zugehort, das selb lehen er aber von siner not-
durft wegen verkoft vnd ze koffenn geben hette Heinrichen Mu l ler och burger ze
Rappraswile, vnd hette es mir von miner herschaft wegen by im vf gesent vnd mich
gebetten, es dem egenanten Heinrichen Mu l ler geruchen ze lichen, des koffes och
derselb Mu l ler gichtig was, er offnot aber vnd sprach vor mir, wie dz er das vorge-
schriben lehen mit aller siner zu gehord durch gottes willen dem spital ze Rappras-
wi l geben vnd vermacht hette, vnd batt mich im das zu des spitals handen vnd in tra-
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gers wise geruchen ze lichenn. Vnd also hab ich des vorgenanten Hansen Honbur-
gers vf geben von des egenanten Ru edis Kuppferschmitz wegen vf genomen vnd
da mit sin bett erhort, vnd han von des gewaltes wegen, so ich von der obgenanten mi-
ner genedigen herschaft von O ster( ich) in solichen vnd meren sachen hab, dem vor-
genanten Heinrichen Mu l ler die obgenant muly vnd sagen mit aller ir zu gehort zu
des vorgeschriben spitals handen vnd in tragers wise verluchen vnd lich im dz och
wissentlich mit disem brief, was ich im durch recht von miner herschaft wegen lichen
sol vnd mag von des spitals wegen vnd handen inne ze haben ze nutzen vnd ze nies-
senn nach lehens vnd landes recht, vnd och also, wenn derselb Heinrich Mu l ler
von todes wegen nut enist, das denn der spital miner herschaft einen andern lehen
man vnverzogenlich fuegen vnd schaffen sol, vnd och vnschedlich der obgenanten mi-
ner herschaft von O ster( ich) an iren rechten, so si da von haben sullent ane geuerde.
Mit vrkund dis briefs versygelt offenlich mit minem des obgenanten lantuogtz anhan-
gendem insigel. Der geben ist ze Baden6 an mentag vor vnsers herren fronlichamms
tag des jares, do man zalt von Cristus geburt viertzehenhvndert jar, darnach in dem
andern jare.
a) Initiale J 8,5/10,5 cm.

7266.                                                                                                          23. Mai 1402
Walter von Hohenklingen bittet Abt Kuno von St.Gallen, ein Gut zu Stammheim an Jo-
hann und Ulrich Märk zu verleihen.

Or. (A), Stiftsbibl. St.Gallen, Cod. 1394, S. 193. – Papier, oben, unten u. links beschnitten. – Ver-
schlusssiegel abgefallen. Adresse (verso): Dem erwirdigen herren herr Cunraten von Stoffeln abt ze
sant Gallen1 minem lieben herren. – Rückvermerk (15. Jh.): Conr. Bodmer braht den brief vnd
sait, dz min herr von Klingen enbotten hab minem herren, dz er der tohter nit lihi; (andere Hand):
Klingen von Stain.

Druck: UB St.Gallen IV, 2247.

Minen willigen dienst vor. Lieber gnadiger herr, als ich uch vormals verschriben han
von aines lehens wegen, wiland des alten Ma rken saligen, dz man nempt des Spi-
chers gut ze Stamhan2 gelegen, da ist mich fur komen etwas misshellung von der ge-
schwugertig vnd frund wegen von des selben lehens, won es allain main lehen ist vnd
die kind getailt hand, so ist dz selb lehen angeuallen vnd ze tail worden Johannes-
sen vnd V l r ichen geschwustergit a) vnd des selben Ma rken kundb). Bitt ich uwer
fruntschaft, dz ir den selben zwayn knäben dz lehen wellend lyhen nach uwers gotzhu-
ses lehens reht. Vnd gebietend mir all zitt. Datum an zinstag vor vnserrs herren frön-
lichams tag, anno domini MoCCCCmo secundo. Walter von der Hohen Clingen3

frye.
a) Korr. aus geschwugertig. – b) A.
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7267.                                                                                                          25. Mai 1402
Hansel Märk, seine Kinder und weitere Verwandte vergleichen sich im Streit um Güter
zu Schwarzenbach und Rüti.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, TT.3.H.1. – Pg. 34,5/19 cm. – 2 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 6756; 2. ∆
2,7 cm, +S’.BVRKHARDI.DE.WILER.

Druck: UB St.Gallen IV, 2248.

Wira) dis nachbenempten Hansel Ma rk, Hans, Mart i, V l r ich vnd Haintz sin eli-
chu kind vnd ich Vrsula Ma rkin vnd wir Hipp L vnd Els sin elich wip Jta l Ma r -
ken seligen wilent elichu husfrow, Ru f f, Michel vnd Hans iru elichen kind vnd ich
Cu ntz L vom Hoff an statt vnd in namen Wernl is Ma rken seligen vnd minr toch-
ter Frenen seligen kind Hansen vnd Vrsulen, der vogt L vnd pfleger ich hut ze tag
haiss vnd bin, won si noch nit zu iren tagen komen sint, veriehent offenlich fur vns
vnd vnser erben vnd tugint kunt aller menglich mit dem brief, das wir mit Hil ten
Ma rkin lieplich vnd fruntlich verricht vnd verainbert sint vmb alle die stoss miss hel -
lung vnd ansprach, so wir gen enander vnd mitenander bis her vf disen huttigen tag,
als dirre brief geben ist, ie ze schaffent ze sprechent vnd gehebt habint oder gehaben
mochtent von der gelegen guter wegen ze Swartzenbach1 vnd ze Ru t i 2 gelegen, es
sig von Schuppen gut ald von Hansen Ma rken seligen gut ald von vnsers vatterli-
chen erbs wegen. Vnd ist in der richtung beredt, das wir das hofgut sont verdienen gen
der Nvwen Rauenspurg3 mit tagdiensten mit erent mit schnident ald mit magent
vnd och mit sturen, als dem gut gemass ist. Vnd wari, ob man zu der Nuwen Ra -
uens purg der burg buwend wurd, so sol man in der vogt gut vnd och in dem hofgut
zimberholtz howen als in andren holtzern an all geuerd. War och, ob iemant des hof-
gutz verkoffent wurd, der sol es vailbieten als ander hofgut. War och, ob dehain stoss
zwischent vns wurd von des hofgutz wegen, so sullent wir recht von enander nemen ze
der Nvwen Rauenspurg vnd dem rechten da gnug tun an all widerred. Vnd ze wa-
rem offenn vrkund vnd stater sicherhait aller vorgeschriben sach hat der edel wolge-
born vnser gnadiger herrb) graff Hug von Montfort herrb) ze Bregentz4, mit des
willen vnd gunst die obgedacht richtung beschehen vnd volfurt ist, sin insigel fur vns
allu vnd all vnser erben vnd och ze gezugnuss aller vorgeschriben sach haissen henken
an den brief, dar vnder wir vns allu fur vns vnd vnser erben verbunden hant, die ob-
geschriben richtung vnd all vorgeschriben sachen war vnd stat ze haltent, wie wir dar
vmb verricht vnd entschaiden sigint, bi den truwen, so wir dar vmb in aids wise fur
vns vnd vnser erben gelobt vnd verhaissen hant. Vnd sint bi der richtung gewesen die
vesten fromen Albrecht von Ku ngsegg5 ze disen ziten vogt ze der Nuwen Ra -
uens purg vnd Burkart von Wil ler 6 der junger vogt ze Schonburg7, der och sin
aigen insigel von vnser bett wegen ze gezugnuss aller vorgeschriben sach im selb an
schaden gehenkt hat an den brief. Der geben ist nach Crists geburt vierzehenhundert
iar vnd dar nach in dem andren iare an sant Vrbans tag.
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a) Initiale W 2,8/2,3 cm. – b) hrr mit er-Kürzung.

7268.                                                                                         St.Gallen, 29. Mai 1402
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Margareta Lomesserin von Wil dem
Frauenkloster Wil den Sant Johannerhof in Buhwil verkauft und gefertigt habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, XXX.3, Nr. 1b. – Pg. 26/18,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 765; 2. besch.,
Abb. 842; 3. Abb. 787. – Rückvermerk (15. Jh.): Der brief lut ouch von Buwil.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 7264.

Icha) Nicolaus Ru preht stattamman ze sant Gal len1 tun menglichem ze wissenn
mit disem brief, das die ersam Margaret LomessL erin von Wîl in Turgo Annen
Lomesserinen saligen wilunt elichi tohter fur mich kam vnd stalt sich die vor mir
in gerihtes wîs vber dis L sach, wie reht vnd vrtail gab, vnd was ir vogt der vest wolbe-
schaiden Wernl i Kel ler von Bu tz ischwil la2 vnd ir wîser Johannes Wildrich L
schriber mins herren von sant Gal len vnd iro fursprech Johannes Pfis ter von
Gossow3 burger ze sant Gal len, vnd offnet vnd bekant sich die vorgenant Marga-
ret Lomesserin mit ir fursprechen, si hetti fur sich vnd Ffr i tschin Lomesser irn
elichen bruder vnd fur alle iro erben verkoffet, won si des waltent hand hett, vier mutt
kernen Wiler messes jarlichs zinses vnd geltz vsser dem gut vnd sinen zugehorden ge-
legen ze Buwil l vnder Annwil, das man nemmet Sant Johanner gut, das da Hans
Ru dis ietz buwet, vnd hett das fur reht aigen ze koffen gegeben aines ewigen kôffes
swoster Margarethen Borhu ser inen ietz priorinen vnd gemainem conuent der
samnung ze Wîl 4 Predyer ordens vnd iro nachkomen vmb zwai vnd drissig pfund 

guter Costenzer pfenning, vnd war och des geltz gantzlich bezalt vnd hett das an ir
vnd an des egenanten Ffr i tschis irs bruders offnen nutzz bewendet, vnd hetti inen
och das kernen gelt vnd den jarlichen zins da fur vnd in dem rehten gegeben, das man
inen den nv hinnen hin von datum diss briefs ie aller jarlich rihten geben vnd antwur-
tin solti vff die zil an die stett vnd in dem rehten, als der koffbrief wol bewisti vnd sei-
ti, den sv vnd die obgedaht Ann Lomesserin von abt Ru dolf fen5 vnd gemainem
conuent des gotzhus ze sant Johann im Turtal gehebt vnd der priorinen vnd dem
conuent der egenanten samnung in geantwurt hettint ze vrkund diss verkoffens vnd
koffes, vnd wes sich och derselb abt Ru dolf f vnd der conuent ze sant Johann da
vorgeseit in dem koffbrief gen ir vnd ir muter vnd bruder da vorgeseit vnd gen iro er-
ben vnd helffern verbunden vnd verschriben hettint, es war mit werschafft des koffes
mit verzihung mit anbietung oder mit dehainen andren sachen, als das der selbe koff-
brief alles wîset vnd lutert, des selben verschrib sich si mit disem brief fur sich vnd
den egenanten irn bruder vnd fur alle iro erben, won die egenant priorin vnd der co-
nuent der egeseiten samnung alle die reht hettint vnd haben soltint, die si oder die ege-
nant ir muter oder ir bruder ald iro erben bis her gehebt hettint oder iemer gehaben
oder gewunnen soltint ald mohtint nach sag des vor erzalten koff briefs, vnd wolt och
dasselbe vorgeschriben kernen gelt also vnd in solichen rehten hin zu der egenanten
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priorinen vnd des conuentz der samnung ze Wile handen vnd gewalt bringen, wie vr-
tail gab vnd won es reht vnd vrtail also gab ze tunn. Do gab die vorgenant Margareth
Lomesserin vor mir in offem geriht das vorgeseit kernen gelt mit ir selbs vnd mit
des egenanten ir vogtes handen dem beschaidnen Ja cl in Mu l ler gewussem botten
vnd schaffner der egenanten samnung in sin hand hin zu der priorinen vnd des con -
uentz der samnunge ze Wîl handen nutz vnd gewalt vnd verzeh sich och do fur sich
vnd den egenanten Fri tschin irn bruder vnd fur alle iro erben, wie reht was,  iemer
ewenklich aller geriht vnd reht gaistlicher vnd weltlicher lute vnd geriht vnd  aller sa-
chen vnd vszug ietziger vnd kunftiger genamter vnd vngenamter, von dero wegen ald
da mit wider disen brief ald dehain sin mainungen gesprochen ald geredt oder getân
kundi oder mohti werden nv ald hienach âne geuerd. Vnd ist dis alles beschehen mit
behugten worten vnd getaten, als reht vnd vrtail gab vnd nv vnd hienach krafft vnd
maht haben sol vnd mag nach dem rehten. Des alles ze warem vrkund han ich min
 aigen insigel vonb) des gerihtes wegen mit vrtail gehenkt an disen brief. Wir egenanten
Wernl i Kel ler von Bu tz iswi l la schulthaiss ze Wil 6 in Turgo vnd Margaret Lo-
messerin veriehen ain gantz warhait aller vorgeschriben ding, des ze vrkund han ich
vorgenanter Wernl i Kel ler min insigel mir vnd minen erben vn schad lich mit vrtail
von der vogty wegen gehenkt an disen brief. So hat der vest wolbeschaiden junkherr
Ru di von Rôsenberg7 der junger disen brief fur mich egenant(e) Margarethen
Lomesserinnen vnd fur min erben von miner bett wegen im vnd sinen erben vn-
schadlich versigelt mit sinem anhangenden insigel. Geben ze sant Gal len am nahsten
mantag nach vnsers herren ffronlichams tag in dem jar, do man zalt von got tes geburt
tusent vierhundert vnd zwai jar.
a) Initiale J 0,8 cm lang. – b) Davor radiertes f.

7269.                                                                                                            6. Juni 1402
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass zwei Kapläne einen Fischzins aus Hur-
den an Hermann Kolomotz verkauft haben.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.18a.I.3. – Pg. 26,5/14,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 378.

Wira) der vogt vnd der rât der statt ze Rapreschwîl 1 tun kunt vnd veriechen offen-
lich mit disem L brief, als herr Ru dolf f Windegger caplan ze sant Kathrinen altâr
vnd herr Heinrich Kolb caplan L ze sant Laurentzen altâr mitt vnserm rât an die
vorgenanten ir pfrunden kofft hattenn von herr Oschwalt L Mu l i s te ins salgen er-
ben vier hundert vnd ein halben vierling albellen jarlichs geltz in den Hurden2 in
fron vach in stok vach vnd in strit vach, daz selb albellen gelt der vorgenant herr
Oschwalt Mu l i s te in salig vor ziten kofft hatt von Ru dolf f saligen von Bonstet -
ten3, daz da die selben herr Ru dolf f Windegger vnd herr Heinrich Kolb mit vn-
serm rât willen vnd gunst daz selb albellen gelt mit allen den rechten, als es an sy ko-

382                                                                          1402                                                   Nr. 7269–7270

7269. 1Rapperswil SG. – 2Hurden, Gem. Freienbach, Bez. Höfe SZ. – 3Rudolf II. v. Bonstetten (Bez. Af-
foltern ZH), 1346–1400.

7270. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Andreas Wermeister, Bürgermeister v. Wangen i.Allgäu, vgl.
Nr. 6645, Anm. 6.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

  35

  40



men vnd bracht waz, wider verkoffet vnd ze koffenn geben hant Herman Kolomot-
zen burger ze Rapreschwil vnd sinen erben vmb dru vnd drissig pfunt pfening ge-
wonlicher vnd genger Zu r icher muntz, des selben geltz sy och gantzlich gewert sint
ze der vorgenanten ir pfrunden handen. Vnd also hant sy beid gemeinlich fur sich vnd
ir nachkomenn vor vns in offem rât mit guten truwen gelopt vnd verheissen, des sel-
ben albellen geltz wern vnd troster ze sin, vntz daz der vorgenant Herman Kolo-
motz oder sin erben daran habent sint vnd daz sy ein gewêr dabi schirmet nach ge-
wonheit vnd recht der guter vnd des landes, an alle geuerde. Vnd des alles ze warem
vrkund haben wir obgenanter vogt vnd rât ze Rapreschwîl vnser statt insigel von
beider teil bett wegen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten
zinstag nach ingandem brachot nach Crists geburt vierzehen hundert jar, darnach in
dem andern jare. Hie bi warenn die rat gemeinlich.
a) Initiale W 1,2 cm hoch.

7270.                                                                                         St.Gallen, 14. Juni 1402
Abt Kuno von St.Gallen erlaubt der Stadt Wangen, in der Kirche Wangen eine Marien-
messe zu stiften.

Or. (A), StadtA Wangen. – Pg. 28,5/12 cm. – Siegel Abb. 543. – Rückvermerk (15. Jh.): Wangen.

Wira) Cu no von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1 sant Benedicten or-
dens, das ân alles mittel zugehort dem stul ze Rôm, in CostL entzer bistum gelegen
bekennen offenlich mit disem brief, das wir besunder durch vfvng vnd mervng gottes
dienste vnd guter werken L vnd och von guter dienst wegen, so vns vnser getruwen
A ndres Wermaister ietz burgermaister vnd rat vnd burger ze Wangen2 dik L
getân hând vnd noch wol tun mugent, burgermaistern raten burgern vnd allen kilch-
genossen ze Wangen ietzigen vnd kunftigen die gnâd getân habent vnd och vestenk-
lich tugent fur vns vnd vnser nachkomen mit krafft diss briefs, daz sie ietz ald wenn
inen gefellig ist ain ewig messe in er vnd ze lob sant Marien der kvnklichen muter
stifften vnd vfen sond vnd mugent, ob sie wellent, vff vnser frowen altâr gelegen in der
lutkilchen ze Wangen in der statt oder ainen nuwen altar in derselben kilchen oder
ain nuwes cappelli dâselbs, wâ sie statt, dârzu erkiesent buwen vnd stifften, da man
dieselben mess volbring, vnd was priesters die rat ze Wangen, die ietz ald ie dann
sind, dârzu erkiesent vnd erwellent vnd vns erzogent vnd fur in bittent mit iro erbern
botschafft oder mit iro gewissen brief, dem sond wir vnd vnser nachkomen dieselben
messe vnd pfrunde ân alle widerred lihen vnd in daruber presentieren nach sag vnd
ordnung diss briefs, vnd sollen das tun, als dik es ze schulden kumt, es sig das die
pfrund vnd mess von todes wegen vacier vnd ledig sig, oder es sig, das die rat ze Wan-
gen, die ietz ald ie dann sind, den pfrundner, der ie dann dar vff ist, anderen vnd
 ainen andren an des statt erkiesen vnd nemen wellint, oder wie sich das fugt. Och
mainnen wir vnd gâbent vns die vorgeschribnen rate ze verstann, das ieklich priester,
dem die pfrund verlihen wirdt nv oder hienach, personlich ze Wangen sesshafft sig
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vnd die pfrund mit sin selbes libe verdieni, es war denn, das ain pfrundner des vber-
haben vnd erlâssen wurd mit vrlob vnd gutem willen der vorgenanten rate. Des alles
ze offem warem vrkund haben wir obgenamter abt Cu no disen brief hiervber ze bes-
ser sicherhait gehaissen versigellen vnd ist och versigelt mit vnserm aptlichen anhan-
genden insigel, doch mit namen vns vnd vnsern nachkomen vnd dem vorgenanten vn-
serm gotzhus ze sant Gal len vnd och der pfarrkilchen ze Wangen an allen andren
vnsern lehenschafften rehten zugehorden vnd gewonhaiten vnschadlich gantzlichen
vnd vnuergriffenlich âne geuerd. Geben ze sant Gal len an sant Vitz vnd sant Mo-
dests âbent der hailgen martrer in dem jâr, do man zalt von gottes geburt tusent vier-
hundert vnd zwai jar.
a) Initiale W 0,9 cm hoch.

7271.                                                                                         St.Gallen, 14. Juni 1402
Abt Kuno von St.Gallen präsentiert dem Bischof von Konstanz Ulrich Bitter von Wan-
gen für die Pfründe des Marienaltars in Wangen.

Or. (A), StadtA Wangen. – Pg. 23/7 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 543.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7742.

Reverendo in Christo patri ac domino domino Marquardo dei gracia episcopo
Const(a)n(ciensi ) 1 Cu no eadem gracia abbas L monasterii sancti Gal l i 2 ordinis
sancti Benedict i sedi apostolice inmediate subiecti. Ad prebendam altaris sancte
Marie L siti in ecclesia parrochiali Wangen3 Const(anciensis ) dyocesis, cuius
quidem prebende collacio et ius presentandi L nobis nostroque monasterio dinosci-
tur pertinere, discretum virum V l r. dictum Bitter de Wangen presbyterum dicte
dyocesis Const(anciensis ) presentium latorem vestre paternitati presentibus duxi-
mus presentandum rogantes pro ipso et cum ipso, quatenus ipsum de dono prebende
prefate propter deum investiatis seu mitti faciatis absque tamen preiudicio ecclesie
parrochialis pretacte. In cuius presentacionis evidens testimonium sigillum nostrum
abbat(iale) presentibus est appensum. Datum et actum in monasterio nostro predicto
proxima feria quarta ante festum sanctorum Vit i et Modest i martirum anno domini
millesimo quadringentesimo secundo, indictione Xa.

7272.                                                                                        Altstätten, 23. Juni 1402
Rudolf Meier von Altstätten verleiht an Rüsch in den Widen ein Gut in Rüthi zu Leib -
erb lehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.1.C.3. – Pg. 23/17 cm. – Siegel Abb. 843. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Rusch in den Widen; (15. Jh.): vff Ruti Altstheten.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 395 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2249 (unvollständig,
irrt. zum 3. Juni).

Allena) den, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Ru dolf f Mayer von
Altstet ten Dietagen des L Mayers1 wilunt elicher svn vnd vergich offenlich mit
disem brief fur mich vnd min erben vnd nachLkomen, das ich mit guter vorbetrahtun-
ge vnd mit wolbeschaiden sinnen das gut gelegen vff Ru t i 2 L in dem Rintal, das man
nemet am Len3, das ainhalb stosset an des von Rôsenberg gut von Zukenriet 4 vnd
andrunthalb an das dorff uff Ru t i, mit aller zugehorde reht vnd redlich verliehen hân
vnd lih es mit disem brief dem wolbeschaidnen Ru schen in den Widen5 vnd allen
sinen liberben frôwen als mannen tohtran als knaben ze ainem rehten lib erb le hen vnd
ôch vmb ainen statten zins mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd
gedinge, das der selb Ru sch in den Widen vnd sin liberben das vorgeschriben gut vff
Ru t i mit aller zugehorde in eren vnd vnwustklich haben buwen vnd niessen sond mit
zunen mit hagen mit buwe vnd mit andren sachen ân all geuerde. Vnd sond mir vnd
minen erben ald nachkomen allerjarlich ân allen furzug vnd widerred vnd ôch ân al-
len vnsern schaden je ze sant Mart is tag von dem selben gut ze rehtem jarlichem zins
geben rihten vnd antwurten ze Altstet ten in der statt vierzehen schilling pfenning
Costentzer munss oder anderlay munss vnd werschaft da fur, die dann ze den sel-
ben ziten in dirre gegne geng vnd loffig ist, ân geuerde, vnd vier herbst hunnr. Vnd sol-
lin ôch ich noch min erben noch nachkomen den obgenanten Ru schen in den Wi-
den noch dehainen sin libererben an dem vorgeschriben zins an pfenningen noch an
hunnren nit hoher staigen noch trengen in dehain wise noch von dem vorgeschriben
gut stôssen noch vertriben, es wari dann, das si den vorgeschribnen zins niht rihtin
vnd gabin, als vorgeschriben stât, oder das si das vorgedaht gut missbuwtint vnd nit
in eren hieltin, als vor ist erzelt. Wenn das beschah vnd kuntlich wurd, so sollin vnd
mugin wir dz vorgeschriben gut ze vnsren handen ziehen vnd mit andren luten beset-
zen von im vnd von allen sinen liberben vnbekumbert vnd vnbekrenkt. Ôch ist be-
rett b), deweder tail von sinen rehten des vorgenanten gutz gân vnd die verkôffen wolt,
der sol es dem andern tail des ersten vail bieten vnd vor menglichem ze kôffent geben
funff schilling pfenning der vorgenanten munss naher vnd bas dann ieman andre, ob
sv si kôffen wellent. War aber, das sv si nit kôffen woltin oder mohtin, so mag der ver-
kôffent tail sine reht dannenhin wol verkôffen vnd ze kôffent geben, wem sie wellent,
doch dem andren tail an sinen rehten gantzlich ân schaden. Vnd des alles ze offemm
wârem vrkund so gib ich Ru dolf f Mayer da vorgenamt disen brief versigelt fur
mich vnd min erben vnd nachkokomenc) mit minem aigen anhangenden insigel. Der
geben ward ze Altstet ten an sant Johans abent ze sunnwendi nach Cristus geburt
tusent vierhundert vnd zwai jar.
a) Verzierte Initiale J 3/6,8 cm. – b) Hier fehlt war das o.ä. – c) A.
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7273.                                                                                              Arbon, 28. Juni 1402
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Konrad Jöchler ab der Hueb Zinsen aus dem Hof
Reggenschwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, A.10.6. – Pg. 22/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 543;
2. besch., Abb. 844. – Rückvermerk (15. Jh.): Johler; (andere Hand): Walti Nahtbrant sait von Ri-
chentswill(e).

Druck: UB St.Gallen IV, 2250 (unvollständig).

Wira) Cu no von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
zugehort dem stul ze Rôm, sant L Benedicten ordens, tun menglichem ze wissenn
mit disem brief, das fur vns kam Johannes Pfis ter von Gossow2 burger L ze sant
Gal len vnd offnet vnd sprach, die beschaidnen Wa l t i Volmar genamet Naht-
brand vnd Cu ni Alther baid L vogt Annen, Peters, Greten vnd Elsen Clausen
Nahtbrantz saligen wilunt kellers ze Tu nbach3 elicher kind hettint von nôt wegen
vnd an statt derselben kind mit rât derselben kinden frvnden verkoffet vnd aines sta-
ten ewigen koffes ze koffenn gegeben dem wisen wolbeschaidnen Cu nraten Jo hler
ab der Hu b4 burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, zwai malter guter
vnd genamer vngeforlicher gebiger vnd nemiger vesen sant Gal ler messes jarlichs
zinses vnd ewigs geltes ab vnd vsser gezimberren akkern wisen holtzern vildern grvn-
den wunnen waiden vnd allen rehten nutzzen vnd zugehorden des hofes genamt Ri  -
chens wi lr 5 gelegen ob Ra ssenhu b6 vnd vnder dem Varna7 vnd Bekatwi l la8 en-
zwischen Hu ntobel 6 vnd Goldertobel 9 vmb vierzehen pfund Costentzer pfen-
ning, die si och von demselben Conraten Jo hler enpfangen vnd an der vorgenam-
ten kinden gulten geriht hettint an die stett, da wachsender schade vff sie geloffen war.
Vnd dieselben zwai malter vesen jarlichs zinss soltint die vorgenamten kind vnd iro
erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt der vorgenamt hof Richenswilr ietz
stund ald iemer kam oder den hettint ald nussint, dem ietzgenamten Conraten
Jo hler vnd sinen erben vnd nachkomen ân allen iro schaden ân allen abgang ân alle
mindrung ân alle widerred vnd vszug ietz vff den nahsten sant Gal len tag vnd
darnach och aller jarlich ie vff sant Gal len tag rihten vnd geben vnd inen das antwur-
ten gen sant Gal len in die statt ald anderswa hin als verr, war sie derselbe Jo hler ald
sin erben ald nachkomen hiessint, âne geuerd. Welhs jares aber der zinse niht furder-
lich also geriht wurdi, so soltint vnd mohtint derselb Cu nrat Jo hler vnd sin erben
vnd nachkomen vnd iro helffer, wer die warint, ie nach sant Gal len tag, wenn sie
woltint, die vorgenamten kind iro erben vnd nachkomen buw lut niesser vnd besitzer
des egenamten hofes vftriben noten vnd schadgen vnd den hofe angriffen vnd verkof-
fen vnd dar vff pfenden mit gaistlichen vnd weltlichen gerihten vnd ân das, wie sie
woltint, bis an volbezalung des zinses, der ie dann gefallen vnd niht bezalt war, vnd
och des schadens, in den sie iena mit da von warint komen. Vnd won aber der ege -
nam ten kinden dehaines ze sinen tagen noch niht war komen vnd och dewedre iro
vogt von vnmuss ehafter irrung mit iro selbs lib fur vnser gnad niht komen mohtint

386                                                                          1402                                                   Nr. 7273–7274

7273. 10Arbon, Stadt u. Bez. TG.

7274. 1Marquard v. Randegg, 1398–1406. – 2Eglolf v. Rorschach SG. – 3Konrad v. Münchwil (Gem.
Kirchberg SG), 1398–1438 Propst des Chorherrenstifts Bischofszell, Bez. Weinfelden TG.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

  35



noch der egenamt Jo hler den zinse vfzegeben vnd ze enpfahen, so hettint die vorgen-
amten Wa l t i Volmar vnd Cu ni Alther das lehen vfgesendt bi im ze vnsren han-
den. Vnd nach diser offnung braht vnd gab vns do der selbe Johannes Pfis ter die
zwai malter vesen jarlichs zinses vss dem vorgenamten hofe vf an vnser hand vnd batt
vns, die senden vnd lihen ze lehen dem egenamten Cu nraten Jo hler. Das taten wir
durch sin bett vnd senden vnd lihen das dem egenamten Cu nraten Jo hler bi dem-
selben Johannessen Pfis ter vnd mit disem brief ze lehen mit allem, so wir im
durch reht dar an lihen sond, doch vns vnd vnsren nachkomen vnd dem vorgeschri-
ben vnserm gotzhus an zinsen vnd an allen vnsren rehten vnd gewonhaiten vnschad-
lich. Des ze warem vrkund haben wir obgenamter abt Cu no disen brief von der le-
henschafft wegen gehaissen versigellen mit vnserm insigel. Wir egenamten Wa l t i
Volmar vnd Cu ni Alther bekennb) ain gantz warhait aller dirre ding vnd bindent
och vns vnd vnser erben mit disem brief, des zinss vnd koffes wer ze sinne, bis die
egenamten kind alli vieri ze iro tagen sind komen, vnd dar nach nach lantz reht. Des
alles ze warem vrkund hat der wis wolbeschaiden Herman Schirmer burger ze sant
Gal len disen brief von vnser baider bett wegen im vnd sinen erben vnschadlich ver-
sigelt. Geben ze Arbon10 an sant Peters abent im brachet in dem jar, do man zalt
von gottes geburt tusent vierhundert vnd zwai jar.
a) Initiale W 0,6 cm hoch. – b) A.

7274.                                                                                         Konstanz, 30. Juni 1402
Bischof Marquard von Konstanz 1 verkauft dem Konstanzer Bürger Ital Egli um 1600
Pfund einen Zins von 100 Pfund. Für den Zins stellt er . . . angulten . . ., u.a. . . . Eg-
loffen von Roschach2 eltesten . . ., und Bürgen, u.a. . . . her Cu nraten von
Mu nch wi l  le 3 ouch korher ze dem thum ze Costentz vnd probst ze Bischoffzel l
vnd . . . Cu nraten von Stainach4 . . . Es siegeln u.a., . . . Egloff von Roschach
der eltost, . . . und die Bürgen (nicht namentlich genannt).

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 1. Juli 1402, StadtA Überlingen, K 7, L 9, Nr. 2310.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7747. – RSQ I/2, 1714 (Insert).

7275.                                                                                       Walenstadt 1, 4. Juli 1402
Zehn Schiedsrichter, an vierter und fünfter Stelle . . . Hans Honbûrger, Cu nrat
Kel ler burger ze Rapreswile2 . . ., entscheiden in den Streitigkeiten zwischen Bi-
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7274. 4Konrad III. v. Steinach SG, 1389 – †1431.

7275. 1Walenstadt SG. – 2Rapperswil SG. – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 4Land,
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schof Hartmann von Chur 3 und dem Gotteshausbund einerseits und dem Landam-
mann und den Landleuten von Glarus 4 und vier Genannten andererseits.

Or. (A), LandesA Glarus, Cl. 51 Nr. 6.

Druck: J. J. Blumer, Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus I(1865), 132.

7276.                                                                                                             6. Juli 1402
Hans Senger, Bürger zu Überlingen, verkauft dem Mitbürger Hermann Rot sein Haus
am alten Kornmarkt in Überlingen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.3.B.2. – Pg. 31/21 cm. – Siegel ∆ 3,2 cm, leicht besch., +S’.IOHAN-
NIS.AECHPIG.

Druck: UB St.Gallen IV, 2251 (unvollständig).

Icha) Hans Senger burger ze V berl ingen1 vergich vnd tun kunt mit disem brief of-
fenlich allermenglich, daz ich mit wolbedahtem sinne vnd mut zu den L ziten, do ich
es wol gethun moht, ains yemer werenden staten ewigen koffes reht vnd redlich ver-
kofft vnd ze koffen geben han, ich verkoff vnd gib L also ze koffen yetz mit disem brief
fur mich vnd fur min erben dem erbern Herman Roten dem brotbeken och burger
ze V berl ingen vnd sinen erben Lmin hus vnd hofraity da selbes ze V berl ingen an
dem alten korn markt gelegen, das ainhalb stosset an des spitals vnd anderhalb an min
des obgenanten Hansen Sengers huser, mit aller ehafty rehten nutzen gewonhaiten
vnd zugehorden och fur ledig vnuerkumbert fur vnansprachig vnd fur reht aygen, an
allain das zwen phenning ze zinse darab gan sol, also daz er vnd sin erben vnd nach-
komen das selbe vorgeschriben hus mit aller zugehorde nu hinnanfur yemer me ewen-
clich vnd geruwenclich inne haben nutzen vnd niessen besetzen vnd entsetzen sullent
vnd mugent vnd da mit gefaren lassen vnd tun als mit anderm yrem aygenlich gut, wie
sy wend vnd ynen aller beste fuget, an min vnd miner erben vnd menglichs von minen
wegen widerrede hindern sperren sumen vnd yerren. Vnd ist diser koffe geschehen
vmb vier vnd sechtzig phunt phenning gutter vnd genemer Costentzer munse, die
ich also par dar vmb in genomen vnd enphangen vnd in andern minen gutten nutz
vnd fromen bewendet han, als ich vergich mit disem brief, vnd mit namen ist ze wis-
sen, daz ich im das selbe hus ze koffen geben han mit semlicher gedingde vnd beschai-
denhait, als hienach geschriben stat. Dem ist also, daz der hof hinder dem hus also
verr, als des Pu l sen virstsul in das ort mines huses wiset, dem egenanten Her-
man Roten vnd sinem hus zugehoren sol, vnd weder tail den hof vnderfachen wil, es
sye mit ainer wand oder mit ainem zun, dem sol des der ander helffen vnd sond des
gemainen gelichen schaden vngefarlich haben. Vnd an die selben wand oder zun mag
denn yetweder tail schutten vnd legen sinen mist oder was er denn wil, vngefarlich,
doch sol an der wand ain tur oder ain tair sin, da durch ich vnd alles min husgesinde
offen vnd wyt weg haben sullen zu der prifat darvber zu vnd von tags vnd nahtes nach
aller vnser notturft vnd och zu dem brunnen, die beyden die prifat vnd der brunne,
hinder des Roten huses sind vnd dem zugehorent, denn daz ich vnd min husgesind
och weg darzu haben vnd die beyden gemach zu aller notturft bruchen vnd niessen
sond, diewile ich vnd min wip lebent, vnd nit furo. Vnd wan ich vnd min eliche wir-



tenne vnd vnser husgesind, die wile wir lebent, weg haben sond zu des Roten prifat
vnd darvber, darvmb sullent wir och die selben prifat helffen rummen, wenne es not-
turftig ist, vngefarlich. Item Herman Rot vnd sin nachkomen mugent och, wenne sy
wend, iren mist ab irem hof durch vnser hus vss furren an vnser vnd vnser nachkomen
widerrede hindern sumen vnd yerren. Item das wasser, das da hindinan von den ta-
chern in beyd hof vallet, sol och nu hinnan fur eweclich sinen vssgang haben durch
min des obgenanten Hansen Sengers hus, vnd sullen ich vnd min nachkomen das
hus also halten, daz das wasser sinen vssgang da haben mug in aller der wise als yetz
ze mal an alle geuarde. Ich vnd min erben syen och im vnd sinen erben des obgeschri-
ben koffes vnd darvff in der wise, als vorgeschriben stat, reht geweren nach der stat ze
V berl ingen reht vnd gewonhait an alle geuarde. Vnd des alles ze warem offem vr-
kund vnd gutter sicherhait, wan ich Hans Senger obgenant aygens insygels nit han,
so han ich erbetten den fromen Hansen A chepig des ratz ze V berl ingen, daz er
sin insygel fur mich vnd fur min erben ze gezugnust aller diser vorgeschribner ding,
doch ym vnd sinen erben an schaden, offenlich heran gehenket het, damit ich mich
vnd min erben bind aller diser ding von vns geschriben an disem brief. Der geben ist
an dem nahsten donstag nach sant V l r ichs tag, do man zalt von Cristus geburde vier-
zehen hundert vnd in dem andern jar.
a) Verzierte Initiale J 6,5 cm lang.

7277.                                                                                                           14. Juli 1402
Abt Kuno von St.Gallen schliesst mit Österreich ein Bündnis auf 15 Jahre.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 34/18 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. Abb. 94. –
Rückvermerk (15. Jh.): Ein brief vom apt von sant Gallen, wie er sich XV iar zu minem herren ver-
punden hat.

Druck: UB St.Gallen IV, 2252.

Regest: Lichnowsky V, 497. – Eidg. Abschiede I, 372. – App. UB I, 173.

Wira) Chu n von gottes ordenung abt vnd daz capitel gemainlich des gotzhus zu sant
Gal len1 sant Benedicten ordens gelegen L in Costentzer bystum tund kunt meng-
lichem mit disem brief, daz wir mit guter vorbetrachtung vnd mit gemainem rat vn-
sers L capitels vnserr vnd desselben vnsers gotzhus lieben vnd getruwen vnsern vnd
des ietzgenanten vnsers gotzhus vnd der vnsern L ansichtigen und kunftigen schaden
damit ze furkomend mit der durchlucht(igen) vnd hocherpornen vnserr gnedigen her-
schaft von O sterr ich lantuogt hern Johansen von Luphen2 lantgrauen zu Stu -
l ingen3 vnd herren zu Hohennack4 vnserm edeln vnd lieben ohem von derselben
vnserr gnedigen herschaft wegen vnd in irem namen diser hienachgeschribnen stuck
bund vnd ainung fruntlich vnd tugentlich in ain komen sind in aller der wise vnd
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mass, alz hienachgeschriben stat, getruwlich vnd on alle geuerd. Dem ist also, daz wir
derselben vnserr herschaft von O sterr ich vnd irem lantuogt vnd den iren mit aller
vnser vermugung vnd dienern gegen allermenglich beholffen vnd beraten sin sullenn
vff vnsern vnd des obgenanten vnsers gotzhus kosten funfzehen jar, die nechsten nach
enander komend fur datum dis brieues, vnd ouch acht mil weges vmb sant Gal len
vnd in dem selben krais, wa vnd alz dick sy des notdurftig vnd wir darumb ermant
werden vnd angeruft, vngeuarlich. Ouch sullend alle vnsere slozz stett vnd vestinen
der selben vnserr herschaft irem lantuogt vnd den iren offen vnd gewertig sin zu allen
iren noten vnd kriegen die vorgeschriben jarzal vss, alz dick daz ze schulden kunt, on
geuerd, doch vsgenomen ainen Romischen kunig vnd vnser vnd dez obgenanten vn-
sers gotzhus diener vnd die verainung, so wir mit dem edeln vnserm lieben ohem graf
Fridrichen von Toggenburg5 ietz habend, alz lang die weret nach der brief wisung
vnd sag, so darumb geben sind, vngeuarlich. Were ouch, daz die obgenant vnser her-
schaft ald ir lantuogt von ira wegen solich ernstlich vnd heftig sachen vnd krieg haben
wurden vnd sy ira volk in vnsere slozz stett vnd vestinen laitend, dez sullen wir inen
gewertig sin vnd gunnen on geuerd, vnd were, ob sich der krieg wurde verlengen, so 
ist beredt, daz die selb vnser herschaft vnd wir ietweder tail zwen darzu geben sullen,
die sich darvmb erkennend vnd vssprechend nach gelegenhait der sach, waz vns die
selb vnser herschaft darumb tun sulle, vnd sol vns daz ouch nach der vierer erkantnus-
se furderlich vsgeriht werden, alz dick das in der obgeschriben jarzal ze schulden kunt
vngeuarlich. Fugte sich ouch, daz die selb vnser herschaft von O sterr ich ald ir lan-
tuogt von ira wegen vnser bedurffen wurd mit inen ze raisend in der trift vnd geginen,
alz vorgeschriben stat, so sullen wir vnd die vnsern, waz wir denn volkes vermugen,
mit inen raisen vnd inen helffen, vnd waz die vnsern geuangen gewinnend, die sullen
sy antwirten zu der selben vnserr herschaft ald ains lantuogt handen von ira wegen,
alz dick daz in der vorgeschriben jarzal ze schulden kunt, getruwlich vnd one alle geu-
erd. Vnd des alles ze warem vrkund so hand wir obgenanter abt Chu n vnd daz capitel
dez vorgenanten gotzhus zu sant Gal len vnsere insigel gehenckt offenlich an disen
brief. Der geben ist an sant Margrethen abend nach Cristz geburt vierzehenhundert
jar vnd darnach im andern jar.
a) Initiale W 2 cm hoch.

7278.                                                                                                           14. Juli 1402
Landvogt Johann von Lupfen beurkundet, dass im Bündnis zwischen Österreich und
dem Kloster St.Gallen der Klosterpropst die Stadt Konstanz ausgenommen habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 33. – Pg. 21/10,5 cm. – Siegel wie 4. in Nr. 7093.

Druck: UB St.Gallen IV, 2252a.
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Icha) Johans von Luphn1 lantgraf ze Stu l ingen2 herr ze Hohennack3 vnd lant-
vogt miner L gnedigen herrschaft von O stenr( ich) tun kunt aller menlich mit disem
brief, als ietz ain L verainung vnd buntnusse beredt vnd gemacht ist zwischent der ob-
genanten miner herschaft L von O sterr( ich) vnd dem erwirdigen gaistlichen fursten
vnd herren apt Cu nen vnd dem capitel des gotzhus sant Gal len4 sant Benedicten
ordens gelegen in Costentzer bystum, vergich ich offenlich, das im der ersam herr
Johans von Bussnang des obgenanten gotzhus prost 5 vsgenommen vnd vorbehept
hat, das er wider die von Costentz, da er burger ist, mit sin selbs lip nit raisen sol in
dehain wise uberal von des selben sines burgrechtz wegen, als lang vnd all die wil er
burger da selbs ist, getruwlich vnd an alle geuerd. Vnd des allez ze warem vrkund so
han ich obgenanter Johans von Luphn lantvogt min insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist an sant Margrethen abent nach Cristz geburt vierzehen hun-
dert jar vnd dar nach in dem andern jar.
a) Initiale J 1,5 cm lang.

7279.                                                                                       Winterthur, 19. Juli 1402
Eberhard von Ramschwag verspricht für sich und seinen Bruder Heinrich Walter der
Stadt St.Gallen, 14 Tage lang Frieden zu halten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.12.a. – Pg. 23/15 cm. – Siegel besch., Abb. 792.

Druck: UB St.Gallen IV, 2253.

Regest: App. UB I, 174.

Icha) Eberhart von Ramswag1 tun kunt v[nd v]ergichb) offenlich mit disem brief L
fur mich vnd alle min helffer von der stosse v[nd]b) missehellung wegen, so ich mit 
der L von sant Gal len aydgnossen han, die vff dem land gesessen sint, das ich mit den
selben L vnd mit allen den, die zu inen gehaft sint, ainen gantzen staten truwen frid
halten wil die aller nahsten vierzehen tag, die schierost nach anander koment nach da-
tum diss briefs, vnd och den frid geben han, vnd hanc) vnd versprich vmb den selben
frid fur mich minen bruder Hainrichen Walther2 vnd fur alle min helffer also, we-
ri dz min bruder da vorgenant den selben frid oder jeman arderd) nit halten wolt, so
sol ich dry tag vor schaden den selben frid absagen von menlichem vnd sol nach den
selben drin tagen diser brief gantzlich tod vnd absin, vnd sol och, ob es ze schulden
kemi, den selben frid absagen mit ainem brief oder mit ainem gewissen botten gen
sant Gal len ainem burgermaister oder ainem rat. Vnd ze vrkunt der warhat e) des sel-
ben fridz han ich min aygen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Wintertur3 an der nahsten mittwuchen vor sant Marien Magdalenen tag in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar, dar nach in dem andern jar.
a) Initiale J 4 cm lang. – b) Loch im Pg. – c) Hier fehlt wohl ein Verb. – d) A, statt ander. – e) A.
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7280.                                                                                               Arbon, 20. Juli 1402
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Adelheid und Clara Harzer zu Pfandrecht die Burg
Rorschach und weitere Güter.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. T.28m. – Pg. 32/14 cm. – 6 Siegel, fehlen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2254 (unvollständig).

Wira) Cu no von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
zugehort dem stul ze Rôm, sant Benedicten ordens in CostL entzer bistum gele-
gen tun kund vnd ze wissenn allen, die disen brief sehent oder horent lesen, das fur
vns kament die vesten wolbeschaidnen Ru dolf f L der elter, Egloff der eltest, Ru -
dolf f der junger, Eglol f f der metlest vnd Eglol f der jungest von Roschach vnsers
gotzhus dienstlut hern EgL lo l f fs von Roschach2 saligen ritters wilunt elich sun,
vnd gâbent vns die vf an vnser hand disi nachgeschribnen iri guter, die von vns vnd
dem egenanten vnserm gotzhus ze sant Gal len ze lehen gand, vnd bâten vns gar flis-
sig gnaden, das wir dieselben guter mit iro zugehorden in pfandes wise lihen woltint
den ersamen fro Adelhaiten des egenanten Eglol fs des eltsten elicher wirtinnen
vnd fro Claren des vorgeschribnen Ru dolfs des jungern elicher frowen baid
Haintzen Hartzers saligen wilunt elichen tohtren, also vnd in dem rehten, das die
selben fro Adelhait vnd fro Clar vnd iro erben, ob sie enwarint, die selben guter mit
iro zugehorden soltint vnd mohtint inne haben niessen besetzzen vnd entsetzen nach
des briefs lut vnd sag, den dieselben frowen inne hettint versigelt mit iro aller funfen
vnd och mit Gebhartz Ehingers stattammanns ze Costentz3 anhangenden insi-
geln. Do erhorten wir dero selben von Roschach flissig bett vnd lihent den vorgenan-
ten fro Adelhaiten vnd fro Claren disi nachgeschribnen guter ze lehen in pfandes
wîs, also vnd in dem rehten, das sie vnd iro erben, ob sie enwarin, die selben guter mit
allen iro rehten vnd zugehorden sond vnd mugent inne haben niessen besetzzen vnd
entsetzzen nach des vorgenanten iro briefs lut vnd sag, vnd lihent inen och reht vnd
redlich mit vrkund diss briefs, was wir inen durch reht dar an lihen sond, doch vns
vnd vnsren nachkomen vnd dem vorgeschribnen vnserm gotzhus ze sant Gal len an
lehenschafft vnd an enpfâhen, als dik vnd es ze schulden kumt, vnd an allen andren
vnsern rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich nv vnd hienach âne geuard.
Vnd sind dis die egedahten guter. Item die burg vnd vesti Roschach mit allen luten,
so dar zu horent, als sie die von iro vatter saligen ererbt hand. Item der buwhof vnd
buw, so zu Roschach gehort. Item die muli ze Roschach. Item der wingart ze
Goldah4. Item der wingart ze dem Bu chberg5. Item die wis genamt Bi l tar iet 6.
Item die wis genemt der Grendel 7. Item die wis gelegen bi dem Rin vff dem riet.
Item vnd iro stainbruch vnd staingrub ze Roschach. Des alles ze warem offem vr-
kund haben wir obgenamter abt Cu no vnser insigel von der lehenschafft wegen offen-
lich gehenkt an disen brief. Wir egenanten Ru dolf f der elter, Eglol f f der eltest, Ru -
dolf f der junger, Eglol f f der mettlest vnd Eglol f f der jungest von Roschach be-
kennen ain gantz warhait alles des, so der hoh erwirdig furst abt Cu no da obgenamt
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vnser gnadiger herr von vns veriehen hat an disem brief. Des alles ze besser sicherhait
haben wir disen brief och versigelt fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen
vnser ieklicher mit sinem aignen anhangenden insigel. Geben ze Arbon8 an dem nah-
sten donstag vor sant Jacobs tag im howet in dem jar, do man zalt von gottes geburt
tusent vierhundert vnd zwai jar.
a) Initiale W 0,9 cm hoch.

7281.                                                                                                           20. Juli 1402
Der Vogt zu Grüningen beurkundet, dass Anna Widrischwiler an Rudolf Huter, Bürger
zu Rapperswil, den halben Meierhof in Oberesslingen verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.II.4. – Pg. 37,5/15 cm. – Siegel Abb. 774.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Heinrich Tu rbis
genant Moli tor vogt zu Gru ningen1 L vnd vergich offenlich mit disem brief, daz
fur mich kament in gerichtz wise Anna Widrischwiler in genant Bolnerin L mit
Ru din Bolner ir erbornen vogt ze einem teil vnd Ru di Hu ter burger ze Ra -
presch wi l 2 ze dem andern L teil, vnd veriach die obgenant Anna Bolnerin mit ir
vogt, daz sy fur sich vnd ir erben dem obgenanten Ru din Hu ter vnd sinen erben
recht vnd redlich ze koffenn geben habe ir halben hof genant der meijgerhof gelegen
ze Obren Ess l ingen3 mit aker mit wisen mit holtz mit veld mit steg mit weg mit
wunne mit weid vnd mit allen rechten vnd zugehorden fur fryg ledig eigen vmb vier
vnd viertzig pfunt pfennig gewonlicher vnd genger Zu r icher muntz, die sy herumb
enpfangen vnd in ir guten nutz bewendet hette, vnd also stund sy dar mit dem vorge-
nanten ir vogt an offner fryger strasse vnd gab den vorgenanten halben hof mit aller
zugehorde ledeklich vnd lôs vff vnd fertgot in zu des egenanten Ru di Hu ters han-
den vnd lopt mit guten truwen fur sich vnd ir erben, des also wêr vnd trosterin zesin
fur fryg ledig eigen, vntz daz den vorbenempten Ru din Hu ter oder sin erben ein ge-
wêr dabi schirmet vnd daz sy daran habent sint nach gewonheit vnd recht des landes
vngeuarlich. Vnd beschach daz also mit allen den worten vnd werchen, so darzu hort
vnd notdurfftig waz. Vnd des alles ze warem vrkund han ich der obgenant vogt min
eigen insigel von beider teil bett wegen mir vnd minen erben vnschadlich offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten donstag nach sant Margrethen
tag nach Crists geburt vierzehen hundert jar, darnach in dem andern jare. Hie bi wa-
rent Ru di Strâsser, Wernl i sin sun, Hans Bluntschl i, Heini Bolner vnd ander
erber lut etc.
a) Initiale A 4,6/4,7 cm.
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7282.                                                                                     Lichtensteig, 25. Juli 1402
Graf Friedrich von Toggenburg schenkt dem Kloster Tänikon Leibeigene mit dem
Kelnhof Hunzikon.

Or. (A), KlosterA Mehrerau Bregenz, 35. – Pg. 33,5/20 cm. – Siegel stark besch., Abb. 781 oder
835.

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd ze Thafa s 3

tund kund mengklichem mit disem brief fur vns alle vnser erben L vnd nachkomen,
die wir vesteklich herzu binden, vnd veriehent offenlich mit disem brief, das wir den
erberen knecht Cu nrat Akkerman von L Hutzikon4 wilent Berschis Widmers
elichen sun vnd Vrsul len des obgenanten Cu nratz Akkermans elichen wirtinn
wilent Cu nratz Kel lers elichen tochter, L die bedi sament vnser recht aigen sint von
dem lib, mit lib vnd mit gut vnd mit allem, das su iendert hant, es sy ligentz oder va-
rentz lehen oder aigen, wie das alles genant oder gehaissen ist vnd wo vnd an welen
stetten das gelegen ist, genemptz vnd vngenemptz, su haben es ietz oder su gewinnin
es noch, vnd was su nach irem tod hinder inen lassent nut vsgelassen, vnd mit sunder-
heit mit dem keln hof gelegen ze Hutzikon gen des Akkermans hof mit aller siner
zugehord luterlich durch gottes willen geben haben vnd gebent ouch mit kraft dis
briefs den erwirdigen gaistlichen frowen dem cofent vnd dem gotzhus gemainklich ze
Tennikon5 des ordens sancti Bernhardi in Costentzer bistum gelegen. Wir ha-
bent ouch fur vns vnd vnser erben vnd alle vnser nachkomen die obgenante gotzgab
also den obgenanten gaistlichen frowen dem cofent vnd dem gotzhus gemainlich ze
Tennikon geben mit rechtem gedinge vnd mit benempten worten, das der obgenant
keln hof ze Hutzikon gelegen vnd elli die gelegenen guter, die der obgenant Cu nrat
Akkerman vnd Vrsul la sin elichu husfro vff disen huttigen tag hant, als vor geschri-
ben stat, nu hinnenthin eweklich an dem vorgenanten gotzhus ze Tennikon beliben
vnd bestan sont, vsgenomen es sy denne, das die obgenanten frowen den cofent vnd
dz vorgenant gotzhus ze Tennikon gemainlich rechti redlichu not angang, das got
lang wend, so mugent su wol den vorgenanten keln hof vnd elli andry gelegeni gu�ter,
als vorgeschriben stat, versetzen vnd verkoffen vns oder vnseren erben oder vnseren
aigenen luten vnd anders nieman. Vnd wan wir obgenanter graf Fridrich von Tog-
genburg den obgenanten Cu nrat Akkerman, Vrsul len sin elichen husfrowen mit
lib vnd mit gut, als vorgeschriben stat, an das vorgenant gotzhus ze Tennikon gentz-
lich geben hânt, als vorgeschriben stat, her vmb so haben wir vns fur vns vnd alle vn-
ser erben vnd nachkomen gen den vorgenanten gaistlichen frowen dem cofent vnd gen
dem vorgenanten gotzhus ze Tennikon enzigen vnd verzihent vns ouch redlich vnd
recht mit disem brief an dem obgenanten Cu nrat Akkerman, Vrsul len siner eli-
chen wirtin vnd an allen iren gutren, su sigent ligend oder farent aigen oder lehen, als
vorgeschriben ist, su hebent es ietz oder su gewinnint es noch, aller aigen schaft aller
lehenschaft aller manschaft aller gewer aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust
lut vnd brief aller vordrung vnd ansprach alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerich-
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tes aller hilf gaistlicher vnd weltlicher luten vnd alles des rechten, so wir oder vnser er-
ben vnd nachkomen zu irem lib vnd gut hinnenthin iemer me gewinnen oder gehaben
mochtin mit dem rechten oder an recht luterlich an alle geuerde. Vnd was der obge-
nant Cu nrat Akkerman fro Vrsul la sin elichu wirtin vor disem huttigen tag, als
dirre brief geben ist, durch gottes willen vnd durch ir selen hail willen durch got geben
hant, da by sol es ouch beliben an geferde. Vnd des ze ainer gantzen waren staten si-
cherhait aller vorgeschribener dingen so hant wir graff Fridrich von Toggenburg
da obgenant vnser insigel fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenket
an disen brief. Der geben ist ze Liechtis taig6 in vnser statt an dem nachsten zinstag
vor sant Peters tag, als er gefangen ward, in dem jar, do man zalt nach Cristy geburt
vierzehen hundert jar vnd dar nach in dem andren jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch.

7283.                                                                                              Chur, 5. August 1402
Kunz Tüntel und Hermann Eggler verpflichten sich, den aus der Gefangenschaft Bi-
schof Hartmanns von Chur gelösten Hans Bensel von Breitenau am 8. September wie-
der nach Chur zu überantworten.

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 014.0722. – Pg. 25/19 cm. – Siegel ∆ 3,3 cm, stark besch., . . .ANNIS.
DE.T. . .

Ich Cu ncz Tu ntel vnd ich Herman Eggler tund kûnt aller menlichem vnd verie-
hent offenlich Lmit disem brieff fur vns vnd fur all vnseri erben, als der erwirdig furst
vnser gnadiger herr byLschoff Hartman ze Cur1 Hansen V l i Bensels sûn von
Braitnow2 geuangen hat von etlicher knecht L wegen, die ôch von Appenczel l 3

sind vnd die wider dz goczhus vnd goczhûs lut von Chur getân hand, dz wir da den
vorbenempten Hansen V l i Bensels sûn von Braitnow von dem egenanten vn-
serm herren von Chur vss der selben gefangnuss vssgenomen hand vff ain wider ant-
wurten vmb funf vnd zwainczig phunt phenning Costenczer muns Curer wer-
schaft, also vnd mit der bedingt vnd beschaidenhait, dz wir oder vnserr erben den vor-
benempten Hansen V l i Bensels sûn von Braitnow vnserm ebenempten herren
byschoff Hartman vnd dem goczhus von Cur vff den nechsten vnsern lieben fro-
wentag ze herpst, so nach geben disz briefs erst kûmt, by der selben tag zit wider in sin
gefangnuss in den turn ze Cur stellen vnd antwurten sond in die band vnd sicherhait,
da er hut ze tag inn gelegen ist, an aller menklichs bekumbernuss  sûmseli irrung vnd
infall. Tatint wir a) oder vnseri erben dez nit, so sind wir vnd vnseri erben dem egenan-
ten vnserm gnadigen herren byschoff Hartman vnd sinem goczhus von Cur du funff
vnd zwainczig phunt phening Costenczer muns verfallen ze geben vnd sy darvmb
von allem schaden dannenhin ze verstân ledig vnd losz ze machen, wa sy vmb so vil
gelcz schad an ruren oder antreffen mag, an allen iren schaden vnd an all widerred.
Dez alles ze einem waren offenn vnd rechten vrkund vnd stater sicherhait vnd war-
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hait so hand wir obgenanten Cu ntz Tu ntel vnd Herman Eggler gar flissiklich ge-
betten dem fromen vesten herren Johansen von Trostberg4 ritter, dz er sin aigen
insigel fur vns vnd fur vnseri erben offenlich gehenkt hat an disen brieff, des ôch Jo-
hans von Trostberg ritter durch der egenanten Cu nczen Tu ntels vnd Herman
Eglers ernstlicher bett willen also vergichtig bin mir vnd minen erben vnschadlich.
Diser brieff ward geben ze Cur an sant Oswâlcz tag in dem jar, do man zalt von Cri-
sti geburt vierzehenhundert jar, dar nach in dem andern jar.
a) wir auf Rasur.

7284.                                                                                                        9. August 1402
Graf Friedrich von Toggenburg verzichtet auf seine Lehenrechte an einem Zins, den
Odilia Buchmann den Kirchen Wattwil und Lichtensteig geschenkt hat.

Or. (A), StadtA Lichtensteig, 4. – Pg. 32,5/15 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Odilia
Buchmannin.

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd ze Thafa s 3

tund kund menklichem mit disem brief, dz fur vns L kam ze Liechtis taig4 in vnser
statt vff den tag vnd in dem iar, als dirre brief geben ist, die erber fro Odil ia wilent L
Ru dolfs Bu chmans elichy wirtin burgerin ze Liechtis taig vnd offnot da vor vns
vnd sprach, dz si von vns ze lehen hette L den hof, den man nempt der Vsser hof vnd
dem man spricht Ru dis Bu chmans hof, vss vnd ab dem selben hof so hette si luter-
lich durch gottes willen durch des vorgenanten irs elichen mannes sel vnd durch ir sel
vnd durch ir vordren selen hail willen geben vnd geordnet zwen mutt kernen jarlichs
vsgendes ewiges geltes vnd zinses Liechtis taiger mess an die kilchen gen Wattwi l 5

an die kilchen gen Liechtis taig vnd sust durch gottes willen, als es an den jarzit bu-
chen in den selben kilchen verschriben stat, vnd hette ouch die also geben zu wes han-
den der vorgenant hof hinnenthin iemerme kami, dz der oder die die vorgenanten
zwen mut kernen jarlich eweklich also geben sol an die stett vnd vff die tag, als es in
den jarzit buchen verschriben ist, als vor geschriben stat. Vnd batt vns do genadiklich
die vorgenant Odi l ia, dz wirb) also die vorgenanten zwen mut kernen von ir vf namin
an vnser hand vnd vns der lehenschaft vnd manschaft durch gottes willen verzihin
vnd vnsern willen vnd gunst darzu gabin. Do erhorten wir ir ernstlich bett vnd namen
do die vorgenanten zwen mut kernen von ir vf an vnser hand vnd habent vns ouch al-
so in aller vorgeschribener wis der lehenschaft vnd manschaft an der vorgenanten
gotzgab gen den vorgenanten kilchen enzigen vnd enzihent vns ouch wissentlich mit
disem brief vnd also, zu wes handen der vorgenant hof hinnenthin iemerme kome, dz
der oder die, wer die sint, die vorgenanten zwen mut kernen jarklich vnd eweklich ge-
ben vnd weren sont, als die jarzit buch wisent, als vorgeschriben stat, an alle geuerde.
Vnd des alles ze warhait so hant wir graff Fridrich von Toggenburg vnser insigel
fur vns vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist
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an der nahsten mittwuchen vor vnser lieben frowen tag ze mittem ogsten nach Cristy
geburt vierzehenhundert jar vnd dar nach in dem andren jar.
a) Initiale W 2,3 cm hoch. – b) dz wir irrt. wiederholt.

7285.                                                                                   Bischofszell, 9. August 1402
Eberhard von Ramschwag verspricht den Verbündeten, bis zum 20. August Frieden zu
halten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.12b. – Pg. 25/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Fragm., wie 3. in
Nr. 7537.

Regest: UB St.Gallen IV, S. 655, zu 2253. – App. UB I, 175.

Icha) Eberhart von Ramswag1 tun kunt manglichem mit disem brief von der stoss
vnd L misshellung wegen, so ich vnd die aidgnossen sament hant, dar zwsent die fro-
men vogt L vnd rat ze Byschoffce l l 2 gerett vnd geworben hant vmb ainen frid, dar
vmb so lob vnd L verhaiss ich fur mich fur min helffer vnd fur alle, die von minen we-
gen zu der sach gehaft sint, mit vrkunt diss briefs, mit den selbn aydgnossen vnd mit
den, die von iro wegen dar zu gehaft sint, vnd mit iro helffern ainen gantzen getruwen
staten vngeuarlichen frid ze halten vntz ze dem aller nahsten sunnentag vor sant
Barthlome s tag b) nach datum diss briefs, vnd versprich och, den selben frid also 
mit in zehalten. Vnd ze warem vrkunt der selben ding han ich disen brief besigelten
geben mit der fromen V l r ichs Gremlichs custer ze Bischoffce l l 3 vnd Hugen
Bilgr is insigel, wan ich ayges bi mir nit hâtt. Dar nach verjehent wir dieselben V l -
r ich Gremlich custer vnd Hug Bi lgr i, dz wir vnsru insigel von bett Eberhartz
von Ramswag doch vns vnd vnsz erben vnschadlich offenlich gehenkt hant an disen
brief. Der geben ist ze Bischoffce l l an der nahsten mittwuchen vor sant Lau ren -
c ien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar, dar nach in
dem andern jar. Vnd den selben hundrosten sunnentag allen, als da vor geschriben
stat.
a) Initiale J 3,2 cm lang. – b) Der letzte Satz nach dem Datum gehört sachlich hierher. Es war also auch
noch der ganze 20. August im Frieden eingeschlossen.

7286.                                                                                                        9. August 1402
Spitalpfleger und -meister zu Rapperswil verkaufen dem Kloster Wurmsbach einen Hof
in Otelfingen.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.62. – Pg. 30/19 cm. – Siegel Abb. 86.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachbenemp-
ten Johans Honburger der L junger vnd Hans Gru nower ze disen ziten pfleger
des spitals ze Rapreschwil 1 vnd Claus von Tei lang L spitâlmeister2 daselbes vnd
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veriechen offenlich mit disem brief, daz wir von des vorgenanten spitâls wegen L fur
vns vnd vnser nachkomenn recht vnd redlich verkoffet vnd ze koffenn geben habenn
den êrsamen frôwen der aptissenn vnd dem conuent gemeinlich des gotzhus ze
Wurmspach3 des ordens von Cite l in Costentzer bistum vnd iren nachkomenn
den hof ze Otel f ingen4 gelegen vnder Regensperg5 genant Eber l is hub mit hus
mit hofstatt mit aker mit wisen mit holtz mit veld mit wunne mit weid mit wasser mit
wasser runsen mit steg mit weg vnd mit aller ehaffti mit allen rechten vnd zugehorden
fur ledig eigen vmb hundert guldin vnd zwen vnd drissig guldin guter vnd gaber an
gold vnd an gewicht, die wir herumb an barem gelt von inen enpfangen habenn vnd
sint in des vorgenanten spitals guten nutz komen vnd ist grosser wachsender schad da-
mit gewendet. Vnd darumb so haben wir vns fur vns vnd vnser nachkomenn von des
selben spitâls wegen gantzlich vnd gar entzigen aller eigenschafft aller vordrung vnd
ansprach, so wir oder vnser nachkomenn ald ieman von des vorgenanten spitâls we-
gen zu dem vorgeschriben hof oder zu deheinen rechten, so darzu gehorent, nu ald
hienach iemer gehaben mohtin oder gewinnen. Darzu haben wir mit guten truwen fur
vns vnd vnser nachkomenn gelopt vnd verheissen, dis koffs vnd des vorgeschriben
hoffs mit aller zugehord also wern vnd troster ze sin vnd die vorgenanten frowen dar-
umb ze verstande vnd ze versprechen an geistlichen vnd an weltlichen gerichten vnd
an allen den stetten, da sy des notdurfftig sint oder werdent, an ir schaden als vil vnd
als lang, vntz daz sy oder ir nachkomenn daran habent sint vnd daz sy ein gewêr dabi
schirmet nach gewonheit vnd recht des landes, an alle geuerde. Vnd des alles ze wa-
rem vrkund haben wir obgenanten pfleger vnd spitâlmeister des vorgenanten spitals
insigel fur vns vnd vnser nachkomenn von des selben spitals wegen offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist an sant Laurentzen abend nach Crists geburt vierzehen
hundert jar, darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 3/2,8 cm.

7287.                                                                                                      14. August 1402
Heinrich von Boppelsen stellt dem Kloster Wurmsbach einen Revers aus für den Lehen-
hof in Otelfingen.

Or.(A), KlosterA Wurmsbach, A.63. – Pg. 25,5/15,5 cm. – Siegel stark besch., +S’.HA. . . – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von Otelfingen.

Regest: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 39.
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Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Heini von Boppen-
sê l 1 L vnd vergich offenlich mit disem brief, als ich ze lehen hatt von dem spitâl ze L
Rapreschwil 2 den hof ze Otte l f f ingen3 mit aller zugehord vnder Regensperg4 L
genant Eber l is hub mit der bescheidenheit, dz ich ie zwei iar nach enander jarlich
zwelff mut kernen Zu r icher mess dauon zins gab vnd an dem dritten jar drittzehen
mut kernen des vorgenanten messes, wenn die zelg wider Baden5 hinab lit, den sel-
ben hof aber nu kofft hant die ersamen frowen die aptischen vnd der conuent ze
Wurmspach6, daz ich da den selben hof von den vorgenanten frowen enpfangen hân
vmb den selben zins vnd in allem dem rechten, als ich in von dem spitâl hatt, mit dem
geding, war dz ich den vorgeschriben zins nit jarlich also richti vnd werti oder dz ich
den hof nit in eren hette, so solt ich vnuerzogenlich von dem hof gan vnd die frowen
daran vngesumpt lassen ich vnd manglich von minen wegen, also dz sy ir hof denn
mohtin besetzen vnd entzetzen, wie es inen fugti, an alle widerrede. Vnd des alles ze
 warem vrkund han ich der vorgenant Heini von Boppensêl erbetten den fromen
wisen junkherr Hartman von Rumlang7, dz er sin insigel im vnd sinen erben vn-
schadlich fur mich gehenkt hât an disen brief. Der geben ist an vnser frowen abend ze
ogsten nach Crists geburt vierzehenhundert jar, darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 2,3/1,9 cm.

7288.                                                                                   Heidelberg, 16. August 1402
König Ruprecht ernennt Graf Hugo von Werdenberg zum Landvogt in Schwaben und
befiehlt den schwäbischen Reichsstädten, ihm zu gehorchen.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, AO.22, Fasz. IV, Nr. 4. – Pg. 37,5/22 cm. – Siegel
stark besch., Posse II, Tf. 8/4. – Auf der Plica rechts: Ad mandatum domini regis Johannes Win-
heim1. – Verso: R(egistratum) Bertholdus Durlach2.

Wira) Ruprecht von gots gnaden Romischer kunig tzu allen tzijten merer des richs
bekennenb) vnd dun kunt offenbar mit disem L brieff, daz wir haben angesehen getru-
we vnd danckneme dienste, die vns der edel vnser lieber getruwer graue Huge von
Werdenberg3 zu L vnsern vnd des heiligen richs noten vnd geschefften mit sin selbs
liebe mit vns hyn in gen Lamperten4 zu ziehen vnd sust diecke vnde L viel getruw-
lichen vnd nutzlichen bewijset vnd getan hat vnd auch vns vnd dem riche furbaz be -
wij sen vnd dun sal vnd mag in kunfftigen tzijten, vnd darvmbe so haben wir densel-
ben graue Hugen von Werdenberg zu vnserm vnd des richs lantvogt in Swaben
gesetzt vnd gemachet setzen vnd machen yn in crafft disz brieffs vnd heiszen vnd ge-
bieten allen vnd iglichen burgermeistern retden vnd burgern vnsern vnd des heiligen
richs stetden in Swaben mit namen Augspurg, Costentze, Vlme, Ess l ingen5,
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noch weg nit weren noch vor sin sont vnd si dar vmb nit straffen noch bussen sont, wa
si miner mannen dehainen zu der e nement oder nemen went, ân geuard. Vnd des ge-
lich ôch her widervmb, wenn wa vnd wie dik des obgenanten gotzhus ze sant Gal len
mann min frowen zu der e nement inwendig dem zit, alz ich leben, daz ôch denn all-
weg min frowen vnd iru kint, die si bi denselben gotzhus mannen gewinnent, densel-
ben mannen nachgehoren sont vnd des obgenanten gotzhus ze sant Gal len dannan
hin sin sont, ân min vnd miner erben sumen ierren vnd ansprach, an geuard, vnd dz
ich vnd min erben och denselben minen frowen, die sich also in daz obgenant gotzhus
vermannent, vnd iren kinden gantzlich sullen lassen volgen vnd werden iren tail vnd
recht an allem ligendem vnd varendem gut vnd an aller erbschaft, war zu si denn recht
hettint. War ob si sich nit in dasselb gotzhus vermannot hettint, vnd in glicher wis, alz
ob si noch min ald miner erben warint, vngeuarlich, vnd dz och ich vnd nieman and-
rer von minen wegen dehainer miner frowen in dehain wis noch weg nit weren noch
vor sin sol vnd si ôch dar vmb nit straffen noch bussen sol, wa si des obgenanten gotz-
hus mannen dehainen zu der e nement ald nemen went, ân geuard, vnd dz ich ôch de-
hain desselben gotzhus frowen in dehain wis nit zwingen noch wider ir willen drengen
sol, dz si miner mannen dehainen zu der e nemi. Wa aber ich daz tati vnd desselben
gotzhus frowen dehain zwungi oder drangti, miner mannen dehainen zu der e ze ne-
ment, an derselben frowen vnd an iren kinden solti diser wehsel vnkreftig sin vnd solti
dieselb gezwungen frow vnd iru kint mir noch minen erben nit zugehoren von dehai-
nes wehsels wegen, alles luterlich ân alle geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund
so hân ich min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil 3 nach
Cristz geburt vierzehenhundert iar, darnach in dem andren jar, an dem nahsten duns-
tag nach vnser lieben frowen tag ze ogsten.
a) Initiale J 5,2 cm lang.

7290.                                                                                                      27. August 1402
Die Stadt St.Gallen sagt Abt Kuno von St.Gallen ab.

Abschr. (B), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f.197v.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 153. – UB St.Gallen IV, 2256 (nach einer Abschr. 17. Jh.).

Regest: Eidg. Abschiede I, 373 (irrt. zum 1. Okt.). – App. UB I, 177.

Wissent herr der abbt von sant Gal len1 vmb das, als ir vnd vwer closterherren recht
vsgeslagen hant vnd nicht recht nemen wolten von vnsern aidtgnosen den von Ap-
penzel le2 vnd den andren lendern vnd gegninen, die zu vns verbunden sint, vnd ir
die nit sicher sagen wolten, das wir der burgermaister rat vnd gmaine statt ze sant
Gal len in der selben vnser aidtgnosen frid vnd vnfrid sin wend. Vnd wellen da mit
gegen vch vnd gegen vwern closterherren vnser er bewart han. Geben vnd versiglet
mit vnserm insigel ze end dirre schrifft an dem nehsten sunnentag vor sant Pelayen
tag anno domini MoCCCC secundo.
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7291.                                                                                                      27. August 1402
Eberhard von Ramschwag verspricht den Verbündeten, bis und mit 23. Oktober Frie-
den zu halten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXX.12c. – Pg. 22,5/13 cm. – Siegel stark besch., Abb. 792.

Regest: UB St.Gallen IV, S. 655, zu 2253.

Icha) Eberhart von Ramswag1 vergich vnd tun kunt manlichem mit disem brief L
von der stoss vnd misshellung wegen, so ich vnd die aidgnossen sament hant, da L zw-
sent vnser guten frund vogt vnd rât ze Bischoffce l l 2 gerett vnd gewarben L hant
vmb ainen frid, dar vmb so lob vnd verhaiss ich fur mich fur alle min helffer vnd die
zu mir gehaft sint, mit den selben aydgnossen mit allen iren helffern vnd die zu inen
gehaft sint ainen gantzen getruwen staten vngeuarlichen frid ze halten vntz vff sant
Gal len tagb), schierost kumt, vnd dar nach die nahsten aht tag voll v̂s, vnd versprich
och den selben frid mit vrkunt diss briefs. Der geben ist vnd versigelt mit minem ay-
gen insigel an dem nahsten sunnentag vor sant Pelaigen tag in dem jar c), do man zalt
von Cristus geburt vierzehenhindertd) jar, dar nach in dem andern jar.
a) Initiale J 2,7 cm lang. – b) Hier fehlt der. – c) j korr. aus d. – d) A.

7292.                                                                                 Konstanz, 1. September 1402
Bischof Marquard von Konstanz 1 verspricht der Stadt Bischofszell 2, die ihm die um-
strittene Erbschaft des Heinrich Lämbli überlassen hat, sich eventuellen Ansprüchen an
diese Erbschaft von Seiten der österreichischen Vögte oder . . . von dem abt von sant
Gal len . . . im Gericht zu stellen und die Stadt davor zu schützen.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 43.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7757.

7293.                                                                                                28. September 1402
Ulrich von Ems, Vogt zu Rheineck, verkauft dem Kloster Mehrerau in Bregenz einen
Zins aus 7 Huben in Schwarzenberg im Bregenzerwald, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 920. – Pg. 36/24 cm. – 4 Siegel, 1. wie 8. in Nr. 6965; 2.
wie 3. in Nr. 6680; 3. fehlt; 4. ∆ 2,7 cm, S+.HAINRICH.VON.STAIN.

Icha) V l r ich von Emptz1 ritter der junger ze den ziten vogt ze Rinegg2 vergich of-
fenlich fur mich vnd min erben vnd tun kunt aller menglich Lmit dem gegenwurtigen
brief, dz ich mit gutem willen vnd mit verdachtem mut den erwirdigen gaistlichen
herren abt Hainrichen L vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze Bregentz in
der Ow3 gelegen sant Benedicten ordens vnd allen iren nachkomen recht vnd red-L
lich ains staten ewigen vnd vngeuarlichen kofs ze koffenne geben han vier vnd zwaint-
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zig pfunt guter vnd genger pfenning Costentzer muns iarlichs zins vnd ewigs geltz
vsser vnd ab den siben huben, die in dem Bregentzerwald4 an dem Swartzen-
berg5 gelegen sint, vnd von den luten, die vf den selben siben huben gesessen sint,
vnd vss allem dem, so zu den selben luten vnd huben von recht ald von gewonhait ien-
dert gehort ald gehoren sol nvtz vsgenomen, dz selb gelt an mich gevallen ist vnd er-
erbt han von minem vatter seligen herr Eglol fen von Emptz6, vmb vierhundert vnd
acht pfund pfenning Costentzer muns, der ich von inen gentzlich vnd gar gewert
vnd bezalt bin vnd die och an minen guten nvtz vnd fromen komen sint, vnd sont si
vnd ir nachkomen des vorgenanten iarlichen geltz von den obgenanten siben huben
vnd von den luten, die darvff denn ie gesessen sint, allu iar ie vf sant Mart is tag ge-
wert werden gar vnd gentzlich, vnd han inen vnd iren nachkomen die vorgenanten si-
ben huben mit allen rechten geuertgot vnd vf geben vnd mit lehenschaft in ir hand
vnd gewalt bracht nach lehens recht von dem erwirdigen herren dem abt vnd von dem
gotzhus ze sant Gal len, dannen si lehen sint, als vmb semlich huben vnd vmb solichu
lehen gewonlich vnd recht ist ze vertgend, an geuerd. Ich verzich mich och fur mich
vnd min erben gen dem obgenanten abt Hainrichen vnd gen dem conuent des ege-
nanten gotzhus vnd gen allen iren nachkomen aller recht vordrung vnd ansprach aller
aigenschaft vnd lehenschaft, die ich vnd min erben oder iemant anders von vnser we-
gen bis her zu dem egenanten iarlichen gelt vnd zu den siben huben vnd zu den luten,
die darvff sesshaft sint, ie gewunnen oder noch furo darzu haben ald gewinnen soltint
kondint oder mochtint. Ich vnd min erben sullen och vnd wellen ir vnd ir nachkomen
dis vorgeschriben ewigen kofs vmb dis obgenant iarlich gelt vnd huben vnd des lehens
recht geweren sin fur aller menglich nach lehens recht vnd nach des lands recht. Vnd
ze merer sicherhait han ich inen vnd iren nachkomen zu mir vnd zu minen erben vf
den obgeschriben koff ze rechten vnuerschaidenlichen geweren gesetzt vnd geben den
edeln wolgeborn minen gnadigen herren graff Wilhalmen von Montfort herr ze
Bregentz7 vnd die vesten fromen Josen Maiger von Altstet ten8 vnd Hainri -
chen vom Stain sesshaft ze Bregentz, die ich vnd min erben da von losen sont an
allen ir vnd ir erben schaden. Vnd wari dz dem vorgenanten abt Hainrichen vnd
dem conuent des egenanten gotzhus oder iren nachkomen dz vorgenant iarlich gelt
oder die huben, dar vs dz selb gelt gat vnd gan sol, gar oder ain tail von iemant irrig
oder ansprachig oder an behebt wurd mit dem rechten, vor vnd e sis inne gehebt be-
sessen vnd genossen hettint nach lehens recht vnd nach des lands recht an geuerd, dar
vmb sullent ich vnd die vorgenanten geweren vnd vnser aller erben vnuerschaidenlich
si vnd ir nachkomen versprechen vnd verstan vnd in dz aller ding vnd vor allen ge-
richten gaistlichen vnd weltlichen richtig ledig vnd los vnd vnansprachig machen
nach lehens recht vnd nach des lands recht an geuerd gentzlich an allen iren schaden.
Vnd des vnd aller vorgeschriben sach ze warem offenn vrkund vnd vester stater si-
cherhait gib ich obgenanter V l r ich von Emptz ritter der junger den egenanten her-
ren dem abt vnd dem conuent des vorgenanten gotzhus vnd allen iren nachkomen di-
sen brief besigelt mit minem aigen insigel fur mich vnd min erben vnd mit der vorge-
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nanten geweren insigeln. Wir vorgenanten weren veriehent och der vorgeschriben
werschaft, des ze vrkund habint wir vnsru insigel fur vns vnd vnser erben och gehenkt
an den brief. Der geben ist nach Crists geburt vierzehenhundert iar vnd dar nach in
dem andren iare, an sant Michahels abend.
a) Initiale J 10,5 cm lang.

7294.                                                                               Schaffhausen, 7. Oktober 1402
Landvogt Johann von Lupfen beurkundet, dass im Bündnis zwischen der Herrschaft
von Österreich und dem Kloster St.Gallen deren früheres Bündnis vorbehalten sei.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 34. – Pg. 26/20,5 cm. – Siegel wie 4. in Nr. 7093. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Lantvogt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2252b.

Icha) Johans von Lupphen1 landgrauff zu Stu l ingen2 herre ze Hohenmack3 L
vnd miner gnadigen herschafft von O sterr ich lantvogt etc. tund kund, L als der er-
wirdig herre her Cu no abbt des gotzhus ze sant Gal len4 L sich ietzzent mit sinen her-
ren vnd dem cappittel des selben gotzhus gegen miner herschafft von O sterr ich ver-
bunden hat, als die brief wisent, die darvmb geben sint, da vergih ich offenlich fur die
obgenanten mine herschafft vnd fur mich mit disem brief, das die alte buntnust, als
sich die obgeschriben mine herschafft vnd och der egenante abt vormals vnd vor ziten
samend verbunden hand, in diser buntnusse vsgesetzt ist vnd das och du selbe bunt-
nusse vnd die brief, so darvber gebenb) sint, bi iren krefften beliben sollent vnd das
och der selbe abt darvff manen mag, wenne es ze schulden kumpt, in aller der wise
vnd masse, als ob dise nuwe buntnusse ietz nie beschehen ware. Mit vrkund diss
briefs, der mit minem aigen insigel offenlich besigelt ist. Geben ze Schaffhusen5 an
samstag vor Dyonisi i in dem jar, do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jar
vnd darnach in dem andernc) jare.
a) Initiale J 4,7 cm lang. – b) n korr. aus anderem Buchstaben. – c) a korr. aus e.

7295.                                                                                                      8. Oktober 1402
. . . Jacob Steinman vsserm Turtal 1 . . . und Johann Huber von Äsch 2 stellen dem
Kloster Oetenbach 3 in Zürich einen Erblehensrevers für Mühle und Säge zu Wangen 4

aus.
Or. (A), StaatsA Zürich, C II11, 589.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4596.
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7296.                                                                                            Wil, 15. Oktober 1402
Der Hofammann zu Wil beurkundet, dass Cüeni Karrer von Wil zugunsten der Mecht-
hild Karrer gegen Entschädigung auf den Zehnten zu Gabris und weitere Erbansprüche
verzichtet habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.2, Nr. 37. – Pg. 29/12,5 cm. – Siegel Abb. 768. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Mecht. Karrerin.

Druck: UB St.Gallen IV, 2257 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hainrich Borhu-
ser hofamman ze Wil 1 vnd vergich offenlich L mit disem brief, dz fur mich kam ze
Wil in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, do ich daselbs offenlich ze L
gericht sazz, der beschaiden Cu ni Karrer ietz sesshaft ze Wil vnd offnot da mit
Hainin von Lo ppen2 sinem fursprechen, dz L er von Mechthi l ten wilent Hansen
Karrers salgen sins vettern elichen frowen Cu ni Lu bers von Rikkenbach3 eli-
chen tohter, die ôch do ze gegen stund, an barem gelt ingenomen vnd enpfangen habi
vier pfund pfen(ning) guter vnd genamer Costentzer muns, dero er ôch aller gantz-
lich nach sinem nutz vnd willen von ir bezalt sye, vnd welli sich ôch vmb dasselb gelt
ledklich vnd frilich vnd mit guter vorbetrahtung fur sich vnd fur alle sin erben gegen
derselben Mechthi l ten Lu berinen vnd gegen iren erben verzihen, vnd verzech
vnd entwert sich ôch do zestett derselb Cu ni Karrer wissentklich vnd wolbedaht fur
sich vnd alle sin erben gegen derselben Mechthi l ten Lu berinen vnd zu ir vnd aller
ir erben handen vnd gewalt mit siner hand mit gelerten worten an des gerichtes stab,
alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frâg mit gesamnoter vrtail ertailt
wart, vnd verzicht sich ôch redlich vnd recht mit disem brief sines tails vnd aller siner
rechtung vordrung vnd ansprach, so er ald sin erben ald ieman andrer von sinen we-
gen ie gehatten ald gehaben mohtent zu dem zehenden ze Gabrazz4, so derselb sin
vetter Hans Karrer salig nach tod gelassen hât, ald zu dehainem andrem ligen dem
ald varendem gut erb ald erbschaft, so er gelassen hât nach tod, wie daz  alles genant
ald gehaissen ist, vnd aller andren rechtung vnd zuspruch, so er ald sin erben ie gehat-
ten ald gehaben mohtent zu der obgenanten Mechthi l ten Lu berinen ald zu iro er-
ben von dehaines erbs ald gutes wegen ligendes ald varendes, so der obgenant Hans
Karrer salig gelassen hât, wie daz alles genant ald gehaissen ist, alles luterlich ân alle
geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund so hân ich obgenanter hofamman min
insigel von des gerichtz wegen offenlich gehenkt an disen brief, vnder dasselb insigel
ich obgenanter Cu ni Karrer mich wilklich verbunden hân, wâr vnd statt ze haltent
vnd ze lassent alles, so an disem brief geschriben stât. Der geben ist ze Wil mit rechter
vrtail nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem andern iar an sant
Gal len aubent.
a) Initiale A 4,2 cm lang.
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7297.                                                                                                    19. Oktober 1402
Graf Albrecht von Werdenberg-Bludenz 1 verkauft dem Grafen Wilhelm von Montfort-
Bregenz 2 den Kelnhof Wolfurt 3 und setzt zu . . . weren . . . u.a. . . . herr V l r ich den
jungern von Emptz4 ritter ze den ziten vogte ze Rinegg5 . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7921.

Druck: F. Joller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 92, Nr. 43.

Regest: Krüger, MVG 22(1887), 636. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 509.

7298.                                                                                                    20. Oktober 1402
Abt Kuno von St.Gallen bestätigt eine Leibdingverschreibung aus Einkünften zu Ebrin-
gen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.3.Aa.2. – Pg. 39,5/22,5 cm. – Siegel Abb. 543.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 22, S. 37 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2258.

Wira) Cu n von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 sant Benedicten or-
dens, das an alles L mittel zu gehort dem stul ze Rom, veriehent mit disem brief, das
fur vns kam ze Costentz an dem tag, L als dirre brief geben ist, der edel herr
Berhtold von Valkenstain2 frye vnd ritter vnd braht fur L vns, wie das der edel
vnd frye herr V l r ich von Hornberg ritter sin lieber swager von todes wegen abgan-
gen wari vnd gelassen hetti ainen elichen sun Wernher3 genant vnd drye elich toh-
tran Anna, Vrsul la vnd Margaret genempt, die selben tohtran er vnd ander iro
frund in kloster woltin tun got ze ainem lob vnd der ieklicher vsser den sturan vnd
rehtungan, die der selb ir bruder Wernher hetti vsser dem dorf ze Ebringen4, die
von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus sin reht lehen sigint, ieklicher der vorgenan-
ten tohtran ze rehtem libding machen vnd geben woltin ze niessenn vnd ze habenn ze
end iro wil sehs pfund pfenning Friburger5 muns, doch mit dem gedingde, in welhi
kloster oder kloster sy all oder aini besunder kam oder getan wurd vnd da ayni oder
all von todes wegen abgiengin, das denn ieb) das selb kloster von der abgangnen vnd
nah ir tod dru pfund geltz der vorgenanten muns in nemen vnd niessen soltin als lang,
vntz das der abgangnen erben ie ain pfund pfenning geltz lostin mit funfzehen pfund
pfenningen der selben vorgenanten muns von dem selben kloster, da sy denn abgan-
gen wari. Vnd batt vns der selb herr Berhtold in namen vnd an statt des vorgenanten
Wernhers siner swoster sun, das wir inen des gundin vnd mit vnserm brief vnsern
willen darzu gabin, den selben vnsern willen vndc) gunst wir och darzu gebint mit di-
sem brief, doch vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an der aigenschafft zinsen vnd
allen andren rehtungand) gantzlich an dem dorf ze Ebringen lut vnd gut vnschadlich
vnd vnuergriffenlich. Vnd des ze warem vrkund habent wir vnser insigel offenlich ge-
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henkt an disen brief. Der geben ist am nahsten ffrytag nah sant Gal len tag in dem jar,
do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jar vnd zwai jar.
a) Initiale W 2,7/2,3 cm. – b) ie über der Zeile nachgetragen. – c) v korr. aus d. – d) Erstes n korr. aus an-
derem Buchstaben.

7299.                                                                                                    25. Oktober 1402
Graf Friedrich von Toggenburg verpfändet der Stadt Zürich Feste und Stadt Greifensee.

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 2466. – Pg. 65/28 cm. – Siegel Abb. 835. – Rückvermerk (15. Jh.):
Als vns der von Togenburg Grifensew burg vnd statt versetz haut.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4598.

Wira) graff Fridrich von Togkenburg1 herr in Brettengow2 vnd ze Thafaus3

etc. tun kunt allen, die disen brief sechent oder horent lesen, das wir von rechter vnd
redlicher schuld wegen schuldig sijen vnd gelten sullen dien erbern bescheiden vnsern
guten L frunden vnd lieben burgern dem burgermeister dien raten vnd burgern ge-
meinlich der statt Zu r ich sechs tusent guldin guter vnd geber vnd vollenswerer an
gold vnd an gewicht, die si vns durch fruntschafft verlichen hant vnd och dasselb gelt
alles in vnsern redlichen nutz komen L ist vnd wir da mit vnsern verdorbenlichen
schaden furkomen haben, des wir offenlich veriehen, von dem selben hoptgut der
sechs tusent guldin wir vnd vnser erben vnd nachkomen dien vorgenanten von Zu -
r ich vnd iren nachkomen jerlich vff sant Mart is tag vier hundert guldin guter vnd
geber an L gold vnd an gewicht an alles verziehen richten vnd weren sullen, vnd das
die selben von Zu r ich der vorgeseiten sechs tusent guldin hoptgutes vnd der zinsen,
so da von vallen werdent, vnd alles kosten vnd schaden, so dar vf gat, als hie nach ist
bescheiden, dester sicher sijen, so haben wir dien obgenanten burgern Zu r ich mit
guter vorbetrachtung vnd nach rat vnser herren vnd frunden ze einem rechten red -
lichen vnd werendem pfand geben versetzet vnd ingeantwurt ane abslahen der nut-
zen, die man ab dem hopgut nut rechnen sol, vnser vesty statt vnd burg Grif fense4,
das alles vnser frij eigen ist, mit dem se, der da bi gelegen ist, mit lut vnd gut mit allen
nutzen sturen diensten zinsen gerichten twingen vnd bannen kleinen vnd grossen mit
allen gutern vnd gulten mit reben mit husern schuren mit hofstetten mit akern mit wi-
sen mit holtz mit veld mit wunn mit weid mit steg mit weg mit wasser mit wasserrun-
sen mit vischentzen mit wijern mit bussen mit einungen mit vallen vnd gelasen mit al-
ler frijheit ehafti wirden vnd eren vnd mit allem recht, so dar zu gehort vnd in dehein
wise dar zu gehoren mag, als vnser vetter selig vnd wir das zu der selben vesty genos-
sen vnd her bracht haben, nach dien stuken, als hie nach ist bescheiden. Des ersten
das die vorgenanten von Zu r ich die vorgeseiten vesty vnd statt Grif fense mit aller
ir zugehorung, als vor ist bescheiden, vnwustlich nach pfandes recht innhaben vnd
niessen besetzen vnd entsetzen sullent vnd mugent nach irem willen von vns von vn-
sern erben vnd von menlichem von vnser wegen gentzlich vnbekumbert all die wile,
so wir oder vnser erben das von inen vmb das vorgeseit hoptgut vmb zinse vnd vmb
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kosten, so dar vf gat vnd geslagen wirt, nicht erlediget noch erloset haben och nach di-
en gedingen, als hie nach bescheiden ist. Vnd was von sturen von zinsen oder von al-
len andern nutzen, so von dien gutern vallent, so zu der obgenanten vesty gehorent,
wir haben inen die verschriben geben oder nicht, als verr inen die vngefarlich werden
mugen, die selben nutz all sullent gan vnd jerlich vallen an die vorgeschriben vierhun-
dert guldin zinses, wer aber, das die selben vierhundert guldin zinses von  dien vorge-
schriben nutzen jerlich nicht vsgericht noch bezalt mochten werden, von was sachen
wegen sich das gefugte, was dann dar an vss stunde, das sullen wir vnd vnser erben di-
en obgenanten von Zu r ich jerlich vnuerzogenlich abtragen vnd vsrichten ane wider-
red. Taten wir das nicht, so sullent vnd mugent die obgenanten von Zu r ich den sel-
ben abgang jerlich vff die vorgenant vesty vff das pfand vnd vff die sechs tusent guldin
hoptgutes rechnen vnd slahen vnd dar vff haben ze gelicher wise als das vorgenant
hoptgut. Da bi sol man wissen, das all bussen vall gelas dienst vnd einung dien obge-
nanten von Zu r ich sunderlichen volgen vnd beliben sullent an den kosten, den si ze
burghut ze Grif fense haben mussent, vnd sullent och die selben stuk an die vorge-
nanten vierhundert guldin zinsen noch an dem hobtgut nicht abgerechnet noch abges-
lagen werden. Es mugent och die obgenanten von Zu r ich an der vorgenanten vesty
vnd an der statt Grif fense alle jar vntz an zwentzig guldin buwen, ob si das notdurf-
tig dunket, vnd den selben kosten mugent si alle mal vff das vorgeseit pfand ze hopt-
gut slahen vnd vff dem pfand haben. Wolten aber si furbz dasselb uber zwentzig gul-
din buwen, das sullent si vns oder vnsern erben kunt tun, wolten wir dann dar zu nicht
komen, so mugent si dann wol furbz uber die zwentzig guldin vff vnsern schaden bu-
wen, als si dunket, das der obgenanten vesty vnd statt Grif fense vnd inen notdurftig
sij, von vns vnd vnsern erben vnbekumbert, vnd den selben kosten sullent vnd mu-
gent si och vff das egenant pfand slahen vnd ze hoptgut rechnen, ob wir oder vnser er-
ben den selben kosten nicht vsrichtin noch ableitin. Wir haben och fur vns vnd vnser
erben gelopt vnd verheissen bi vnsern truwen vnd eren, dien obgenanten von Zu r ich
die egenant burg vnd statt ze Grif fense vnd alles das, so bi vnsers vettern seligen
oder bi vnsern ziten dar zu gehoret hat oder noch dar zu gehoret, wie das alles geheis-
sen oder genempt ist, vnuerzogenlich ze ledigen ze losen vnd ze entrihen an allen den
stetten, do vnser vetter selig wir oder jeman ze vnser wegen die selben vesty burg vnd
statt lut gult oder gut versetzt verkofft oder in dehein wise verkumbert hatten, an all
widerred. Wir haben och vns selber vnd vnsern erben in disen sachen eigen lich ver-
dinget vnd vorbehept, das wir die vorgeschriben vesty und statt Grif fense den se
vnd all ander lut gult vnd guter, so dar zu gehort, als das alles vorbenempt ist, von di-
en obgenanten von Zu r ich vnd von allen iren nachkomen in der jarzal vnsers burg-
rechtes, so wir mit dien selben von Zu r ich haben, wider losen mugen, weliches tages
oder weliches jares wir wellen, och mit sechs tusent guldin guter vnd geber vnd voll-
enswerer an gold vnd an gewicht vnd mit dem kosten, ob deheiner von zinsen oder
von buwes wegen vff das obgenant pfand geslagen vnd zu den sechs tusent guldin ge-
rechnet wer, vnd mit dien versassnen zinsen, der sich dann in dem jar der losung er-
loffen hat. Vnd sullen och wir vnd vnser erben der von Zu r ich amptluten, die si dar
zu schikent, worten geloben, was si bi iren eiden sprechent, das der zinsen vnd des ko-
sten von dien buwen sij, die vff dz hoptgut geslagen vnd gerechnet sint, an all ander



bewisung. Wer aber, das wir vnser erben oder vnser nachkomen die vorgeschriben lo-
sung nicht taten innret der jarzal des vorgeseiten vnsers burgrechtes, so sullent vns die
vorgenanten von Zu r ich dannenhin enkeiner losung gebunden sin ze tun vnd sullent
die selben von Zu r ich die vorgeschriben vesty vnd statt Grif fense vnd alles das, so
dar zu gehort, als vor ist bescheiden, fur ir eigenlich gut haben vnd niessen besetzen
vnd entsetzen, wie es inen fugklich ist, von vns von vnsern erben vnd nachkomen vnd
von menlichem von vnser wegen gentzlich vnbekumbert.Vnd haben och fur vns fur
vnser erben vnd nachkomen mit guten truwen gelopt vnd verheissen, die vorgenanten
von Zu r ich noch ir nachkomen nach der verzikung, als vorgeschriben ist, an der vor-
geschriben vesty noch an der statt Grif fense an dem se daselbs noch an keinen an-
dern luten gulten gerichten vnd gutern, so dar zu gehort, als vor ist bescheiden, niemer
mer ze bekumbern anzesprechen anzegriffen noch ze sumen mit gerichten geistlichen
noch weltlichen noch ane gericht mit worten noch mit werchen noch mit deheinen an-
dern sachen, so jeman in dehein wise erdenken kan oder mag, an all argelist. Wir ha-
ben och fur vns vnd vnser erben mit guten truwen gelopt, das wir vnser vesty vnd statt
ze Vtznach5 vnd vnser vesty Grinow6 gen nieman versetzen verkoffen noch ver-
pfenden sullen dann gen dien von Zu r ich oder gen iren eidgnossen, all die wile so wir
Grif fense burg vnd statt von den egenanten von Zu r ich nicht erlediget noch erloset
haben, losten aber wir die selben vesty vnd statt Grif fense innret der jarzal vnsers
burgrechtes Zu r ich, so sol es vmb Vtznach vnd vmb Grinow bestan in aller der
wise vnd masse, als der brief vnsers burgrechtes wiset, so wir mit dien von Zu r ich
haben. Verzikte sich aber die losung vmb Grif fense, als vorgeschriben ist, so sol es
aber vmb Vtznach vnd vmb Grinow bestan, als vnser brief vmb vnser burgrecht
mit dien von Zu r ich wiset, wir vnd vnser erben mugen aber nu vnd hie nach mit vn-
ser march vnd mit vnsern gutern, die gen Vtznach vnd gen Grin ow gehorent,
wandlen vnd tun mit verkoffen vnd mit versetzen, was vns dann dunket, das vns fugk-
lich sij, ane geuerd. Wir der obgenant graff Fridrich von Togkenburg haben och
fur vns vnd fur all vnser erben vnd nachkomen mit guten truwen gelopt vnd des of-
fenlich ze den heilgen gesworn, alles das, so an disem brief geschriben stad, war vnd
stat ze halten vnd da wider niemer ze tun noch schaffen getan in dehein wise an all ar-
gelist. Her uber ze einem offennen vesten vrkund, das dis vorgeschriben alles war vnd
stat belib, so haben wir vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an
dem funf vnd zwentzigisten tag des andern herbstmanodes, do man zalt von Cristus
geburt vierzehen hundert jar, dar nach in dem andern jare.
a) Initiale W 5,5/4 cm.

7300.                                                                                                   2. November 1402
Abt Kuno und das Kapitel von St.Gallen stellen im Streit mit der Stadt und den Appen-
zellern einen Anlassbrief aus auf die Boten der Städte um den See und im Allgäu.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VIII.6. – Pg. 36/22 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. stark besch.,
Abb. 94. –  Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7302.
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Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 154. – UB St.Gallen IV, 2259.

Regest: Eidg. Abschiede I, 374.

Wira) Cu n von gottes gnaden abbt vnd das capittel gemeinlich des gotzhus ze sant
Gal len1 sant Benedichten ordens gelegen in Costentzer L bystum, das ane alles
mittel zugehort dem stul ze Rom, bekennen offenlich mit disem brief von der stozze
vnd zuspruch wegen, so wir obgenanten L der abbt vnd das capittel des vorgenanten
gotzhus ze sant Gal len hant zu gemeiner statt ze sant Gal len zu den von Appen-
zel le 2 vnd zu den L lendern daselbs, die zu disen ziten ze samen verbunden sint, des
ersten von des bundes wegen, so die gemeinden gemeinlich der lender daselbs vnd ir
jeglicher besunder ze samen gelopt vnd gesworn hant, vnd mit inen die statt von sant
Gal len vnd die obgenanten von Appenzel le vnd die lender daselbs herwiderumb
zu inen, derselben verbuntnisse, als dieselben beideteile ze samen verbunden sint, als
vorgeschriben stat, wir der abbt vnd das capittel gemeinlich vorgenant zu dem rechten
komen sint vf derselben von sant Gal len eydgenossen der stette botten vmb den
Sew3 vnd im Algow4, die denn von iren raten darzu gesent werdent, vsgenomen die
von Costentz, also mit dem geding, wes sich derselben ir eydgenossen botten dar-
umb erkennent oder sprechent zu dem rechten, daz wir das bi vnsern truwen vnd  eren
halten volfuren vnd dem gnug tun sollent nach des spruchs wisung, den si darumb tun
werdent, so denn von der vbergriffe vnd von aller ander zuspruch wegen, die sich zwi-
schent vns borgenantenb) beidenteiln vntz uf disen hutigen tag, als dirre brief geben
ist, verlouffen hant oder uferstanden sint sider dem mal, daz die stette vmb den Sew
vnd im Algow der obgenanten von sant Gal len eidgenossen ein richtung vnd einen
spruch zwischent vns vnd den obgeschriben von sant Gal len den von Appenzel le
vnd den lendern daselbs zu dem lesten in der vorgenempten statt ze sant Gal len ge-
tan vnd gemacht hant, zu dem rechten komen sient vf den erbern wisen Hansen
Stro i l in den alten burgermeister von Vlm5 als uf ein gemeinen man in dirre sach, zu
dem och jetwederteil der burgermeister der rat vnd die gemeind gemeinlich der statt
ze sant Gal len die von Appenzel le vnd och die gemeinde gemeinlich vnd ieglicher
besunder der lendern daselbs, als si ze disen ziten ze samen verbunden sint, eins teils
vnd wir der abbt vnd das capittel gemeinlich des andernteils drie erber manne ze
schidluten geben vnd setzen sollent, also was dieselben siben oder der merteil vnder
inen sich hierumb zu dem rechten erkennent vnd sprechent, das globent wir obgenan-
ten abbt vnd das capittel des gotzhus vorgenant fur vns vnd vnser nachkomen, stat ze
haltent vnd ze volfurende vnd schaffen gehalten vnd volfurt werden bi vnsern truwen
vnd eren. Es sollent och die vorgeschriben die stat von sant Gal len die von Appen-
zel le vnd die lut der lender daselbs zu vns vnd von vns in vnsern landen schlossen
vnd gebieten fur vns vnd die vnsern vnd fur alle vnser helffer vnd diener vnd die zu
vns gehorent vnd zu dirre sach gehaft oder in disem krieg begriffen sint, sicher riten
gan vnd wandlen vnd ire guter besetzen vnd entsetzen vnd damit tun nach dem, als
das von alter her komen ist, ane vnser vnd der vnsern vnd menglichs von vnsern we-
gen sumen vnd irren, vnd sol och alle vientschaft, wie sich die zwischent vns beiden-
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teiln bisher vf disen hutigen tag verloffen vnd erhebt hand, gentzlich tod vnd ab sin.
Es sol och dise sach vnd alle vorgeschribnen dinge gentzlich vsgetragen vnd geendet
werden hinnan zu dem achtenden tag der wihennachten nechst kunftig. Haruber zu
einem offen vrkund vnd vester sicherheit aller vorgeschribner dingen, daz dis alles
war vnd stat belibe, so haben wir obgeschriben abbt Cu n vnser ingesigel vnd wir dz
capittel des gotzhus ze sant Gal len och das vnser getan henken an disen brief. Der ge-
ben ist an aller selen tag in dem jar, da man zalt nach Cristi geburt vierzehenhundert
vnd zwey jar.
a) Initiale W 2,2 cm hoch. – b) A.

7301.                                                                                                   2. November 1402
Bürgermeister, Rat und Gemeinde von St.Gallen stellen für sich, die von Appenzell und
die verbündeten Länder im Streit mit dem Kloster St.Gallen einen Anlassbrief aus auf
die Boten der Städte um den See und im Allgäu.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.5.A.8. – Pg. 34/29,5 cm. – Siegel besch., Abb. 395. – Rückvermerk
(15. Jh.): Ain brief von den von sant Gallen, wie die sachen zwusschent abt Cunen vnd in vnd den
von Appenzell ze dem rechten gesatzt wurden vff Hansen Strolin von Vlm.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7300.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3, S. 5 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/2, 155. – App. UB I, 178.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 660, zu 2259.

Wira) der burgermeister der rat vnd die gemeinde gemeinlich der statt ze sant Gal len
bekennen offenlich mit disem brief L von der stosse vnd zuspruch wegen, so die erwir-
digen geistlichen vnser gnedigen herren her Cu no abbt vnd die herren gemeinlich des
L gotzhuses ze sant Gal len sant Benedicten ordens gelegen in Costentzer bys tum
hand zu vns zu den von Appenzel le vnd zu den L lendern daselbs, die zu disen ziten
zu vns verbunden sint. Des ersten von des bundes wegen, so die gemeinde gemeinlich
der lendern daselbs vnd ir ieglicher besunder ze samen gelopt vnd gesworn hant vnd
wir zu inen vnd sy herwiderumb zu vns, derselben verbuntnisse, als wir obgenanten
beideteile zesamen verbunden sint, als vorgeschriben stat, wir die vorgenanten der
burgermeister rat vnd die gemeinde gemeinlich der statt ze sant Gal len die von Ap-
penzel le vnd die gemeinde gemeinlich vnd och ieglicher besunder der lender daselbs
zu dem rechten komen sint vf die botten vnser der vorgenanten von sant Gal len eyd-
genossen der stetten vmb den Sew vnd in dem Algow, die von iren raten darzu ge-
sent werdent, vsgenomen die von Costentz, also mit dem gedinge, wes sich dersel-
ben vnser eidgenossen botten darumb erkennent oder sprechent zu dem rechten, daz
wir vnd die von Appenzel le vnd die obgeschriben lender das bi vnsern truwen vnd
eren halten volfuren vnd dem gnug tun sollent nach des spruchs wisung, den sy dar-
umb tun werdent, so denn von der vbergriffe vnd von aller ander zuspruch wegen, die
sich zwischent vns den vorgenanten beidenteiln vntz uf disen hutigen tag, als dirre
brief geben ist, verlouffen hant oder uferstanden sint sider dem mal, daz die stette
vmb den Sew vnd im Algow vnser eidgnossen ein richtung vnd einen spruch zwi-
schent den egenanten vnsern herren dem abbt vnd den herren gemeinlich des gotzhus
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zu sant Gal len vnd och vns der vorgenanten statt von sant Gal len den von Appen-
zel le vnd den lendern daselbs zu dem lesten in der vorgenanten statt ze sant Gal len
getan vnd gemacht hand, zu dem rechten komen sient vf den erbern wisen Hansen
Stro i l in den alten burgermeister von Vlm als vf ein gemeinen man in dirre sach, zu
dem och yetwederteil die vorgenanten der abbt vnd die herren gemeinlich des gotzhus
von sant Gal len einsteils vnd wir der burgermeister rat vnd die gemeinde der statt ze
sant Gal len die von Appezel le vnd och die gemeinde gemeinlich vnd ieglicher be-
sunder der lender daselbs, als wir ze disen ziten ze samen verbunden sint, des andern-
teils, drie erber manne ze schidluten geben vnd setzen sollent also, waz dieselben sy-
ben oder der merteil vnder inen herumb zu dem rechten erkennent vnd sprechent, das
globent wir egenempten die statt von sant Gal len fur vns vnd vnser nachkomen der
vorgeschriben stat fur die von Appenzel le vnd fur die gemeinde gemeinlich der len-
der daselbs state ze haltende vnd ze vollefurende vnd schaffen gehalten vnd vollefurt
werden bi vnsern truwen vnd eren. Es sollent och die vorgeschriben vnser herren der
abbt vnd die herren gemeinlich des obgeschriben closters zu sant Gal len vnd die iren
vf disen satz vnd anlas zu dem iren vnd uf ire guter zu vns den obgenanten der statt
von sant Gal len zu den von Appenzel le vnd den lendern daselbs darin vnd darus
fur vns fur die vnsern vnd fur alle die, so zu vns gehorent, vnd fur vnser helffer vnd
diener, die zu dirre sach gehaft vnd in disem krieg begriffen sint, sicher riten gan vnd
wandlen vnd ire guter besetzen vnd entsetzen vnd damit tun nach dem, als das von al-
ter herkomen ist, ane vnser vnd der vnsern vnd menglichs von vnsern vnd ane der
vorgeschriben von Appenzel le vnd der lendern daselbs vnd och ane allermenglichs
von iren wegen sumen vnd irren vnd sol och alle vientschaft, wie sich die zwischent
vns beidenteiln bis her uf hutigen tag verloffen vnd erhebt hant, gentzlich tod vnd ab
sin. Es sol och dise sach vnd alle vorgeschribnen dinge gentzlich vsgetragen vnd geen-
det werden hinnan zu dem achtenden tag der wihennachten nechst kunftig. Haruber
zu einem offen vrkund vnd vester sicherheit aller vorgeschribner dingen, daz dis alles
war vnd stat belibe, so haben wir obgeschribnen der burgermeister der rat vnd ge-
meind gemeinlich der statt ze sant Gal len derselben vnser statt gemein ingesigel ge-
tan henken an disen brief. Der geben ist an aller selen tag in dem jar, da man zalt nach
Cristi geburt vierzehenhundert vnd zwey jar.
a) Initiale W 3,3 cm hoch.

7302.                                                                                                   2. November 1402
Die Boten des Städtebundes beurkunden, dass im Streit zwischen dem Kloster und der
Stadt St.Gallen und den Appenzellern die Stadt und die Appenzeller ihren Bund aufge-
ben und sich dem Schiedsspruch fügen sollen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.5.A.9. – Pg. 38/23 cm. – 6 Siegel, 1. ∆ 2,8 cm, +S.HENNI.DCI.HVM-
BIS; 2. ∆ 2,6 cm, besch., +S’.IOHANIS.DCI.GRINER; 3. ∆ 2,5 cm, leicht besch., +S’.OTMARI.MI-
STRI.MEMING; 4. ∆ 2,8 cm, S.ANDREE.WERMAIST’; 5. ∆ 2,8 cm, besch., . . .SYMONIS. . .DE.
KEM. . .; 6. ∆ 2,8 cm, S.HAINTZINI. . .MINISTRI.ISNI. – Rückvermerk (15. Jh.): Tadingsbrief
von der stett botten von Rauenspurg von Vberlingen von Memmingen vnd von Wangen von Kemp-
ten vnd Isni. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7300.



Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3, S. 3 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/2, 156. – UB St.Gallen
IV, S. 661, zu 2259. – App. UB I, 179.

Regest: Eidg. Abschiede I, 374.

Wira) des nachgeschriben botten Henngin Humpis von Rauenspurg1, Hans
Gryner von V berl ingen2, Otmar Amman von Memmyngen3, L Andres
Werkmeister von Wangen4, Symon Amman von Kempten5 vnd Heintz
Heinrich von Ysny6 tun kunt menglichem vnd veriehen offenlich L an disem brief
von der stozze zuspruch vnd missehellung wegen, so gewesen sint zwischent den er-
wirdigen geistlichen herren hern Cu nen abbt L vnd den closterherren gemeinlich des
gotzhus vnd capittels ze sant Gal len7 sant Benedicten ordens gelegen in Costent-
zer bystum einsteils, dem burgermeister dem rat vnd der gemeinde aller luten ge-
meinlich der statt ze sant Gal len, den von Appenzel le 8 vnd och der gemeinde ge-
meinlich aller luten der lendern daselbs, die zu disen ziten einen bund miteinander
haltent, des andernteils, das wir die obgenanten botten in derselben sach getedingt
vnd die zu einem anlasz bracht haben nach wisung der anlaszbrieuen, der zwen glich
darumb geben sint vnd yetwederteil der abbt vnd die herren des vorgenanten gotzhus
vnd capittels ze sant Gal len vorgenant einen, die statt von sant Gal len fur sich sel-
ber fur die von Appenzel le vnd fur alle lute gemeinlich der lendern daselbs den an-
dern versigelt hand, darinne aber wir mit furworten beret betedingt vnd och dafur ver-
sprochen haben mit disem brief, daz dis alles beschehen solle vnd vollefurt werden in
die wise, als in disem brief eigenlich begriffen ist vnd geschriben stat, vnd dz wir och
des vnd was der stette botten vmb den Sew9 vnd im Algow10, die denn von iren ra-
ten zu dirre sach gesent werdent, hierumb sprechent oder sich erkennent, den obge-
nanten vnsern herren dem abbt vnd dem capittel des gotzhus von sant Gal len brief
schaffen vnd geben sollent besigelt mit der statt ze Rauenspurg gemeinem ingesigel
fur dieselben stett alle vmb den Sew vnd im Algow, die den bund miteinander hal-
tent, vnd ist dem also, des ersten das die verbuntnusse, so die stat von sant Gal len
darzu die von Appenzel le vnd die lut gemeinlich oder besunder der lendern daselbs
miteinander haltent, vor allen dingen sol abgesprochen werden, vnd och also mit dem
gedingt, das die von Appenzel le vnd alle lute gemeinlich vnd ieglicher besunder der
vorgeschriben lendern hinnanthin eweklich jemerme dehein verbuntnisse mit nieman
tun noch sich in deheine wise gen jemand verbinden noch verbuntnisse halten sollent,
vnd das sich och die statt von sant Gal len gemeinlich noch besunder zu denselben
lendern noch zu den luten daselbs niemer verbinden noch dehein verbuntnisse mit
inen halten sond denn mit eins abbtes vnd der herren des capittels des vorgeschriben
gotzhus gunst vrlob wissend vnd willen, vnd was och denn also von der stetten botten
gesprochen wirt, daby sol es bliben vnd gehalten vnd volfurt werden, so denn von der
ubergriffe vnd von aller ander zuspruch wegen, so der abbt vnd die herren des gotzhus
zu sant Gal len vorgenant hant hin zu der statt von sant Gal len zu den von Appen-
zel le vnd zu den luten der lendern daselbs, der si uf den gemeinen komen sint och
nach der obgedachten anlasz briefen wisung, haben wir obgeschriben botten beret vnd
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betedingt, waz von dem gemeinen, uf den man der sach komen ist, vnd den schidluten
allen oder von dem merenteil vnder inen zu dem rechten gesprochen wirt, daz die von
sant Gal len vnd och die lender vorgenant da bi beliben vnd das halten vnd vol le fu�-
ren sond. Wer aber, ob die von Appenzel le vnd die lute der lender daselbs sament
oder besunder wider deheins der vorgeschriben stuk alder artickel tetent oder uberfu-
rent, so sollent sich die statt von sant Gal len vnd die stette vmb den Sew vnd im Al-
gow, die denn die buntnisse mit einander haltent, sich iro dannenthin furbas von der
sach wegen, als dik das beschehe vnd ze schulden keme, nit mere an nemen noch inen
dehein hilf nit tun weder mit gezug mit kost mit luten mit zu schieben noch mit de-
heinen andern sachen in deheine wise ane geuerde. Wer aber, ob die stat von sant
Gal len der vorgeschriben stuk oder artickel einen oder mer sunder oder sament, als
sy dauor von inen geschriben stand, uberfurent vnd dem anlasz nit gnug tetent, als dik
das och beschehe vnd ze schulden keme, so sond sich die obgenanten stett vmb den
Sew vnd im Algow ir eydgenossen derselben von sant Gal len dannenthin von der
sach wegen nit mer an nemen vnd inen mit deheinen sachen nit beholffen noch bera-
ten sin ze glicher wise, als das von denselben stetten gegen den lendern dauor beschei-
den ist. Haruber zu einem offen waren staten vrkund vnd gezugnusse aller vorge-
schribner dingen haben wir die botten vorgenant, als wir namlich in disem brief ge-
schriben stand, alle vnd vnser ieglicher besunder sin ingesigel gehenkt an disen brief.
Der geben ist uf aller selen tag in dem jar, da man zalt nach Cristi geburt vierzehen-
hundert vnd zwei jar.
a) Initiale W 2,4 cm hoch.

7303.                                                                                  St.Gallen, 7. November 1402
Söldner aus der Innerschweiz quittieren der Stadt St.Gallen, den Appenzellern und
ihren Verbündeten für Sold und Streitigkeiten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.20a. – Pg. 30/14,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 758. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von Switzern. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7304.

Druck: UB St.Gallen IV, 2260. – App. UB I, 180.

Wira) nachgenamten Hans Ebneter, Ya nni am Stalden, Ru di Ku ng, Yaus
Bontl i, Haini Has von Zug1, Hans Maiger von L Wettiswi l 2, Gerung von
Dorff 3, Ya nni von Matt von Vnderwald4, Ru di Ku pschi von Ainsidel len5,
V l i Ru t iman von Ainsidel len, Cu ni L Pfenninger von Hu rden6, Jacob Tol-
l inger, Haini Etter von Zug, Ya nni Cu ntz von Zug, Ru di Schnewli von Zug,
Hans Stôss von L Lutzern7, Claus Rosegger von Lutzern, Anderli von Lut-
zern, V l i Hafner, Haini Richenburger, Hans Bo gg, Gerbolt Si tz, Ru di In-
gol f, Hans Cu nrat von Switz8, Hans Herman von der Aich9 bekennen mit di-
sem brief fur vns fur vnser erben vnd nachkomen, als wir dem burgermaister dem rât
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vnd gemainer statt ze sant Gal len den von Appenzel l 10 vnd allen, die sich zu inen
verbunden hand, in irem krieg haben gedienet vnd iro soldner gewesen sind in disem
nachgeschribnen jar, hand vns die selben von sant Gal len von Appenzel l vnd alle
die iro erberklich vnd nach allem vnserm willen bezalt vnd geben vnsern sold vnd was
sv vns von vnsers diensts wegen schuldig warent. Als danne etlich misshellung vnd
stoss vfgeloffen warent von wort oder wundeten ald von kainerlay sachen wegen vff
Gaiss11 ald anderswa, sagen vnd lassen wir fur vns fur vnser erben vnd nachkomen
die obgenanten den burgermaister den rât vnd gemain statt ze sant Gal len die von
Appenzel l  vnd alle ires bundes vnd die iro vnd alle, die zu in gehaft sind, vnd iro
aller erben und nachkomen vmb vnsern sold vnd och vmb die vor erzalten misshel-
lung stoss wundeten vnd sachen vnd von dero wegen vnd och vmb alle sachen, wie die
vfgeloffen sind ald sich gesachet hand bis her, quit ledig vnd los mit disem brief nv
vnd hienach, vnd bekennen och, das wir in aller fruntschafft vnd mit allem lieb von
in geschaiden sind. Des alles ze warem vrkund hat der wolbeschaiden Ru dolf f Lirer
vnser wirt disen brief im selb vnd sinen erben vnschadlich von vnser aller bett wegen
fur vns fur vnser erben vnd nachkomen versigelt mit sinem aignen anhangenden insi-
gel. Geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag nach aller selan tag in dem jar, do
man zalt von gottes geburt tusent vierhundert vnd zwai jar.
a) Initiale W 1,1 cm hoch.

7304.                                                                                  St.Gallen, 7. November 1402
Söldner aus dem Gebiet des Zürichsees quittieren der Stadt St.Gallen, den Appenzellern
und ihren Verbündeten für Sold und Streitigkeiten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.20b. – Pg. 33/12 cm. – Siegel kleines Fragm., Abb. 845. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Switzer. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7303.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 662, zu 2260.

Regest: App. UB I, 181.

Wir nachgenamten Cu ni Grimm, Hans von Helweg, Hans Obrenru t iner,
Hans Tanner von Richtzswi l 1, Abel Si ly, Hans Glarner L vss der March2 vnd
Hans Lenherr, den man nemt Wull i, bekennen mit disem brief fur vns fur vnser
 erben vnd nachkomen, als wir L dem burgermaister dem rat vnd gemainer statt ze sant
Gal len den von Appenzel l 3 vnd allen, die sich zu in verbunden hand, in irem 
krieg L haben gedienet vnd iro soldner gewesen sind in disem nachgeschribnen jar,
hand vns dieselben von sant Gal len von Appenzel l vnd alle die iro erberklich vnd
nach allem vnserm willen bezalt vnd geben vnsern sold vnd was sv vns von vnsers
diensts wegen schuldig warent. Als danne etlich misshellung vnd stoss vfgeloffen wa-
rent von wort oder wundeten ald von kainerlay sachen wegen vff Gaiss4 ald anders-
wa, sagen vnd lassen wir fur vns fur vnser erben vnd nachkomen die obgenanten den
burgermaister den rat vnd gemain statt ze sant Gal len die von Appenzel l vnd alle
ires bundes vnd die iro vnd alle, die zu in gehafft sind, vnd iro aller erben vnd nach-
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komen vmb vnsern sold vnd och vmb die vor erzalten misshellung stoss wundeten
vnd sachen vnd von dero wegen vnd och vmb alle sachen, wie die vfgeloffen sind ald
sich gesachet hand bis her, quitt ledig vnd los mit disem brief nv vnd hienach, vnd be-
kennen och, das wir in aller fruntschaft vnd mit allem lieb von in geschaiden sind. Des
alles ze warem vrkund hat der wolbeschaiden Hug Zi l i vnser wirt disen brief im selb
vnd sinen erben vnschadlich von vnser aller bitt wegen fur vns fur vnser erben vnd
nachkomen versigelt mit sinem aignen anhangenden insigel. Geben ze sant Gal len
an dem nahsten zinstag nach aller selan tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt
tusent vierhundert vnd zwai jar.

7305.                                                                                Nürnberg, 16. November 1402
Der königliche Hofschreiber teilt der Stadt St.Gallen mit, dass er Heinrich Zwick von
St.Gallen mit dem Einzug der Reichssteuer beauftragt habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.68b. – Papier 21/19 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, abgefallen. –
Rückvermerk (15. Jh.): Den erbern wisen . . burgermeister vnd rate der stat zu sant Gallen minen lie-
ben heren.

Erberna) wisen lieben heren, zu voran einbeut ich euch min dinst vnd was L ich eren
vermag allczit mit gutem willen. Lieben heren, mit ist befolhen, L ewer vnd ander steu -
ren vf den nehst vergangen sant Mart ins tag verLfallen inczunemend. Nu ist mir so-
lich sach vnd ander geschefte vnderhanden komen, das ich das selber nit getun mag,
vnd dorumb hab ich erbetten Heinrich Zwiken von sant Gal len, das er das an mi-
ner stat tun wil. Ich hab im ouch solich briefe dorczu notdurftig geentwort, als ir wol
sehen wert. Dorumb bit ich euch mit flissigem ernst, das ir denselben Zwiken oder
sinen gewissen boten dorinn als gutlich vnd als furderlichen vnd ouch mit solicher we-
rung, als ir danne vorher andre jare getan habt, vssrichten wollet, als ich des zu ewer
wyssheit ein gancz getruen habe, das mir icht nimmer gulden zu verrechenn vnd zu
entworten gebute dann andern, die solich steuren vormals ingenomen haben, das ich
dorinn icht verdacht werde, wann euch doch ein clein ding nit hilft, vnd moht mir
schaden bringen, das wil ich vmb euch vnd die ewern allczit verdienen, wo ich mag.
Geben zu Nu rnberg des nehsten donerstags nach sant Mart ins tag CCCCIIo.

Des Romischen kungs hofschriber Johannes Kircheim1.
a) Initiale E 1,5 cm hoch.

7306.                                                                                St.Gallen, 24. November 1402
Johann Münch von Sursee schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.31. – Pg.43/21 cm. – Siegel Abb.515. – Rückvermerk (15.Jh.):
Hans Muncha). – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2261 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 182.
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Ichb) Johans Mu nch von Surse1 bekenn vnd tun kunt offenlich mit disem brief al-
len, die in ansehent lesent oder horent lesen, alz mich die fromen wisen L der burger-
maister vnd der rat ze sant Gal len gehainmot vnd in iro vanknuss vnd banden hat-
ten, vmb das ich in vnd iren aidgnossen vnuerschulter L sach etwas trowlich zu geredt
hatt, won aber sumich begnâdet hant vnd mich durch erber lut ernstlichen bett wegen
ledig vnd vss der vanknuss L gelassen hant, darumb so han ich frilich willeklich vnd
vnbetwungenlich vngebunden vnd vngeuangen mit guter vorbetrahtung offenlich ge -
sworn ainen gelerten aide ze got vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, vmb
die vorgedahten vanknust vnd getat der vorgenanten des burgermaisters des rates vnd
aller burger vnd burgerinen gemainlich der statt ze sant Gal len aller iro aidgnossen
vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, wer die sint, die an der selben mi-
ner vanknust schuld gehebt hant hainlich oder offenlich mit worten mit raten ald mit
getaten ald in dehain wise, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund inen
darumb ze frund ze gewinnen ân furzug vnd die selben vanknuss 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 dehain wise noch nieman andre an
miner stat noch von minen wegen ân alle geuarde. Ich han och in den vorgeschribenen
aid willeklich genomen vnd gesworn, wider die vorgedahten den burgermaister den
rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnd alle iro aidgnossen niemer me ze
sinne noch ze tunne in dehain wise ân argelist. Vber diz alles so han ich mich des wil-
leklich verbunden also, war, da vor got sie, daz ich ald ieman von minen wegen die
vorgeschribenn vanknuss vnd getat iemer andotint oder afertint in dehain wis vnd
den vorgeschribenen geswornen aid an dehainem stuk iemer uber sahi vnd vber fur
mit dehainen sachen, wenn oder wa daz beschach, das danne der vorgenant der bur-
germaister der rat vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len vnd och ir
aid gnos sen vnd iro ieklicher besunder vnd iro helffer mich an griffen hainmen vnd va-
hen sont vnd mugent ân alz reht ân klag vnd ân zorn vff dem land in dorffern ald in
den stetten oder wa su mich dann an komen vnd ergriffen mugent, vnd mich danne
fur  ainen schadlichen verschulten vertailten vnd verzalten man verderben vnd von
dem libe tun sont vnd mugent ân alles reht vnd ân vrtail, vnd sol mich da vor noch da
wider niht schirmen enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch
weltlichs kain gesetzt lantfrid ainung gelait noch buntnuss noch kain reht der herren
noch der stett noch enkainer lay ander sache schirm behelff noch furzug, won ich 
mich mit namen verzigen han aller hilff aller gnâden alles vszugs alles schirmes vnd
alles des, da mit ich mich wider die vorgeschribenn sachen vnd buntnuss iemer geset-
zen ald da wider gereden oder gewerben kundi oder mohti in dehain wise. Vnd des al-
les ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd
vergiht so han ich Johans Mu nch da vorgenant erbetten den ersamen Johansen
Entziswi l ler vogt ze sant Gal len2 von des hailigen Romschen richs wegen, daz er
sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel ich mich in diser sa-
che willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter
vogt Johans Entziswi l ler mir vnd minen erben vnschadlich vergich an disem
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brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant Katherinen abent der hailigen magt in
dem jâr, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem an-
dern.
a) c korr. aus anderem Buchstaben. – b) Verzierte Initiale J 7,7/8 cm.

7307.                                                                                St.Gallen, 24. November 1402
Erni Riss von Ägeri schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.32. – Pg. 34/23 cm. – Siegel Abb. 515. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Von Arnin Rissen. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978
(u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 663, zu 2261.

Regest: App. UB I, zu 182. – UB von Stadt u. Amt Zug, Bd. I(1964), 351.

Icha) A rni Riss von A gri 1 bekenn vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen, die
in sehent lesent oder horent lesen, alz mich L die fromen wisen der burgermaister vnd
der rat ze sant Gal len gehainmot vnd in iro vank[nu]ssb) vnd banden hatten, vmb
daz L ich etwas vnuerschulter sach wider su getan vnd mich daran vber sehen hatt,
won aber su m[ic]hb) begnâdet hant vnd mich durch L erber lut ernstlicher bett ledig
vnd vss der vanknuss gelassen hant, darumb so han ich frilich willeklich vnd vn be -
twun gen lich vngebunden vnd vngefangen mit guter vorbetrahtung offenlich gesworn
ainen gelerten aide zu got vnd ze den hailigen mit vfgehabenen vingern, vmb die vor-
gedahten vaknuss c) vnd getat der vorgenanten des burgermaisters dez rates vnd aller
burger vnd burgerinen gemainlich der stat ze sant Gal len aller iro aidgnossen vnd iro
ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, wer die sint, die an der selben miner
vank nuss schuld gehebt hant hainlich oder offenlich mit worten mit raten ald mit ge-
taten ald in dehain wise, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund inen
darumb ze frund ze gewinnen ân furzug, vnd die selben vanknuss 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 dehain wise noch nieman andre an
miner statt noch von minen wegen ân alle geuarde. Ich han och in den vorgenanten
 aide genomen vnd willeklich gesworn, wider die vorgedahten den burgermaister den
rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnd alle iro aidgnossen niemer me ze
sinne noch ze tunne in dehain wise ân argelist. Vber diz alles so han ich mich des wil-
leklich verbunden, also war, da vor got sie, das ich ald ieman von minen wegen die
vorgeschribenn vanknuss vnd getat iemer andotin oder afertin in dehain wise vnd den
vorgeschribenn geswornen aid an dehainem stuk iemer vber sahi vnd vber fur mit de-
hainen sachen, wenn oder wa daz beschach, daz danne der vorgenant der bur ger -
maister der rat vnd die burger all gemainlich der stat ze sant Gal len vnd och iro aid-
gnossen vnd iro ieklicher besunder vnd iro helffer mich angriffen hainmen vnd vahen
sont vnd mugent ân alz reht ân klag vnd ân zorn vff dem land in dorffern vnd in den
stetten oder wa su mich dann an komen vnd ergriffen mugent, vnd mich danne fur
 ainen schadlichen verschulten vertailten vnd verzalten man verderben vnd von dem

Nr. 7306–7307                                                   1402                                                                          417

7307. 1(Ober-, Unter-)Ägeri ZG.

   5

  10

  15

   20

   25

   30

   35

   40



libe tun sont vnd mugent ân alles reht vnd ân vrtail, vnd sol mich da vor noch da wi-
der niht schirmen enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch
weltlichs kain gesetzt kain lantfrid ainung gelait noch buntnuss noch kain ander reht
der herren noch der stetten noch enkainer lay ander sache schirm behelf noch furzug,
won ich mich mit namen verzigen han aller hilf aller gnâden alles vszugs alles schir-
mes vnd alles dez, da mit ich mich wider die vorgeschribenen sachen vnd buntnust ie-
mer gesetzen ald da wider geredan oder gewerben kundi oder mohti in dehain wise.
Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgenanten din-
ge vnd vergiht so han ich A rni Riss da vorgenant erbetten den ersamen Johansen
Entziswi l ler vogt ze sant Gal len2 von des hailigen Romschen richs wegen, daz er
sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel ich mich in diser sa-
che willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter
vogt Johans Entziswi l ler mir vnd minen erben vnschadlich vergich an disem
brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant Katherinen abent der hailigen magt in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem an-
dern jare.
a) Verzierte Initiale J 7,5/5 cm. – b) Kleines Loch im Pg. – c) A.

7308.                                                                                                 24. November 1402
Der Untervogt zu Rapperswil beurkundet, dass Hans von Wildberg und dessen Gemah-
lin an Hermann Kolomotz von Rapperswil einen Zins aus dem Zehnten Altorf verkauft
haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 262. – Pg. 37/24 cm. – 3 Siegel (die auf der Plica genannten Sieg-
ler in Klammern), 1. (vogt) Abb. 695; 2. (Wilberg) wie 2. in Nr. 5245; 3. (frow) leicht besch., wie 3. in
Nr. 7060.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4604.

Icha) Hans Vndergarten vnderuogt ze Rapreschwil 1 tun kunt allen den, die disen
brief ansehent oder horent lesen, vnd vergich L offenlich mit disem brief, daz fur mich
kament fur offenn gericht an offner fryer strasse junkherr Hans von Wilberg2 L an
statt vnd in namen sin selbes vnd fro Amalyen siner elichen frowen ze einem teil vnd
Herman Kolomotz burger ze L Rapreschwil ze dem andern teil, vnd offnot der
vorgenant Johans von Wilberg, daz er fur sich vnd die vorgenant sin elich frowen
vnd fur ir beider erben vnuerscheidenlich dem egenanten Herman Kolomotzen
vnd sinen erben recht vnd redlich ze koffenn geben habe drye mut kernen vnd ein
malter habern Winterthurer3 mess vnd vier hunr rechtz zinses vnd jarlichs geltz in
dem zehenden ze Altorf f 4 mit aller zugehord, den man nempt der Schlatter, fur
fryg ledig eigen vmb zwen vnd viertzig guldin guter vnd gaber an gold vnd an gewicht,
die sy von dem selben Herman Kolomotzen bar enpfangen habint vnd sygint in ir
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guten nutz komen, als der selb Hans von Wilberg vor gericht veriach, mit der be-
scheidenheit, daz die selben Hans von Wilberg vnd Amalya sin elichi frow vnd ir
erben vnd nachkomenn, wer den vorgenanten zehenden inne hât vnd nusset, dem
vorgenanten Herman Kolomotzen oder sinen erben, ob er enwar, jarlich vff sant
Martis tag voruss von den nutzen des selben zehenden vor manglich die vorgeschri-
ben vier stuk mit den zwelff stuken, so der selb Herman Kolomotz vormals darinn
hât, richten vnd weran vnd antwurten sond gen Rapreschwil in die statt an alle
mindrung an manglichs hefften vnd verbieten vnd an ir schaden, mit dem geding, war
daz dem obgenanten Herman Kolomotzen oder sinen erben des vorgeschriben
zinses deheines jares minder oder me vssgestunde vnd verzogen wurde wider ir willen,
waz sy denn des schaden hettin von nachiagen von zerung von gericht von bottenlon
oder von ander redlicher sach wegen, den schaden allen soltint inen die obgenanten
Hans von Wilberg, Amalya sin elichi frow oder ir erben vnd nachkomenn gantz-
lich ablegen vnd mit ie dem zins vssrichten an ir schaden, vnd erluffe ein zins denn
den andern, so solte denn der vorgenant zehend mit aller zugehord dem vorgenanten
Herman Kolomotzen oder sinen erben mit enander gantzlich ze rechtem eigen
veruallen sin an alle widerred. Vnd nach diser offnung fertgot der vorgenant Johans
von Wilberg dem egenanten Herman Kolomotzen die vorgeschriben vier stuk
geltz in dem vorgenanten zehenden mit den gedingen vnd in der wîse, als vorgeschri-
ben stât, vnd lopt mit guten truwen fur sich vnd die vorgenant sin elich frowen vnd
fur ir erben vnuerscheidenlich, dis koffes vnd des selben jarlichen geltz also wêr vnd
troster ze sin, vntz daz den vorbenempten Herman Kolomotzen vnd sin erben ein
gewêr dabi schirmet vnd daz sy daran habent sint nach gewonheit vnd recht des lan-
des vngeuarlich. 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 hette nu vnd hie nach. Vnd des alles ze warem vrkund han ich
der obgenant vogt min insigel von des gerichtz vnd von beider teil bett wegen offen-
lich gehenkt an disen brief. Darzu haben wir obgenanten Hans von Wilberg vnd
Amalia sin elichi frow vnser ietwedras sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an sant Kathrinen abent nach Crists geburt vierzehenhundert
jar, darnach in dem andern jare.
a) Verzierte Initiale J 10 cm lang.

7309.                                                                                St.Gallen, 27. November 1402
Wälti Gasser von Altstätten vergleicht sich mit der Stadt St.Gallen und deren Verbün-
deten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.13. – Pg. 31,5/22 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 722; 2. Abb. 846. –
Rückvermerk (vom Schreiber): Von Waltin Gasser. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann
Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2262.

Regest: App. UB I, 183.



Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Wa l t i Gasser
ab Honegg1 von Altstet ten2 L vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd
fur alle min erben, das ich mit guter vorbetrahtung nach miner L frunde vnd nach an-
der erber lut rat lieplich vnd gutlich vber ain komen verriht schleht vnd eben wor-
den L bin gantzlich vnd gar mit den wisen fursihtigen dem burgermaister dem rat vnd
den burgern gemainlich der statt ze sant Gal len vnd mit allen gotzhus luten, die
buntnuss zu disen ziten haltent mit der obgenanten stat ze sant Gal len, vmb alle die
stosse zuspruch misshellung vnd ansprachen, die ich mit in ald zu in ie gehebt han
vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, waz daz ist ald wie ez genant
ist, nut vsgenomen noch hindan gesetzt. Ich han och frilich willeklich vnd vnbetwun-
genlich mit wolbedahtemb) offenlich gesworn ainen gelerten aide liplich zu got vnd ze
den hailigen mit vfgehabenen vingern, war das ich dehainer lay sach stoss oder an-
sprach zu allen burgern vnd burgerinen gemainlich ze sant Gal len, su sien ietz da
selbs burger ald si werdent noch da selbs burger, ald zu den obgenanten iren aidgnos-
sen gemainlich oder zu dehainem iro burger oder burgerinen ald zu iro aidgnossen be-
sunder, es sien man oder frowen knaben oder tohtren, vff disen huttigen tag ze spre-
chenn hetti ald hie nach iemer ze sprechenn gewunni, daz ich noch nieman von minen
wegen darzu kain arges tun sol noch wil, wolti ich aber ie darumb rehtes niht enbern,
das ich noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen die selben burger vnd
iro aidgnossen gemainlich noch iro dehaines vnder in besunder mit dehainen fromden
gerihten niht vf triben vordern aischen noch beklagen sont, won ich ald min gewissi
botschaft ie reht von inen nemen sol vnd wil an den stetten vor dem amman vnd rih-
ter, da der oder die danne hin gehorent ald sesshaft sint, ân alle widerrede, es war
dann, daz ich ald min gewissi botschaft ie da selbs rehtlos gelassen wurdi vnd das och
das da kuntlich wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vssgelassen, das ich daz reht
ie dann, von dem oder der ich ald min gewissi botschaft an miner stat rehtlos gelassen
wird, anderswa suchen sol vnd mag, da es dann billich vnd muglich ist, ân geuarde.
Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn
dinge vnd vergiht so han ich Wa l t i Gasser da vorgenant erbetten die ersamen Jo-
hansen Schorant den eltern vnd Hainrich Krummen den eltern burger ze sant
Gal len, daz su baid iru insigel fur mich vnd min erben gehenkt hant an disen brief,
vnder dero insigel ich mich in diser sache willeklich gebunden han, won ich aigens in-
sigels niht han, des och wir die obgenanten Johans Schorant vnd Hainrich
Krumm vns vnd vnseren erben vnschadlich veriehen an disem brief. Der geben ist ze
sant Gal len an dem nahsten mantag nach sant Cu nratz tag in dem jâr, do man zalt
von gottes geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem andern jâre.
a) Verzierte Initiale A 8 cm lang. – b) Hier fehlt mut.

7310.                                                                                                   5. Dezember 1402
Jos und Rudolf Meier von Altstätten teilen mit Wälti und Ruedi Kobler von Feldkirch
bisher gemeinsamen Besitz.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.4, Nr. 5. – Pg. 36/23 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2263 (unvollständig).

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 27.

Wira) baide gevettern Jos vnd Ru dolf die Mayger von Altstet ten1 vergehin vnd
tugin kunt offenlich an disem brief aller mengklichen, daz wir baide L ainmuteclich
mit guter williger vorbetrahtunge nach rat vnser amptluten vnd andrer erber luten vil,
die daby warend, reht redlich ewenclich vnd L willenclich getailt habin mit dem fro-
men knehten Wa l t in vnd Ru din den Koble[rn]b) gebrudern burgern ze Velt -
ki lch2 die vier hofstett mulinan bluwel L bluwelstett vnd mulstett, die vntz her vnser
gmaind gewesen vnd allesament an ainander zwschent den St igen3 vnd dem Kobel -
s tain4 im Rehhag5 an dem bach, der durch Fryenbach6 flusset, gelegen sind. Vnd
ist da den obgenanten gebrudern baiden vnd iren erben, ob su enwarind, ze rehtem
taile worden die aller vndrest bluwelhofstatt, stost ainhalb an den weg, den man durch
daz velt zu iro mulihofstatt vnd dannen gât, andrenthalb an den egenanten bach vnd
zen andren siten an den akker an die marchstain daselbs mit grund mit grat mit was-
ser mit wur mit steg mit weg vnd slehtz mit allen rehten vnd nutzzen, so von alter vnd
guter gewonhait darzu vnd darin horet vnd gehoren sol aber benemptem vnd vnbe-
nempten vngeuarlichen. Darzu ist inen och ze irem rehten taile worden vnd gevolget
die muli vnd mulihofstatt, da ietzo die gand mu[. . .] b) vnd aller nehst lit vnd gelegen
ist ob der egenanten iro bluwelstatt, stosset oberhalb an daz velt im Rehhag, vn drent -
halb an den obgenanten bach vnd andert an daz holtz, och mit grund mit grat mit ta-
chen mit gmachen mit holtz mit ysen mit wasser mit wur mit steg mit weg mit allen
fruhten vnd nutzzen, so von alter vnd von reht zu der selben muli vnd mulstatt vnd
darin horet vnd gehoren sol aber benemptem vnd vnbenemptem ân geuarde. Da wi-
der ist vns vorgedahten Josen vnd Ru dolfen den Maygern vnd vnsern erben, ob
wir enwarint, ze rehtem slehtem taile worden vnd gevolget [die al]leroberst b) bluwel-
hofstatt vnder den vieren, die stosset ainhalb an den nuwenweg vnd andrenthalb an
den mulbach, mit grund mit grat mit wasser mit wur mit steg mit weg vnd slehtz mit
allen rehten vnd nutzzen, so von alter vnd guter gewonhait darzu vnd darin horet vnd
gehoren sol benemptem vnd vnbenemptem vngeuarlichen, vnd darzu die aller nehst
bluwelstatt vnder der jetzgenanten bluwelstatt, da hut ze tag der berait bluwel vff stat,
stosset ainhalb an den berg ze Nort7 vnd vndrenthalb gen dem nuwen weg an den
bach, och mit grund mit grat mit tachen mit gmachen mit holtz mit ysen mit wasser
mit wur mit steg mit weg mit allen fruhten vnd nutzzen, so von alter vnd von reht zu
der selben bluwel vnd bluwelstatt vnd darin horet vnd gehoren sol aber benemptem
vnd vnbenemptem âne geuerde. Vnd ist och diser taile beschehen vnd vollefurt, also
daz wir selb dehain vnser erben nachkomenn hindersassen vnd maier, den wir denn
je vnsern hoff vnd gutt daselbs vnd die obgenanten bluwel vnd bluwelstatt gemainlich
ald sunderlich vnd aber der oder die es von vns inne hand noch niemant von vnsern
wegen die obgesaiten Wa l t in vnd Ru din Kobler gebruder gemainlich noch sunder-
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lich vnd enkain iro erben mayger noch hindersassen den su iro gut bluwel oder mulin-
an da [. . .] b) mit namlicher bedingde entzwschend den obgenanten vnsern vnd iren
hofstetten mulistetten mulinan vnd bluweln darob noch darinne an wassern an was-
serlaiten an graben an wuren an bach an stegen an wegen an andern redern noch an
dehainen andern dingen vnd zugehorungen benemptem vnd vnbenemptem vber
kurtz noch vber lang nit schadgen hindern sumen jerren noch gesumt schaffen sond 
in dehain wise lutzel noch vil vngeuarlich, won daz wir den bach vnd daz wasser
slehtklich sollin lassen gan rinnen vnd fliessen von vnsern obgenanten hofstetten vnd
bluweln, als die die obern sind, an iro baide hofstett mulinan vnd bluwel, won die die
vndern sind, als es von alter her je von ainem geschierr an daz ander gangen vnd ge-
flossen ist, ân all jerrung widerred vnd geuarde. Vnd sond aber mit namen su selb de-
hain iro erben ald hindersassen, die iro mulinan ald bluwel inne hand, noch niemant
an iro statt vns vnsern erben vnd hindersassen och niemer kainen schaden sumung
noch jerrung an vnsern obern hofstetten nit tun noch schaffen getan in dehainen weg
vngeuarlich. Vnd als dik es ze schuldenn kunt, daz es notdurftig ist, so sollin wir bai-
denthalb alle vnser erben nahkomenn vnd hindersassen, wer die denne je sind, ab
 allen hofstetten daz vorgenant wasser vnd bach enandern gemainlich helffen heran
vntz an die stigen vertigen vnd bringen, als wir des je bedurffent. Vnd sol des jetweder
taile allenart schaden vnd kosten han vnd tragen, je nach dem als er denne gander re-
der vnd muli nan oder bluwel an dem bach da hat, aber ân all widerred vngeuarlich.
Wedrer taile aber daz je nit tun wolti an verziehen, vf des kosten vnd schaden mag der
ander taile kneht vnd hilff denn je gewinnen vnd daz wasser vertigen, als dik vnd wie
denn je notdurftig ist, ane jerrung, der schad im och denn von dem selben taile je
gantzlich vsgeriht vnd abgetân sol werden mit namen ân allen sinen schaden. Die ob-
gedahten Wa l t i vnd Ru di Kobler baide hand och vorgedâhten Josen vnd Ru dol-
fen Mayern ab irem taile der obgenanten mulinan vnd iro hofstett zu vnserm taile,
so vns worden ist, vffgeben zwelff phund guter gnamer phenning Costentzer munss,
dero wir aller nutzlich vnd gantzlich nah vnserm willen von inen gewert vnd bezalt
sind, als vns wol benugt hat. Vnd das diser taile der obgeseiten mulinan stukk vnd gut
darzu allu disu gedingd artikkel vnd sache also belibin von vns selb von allen vnsern
erben vnd nachkomenn jetz vnd hienach stat gantz vnd vnuerkert sigin vnd bestandin
vngeuarlichen, des zu wârem offemm vrkunde vnd wernder sicherhait so habin wir
vorgeschriben Jos vnd Ru dolf die Mayger geuettern baide fur vns vnd fur su jetwe-
der jetweder sin aygen insigel gehenkt an disen brief. Der geben ward, do man von
Cristes geburt zalte vierzehenhundert jâr vnd darnah in dem andern jare, an des mil-
ten herren sant Nyclaus âbent.
a) Initiale W 8/1,7 cm. – b) Verblasst.

7311.                                                                                St.Gallen, 11. Dezember 1402
Johann Brand, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt, Streitigkeiten mit ihr oder ihren
Bürgern vor dem Gericht der Stadt auszutragen.



Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.22. – Pg. 31,5/13 cm. – Siegel Abb. 847. – Rückvermerk (15. Jh.):
Von Hansen Brand. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl.
dort).

Icha) Johans Brand burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brief allen, die inb) sehent oder horent L lesen, das ich mit wolbedahtem mut frilich
willeklich vnd vnbezwungenlich offenlich gesworn han ainen gelerten L aid liplich zu
got vnd zu den hailigen mit vfgehabenen vingern, war daz ich dehainer lay sach stoss
oder ansprach L zu den burgern gemainlich ze sant Gal len, su sien ietz da selbs bur-
ger ald si werdent noch da selbs burger, ald zu dehainem burger ald burgerinen besun-
der ze sant Gal len, es sien man oder frowen knaben oder tohtren, vff disen huttigen
tag ze sprechenn hetti ald hie nach iemer ze sprechenn gewunni, daz ich noch nieman
von minen wegen darzu kain arges tun sol noch wil, wolti ich aber ie darumb rehtes
niht enbern, daz ich noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen die sel-
ben burger gemainlich noch sunderlich mit dehainen fromden gerihten niht vf triben
vordern noch beklagen sont, won daz ich ie darumb oder min gewissi botschaft reht
von inen nemen sol vnd wil ze sant Gal len in der statt vor irem geriht vnd nien dert
anderswa won nach der selben statt reht vnd gewonhait, es war danne, 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 oder min botschaft reht-
los gelassen bin, anderswa suchen sol vnd mag, da es dann billich vnd muglich ist, ân
geuarde. Vnd des ze warem vrkunde so han ich Johans Brant da vorgenant min ai-
gen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nah-
sten mantag vor sant Lucien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierze-
henhundert jar vnd darnach in dem andern jare.
a) Verzierte Initiale J 6/6,5 cm. – b) i korr. aus anderem Buchstaben.

7312.                                                                                       Rom, 13. Dezember 1402
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Thesaurar von St.Johann in Konstanz, eine Pfründe
in der Kirche St.Mangen in St.Gallen an Stephan Voe zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 106, f. 245.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 1059.

Bonifacius etc. Dilecto filio . . thesaurario ecclesie sancti Johannis Con stan -
c ien s is 1 salutem etc. Dignum arbitramur etc. Cum itaque, sicut accepimus, in parro-
chiali ecclesia sancti Magni extra muros opidi sancti Gal l i 2 Constanciensis dio-
cesis perpetuum beneficium sine cura prebenda clericalis nuncupatum, quod quon-
dam Conradus Talakrer in ipsa ecclesia perpetuus beneficiatus, dum viveret, obti-
nebat, per eiusdem Conradi obitum, qui extra Romanam curiam diem clausit ex-
tremum, vacaverit et vacet ad presens, licet dilectus filius Johannes Haech laicus
dicte diocesis illud detineat indebite occupatum, nos volentes dilectum filium Ste  -
pha num Voe clericum dicte diocesis apud nos de vite ac morum honestate aliisque
probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu favere pro-
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sequi gracioso, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si per dili-
gentem examinationem dictum Stephanum ad hoc ydoneum esse inveneris, super
quo tuam conscientiam oneramus, et vocatis dicto Johanne et aliis, qui fuerint evo-
candi, beneficium predictum premisso vel alio quovis modo seu ex alterius cuiuscun-
que persona aut per assecucionem alterius beneficii ecclesiastici quacunque auctorita-
te collati seu per liberam resignacionem quondam Hugonis Alt vel alicuius alte rius
per eum de illo apud sedem vel extra curia predictas etiam coram notario publico et
testibus sponte factam vacare reppereris, beneficium ipsum, quod sine cura est cuius-
que fructus redditus et proventus duarum marcharum argenti secundum communem
extimacionem valorem annuum, ut ipse Stephanus asserit, non excedunt, etiam si
tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranensis statuta concilii ad
dictam sedem legitime devoluta vel ipsum beneficium dispositioni apostolice specia-
liter reservatum existant et super eo inter aliquos lis cuius statum presentibus haberi
volumus pro expresso in palacio apostolico pendeat seu remanserit indecisa et ille ex
cuius persona ultimo vacavit sedis predicte capellanus notarius nuntius vel alias offi-
cialis aut fructuum et proventuum camere apostolice debitor collector vel succollector
seu sedis eiusdem vel alicuius ex venerabilibus fratribus nostris sancte Romane
ecclesie cardinalibus familiaris fuerit aut damnate memorie Roberto olim basilice
Duodecim Apostolorum3 presbitero cardinali tunc antipape, qui se Clementem
VII ausu sacrilego nominabat, vel aliis per processus apostolicos condemnatis adhese-
rit, dummodo tempore dati presentium non sit in eodem beneficio alicui specialiter
ius quesitum, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis prefato Stephano auctoritate
nostra conficere et assignare procures, inducens per te vel alium seu alios eundem
Stephanum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem pos ses sionem bene-
ficii iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendens inductum amoto exinde
quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Stephanum vel dictum procuratorem
pro eo ad huiusmodi beneficium ut est moris admitti sibique de ipsius beneficii fruc-
tibus redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responderi,
contradictores autem nostra etc., non obstantibus tam pie memorie Bonifaci i pape
VIII predecessoris nostri quam aliis constitutionibus apostolicis contrariis, quibus-
cunque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis benefi-
ciis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius
litterarum impetrarint, eciam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum
vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus prefatum Ste  pha num in ass-
ecutione dicti beneficii volumus anteferri, sed nullum per hoc eius quoad assecucio-
nem beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si venerabili fratri nostro . . epi-
scopo Constanciensi vel quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit sede in-
dultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id
compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de
huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem pre-
sentationem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus
nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de
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verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indul-
gentia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non ex-
pressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel
differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris men cio specialis,
nos enim, si dictus Stephanus ad hoc repertus fuerit ydoneus ut prefertur, ex nunc
perinde irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attemptari, ac si die dati presencium eidem Stepha-
no ad hoc reperto ydoneo de dicto beneficio cum interposicione decreti provideri
mandavissemus. Datum Rome apud sanctum Petrum idus decembris anno quarto-
decimo. N.XXII de beneficioa).
a) N.XXII de beneficio von anderer Hand.

7313.                                                                                Konstanz, 21. Dezember 1402
Die Reichsstädte des Bundes um den See erklären den Bund der Stadt St.Gallen mit Ap-
penzell und den andern zum Gotteshaus gehörenden Ländern als aufgehoben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VIII.7. – Pg. 42/25,5 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 6009. – Rückver-
merk (15. Jh.): Ain spruch brief von abt Cun.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 157. – UB St.Gallen IV, 2264. – App. UB I, 184.

Wira) des hailigen Romischen richs stette mit namen V berl ingen1, Lindowe2,
Rauenspurg3, Memmingen4, Kempten5, Isni 6, Wangen7, Liv tkirch8 vnd
Bu chorn9, die den L bund mitainander haltent vmb den Se10 vnd in dem Albgow11,
als wir vff dis zit ze Costentz bi ainander gewesen sigen, bekennen vns offenlich mit
disem brieff, wan der L hochwirdig furst vnser gnadiger herre abt Cu n des gotzhus ze
sant Gal len12 vnser aidgenossen von Costentz burger vnd ouch die herren vom cap-
pitel desselben gotzhus L gemainlich vff ain sit, vnser aidgenossen der burgermaister
der rate vnd div gemaind ze sant Gal len vnd mit in die von Appenzel l 13 vnd die
lantlut gemainlich der andren lender, die zu dem gotzhus gehorent vnd zu in verbun-
den warend, vff die andern sit, ir zwaiung vnd stos, so si mitainander gehebt hand von
der buntnus wegen, als sich die obgenanten von sant Gal len vnd si zu ainander ver-
bunden hatten ane vrlob vnd verhengde dez obgenanten vnsers herren des abtz von
sant Gal len vnd siner herren vom cappitel, vf vns komen vnd gangen sint vnd vns ze
baider sit gelobt hand bi iren guten truwen, was wir vns darumb nach clag vnd ant-
wurt vnd nach baidertail rede vnd widerrede erkennent oder zem rechten sprechent,
das ouch si dabi beliben vnd das stat halten sullen vnd wellen ane alle widerrede. Also
nach baidertail clag vnd antwurt red vnd widerrede, so wir darumb aigenlich verhort
vnd von in yngenomen haben, so haben wir vns darumb alle ainhelleklich erkent vnd
zem rechten gesprochen sprechen vnd erkennent vns alle in kraft vnd macht dis
briefs, also das der selb bunde, so die vorgenanten von sant Gal len mit den obgenan-
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ten von Appenzel l vnd den lantluten der andern lender gemainlich oder besunder
oder div selben lender vnder in selb ald mit iemant andre gemacht oder gehalten
hand, gentzlich sol ab sin luterlich vnd aller ding vnd sond den oder die furbas nit mer
halten noch han in kainen weg ane alle geuerde. Wir sprechen och, daz die von Ap-
penzel l vnd die lantlut der andern lender, die zu dem gotzhus gehorent, weder ge-
mainlich noch besunder furbas dehain buntnus noch verainung weder mit den von
sant Gal len noch vnder in selber noch mit niemant nymmermer gemachen noch ge-
halten sont in kainen weg ane alle geuerde, ez sig denne, das si das tugen mit vrlob
gunst vnd gutem willen ains abtz vnd der herren vom cappitel des vorgenanten gotz-
hus ze sant Gal len vngeuarlich. Wa aber das die vorgenanten von Appenzel l oder
der andern lender dehains ir ains oder mer besunder vberfuren, des got nit welle vnd
ob got wil vngern taten, so sont sich die vorgenanten vnser aidgenossen von sant Gal-
len noch wir obgenanten stette gemainlich noch besunder iro darumb nvt an nemen
weder mit kost mit hilff mit gezug mit werken mit zuschieben noch mit dehainen an-
dern sachen in kainen weg ane alle geuerde. War aber, ob sich daruber die vorgenan-
ten von sant Gal len der selben von Appenzel l oder der andern lender dehains ir
ains oder mer gemainlich oder besunder von der vorgeschriben sach wegen an namen,
des wir in nit getruwent vnd och nit tun sond, so sullen wir vns vorgenanten stette, als
wir hieuor benempt sigen, noch vnser nachkomen gemainlich noch besunder der sel-
ben von sant Gal len noch ir nachkomen darumb vnd von des stuks wegen ouch nym-
mer an genemen noch darinne ze hilff noch ze statten komen mit dehainen stuken
noch sachen funden vnd listen in kainen weg, als dik vnd si das vberfuren, ane geuer-
de. Ouch sprechen vnd erkennen wir vns, als die vorgenanten der abt vnd das cappitel
des gotzhus ze sant Gal len vnser gnedig herren die obgenanten von sant Gal len von
Appenzel l vnd die lantlute der andern lender ander ir zuspruch vnd vbergriff vff
 ainen gemainen vnd vf die schidlut, die baid tail zu dem gemainen setzen sont, zem
rechten komen sind nach lut vnd sag dez anlazbrief, der daruber versigelt vnd gegeben
ist, also wurd da den obgenanten von Appenzel l vnd den lantluten der andern len-
der mit recht iht gesprochen oder erkent ald wurden suss mit lieb oder fruntlichen ta-
dingen mitainander veraint, vnd si denne darnach dabi nit beliben oder das stat hal-
ten wolten, welen weg sich das gefugte oder wie dik das ze schulden kame, das sich
denne die obgenanten von sant Gal len noch wir der selben vorgenanten von Appen-
zel l noch der andern lender dehains gemainlich noch besunder darumb aber nit an
nemen sont weder mit kost mit hilff mit gezivg mit werken mit zuschieben noch 
in kain ander wise ane geuerde. Wa aber die vorgenanten von sant Gal len ir selbz
darinne vergassent vnd sich daruber iro gemainlich oder besunder darumb an namen,
wie oder in welen weg daz were ane geuerde, so sullen wir vns vorgenanten stette
 weder gemainlich noch besunder der selben von sant Gal len noch ir nachkomen
 darumb vnd von des vberfarentz wegen, was si darumb wurd angan, aber nymmermer
angenemen mit dehainen stuken noch sachen noch in kainen weg ane alle geuerde.
Vnd darumb daz dis alles stat vnd ewig belibe, so hand vnser aidgenozzen von Ra -
uens purg ir stat gemains insigel von vnser aller haizzentz wegen offenlich gehenkt an
disen brief, doch in vnd ir stat in sunderhait vnschadlich vnd ane allen schaden. Der
geben ist ze Costentz an sant Domans tag dez zwelfbotten vor wihenechten in dem



iare, do man zalt nach Cristi geburte vierzehenhvndert iar vnd darnach in dem an-
dern jare.
a) Initiale W 5,2/3,7 cm.

7314.                                                                                                     Gottlieben, 1402
Bischof Marquard von Konstanz verleiht an Adelheid und Clara Harzer die Vogtei
Horn zu Pfandrecht.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.28.l. – Pg. 36/20 cm. – 6 Siegel, fehlen. – Verso oben rechts Spu-
ren des Ringsiegels.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 656, zu 2254 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7750.

Wira) Marquart von gottes gnaden bischoff ze Costentz1 tunt kunt vnd vergehent
des offenlich mit disem brieff, das fur vns komen sint L vff den tag, als dirre brieff ge-
ben ist, die vesten vnser lieben getruwen Ru dolf f von Roschach der elter, Egloff
von Roschach der eltost L vnd Ru dolf f von Roschach der iunger vnd offnotten
vor vns an ir vnd an ir bruder statt Egloffs von Roschach der mettlost vnd L Eg-
loffs 2 von Roschach der jungst corher ze Chur3 all Egloffs salgen sun von
Roschach ritter, als die obgenanten Egloff von Roschach derb) eltost vnd Ru -
dolf f von Roschach der junger zu elichen frowen genomen haben frow Adelhai -
ten vnd frow Claren die Hartzerinen geswosteran Hainrichs salgen Hartzers
tochteran, in der selben e vertadingt war, das die selben von Roschach die selben ir
elich frowen an ir hainstur widerlegung vnd morgengab wisen solten nunhundert
pfunt alles guter vnd gaber haller vff iro vogtye ze Horn4 mit lut mit gut mit twing
mit banne vnd mit allen rechten vnd zugeherden, die si von vns vnd vnserem gotzhus
ze lehen hand, also dz die selben ir elich frowen dz obgenant gut die nunhundert pfunt
haller daruff haben sont nach des wisung brieffs lut vnd sag, der vor vnsers ammans
gericht ze Costentz darumb geben ist. Vnd batten vns die selben von Roschach,
das wir hie zu vnsern willen vnd gunst geben wolten vnd die selben vogtie an ir vnd
iro bruder statt von in vffnemenn wolten vnd die in pfandes wis lihenn woltenn den
obgenanten frow Adelhaiten vnd frow Claren Hartzerinen geswosteran vmb das
obgenant gut. Da habent wir angesehen die dienst, so vns vnd vnserm gotzhus die sel-
ben von Roschach vnd ir vatter salig dik vnd vil nutzlich getan hand, vnd habent hie
zu vnsern guten willen vnd gunst geben, vnd habent die selben vogtie ze Horn mit ir
rechten vnd zugeherung von den selben von Roschach vff genomen an vnser hand
vnd habent die gelichen den obgenantten frow Adelhaiten vnd frow Claren von
Roschach geswoster Hainrichs salgen Hartzers tochteran vnd iren erben fur vns
vnd vnser nachkomen in rechtes gewerttes pfandes wis vmb dz obgenant gut die nun-
hundert pfunt guter haller, vnd habent och diss lihen also gen inen getan vnd vollefurt
mit allen wortten werchen vnd getaten vnd mit aller krafft, so darzu hort vnd notturff-
tig was nach gewonhait vnd nach recht, doch vns vnd vnsern nachkomen vnd dem sel-
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ben vnserm gotzhus an vnser lechenschafft vnd rechten vnschadlich. Vnd an den sel-
ben stunden do versatzten die selben von Roschach fur sich vnd ir bruder vnd ir al-
ler erben den selben frow Adelhait ten vnd frow Claren vnd der erben die obge-
nantten vogtie ze Horn mit ir zugeherung mit vnser handgetatt gutem willen vnd
gunst ze rechtem gewerttem pfand vmb dz obgenant gut die nunhundert pfund haller,
dz si die daruff haben sont nach des obgenantten wisung brieff lut vnd sag. Vnd des
alles ze warem vnd offem vrkunt dirre ding gebent wir obgenanter bischoff Mar-
quart von Costentz vnser bischofflich insigell an disen brieff. Darnach vergechent
wir die obgenantten von Roschach all funff gebruder ainer gantzen warhait alles des,
so da vor von vns allen vnd jeglichem besunder verschriben ist, vnd des ze vrkunt der
warhait dirre ding gebent wir och all funff vnseru insigell an disen brieff. Der ist ze
Gott l ieben5 geben, do man von Cristi geburt zalt viertzechenhundert jar, darnach
in dem andern jar anc).
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) d korr. aus v. – c) Ende des Textes, Tag und Monat fehlen also.

7315.                                                                                                                        1402
Huldigungs brieff. Ist ein latinisch Instrument, darinn begriffen, welcher maßen die
vogtleut zu Hutt ischwil len1 herrn abbt von St.Gal len2 vnd herrn Albrechten
von Bürglen3 geschworen haben vnderthänig zu sein. Anno 1402.

Eintrag, 17. Jh., StadtA St.Gallen, BürglerA, Bücher 1 (Urbar I), S. 71.

7316.                                                                                                           (1385–1402)
Abt Werner der Reichenau verleiht an Adelheid von Ramschwag Güter und Abgaben in
Altikon.

Einträge (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 193–196.

Zum Datum: In der Regierungszeit Abt Werners. Datiert ist nur der letzte Abschnitt mit dem Datum
23.Nov. 1389.

Regest: RSQ I/2, 1385.

Wir Wernherr1 etc. haben vff genommen von Wetzeln von Griesßhain2 dise
nach genanten vnd haben die gelichen Adelhaiten von Ramschwa g3 sinem elichen
wib, als er ir die ergeben hat fur IIC guldin ir morgen gab, des ersten ain gut genant
Struben gut vnd ain gut, das der Zu r icher buwet, ain hofstatt, die Sto rchl i inne
hat, ain zehendlin vor dem holtz ze Alt l ikain4 gilt jarlichs I mut kernen, item ain
hofstatt in dem wiler da selbs, ain bund hinder der schure daselbs, zwen schupotz, 
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der ainr des Lo f fers vnd der ander des Zimmermans was, die der Widmer buwet,
vnd ain schupoß genant des V s l ingers schupoß buwet Eber l in ze der Zuben.
Item wir Wernherr etc. haben ouch vffgenommen von dem obgenanten Wetzeln
von Grießhain dise nach genanten gut vnd haben die ouch gelichen Adelhait ten
von Ramschwa g siner elichen wirtinen, als er ir die VIC guldin ir rechten hainstur
vß geben vnd ergeben hat, des ersten den hoff in der Schnait 5 ze Alt l ikain, den V l -
r ich Amman buwet, vnd ain gutlin genant des Maigers gutli, ain gut in der gassen
da selbs genant Muntygels gut, ain hoff in den widen genant der Hu ser hof genant
der A lber hoff, den ouch Ru di Amman buwett, der halbe lehen von vns ist, vnd ain
hofstatt, die Peter Rebknecht buwet. 
Wir Wernherr etc. haben ouch vff genommen von dem egenanten Wetzeln von
Grießhain dise nach genanten gut ze Alt l ikain vnd haben die gelihen ouch Adel -
haiten von Ramschwa g sinem elichen wib, als er ir die vmb VIC guldin versetzt hat
fur ir widerlegung, des ersten Erhartz hoff, den Claus Amman buwet, III kernen
vnd II malter haber Frowenfelder6 meß vnd X s. Costenzer, die vor allen zinsen
gan sant vss Hansen des Ku ngs hoff, der Ladstains was, VI mut vnd IIJ- viertal
kernen vnd III mut habern Winterthurer7 meß gar vß dem mayger ampt ze Alt l i -
kain. 
Vnd besunderbar ist ouch ze wissend, das ally vorbenempten gut vnd gelt der obge-
nanten Adelhaiten von Ramswa g verlihen sint mit sollicher beschaidenhait, das si
man recht vber die obgenanten gut haben sol, als ob si ain man ware, vnder das ouch
der egenant Wetzel ir getruwer trager dar vber sin sol vnd vns vnd vnsers gotzhus
man darumb haissen vnd sin, als ob die zu sinen handen stunden, vnd in was hand
vnd gewalt ouch die selben gut vnd lehen furbas ymmer me koment oder bracht wer-
dent, es sy von erbs wegen oder von koffs wegen, der vnd die selben sont ouch die all-
weg von vnd vnsern nachkommen enpfahen, als dick das zeschulden kumpt vnd ain
endrung da geschicht, vnd sint ouch vns vnd vnsern gotzhus darumb hafft vnd gebun-
den alles des, so ain man billich vnd von rechts wegen von sinem lehen schuldig vnd
gebunden ist ze tunde nach lutung vnd sag der brieff, die die obgenanten Adelhaiten
darumb vnder vnser abtye insigel inne hat vngeuarlich.
Item wir Wernherr etc. haben vff genommen von Lu t in zem Tor von Fro dnow8

sinen hoff gelegen ze Alt l ikon halb, dem Bu lmaiger buwet vnd jarlich gilt VI mut
kernen vnd II malter haber Winterthurer meß vnd ain schwin, das achzehenhalb
schilling pfening Zu r icher wert ist, vnd vß dem zehenden ze Alt l ikon ain malter
haber vnd ainen halben mut kernen des selben meß vnd die erlehen gelegen ze Alt l i -
kon, die die Zu ber vnd die Vss l inger buwent, die jarlichs VI viertel habern geltend
des vorgenanten meß, vnd ye zway jar nach ain andern yetweders jars III s.d. nuwer
Brißgower9 vnd an den dritten jar XVIII nuwer Brißgower, das alles von vnd vn-
serm gotzhus lehen ist vnd sin vormals sin vnd siner mutter pfantschillig gewessen 
ist, vnd habin dz alles gelichen Wetzeln von Grießhain ze rechten lehen vnd habin
im gegunnen, das er das alles sinem wib Adelhait versetzt hat vmb viertzig marck
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silbers Costenntzer gewags fur ir hainstur ze ainem gewerten pfand. Datum feria
tercia ante Kathrine beate martyris virginis octagesimo nono.

7317.                                                                                           undatiert (1385–1402)
Abt Werner der Reichenau verleiht an Rudolf Oschwald von Mosnang eine Wiese.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 293.

Zum Datum: In der Regierungszeit Abt Werners.

Druck: Thurg. UB VII, 3855/5.

Regest: RSQ I/2, 1391.

Wir Wernher1 etc. haben vffgenomen von Elsbethen Schmidin von Fro wen -
ueld2 ain wis an den Nidren wisen3 stosset ainhalb an den sigristen wisen vnd die
widem wiß das selbs vnd zwo juchart ackers, die gelegen sind in den Erlan4, die ain-
halb stossent an die straß gen Wil 5, die von vns lehen sind, vnd haben die gelichen
Ru din Oschwald von Masnang6.

7318.                                                                                           undatiert (1385–1402)
Abt Werner der Reichenau verleiht an Rudolf Spiser von Spisegg einen Teil des Hofs
Höhnwilen und Reben auf der Reichenau.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 509.

Zum Datum: In der Regierungszeit Abt Werners.

Druck: Thurg. UB VII, 3858.

Regest: RSQ I/2, 1398.

Wir Wernher1 etc. kunden etc., dz fur vns kam her Hanns von Eppenberg2 ritter
vnd gab vnns vff ain hoff ze Henwil 3 vnd hus vnd torggel vnd XXIIII manngrab re-
ben, die ze Ow4 gelegen sind, sine recht ze dem halbtail, da der annder halbtail Aul  -
brechtz von Haidelberg5 ist, vnd batt vnns das ze lihen Ru din Spiser von
Spißegg6, das haben ouch wir geton.

7319.                                                                                       St.Gallen, 3. Januar 1403
Die Gemeinden Herisau und Gossau bevollmächtigen die Stadt St.Gallen, auch in
ihrem Namen mit dem Abt von St.Gallen und Österreich zu verhandeln.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VIII.8. – Pg. 27,5/15,5 cm. – 2 Siegel (die auf der Plica genannten
Siegler in Klammern), 1. (Herisow) Abb. 830; 2. (Gôssow) Abb. 829.
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Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 158.

Regest: App. UB I, 185.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 2265.

Wira) die gemainden gemainlich diser nachgeschribenen gegninen vnd lender He -
r is  ow1 vnd Gôssow2 L tun kund vnd bekennen offenlich mit disem brief von der
stoss vnd zuspruch wegen, so der erwirdLig vnser gnadiger hêrr hêrr Cu no von gottes
gnâden abt vnd das capitel gemainlich des gotzhus L ze sant Gal len3 hânt zu gemai-
ner statt ze sant Gal len, zu vns zu den von Appenzel l 4 vnd zu den, so buntnuss
mitainander gehebt hând, derselben stoss vnd zuspruch wir ze baidersit komen sient
zu dem rehten vff den wisen manne Johansen Stro l in alten burgermaister ze Vlm5

als zu ainem gemainen man, da zwuschen aber gemainer stêtt botten vmb den Sêw6

vnd im Alpgow7 vnd ander erber wîs lut hêrren ritter vnd kneht ain minntading ge-
sucht hand. Darvmb geben wir dem burgermaister vnd gemainem rât der vorgenam-
ten statt ze sant Gal len oder irn gewissenn botten, die sie dar zu senden werdent,
volkomen reht vnd gewalt mit vrkund vnd krafft diss briefs, dasselb reht ze erford-
renn vnd ze verantwurtenn vnd was inen vnd vns da ertailt wirt oder sie mit der
minntadung vfnement zwuschen vnsern herren dem abt vnd dem capitel da obgenamt
zwuschen vnser gnadiger hêrschafft von O sterr ich vnd irm lantfogt zwuschen Han-
sen von Se hain8, Laurentzen von Sal schulthaissen ze Wintertur9 vnd denen, so
dârzu gehafft sind, das wir vnd vnser êrben vnd nâchkomen alle vnd ieklich dieselben
spruch oder minntading, die sie dârvmb vfnement, wâr vnd stat svllen vnd wellen hal-
ten vnd den gnugtun ietz vnd hienâch nach der spruch oder minntadung vswisung bi
guten truwen vnd bi vnsern aiden vnd eren, als wir darvmb gelobt vnd gesworn ha-
bent. Vnd des ze warem vrkund vnd stater sicherhait haben wir vnseri aigeni insigel
fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Geben ze
sant Gal len an mitwuchen vor dem zwelfften tag in den wihnahten in dem jar, do
man zalt von gottes geburt tusent vierhundert vnd dru jar.
a) Initiale W 1,4 cm hoch.

7320.                                                                                       St.Gallen, 5. Januar 1403
Die Gemeinden Waldkirch, Bernhardzell und Wittenbach bevollmächtigen die Stadt
St.Gallen, auch in ihrem Namen mit dem Abt von St.Gallen und Österreich zu verhan-
deln.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VIII.9. – Pg. 30/17,5 cm. – Siegel besch., Abb. 515.

Zu den Namen vgl. Nr. 7319.

Druck: UB St.Gallen IV, 2265.

Regest: App. UB I, 186.
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Wira) die gemainden gemainlich diser nachgeschribnen gegninen vnd lender Walt -
ki lch1, Bernhartzzel l 2 vnd LWittenbach3, die sich ze samen verbunden hattent,
tun kunt vnd bekennen offenlich mit disem brief von L der stoss vnd zuspruch wegen,
so der erwirdig vnser gnadiger herr hêrr Cu no von gottes gnaden abt vnd das L cap-
pitel gemainlich des gotzhus ze sant Gal len hânt zu gemainer statt ze sant Gal len zu
vns zu den von Appenzel l vnd zu den, so buntnuss mitainander gehebt hand, der-
selben stoss vnd zuspruch wir ze baidersit komen sient zu dem rehten vff den wîsen
manne Johansen Stro i l inb) alten burgermaister ze Vlm als zu ainem gemainen
man, da zwuschen aber gemainer stêtt botten vmb den Sêw vnd im Alpgow vnd an-
der erber wîs lut hêrren ritter vnd kneht ain minntadung gesucht hand, darvmb geben
wir dem burgermaister vnd gemainem rât der vorgenamten statt ze sant Gal len oder
irn gewissen botten, die sv darzu senden werdent, volkomen reht vnd gewalt mit vr-
kund vnd krafft diss briefs, dasselb reht ze erfordrenn vnd ze verantwurtenn, vnd was
inen vnd vns da ertailt wirt oder sv mit der minntadung vfnement zwuschent vnsern
herren dem abt vnd dem cappitel da obgenamt zwuschen vnser gnadiger herschafft
von O sterr ich vnd irm lantfogt zwuschen Hansen von Sehain, Laurentzen von
Sal schulthaissen ze Wintertur vnd denen, so dar zu gehafft sind, das wir vnd vnser
erben vnd nachkomen alle vnd ieklich besunder die selben spruch oder minntadung,
die su darvmb vfnement, wâr vnd stat sullen vnd wellen halten vnd den gnug tun ietz
vnd hienach nach der spruch oder minntadung vswisung bi guten truwen vnd bi vn-
sern aiden vnd eren, als wir darvmb gelobt vnd gesworn habent. Vnd des ze warem vr-
kund vnd stater sicherhait hat der wîs wolbeschaiden Johans Entziswi l ler 4 vogt
vnd burger ze sant Gal len disen brief von vnser flissiger bett wegen fur vns vnd vnser
erben vnd nachkomen, won wir aigner insigel nit habent, versigelt mit sinem aignen
anhangenden insigel, des och ich ietzgenamter Johans Entziswi l ler offenlich ver-
gih, doch mir vnd minen erben vnschadlich. Geben ze sant Gal len an dem zwelfften
âbent in den wihnahten in dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent vierhundert
vnd dru jar.
a) Initiale W 1,3 cm hoch. – b) S korr. aus s.

7321.                                                                                                      10. Januar 1403
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ulrich Nef und Ulrich Gugger zu Gaissau einen Teil
eines Weingartens in Gaissau.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 34,5/20,5 cm. – Siegel Abb. 543. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Vli Nef. Vli Gugger.

Druck: UB St.Gallen IV, 2237 (unvollständig, irrt. zum 11. Jan. 1402).

Wira) Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, L veriehent offenlich mit disem brief, das fur vns kam ze den
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Brediern ze Costentz2 der beschaiden WalL ther Ho ster von vornahtigem Rin3

vnd gab vns da ledklich vnd frylich vff an vnser hand mit wolLbedahtem sinn vnd mut
sinen tail des wingarten genampt die Mu l i gelegen ze Gaissow4 bi der muli ob Rin -
egg5, der ainhalb stoss an Fluris wingarten vnd andrent halb an den tail des wingar-
ten, der Bernhartz vnd Ha nsl is der Brender gebruder ist, der von vns vnd vn-
serm vorgenanten gotzhus sin lehen gewesen wari. Vnd batt vns den selben tail des
wingarten ze lihenn denb) beschaidenn V l r ichen Nefen vnd V l r ichen Gugger ze
Gaiss  ow gesessen ze lehen, won och er inen den selben tail ze koffenn geben hetti
vmb zwelf pfund pfenning Costentzer muns, deren och er gantzlich von inen gewert
wari. Darvmb erhortan wir do sin ernstlich bett, won si vns redlich dunkt, vnd lihent
den vorgenanten tail des wingarten, als vorbeschaiden ist, den vorgenampten V l r ich
Nefen vnd V l in Gugger ze lehen vnd lihent inen den mit disem brief, doch also,
was wir inen daran durch reht lihen sond vnd mugent, doch vns vnd vnserm vorge-
nanten gotzhus an allen vnsern rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich vnd
vnvergriffenlich. Vnd ist dis beschehen vnd vollfurt reht vnd redlich vnd reht mit al-
len den worten werken gebarden vnd getaten, so von reht vnd gewonhait vnsers gotz-
hus darzu gehortan vnd notdurftig warent vnd als crafft vnd maht haben sol vnd mag
ietz vnd hie nah. Vnd des ze warem vrkund habent wir obgenanter abt Cu n vnser ab-
tye insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an der nahsten mitwuchen
vor sant Hylarien tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jar
vnd darnach in dem dridten jar.
a) Initiale W 1,8/1,2 cm. – b) Korr. aus dem.

7322.                                                                                 Ravensburg, 12. Januar 1403
Die Grafen Albrecht, Rudolf und Hugo von Werdenberg verzichten zugunsten Herzog
Leopolds von Österreich und seiner Brüder auf Feste und Stadt Rheineck, die Feste
Zwingenstein, den Hof Lustenau, die Höfe Altstätten, Berneck und Marbach und den
Bregenzerwald.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 50/32 cm. – 6 Siegel (die auf der Plica genann-
ten Siegler in Klammern), 1. (graff Aulbr.) wie 1. in Nr. 7028; 2. (graff R.) wie 2. in Nr. 6518; 3. (graff
Hug) wie 4. in Nr. 6764; 4. (graff Hainr.) wie in Nr. 6831; 5. (graff Wilh.) wie 2. in Nr.7068; 6. (truch-
sazz) wie in Nr. 6532.

Ein Verzicht der Grafen Rudolf und Hugo war schon um 1399 erfolgt, vgl. R.Thommen, Die Briefe
der Feste Baden (1941), S. 186, Nr.1481: Item ain brief von graf Rudolffen vnd graff Hugen von
Werdenberg, wie sy sich der vest Rineg vnd ir zugehorung verzihent und ander guter.

Druck: UB St.Gallen IV, 2266.

Regest: Lichnowsky V, 534. – H.Wartmann, Der Hof Widnau-Haslach (1887), 10. – Krüger,
MVG 22 (1887), 642.

Wira) grauff Aulbrecht von Werdenberg vom Hayl igenberg1, graff Ru dolf f
vnd graff Hug von Werdenberg2 sin vettern tund kunt vnd veriehen offenlich fur
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vns vnd alle vnser erben allen den, die L in ansehend lesend oder horend lesen, vmbe
alle rechtung vordrung vnd ansprach, so wir vnd alle vnser vordern vntzher gehebt ha-
ben oder haben môchten zu der veste vnd stat ze Rynegg3, L zu der veste Zwingen-
stain4, zu dem hof Lustnow5, zu den drin hofen Altstet ten6, Bernang7 vnd
Marpach8 in dem Rintal 9, zu dem Bregentzerwald10 vnd zu aller der schlosz ve-
sten stuk vnd guter L zugehorung gewonhait rechtung vnd ehafften wirden eren aigen-
schafften pfandschafften lehenschafften gaistlichen vnd weltlichen lehen, so darzu
 gehorent, nichtzit vsgenomen, alz wir das inne gehebt besessen vnd genossen oder
 darzu ze sprechen gehebt haben, es sige von erbschafft vetterlichen vnd muterlichen
erbes von aigenschafft von pfantschafft von vogtye oder von ander sach wegen, wie
sich das gefugt hat, das wir das alles willeklich wolbedachteklich vnd nach rât vnser
frund dem hochgebornen durluhtigen fursten hertzog Lewpolten hertzogen ze
O stenrich11 vnserm gnadigen herren sinen brudern vettern vnd erben gantzlich lut-
terlich aigenlich vnd eweklich vfgegeben vnd ingeantwurt haben, vnd verzihen vns
ouch gegenwirteklich mit krafft diz briefz aller vorgeschriben ansprach vordrung vnd
rechten vsz vnser hand vnd gewalt in dez selben vnsers gnadigen herren hertzog
Lewt poltz siner bruder vettern vnd erben hand nutz vnd gewer, das alles mit lut vnd
guter furbasser inne ze habent vnd ze niessen mit allen zinsen nutzen sturen gulten
zwingen bannen rechtungen eren wirden vnd zugehorungen, wa oder an welhen stet-
ten die gesessen gelegen oder wie die genant sind, vnd schlechteklich mit aller gewalt-
samy nichtzit vsgenomen alz ander ir gut ân vnser vnd vnser erben hindernuzz irrung
vnd widerred ane alle geuarde. Vnd welherlay guter darin ald darzu gehorend, sy sigen
benempt ald vnbenempt, die ze lehen rurent von dem hailigen Romischen rich oder
von andern lehenherren gaistlichen oder weltlichen, die senden wir vff mit disem brief
vnd bitten ernstlich, die zu verlihent vnd vertigent dem obgenanten vnserm gnadigen
herren hertzog Lu polten hertzog ze O stenrich vnd allen sinen erben vngeuarlich.
Wir haben och alle dry ieglicher besunder ainen gelerten aid zu got vnd zu den haili-
gen gesworn gelôpt vnd verhaissen fur vns vnd alle vnser erben, alle vorgeschriben
stuk vnd artikel getriwlich stat ze halten vnd ze vollfuren vnd ouch by den briefen, die
wir vormals vnser gnadigen herrschafft ze O stenrich etc. besigelt geben haben,
gentzlich ze beliben vnd dawider nyemer ze tund noch schaffen getân werden in de-
hain wise ane alle geuard. Wir sollint ouch by vnsern aiden, die wir darvmbe gesworn
haben, dem egenanten vnserm herren von O stenrich geben vnd antwurten alle die
brief, die wir haben vmb Rinegg vmb Zwingenstain vmb das Rintal vnd vmb
den Bregentzer wald, vnd ob sollich brief ainer oder mer ietzo oder hernach funden
oder furbracht wurden, die der egenanten vnser herrschafft von O stenrich schaden
oder gebresten an den egenanten herrschafften bringen mochten, der vnd die sullent
ouch tod vnd ab sin vnd wider die egenanten herrschafft vnd alle ir erben enkain krafft
haben, ane alle geuarde, es ware denne, ob wir solich brief hetten, die von andern gu�-
ten seiten, die die vorgenanten guter nit antrafen, die sullen vnd mugen wir wol inne
halten, doch das sy der egenanten herrschafft von O stenrich noch iren erben an den
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vorgeschriben guten vnd ir zugehorungen dehainen schaden bringen sullen, in der wi-
se, alz vorgeschriben stat. Des ze vrkund haben wir vorgenanten graff Aulbrecht,
graff Ru dolf f vnd graff Hug von Werdenberg vnsriv aigniv insigel fur vns vnd vn-
ser erben offenlichen gehenkt an disen brief vnd habent ouch darzu ernstlichen gebet-
ten die edeln vnsern lieben oheim graff Hainrichen von Montfort herren zu Tett -
nang12, graff Wilhelmen von Montfort herre zu Bregentz13 vnd herrn Johan-
sen den Truchsa zzen von Waltpurg14, das sy iriv insigel zu ainer gezivgknuzz
 aller vorgeschribner ding in selb vnd iren erben ane schaden offenlich gehenkt hand
an disen brief. Wir graff Hainrich von Montfort herre zu Tettnang, wir graff
Wilhelm von Montfort herre ze Bregenz vnd ich Johans Truchsa zz ze Walt  -
purg veriehen sunder mit disem brief, das wir vnsriv inisgel zu ainer ge zivgk nuzz von
der egenanten von Werdenberg bett wegen vns vnd vnsern erben ane schaden offen-
lich gehenkt haben an disen brief. Der geben ist ze Rauenspurg15 in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt tusend vierhundert vnd driv jare, an dem nechsten fritag vor
sant Hylarien tag.
a) Initiale W 4 cm hoch.

7323.                                                                                     St.Gallen, 17. Januar 1403
Heinrich Feldkircher von Feldkirchen und Peter Wurzer von Wurz schwören der Stadt
St.Gallen, denen von Waldkirch und ihren Verbündeten Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.33. – Pg. 42/16 cm. – Siegel besch., Abb. 515. – Rückver-
merk (vom Schreiber): Von Hainrichen Veltkilcher vnd Petern Wurtzer.

Druck: UB St.Gallen IV, 2267 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 187.

Icha) Hainrich Veltki lcher Berhtol tz Veltki lchers saligen ze Veltki lch1 in
Regenspurger2 bistum in Vi lsbiburger3 pfarre wilunt elicher sun vnd ich Peter
Wurtzer von L Wurtz4 och in Regenspurger bystum vnd in Girsta ler5 pfarre
Ffr idrichs Wurtzers saligen wilunt elicher sun bekennen vnd tun kund offenlich
mit disem brief allen, die in ansehent L oder horent lesen, als vns die erberen wolbe-
schaidnen die von Waltki lch6 vnd iro vnd des bundes, so zu in gehafft warent, kneht
vnd soldner von geforlicher gefert vnd L vmbgeng, so wir in iren gegninen tâtent vnd
in iro kriegen, haimetent vnd vns antwurten in der wisen fursihtigen iro aidgnossen
dero von sant Gal len statt vnd band, won aber sv vns begnadet hand vnd vns durch
vnser ellendi durch got vnd iro fromkait vnd erbrer lute bett wegen ledig vnd vsser
vanknuss gelassen hand, darvmb so haben wir frilich willenklich vnd vnbezwungen-
lich vngebunden vnd vngefangen mit guter vorbetrahtung offenlich gesworn ietwedre
besunder ainen gelerten aid ze got vnd ze den hailgen mit vfgehabnen vingern, vmb
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die vorgedahten vanknuss vnd getât der vorgenamten des burgermaisters des râtes
vnd aller burger vnd burgerinen gemainlich der statt ze sant Gal len dero von Walt -
ki lch aller iro aidgnossen vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, wer die
sint, die an der selben vnser vanknuss schuld gehebt hand haimlich oder offenlich mit
worten mit raten ald mit getaten ald in dehain wis, luter gut vnd gantz frund ze sinn
vnd alle vnser frund inen darvmb ze frund ze gewunnen ân furzug vnd die selben vank -
nuss vnd getât niemer ze andenn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit
weltlichem geriht noch ân reht weder mit worten noch mit werken noch in dehain wis
noch ieman andre an vnser statt noch von vnsern wegen ân alle geuerd. Wir haben och
in die vorgeschribnen aid willenklich genomen vnd gesworn, wider die vorgedahten
den burgermaister den rât vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnd alle iro aid-
gnossen niemer me ze sinne noch ze tunn in dehain wis ân argelist. Vber dis alles so
haben wir vns des willenklich verbunden, also war, da vor got sig, das wir ald ieman
von vnsren wegen die vorgeschribnen vanknuss vnd getât iemer andetint oder afertint
in dehain wis vnd die vorgeschribnen geswornen aid an dehainem stuk iemer vbersa-
hin vnd vberfurint mit dehainen sachen, wenn oder wa das beschah, das danne der
vorgenant der burgermaister der rât vnd die burger alle gemainlich der statt ze sant
Gal len die von Waltki lch vnd och ir aidgnossen vnd iro ieklicher besunder vnd iro
helffer vns angriffen haimen vnd vahen sont vnd mugent ân alles reht ân klag vnd ân
zorn vff dem land in dorffern ald in den stetten oder wa su vns dann ankomen vnd er-
griffen mugent, vnd vns dann fur schadlich verschult vertailt vnd verzalt man verder-
ben vnd von dem libe tun sont vnd mugent ân alles reht vnd ân vrtail. Vnd sol vns da
vor noch da wider niht schirmen enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder
gaistlichs noch weltlichs kain gesetzt lantfrid ainung gelait noch buntnuss noch kain
reht der herren noch der stett noch enkainerlay ander sache schirm behelff noch fur-
zug, won wir vns mit namen verzigen haben aller hilff aller gnaden alles vszugs alles
schirms vnd alles des, da mit wir vns wider die vorgeschribnen sachen vnd buntnuss
iemer gesetzen ald da wider gereden oder gewerben kundin oder mohtint in dehain
wis. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschrib-
nen dinge vnd vergiht so haben wir egenamten Hainrich Veltki lcher vnd Peter
Wurtzer erbetten den ersamen Johansen Entziswi l ler vogt ze sant Gal len7 von
des hailgen Romschen rîchs wegen, das er sin insigel fur vns gehenkt hat an disen
brief, vnder des insigel wir vns in diser sache willenklich gebunden haben, won wir
aigner insigel nit haben, des och ich obgenanter vogt Johans Entziswi l ler mir vnd
minen erben vnschadlich vergih an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an der
nahsten mitwuchen nach sant Hilar i jen tag des hailigen byschoffs in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt tusent vierhundert vnd dru jar.
a) Initiale J 1,4 cm lang.
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7324.                                                                           Schwarzenbach, 18. Januar 1403
Peter von Hewen 1 verleiht Ital Egli von Konstanz und dessen Frau und Kindern die von
Albrecht Bettler aufgegebene Feste Herdern 2. Die Urkunde ist ausgestellt . . . ze
Swartzenbach3 . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’0.

7325.                                                                           Schwarzenbach, 18. Januar 1403
Peter von Hewen verleiht Ital Egli von Konstanz und dessen Frau und Kindern die von
Heinrich Brümsi und dessen Frau käuflich erworbene Feste Herdern. Die Urkunde ist
ausgestellt . . . ze Swartzenbach . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’0.

Zu den Namen vgl. Nr. 7324.

7326.                                                                                              Wil, 1. Februar 1403
Ulrich Estrich von Wil gewährt Abt Kuno von St.Gallen das Wiederkaufsrecht für einen
Zehnten zu Höchst.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.E.3. – Pg. 28/20 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 848;
2. Abb. 549. – Rückvermerk (vom Schreiber): Reversa Vlr. Estrich pro decima in Host; (15. Jh.):
Nota der zehend ward Wernher von Costentz ze kouffen geben vmb tusent guldin, als vber kam der
Estrich mit dem Ehinger, das er im den zehenden wider liess, vnd nam sin tusent guldin wider, also
stat der zehenden nach die tusent guldin, do mit man in losen mag, vnd hat der Estrich ain reuersz
daruber gegeben vnder sinem vnd Hansen Gnepsers insigel, won dem Ehinger ward sin reuersz
 wider.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 501 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2268 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich V l r ich Estr ich von
Wil1, alz die erwirdigen min gnadigen L herren abt Cu n vnd gemain cappitel des
gotzhus ze sant Gal len2 mir vnd minen erben ains vngeuarlichen ewigen kôfs ze L
kôffent geben hant ires gotzhus zehenden ze Ho st 3 ennend vnd disenthalb Rins4 al-
leklich an win an korn vnd mit allem L dem, so dar zu vnd dar in iendert gehort, vmb
vierhundert vnd zwaintzig pfund pfen(ning) guter Costentzer muns, alz der kofbrief
wol wiset, den ich dar vmb von inen inne han, da bekenn vnd vergich ich offenlich
mit disem brief, dz ich denselben minen gnadigen herren vnd allen iren nachkomen
in demselben kôf wissentklich fur mich vnd alle min erben den vollen gewalt vnd daz
recht geben hân vnd gib inen ôch namlich mit disem brief den gewalt vnd daz recht,
wenn vnd welhes iares, es sye vber kurtz ald vber lang, die obgenanten min herren
oder ir nachkomen mir oder minen erben, ob ich enwar, sament vnd mit enander we-
rent vnd bezalent vor sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi vierhundert vnd
zwaintzig pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer muns oder ie zwen gut
geng vnd gab haller fur ainen pfenning ald anderlay guter muns, die denn fur souil
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geltz ze Costentz geng vnd gab ist, vngeuarlich, das wir inen denn ze stett den obge-
nanten zehenden ze Ho st ennend vnd hie disent Rins mit aller zugehord, alz ich den
ietz vmb si erkôft han, sollen vmb dasselb gelt wider ze kôffen genb) vnd an stett ân al-
len furzug vnd widerred inen vnd irem obgenanten gotzhus gantzlich ledig vnd lôs las-
sen vnd inen ôch den kôfbrief, den wir ietz dar vmb inne hânt, wider vsshin geben vnd
zu iren handen inantwurten sollent. Vnd woltent ôch si ald ir nachkomen denselben
widerkôf dehaines iars nach dem obgenanten sant Johans tag also von vns tun, des
sollen wir inen ôch gestatten vnd vns dar wider nit sperren in dehain wis, doch also dz
der nutz mir vnd minen erben dar nach ze dem nahsten herbst von dem obgenanten
zehenden nachuolgen vnd werden sol ân menglis sumen an geuard. Beschach aber, dz
ich ald min erben vns des widerkôffes ald der bezalung vmb den wid kôf c) dehainost
sperren woltint, so si den von vns tun woltint in der mâzz, alz vor beschaiden ist, daz
doch got nit welli, so sont vnd mugent die obgenanten min herren von sant Gal len
ald ir nachkomen souil geltz vnd ôch der muns, alz da obgeschriben stât, zu vnsern
handen enpfelhen vnd legen in die muns oder an den wehsel gen Costentz gen sant
Gal len oder gen Lindow5 in der drier stett ain, in welhi si went, vnd sont ôch dann
zestett also dar mit denselben widerkôf von vns getân hân vnd den obgenanten zehen-
den allen gantzlich mit aller zugehord zu iren vnd ir nachkomen vnd zu des obgenan-
ten ir gotzhus handen wider geledigot vnd gelost hân. Vnd sol ôch dann zestett der ob-
gedaht kofbrieff, den ich von inen vmb denselben zehenden versigelten inne hân,
dannan hin an allen stetten, da er gezogt wirt, tod verniht vnd kraftlos sin vnd densel-
ben herren vnd irem gotzhus furo hin vnschadlich vnd mir vnd minen erben vnhilf-
lich vnd vnnutz sin ân geuard. Es ist ôch in dem obgedahten kof mit namen bedingot
vnd beredt, beschach dz ich ald min erben dz gotzhus ze sant Gal len sin lut ald gut
vmb dehaini stukk, so in minem kofbrief begriffen sint, yemer wurdent bekumbren
ald angriffen, daz wir doch dar vmb die von Wil in dehain wis noch weg nit angriffen
noch bekumbren sollent in dehain wis noch weg ân geuard. Vnd des alles ze warem of-
fem vrkund so hân ich obgenanter V l r ich Estr ich min insigel fur mich vnd min er-
ben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd ze merer zugnust derselben dingen so hân
ich erbetten minen lieben vettern Ru dolfen von Edegswil le 6 burger ze Wil, dz er
ôch sin insigel zu dem minen offenlich gehenkt hât an disen brief, daz ôch ich derselb
Ru dolf also getân hân mir vnd minen erben vnschadlich. Geben ze Wil nach Cristz
geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem dritten iar, an vnser lieben frowen au-
bent ze der liehtmizz.
a) Verzierte Initiale A 4,2 cm lang. – b) koffegen mit Kürzungsstrich über erstem e. – c) A.

7327.                                                                                                      1. Februar 1403
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Eglolf von Breitenlandenberg die Vogtei über Güter
des Klosters Münsterlingen in Kesswil und Uttwil.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’45. – Pg. 42/16 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Landenberg.
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Druck: UB St.Gallen IV, 2269 (unvollständig).

Wira) Cu n 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 das fur vns kam der from vest
ritter herr Eglol f von der Braitenlandenberg2 vnsers vorgenanten gotzhus dienst-
man vnd offnat vor vns vnd sprach, L wie daz die vogtye vber du guter gelegen ze
Kess  wi l  le 3 vnd ze Vttwi l le 4, die selben guter mit aigenschafft zu gehorrin den er-
samen frowan L vnd dem gotzhus ze Mu nster l ingen5, von vns vnd vnserm vorge-
nanten gotzhus ze sant Gal len reht lehen sy vnd im zu gehorri, vnd batt vns ernstlich,
das wir im die selben vogtye lihint ze rehtem lehen mit vnserm brief. Darvmb erhor-
tant wir do sin ernstlich bett, won si vns redlich dunkt, vnd lihent dem vorgenanten
herr Eglol fen von der Braitenlandenberg ritter die selben vorgenant(en) vogtye
vber derselben frowan ze Mu nster l ingen guter ze Kesswil le vnd ze Vttwi l le ze
rehtem lehen, vnd lihent im mit disem brief, was wir daran durch reht lihen sollent
vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen vnsern rehten vnd gewonhaiten gantz-
lich vnschadlich vnd och vnuergriffenlich. Vnd ist dis beschehen vnd vollfurt nah vn-
sers gotzhus gewonhait vnd reht, als es crafft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie
nah. Vnd des ze offnem vnd warem vrkund geben wir obgenanter abt Cu n dem sel-
ben herr Eglol fen disen brief darvber versigelt. Geben am donstag vor vnser lieben
ffrowen tag der liehtmess in dem jar, do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert
jar vnd darnach in dem dridten jar.
a) Initiale W 2,3/1,7 cm.

7328.                                                                                     Konstanz, 3. Februar 1403
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet gegenüber Hermann von Reinach eine Schuldver-
pflichtung über 80 Gulden.

Eintrag (B), 1490, StiftsA St.Gallen, Bd. 95 (Verzeichnis der 1490 von Abt Ulrich eingelösten Urkun-
den), S. 27.

Druck: UB St.Gallen IV, 2270.

Regest: App. UB I, 188.

Item ain schuldbrieff, wie appt Cu n1 bekenntt, her Hermann von Rinach2 ritter
schuldig sin LXXX guldin, vnd wa er im die nit vszrichte vff das zil nach lut desselben
brieffs, so mag der von Rinach des gotzhus lut lib vnd gut an griffen etc. Sollichs
brieffs anfang staut: Wir Cu n von gottes gnaden abbt vnd das kapittel gemainlich des
gotzhus sannt Gal len etc. Vnd sin datum: Der geben ist ze Costentz am nechsten
samstag nach vnnser frowen tag der liecht mesz des jars, als man zalt nach Christus
geburt XIIIIc vnd III jar.
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7329.                                                                                     St.Gallen, 7. Februar 1403
Bernhard Blarer von Wartensee sendet einen Zins aus Gaiserwald dem Abt Kuno auf
und bittet um Verleihung an Johann Eggrich.

Abschr. (B), Insert in Nr. 7333.

Dem erwirdigen gaistlichen fursten hern Cu nen von gotz gnaden abt des gotzhus ze
sant Gal len1 minem gnadigen herren enbut ich Bernhart Blarrer von Wartensê2

min willig dienst. Ich tun vwern gnaden ze wissenn, das ich dru pfund pfenning jar-
lichs geltz zinses von vwern gnaden ze lehen han vss dem hof genampt der Lyner
hof 3 vnd vss disen gutern, die darzu horrent, das ist dz gut nider Ru t i 4, das gut vff
der Ru t i, das gut vnder dem Horn5, daz gut in Braitenschachen6 alles gelegen in
Gaiserwald7 entzwuschen Meldegger8 tobel vnd dem tobel zur Wagner hus, vnd
die han ich verwehslot vnd och ze koffenn geben dem wolbeschaidnen Hansen Egg -
r ich burger ze sant Gal len, vnd den zins send ich vff ze vwern gnaden bi dem be-
schaidnen Johansen Schorant och burger ze sant Gal len vnd mit disem brief vnd
bitt vch gnaden, daz also von mir vffzenemenn vnd dz lihen oder senden ze lehen dem
egenanten Eggrichen, dz ich dester gerno wolt tun, das vwern gnaden lieb war. Ver-
sigelt ze end dirr geschrifft mit minem aignen insigel vff gedrukt. Datum aput sanc-
tum Gal lum proxima feria quarta post festum purificationis beate virginis Marie
anno domini millesimo quadringentesimo tercio.

7330.                                                                                                      7. Februar 1403
Christian Biser ab der Chachelstatt stellt einen Erblehensrevers für Säge und Schleife
am Brühl aus.

Eintrag (B), 1681/2, StadtA St.Gallen, Verz. 1,3 (Index Archivi), S. 419. 

Erste einer Gruppe von Urkunden unter dem Titel: Brief umb die obere Sägen, welche anno 1572 er-
kaufft worden. – Rechts am Rand von Hand des späten 18. od. 19. Jhs. die Bemerkung, diese Urkun-
den seien 1793 beim Verkauf . . . als ungültig caßirt worden.

Erbzinßlehen Revers wegen der Segen und Schleiffe am Brüel 1 unten von Christ ian
Biser ab der Kachelstat 2, burger zu St. Gal len. Mitwoch nach Agathæ (circa
5. Feb.) 1403.

7331.                                                                                     Konstanz, 8. Februar 1403
Der Konstanzer Offizial beurkundet, dass Johannes Benni von Sulgen eidlich gelobt ha-
be, die ihm verliehene Kirche Stammheim persönlich zu versehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, SSS.4, Nr. 5. – Pg. 29/15,5 cm. – Siegel Fragm. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ita factum est C.Walker.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 21, S. 33 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2271.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7776.

Officialis curie Constan(t iensis ) omnibus presencium inspectoribus sub scrip to -
rum noticiam cum salute. Noverint presencium inspectores universi et L singuli, quos
nosse fuerit oportunum, quod constituti coram nobis anno domini MoCCCCo tercio
feria quinta post festum purificacionis L beate Marie virginis proxima iudicii in figu-
ra Johannes dictus Benni de Sulgen1 presbyter Const(antiensis ) diocesis ex
una et serennuus vir dominus Eglol fus L de Landemberg2 miles patronus ecclesie
in Stammhain3 dicte diocesis ex parte altera prefatus Johannes Benni promisit
per iuramentum suum ab eo coram nobis corporaliter prestitum ad delacionem no-
stram, prefatam ecclesiam in Stammhain sibi tamquam perpetuo vicario eiusdem
per dictum dominum Eglol fum patronum collatam pro tempore vite sue per se inof-
ficiare et residenciam personalem super dicta ecclesia habere et tenere et eandem
ecclesiam nullatenus resignare neque dicte vicarie cedere sed subditis in divinis pro
dicto tempore providere et nullum ius civilegii seu civilegium in aliqua civitate seu
oppido sibi assumere vel conquirere et omnia bona intuitu dicte ecclesie acquisita su-
per dicta ecclesia seu in domo plebanatus dicte ecclesie derelinquere nec ea aliqua-
tenus alienare. Promisit quoque sepedictus Johannes Benni per dictum suum iura-
mentum premissa omnia et singula rata et grata habere et tenere perpetuo atque firma
et contra ea nunquam facere vel venire per se vel alium seu alios nec contravenire vo-
lenti aliqualiter consentire in iudicio vel extra iudicium in posterum vel ad presens de
iure vel de facto directe vel indirecte quovis quesito ingenio vel colore. Renunciavit
etiam antedictus Johannes vicarius in et super premissis omni iuris auxilio canonici
et civilis, quibus mediantibus iuvari facere vel venire posset contra ea, que in presen-
tibus litteris continentur, in toto vel in parte adhibitis in premissis omnibus et singulis
verborum et gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis. Et in premissorum omni-
um et singulorum testimonium sigillum curie Const(antiensis ) ad peticionem dicti
Johannis vicarii duximus presentibus appendendum. Datum Const(antie) anno
et die quibus supra ind. XIa.

7332.                                                                                   St.Gallen, 21. Februar 1403
Der Weibel des Stadtammanns von St.Gallen beurkundet, dass der Streit zwischen Ger-
wig Paier und Konrad von Watt betreffend Herausgabe einer Urkunde vor den grossen
Rat gebracht werden soll.

Abschr. (B), Insert in Nr. 7474.

Druck: UB St.Gallen IV, 2315 (Insert).

Ich Cu nrat Scherer waibel des stattammans ze sant Gal len tun kund vnd vergih
offenlich mit disem brief allen den, die in sehent oder horent lesen, das fur mich kâ-
ment vff disen huttigen tag, als diser brief ist geben, ze sant Gal len in der statt, do ich
in namen vnd an statt des ersamen Nicolaus Ru prehts stattammans ze sant Gal-
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len1 offenlich ze geriht sass armen vnd richen, dis nachgenamten baid tail Gerwig
Payer vnd Cu nrat von Watt2 baid burger ze sant Gal len, vnd klegt der obgenant
Gerwig Payer mit fursprechen zu dem egeseiten Cu nrat von Watt, das sich vor zi-
ten gefugt hett, das er stoss vnd misshellung gehebt hett mit Johansen Wa l t i s, mit
Ha nnin vnd Steffan den Kno pflern von Altstet ten3, derselben stoss vnd miss -
hel lung warint si ze baider sit vff den egenanten Cu nraten von Watt komen ze
 ainem gemainen man vnd hettint zu im gesetzt, als si do in ain komen warint. Die het-
ten och ainen spruch vmb dieselben iro stoss vnd misshellung getân vnd gesprochen
mit der bedingd vnd beschaidenhait, das die egenanten baid Kno pfler vnd Johans
Wa l t i s dem obgenanten Gerwigen Payer rihten vnd geben soltint zwelff pfund
pfenning Costentzer munss vff den nahsten vergangen sant Mart ins tag, der sich
verrukt vnd verloffen hât vor der dât diss briefs, vnd zehen pfund derselben munss vff
den nahsten zwelften tag darnach, vnd hettint och alle drye dârumb gelêrt aid liplich
ze got vnd ze den hailgen gesworn, das ze volfurent. Vnd hett och der spruch furbas
geben, das der vorgenant gemain man Cu nrat von Watt baider tail brief, die si gen
ainander hettint, ze sinen handen nemen vnd behalten solt, doch also, war das si den
obgenanten Gerwigen Paiger des vorgenanten gelts vff die egeschriben zil vnd tag
nit wertint vnd gantzlich bezaltint, so solti er im alle sin brief widergeben vnd ze  sinen
handen antwurten, vnd solt och bi allen sinen volkomnen rehten gen den obgenanten
Kno pflern vnd Johansen Wa l t i s beliben vnd bestân als vor dem satz. Dieselben
sin brief hett och der egenant Cu nrat von Watt ze sinen handen vnd batt gerihtes
hin zu im vmb dieselben brief vnd och das er im des spruchs verjahi oder logenti, won
im das vorgenant gelt vff die egeschriben zil vnd tag nit worden noch bezalt war, als
der spruch geben hett. Do antwurt der egeseit Cu nrat von Watt vnd sprach, er logen-
ti niht, der spruch war also beschehen vnd gangen, vnd hett och die brief inn, als er ge-
klegt hett, vnd war och darzu gedrungen vnd gehalten von ainem grossen rât, das er
sich der sach vnderzogen hett. Wer in da vertrosti, das er da von nit beschadget wur-
de, so wolt er die brief gern her us geben. Vnd nach klag vnd antwurt da ward ertaillet
mit der meren volg, das si diser sach ze baider sit wider fur ainen grossen rât komen
soltint, der kund si dar inn wislicher versorgen denn das geriht. Vnd des ze offem wa-
ren vrkund so henk ich min insigel mit vrtail an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an der nahsten mitwuchen vor sant Mathies tag nach Crists geburt vierzehen-
hundert vnd dru jar.

7333.                                                                                   Konstanz, 22. Februar 1403
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Hans Eggrich Zinsen aus dem Linerhof und weitern
Gütern zu Gaiserwald.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 31,5/27 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. stark
besch., Abb. 614. – Rückvermerk (15. Jh.): Hansen Straiffen 1 lechen brief vmb III lb. d. in Gaiser-
walt ewig zins vff sant Othmars tag.
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Wira) Cu n von gotz gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu ge-
hort dem L stul ze Rom, veriehent mit disem brief, das fur vns kam ze Costentz Jo-
hans Schorant burger L ze sant Gal len vnd zogt vns ainen offnen brief von des ve-
sten Bernhart Blarrers wegen, der ze end L der geschrifft mit des selben Bern-
hartz aignem vffgedrukten insigel besigelt was vnd von wort ze wort also geschriben
stund:
Es folgt der Text von Nr. 7329.
Darnach gab vns der selb vorgenant Johans Schorant du vorgenanten dru pfund
pfenning zins vsser der Liner hof 2 vnd andren vorgeschribnen gutern von wegen des
selben Bernhartz Blarrer ledklich vff an vnser hand vnd batt vns, dz ze lihenn dem
egenanten Hansen Eggrich ze lehen mit vnserm brief. Darvmb erhortan wir do iro
bett vnd lihen vnd sendent mit disem brief dem ietzgenanten Hansen Eggrich du
vorgenanten dru pfund pfenning jarlichs geltz vnd zinses ab vnd vsser den vorgenan-
ten gutern ze lehen, was wir im durch reht lihen sont, vns vnd vnserm vorgenanten
gotzhus an allen vnsern rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich vnd vnuergrif-
fenlich. Vnd des ze warem vrkund habent wir obgenanter abt Cu n vnser abtye insigel
offenlich gehenkt an disen brief. Darnach vergich ich Bernhart Blarrer da obge-
nant ain gantz warhait alles des, so von mir an disem brief geschriben stat, vnd ze
noch merer sicherhait aller vorgenanten ding han ich och min aigen insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Costentz an dem nahsten donstag vor der
pfaffen vasnaht in dem jar, do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jar vnd
darnach in dem dridten jare.
a) Initiale W 2 cm hoch.

7334.                                                                             Schaffhausen, 22. Februar 1403
Bischof Marquard von Konstanz verleiht Kunigunde von Toggenburg und als Trager
ihrem Gemahl Graf Wilhelm von Montfort die Feste Spiegelberg.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’45. – Pg. 31/15,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Lehenbrieff vmb Spiegelberg, ward gelihen frow Kungunden von Tokenburg, waß trager
graff Wilhelm ir eelicher man, vnd licht daß gotshus ze Cost(entz).

Regest: UB St.Gallen IV, S. 1127, Anhang 311. – Reg. ep. Const. III, 7777.

Wira) Marquard von gots gnaden bischoff ze Costentz1 tugen kund mênglichem
mit disem brîf, das fur vns kam an dem L tag, als diser brîf geben ist, der edel wolge-
born herr vnser besunder lieber freund graf Wilhalm von Montfort t L herre ze
Bregentz2 inn namen vnd an stat der edlen wolgebornen frôwen frown Kunigun-
den von Tokkenbûrg3 L seiner elichen wirtinn, vnd batt vns gar fleissiklichen, das
wir die vesty Spiegelberg4 den berg vnd gruntt, dar ûff die gelegen ist, der vorgenan-
ten frown Kunigunden seiner wirtinn vnd ym in tragers wise der yetzgenanten fro-
wn Kunigunden seiner wirtinn gerûchten ze lihende, als ouch dieselb vesty berg vnd
gruntt von vns vnd vnserm gotzhûse recht lehen ist. Die bett, wann sy vns redlich
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dûcht, wir erhôrten vnd haben der vorgenanten frown Kunigunden vnd graff Wil -
halmen irem elichen mann in tragers wise die vorgeschriben vesty berg vnd gruntt
gelihen vnd lihen ynen die, wie wir ynen sy lihen sullen vnd mûgen, als verr vnd als
vil vns vnd vnser gotzhuse das yetzgenant lehen anrûrt vnd zuegehôret, in kraft disz
brifs, die selben vesty berg vnd gruntt nû hinnanhin von vns vnd vnserm gotshûse
inn ze ha ben ze niessen vnd ze besitzen nach lehens recht. Vnd haben dis lehenschaft
allso getan vnd volfurt mit allen den worten geberden vnd gehugden, die hartzue ge-
horten vnd notdûrftig waren, doch vns vnserm gotshûs vnd allen vnsern nachkommen
an allen vnsern lehenschaften rechten vnd gewonheiten vnschedlich alles an geuêrde.
Vnd ze warem vrkund diser vnser lehenschaft haben wir vnser bischoflich insigel of-
fenlich haissen hencken an disen brîf. Der geben ist ze Schafhusen5 an donrstag vor
Mathie des heiligen zwelfbotten in dem jare, do man zalt von Kristi gepûrd tusent
virhundert vnd dru jare.
a) Initiale W 6/3,7 cm.

7335.                                                                                   St.Gallen, 23. Februar 1403
Johann Tintzi, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Mitbürger Johann Vogel Zinsen aus
dem Acker Leimat bei St.Gallen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.24.7. – Pg.36,5/29 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15.Jh.):
Hs.Kupfersmit (Rest verblasst); (andere Hand): Diser brief wiset XXX s.d.zinses von vnd ab  Hansen
Tintzis berg genant Vogilis berg am Laymat, des git der Vogli XVIIII s.d.vnd Iacob Sailer XII s.d. –
Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2272 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Tint-
zi der metzger burger ze sant Gal len vnd vergich L offenlich mit disem brieue fur
mich fur alle min erben vnd nachkomen, das ich mit wolbedahtem mut vnd guter vor-
betrahtung vnd L och von miner redlicher not wegen drissig schilling phenning guter
vnd genamer Costentzer munse jarliches zins vnd ewiges L geltes von dem vnd ab
dem akker, den man nempt das Lainma1, stosset ainhalb an das Lainma ze sant
Gal len vnd anderthalb an Cu nrat Nagelholtz akker, stosset vnnan an die lant-
strasse, stosset obnan an minen akker, der von dem vorgedahten minem vndern akker
gesundert vsbezaichnot vnd vnder marchot ist, ab allem vnd vsser allem dem, so dar-
zu ald darin gehort, redlich vnd reht aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn
geben han dem ersamen Johansen Vogel dem kupfersmit och burger ze sant Gal-
len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb zwainzig phunt nun phunt vnd nun schilling
phenning alles guter vnd genamer Costentzer munse, dero ich gantzlich vnd gar von
im gewert bin vnd enpfangen han vnd an minen offenn nutz bewendet an den stetten,
da ich minen wachsenden schaden mit verkomen han. Der selb vorgeschriben akker
min lehen ist von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich im och die vor-
geschribenn drissig schilling phenning jarliches zins vnd ewiges geltes von dem ab
dem vnd vsser dem vorgeschribenn akker reht vnd redlich geuertgot vnd zu sinenb)
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braht han, alz reht sitt vnd gewonlich was vnd als ez kraft vnd maht sol vnd mag han
ietz vnd hie nach, mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd gedinge,
das ich vnd alle min erben vnd nachkomen, in dero hand vnd gewalt der c) vorgeschri-
ben akker iemer kumpt inne hant oder niessent, dem obgenanten Johansen Vogel
vnd allen sinen erben vnd nachkomen hinnenhin aller jarlich ie ze sant Mart is tag
drissig schilling phenning guter vnd genamer Costentzer munse oder ander lay
munse da fur, die ie danne ze sant Gal len in der statt geng vnd genam ist, ân geuarde
ze rehtem jarlichem zins ân furzug ân alle minrung ân allen abgang vnd ân allen iren
schaden von dem vnd vsser dem vorgeschribenn akker vnd was darzu gehort des er-
sten vnd vor aller manglichem geben rihten vnd antwurten sont ze sant Gal len in der
statt ân alle geuarde. Welhes jares wir aber das niht tatint, wie oder welhen weg su ie
danne des selben jares des selben zins nach sant Mart is tag ze gewonlichem schaden
koment von phandung von haftung vnd zerung von klag mit botten mit bottenlon mit
brieuen von gerihten oder von dehainen andern sachen nach zins reht, den selben
schaden allen sullen wir inen mit dem zins haft vnd gebunden sin ze gebenn vnd ze
rihtenn ân alle widerrede. Beschach aber, daz ich oder min erben ald nachkomen im
oder sinen erben ald nachkomen den vorgeschribenn zins dehaines jares vor hub vnd
verzugi alz lang, biz das ain zil vnd ain zins den andern begriffi vnd erluffi d), wenne
oder welhes jares das beschach, so ist vnd sol danne der vorgeschriben akker, der da
vnnan stosset an die lantstrasse, mit allen rehten vnd mit aller zugehorde dem obge-
nanten Johansen Vogel oder sinen erben ald nachkomen reht zinsvellig e) vnd
schlehtklich gantzlich vnd gar verfallen sin ze rehtem aigen ze versetzzenn ze verkof-
fenn ze besetzenn ze entsetzenn oder sinen erben ze lassenn vnd damit ze tunne, waz
su wellen vnd in nutzlich ald fugklich ist, ân aller manglichs ierung vnd widerrede,
vnd sol mich noch min erben noch nachkomen noch vnser gut hie vor noch hie wider
niht schirmen friden friien noch gut sin enkainer lay sach behelf noch furzug, so ie-
man vinden vsziehen oder erdenken kan in dehain wise, ich han och gelobt mit mi-
ner truwe vnd loben mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, des vorgeschri-
benn jarlichen phenning geltes von dem vnd ab dem vorgeschribenn akker vnd des
koffes reht wer ze sinne nach der statt ze sant Gal len reht vnd gewonhait vnd och den
obgenanten Johansen Vogel vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstan-
ne 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 angesprochen geschadgot
oder vfgetriben werdent mit dem rehten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd
stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Johans Tint-
zi da vorgenant erbetten den wolbeschaidenn Hainrich Swander och burger ze
sant Gal len, daz er sin insigel fur mich fur alle min erben vnd nachkomen gehenkt
hat an disen brief, vnder des insigel ich mich in diser sache willeklich gebunden han,
won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter Hainrich Swander mir
vnd minen erben vnschadlich vergich an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an
sant Mathyes abent des zwelfbotten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vier-
zehenhundert jar vnd darnach in dem dritten jâre.
a) Initiale A 9/9,8 cm. – b) Hier fehlt handen. – c) e korr. aus anderem Buchstaben. – d) u korr. aus a. –
e) s auf Rasur.



7336.                                                                                          Chur, 26. Februar 1403
Bischof Hartmann von Chur 1 kommt in seinem Streit mit den Herren von Rhäzüns 2

auf ein Schiedsgericht mit seinem . . . oham graf Fridrichen von Toggenburg3 . . .
und vier von diesem Ernannten. Sollten Schiedsleute sterben oder sonst ausfallen, so
soll sie . . . graf Fridrich von Toggenburg . . . ersetzen.

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

Druck: QSG 10, 134.

7337.                                                                                   Nürnberg, 28. Februar 1403
König Ruprecht bestätigt Heinrich Walter von Ramschwag die von früheren Königen
erteilten Pfandschaften und Privilegien.

Abschr. (B), 15. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Reichsregister C, f. 261r (neu).

Druck: UB St.Gallen IV, 2273.

Regest: Chmel, Regesta, 1432. – App. UB I, 189.

Wir Rupr. etc. bekennen etc., daz wir haben angesehen getreuwe vnd dankneme
dienste, die vnser lieber getruwer Heinrich Walther von Ramszwage1 vns vnd
dem riche getruwlichen bewiset vnd getan hat teglichen dut vnd auch hinfur in kunff-
tigen ziten dun sal vnd mag, vnd haben darvmbe mit wolbedachtem mute rechter wis-
sen vnd gutem rate vnser vnd des heiligen richs fursten edeln vnd getruwen dem vor-
genanten Heinrich Walther von Ramszwage vnd sinen erben bestetiget beuestet
vernuwet vnd confirmeret bestetigen beuesten vernuwen vnd confirmeren yn auch in
crafft disz briefs vnd Romischer kuniglicher mechte vollekomenheite alle vnd igli-
che pfantschafft des zolles zu Lyndauwe2 des hoffes zu Krieszern3 mit allen luten
rechten vnd tzugehorungen vnd auch der frijen lute zu Gegelmare4, Wertzenberg5,
Baldwile6, Vnegge7, Swenberg8 vnd Utzwile9, dartzu die pfantschaffte des fares
zu Blatten10 vnd die vogtie zu Waltki lchen11 vnd alle vnsere gesatzte vogtrechte, die
wir haben in der vogtij des closters zu sant Gal len, vnd sust alle andere pfantschafft
vnd auch priuilegia vnd briefe, die yren altfordern vnd yn von seliger gedechtnis
 kunig Rudolf f vnd kunig Albrecht vnsern furfarn an dem riche vnd allen andern
vnsern furfaren Romischen keysern vnd kunigen vortzijten verluhen vnd gegeben
worden sint. Vnd wollen auch, daz der vorgenant Heinrich Walther von Ramsz -
wage vnd sin erben furbaz by denselben pfantschafften privilegien vnd briefen gentz-
lichen verliben sollen in aller der masze, alz sie dann mit sunderlichen worten begrif-
fen sint vnd uszwisent, von menglichen vngehindert. Orkunt disz brieffs versigelt mit
vnser kuniglichen maiestat ingesigel. Der geben ist zu Nuremberg, alz man zalte
nach Christi geburte XIIIIc vnd dru jare, des mitwochen vor dem sontage in der va-
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sten, als man singet in der heiligen kirchen Invocavit, vnsers richs in dem dritten ja-
re.                                                                                         Joh(annes) Winheim12.

7338.                                                                                                        12. März 1403
Abt Kuno und das Kapitel von St.Gallen verkaufen an Lena Münzer den Kelnhof Al-
mensberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.G.7. – Pg. 47/25 cm, durch Schnitte kassiert. – 2 Siegel, fehlen. –
Rückvermerk (Ende 15. Jh.): Dis jarliche nutz, so die guter geltent, davon diser brief wist, sind lib-
ding Johansen Stahellis vnd Kathrinen siner frowen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2274 (unvollständig).

Wira) Ku n von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, das ane alles mittel
zugehort dem stul ze Rome, vnd wir das cappitel gemainlich desselben gotzhus sant
Benedicten ordens in L Costentzer bistum gelegen veriehent offenlich fur vns vnd
vnser nachkomen mit disem brief vnd tugent kunt aller menglich, das wir von der er-
samen frowen Lenen Mu nsserinen wilent Hainr. L von Tett ikouen2 ains bur-
gers ze Costentz elicher husfrowen also bar ingenomen vnd empfangen haben hun-
dert vnd achtzig pfunt pfening guter vnd gaber Costentzer muns, die alle zu vnserm
vnd vnsers L gotzhus gutem nutz vnd fromen komen vnd bewent sint, vnd das wir der
selben Lenen von Tett ikouen vnd iren erben fur vns vnd vnser nachkomen ainhel-
leklich vnd mit guter vorbetrachtung sinnes vnd mutes vmb die selben hundert vnd
achtzig pfunt pfening Costentzer muns ietzo recht vnd redlich ze ainem staten vnd
ewigen kouf ze kouffent haben gegeben vnd geben in krafft vnd macht dis briefs vn-
sern vnd vnsers gotzhus kelnhof ze Olbersperg3 gelegen mit den schuppussen, die
darin gehorent, des ersten A bli Mu l lers schupusz dient iarlich darin mit ainlefthal-
bem mutt kernen mit ainem pfunt dritthalbem schilling pfening drin hunren vnd mit
funf vnd zwaintzig aigern, der hof ze Spitzenru t i 4 dient iarlich darin mit zehen
schilling pfeningen, item Cu ni Wilhalms hof ze Hefihouen5 dient iarlich darin
mit sechs viertal kernen vnd mit zehen schilling pfeningen, item Hansen Tobmans
hub ze Somry6 dient iarlich darin mit sechs viertaln kernen vnd mit drizehen schil-
ling pfeningen, item div muli zu der Braiten Aich7 dient darin iarlich mit zwelf
viertaln kernen vnd die mag man allweg besetzen vnd entsetzen, item div brugg
schuppus dient iarlich darin mit achtzehen viertaln kernen und div wegschuppus mit
sechs viertaln kernen, item die dry hof schuppussen dienent iarlich darin ieglichivmit
siben viertaln kernen mit drin hunren vnd mit funf vnd zwaintzig aigern, vnd div
schuppus im dorf, die Hans Mu l ler da buwt, dient darinn iarklich mit nvn viertal
kernen vnd mit achtendhalbem schilling pfening Costentzer muns, den obgenanten
kelnhof vnd die schuppussen mit aller zugehorde vnd mit allen gewonhaiten vnd rech-
ten fur ledig vnd fur vnuerkumbert, wan so verr das herr Ru dolf von Zukenriet 8
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vogt daruber ist, also vnd mit solichem gedingde, daz div egenant Len von Tett i -
kouen vnd ir erben nu hinnenthin ewklich vnd geruwklich iarklich vnd immer mer
vnd ains ieglichen iars besunder vff sant Mart ins tag oder vff die zit, so das vngeuar-
lichen gefalt vnd geuallen sol, von dem obgenanten kelnhof vnd von den schuppussen,
die darzu vnd darin gehorent vnd dienent, in nemen niessen vnd han sont vier vnd
zwaintzig mutt kern gutz korns sant Gal ler mess driv pfund vnd dry schilling pfening
Costentzer muns zwelff hunr hundert aiger zwai viertal bona vnd zwai viertal hirss
Costentzer mess ane vnser vnd vnser nachkomen vnd ouch allermenglichs somen
vnd irren. Vnd sullen ouch wir noch vnser nachkomen noch daz egenant vnser gotz-
hus noch niemant andre von vnsern wegen die egenanten Lenen von Tet  t i  ko uen
noch ir erben noch niemant andre von ir wegen nu hinnenthin an dem egenanten iar-
lichen gelt, daz in vss dem obgenanten kelnhof vnd den schuppussen, die darin geho-
rent, volgen vnd werden sol, vnd och an den selben vorgenanten guten weder gemain-
lich noch besunder nit mer somen irren bekumbern noch bekrenken noch kain vor-
drung noch ansprach daran gewinnen noch han weder mit gericht noch ane gericht
gaistlichem noch weltlichem noch gemainlich mit dehainen andern sachen in kainen
weg, ez were denn, daz me nutz von den obgenanten guten gefielen, es were ietzo oder
hienach, die sont vns vnd vnserm gotzhus vnd vnsern nachkomen haimgan volgen
vnd werden ane alle ge uerde. Wir versprechen ouch der egenanten Lenen von Tet  t i  -
ko uen, daz wir vnd vnser nachkomen ir vnd iren erben vf div obgenanten gut, als si
hieuorbenempt sint, mit aller zugehorde ir recht geweren sont sin fur allermenglichs
irrung vnd ansprauch gaistlich vnd weltlich. Also beschah in daran nu oder hienach
dehainerlai irrung oder ansprauch von gaistlichen oder von weltlichen luten oder ge-
richten von vnsern oder vnsers gotzhus wegen, das sullen wir in allweg vsrichten ver-
sprechen vertretten vnd verstan vnd och allerding richtig vnd vnansprachig machen
gentzlich vnd gar. Taten wir dez nit vnd kamen si des ze schaden, so hand si den ge-
walt vnd daz recht, das si vns vnd vnser gotzhus an allen vnsern luten vnd guten vs-
genomen der von Wil 9 mugent angriffen hefften pfenden noten vnd vmbtriben, ob si
went, mit gaistlichem oder mit weltlichem gericht ald ane gericht immer als lang, vntz
das in damit div obgenanten gut mit aller zugehorde aller ding richtig vnd vnanspra-
chig gemacht worden sint vnd aller schad wirt abgeleit gentzlich vnd gar. Kamen si
ouch des angriffens ze schaden, den sullen wir in och ablegen vnd abtun gentzlich vnd
gar, vnd sol vns dauor nit schirmen dehain vnser noch vnsers gotzhus frihait noch
gnade dehain burgerrecht buntnus lantfrid ainung noch gesetzt noch kain andriv sach
in kainen wege. Vnd also ist dirre kouf beschehen mit allen den worten werchen raten
vnd getaten, die darzu gehorten vnd notdurfftig warent von gewonhait vnd von recht.
Vnd des alles ze warem vnd offem vrkunt vnd stater sicherhait so haben wir obgenan-
ter abt Chu n vnd das cappitel ze sant Gal len vnser vnd des cappitels insigel fur vns
vnd vnser nachkomen vnd fur daz obgenant vnser gotzhus offenlich gehenkt an disen
brieff. Der geben ist an sant Gregoryen tag in der vasten in dem iar, do man zalt
nach Cristi geburt vierzehenhundert jare vnd darnach in dem dritten jare.
a) Initiale W 2,7/3 cm.
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7339.                                                                                                        12. März 1403
Frik Göman und seine Gemahlin beurkunden, dass sie an . . . Annen V l i s von sant
Gal len burgers ze Ysni1 elichen tohter . . . einen Zins aus einem Gut in Chri staz -
hofen 2 und den Todfall schulden.

Or. (A), Evang. KirchenA Isny, KU 46.

Regest: I. Kammerer, Isnyer Regesten (Allgäuer Heimatbücher 42, 1953), S. 16, Nr. 46.

7339a.                                                                                                      19. März 1403
Abt Hugo von Einsiedeln 1 entscheidet im Streit zwischen dem Leutpriester der Ufenau 2

und den Kirchgenossen von Hombrechtikon 3. Dabei waren u.a. . . . her Eberhart
Kupferschmit kilchherr ze Jonen4 . . . Heinrich Tu rbis genant Moli tor vogt ze
Gru ningen5 . . .

Or. (A), KirchgemeindeA Hombrechtikon, I A 2.

Druck: K. L. Schuster, Beiträge zur Geschichte der Kirche u. Pfarrgemeinde Hombrechtikon am
Zürichsee (1859), S. 38, Beilage II.

Regest: Urkundenregesten Zürich VII, N 4649a.

7340.                                                                                                        23. März 1403
Johann Wäninger, 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.27.25. – Pg. 26/15 cm. – Siegel abh., fehlt. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Hs.Waninger. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a.,
vgl. dort).

Icha) Johans Wa ninger der weber burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich of-
fenlich mit disem brief L allen, die in sehent oder horent lesen, daz ich mit wolbedah-
tem mut frilich willeklich vnd vnbezwunLgenlich offenlich gesworn han ainen gelerten
aid liplich zu got vnd zu den hailigen mit vf geLhabnen vingern, war das ich dehainer
lay sach stoss oder ansprachen zu den burgern gemainlich ze sant Gal len, su sien ietz
da selbs burger ald si werdent noch da selbs burger, ald zu dehainem burger oder bur-
gerinen besunder ze sant Gal len, es sien man oder frowen knaben oder tohtren, vff
disen huttigen tag ze sprechenn hetti ald hie nach iemer ze sprechenn gewunni, daz
ich noch nieman von minen wegen darzu kain arges tun sol noch wil, wolti ich aber ie
darumb rehtz nut enbern, daz ich noch nieman andre an miner statt noch von minen
wegen die selben burger gemainlich noch sunderlich mit dehainen fromden gerihten
niht vf triben vordern noch beklagen sont, won daz ich ie darumb reht von inen ne-
men sol vnd wil ze sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niendort anderswa
won nach der selben stat reht vnd gewonhait. War aber, daz ich da selbs rehtlos gelas-
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sen wurd vnd daz och das da kuntlich wurd, so ist mir behalten vnd in dem aid vss ge-
lassen, das ich das reht, von dem ich rehtlos gelassen wird, anderswa suchen sol vnd
mag, da es dann billich vnd muglich ist, ân geuarde. Vnd des ze warem vrkund so han
ich Johans Wa ninger da vorgenant erbetten den beschaidenn Hainrich Swan-
der och burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief,
vnder des insigel ich mich in diser sach willeklich gebunden han, won ich aigens insi-
gels niht han, des och ich obgenanter Hainrich Swander mir ân schaden vergich an
disem brief. Der geben ist an dem nahsten fritag vor mitter vasten in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem dritten jare.
a) Verzierte Initiale J 5/5,3 cm.

7341.                                                                              Frankfurt a/M., 30. März 1403
Frankfurt erteilt Konstanz, Überlingen 1, Lindau 2, Ravensburg 1, St.Gallen, Memmin-
gen 2, Kempten 3, Isny 1, Wangen 3, Leutkirch 1 und Buchhorn 4 Geleit zur Fastenmesse.

Abschr. (B), StadtA Frankfurt a/M., Geleitschreiben XIV. Jahrhundert – 1788, Bd. II, 1944 verbrannt.

Regest: Peyer, 93 (darnach das obige Kopfregest).

7342.                                                                                          St.Gallen, 5. April 1403
Hans Swigger zu Berneck verkauft dem Spital St.Gallen einen Weingarten am Härdli.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.5. – Pg. 33/8,5 cm. – Siegel Abb. 643. – Rückvermerk
(vom Schreiber): Diser brief seit vom wingartlin am Hardlin, das Hans Swiggers was.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 96v.

Ich Hans Swîgger ze Bernang1 Friken Schwîggers êlicher svn bekênn mit disem
brief fvr mich vnd min êrben, das ich die aigenschafft vnd alli mini reht, die ich L hatt
ald haben moht an grvnd an grât vnd an allen rehten vnd zvgehorden des wingartlis
gelegen am Ha rdl in2, das wîlunt Vo s is vnd dârnâch Ffr ik Swîggers was, das L ob-
nen stôsset an spittâls ze sant Gal len gut vnnen an die strâss nebentsites an des
Stamlers vnd an des Scherers wingarten, aines staten ewigen kôffes verkoft L vnd
och vfgeben vnd gefertget han den maistern vnd fvrwesen des spittales vnd hvses der
armen siechen ze sant Gal len3 hin zv desselben spittâles vnd hvses handen, vnd hân
darvmb vnd dafvr von inen enpfangen vnd genomen zwai pfund vnd ffvnfzehen schil-
ling alles gvter Costentzer pfenning. Ich hân mich och desselben wingartlis gar vnd
gantzlich verzigen vnd verzih mir vnd minen êrben alli aigenschaft lehenschaft gewêr
brief vrkund ansprâch reht sitt vnd gewonhait gaistlicher vnd weltlicher gerihtz vnd
aller sachen, von dero wegen ald da mit ich oder min êrben ald ieman von vnsren we-
gen denselben spittale ald ieman von sinen wegen an dem vorgeseiten wingartlin ald
an dehainen sinen zvgehorden kunden ald mohtin angesprechen ald in dehain wîs ge-
schadgen mit geriht ald ân das. Ich han och gelobt mit miner truw vnd bind och da mit
vnd mit disem brief mich vnd min êrben, ob ich enbin, desselben wingartlis vnd diss
kôffes wer ze sinne nach des lands reht vnd den egenamten spittale vnd sin ietzig vnd
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kunftig fvrwesen dârvmb ze versprechenn ân iro schaden, wenn wa vnd wie dik si des
bedurffent ald darvmb von ieman, wer der ist, angesprochen vfgetriben ald geschad-
get werdent mit dem rehten inwendig dem zil, als ich gelobt hân wer ze sinne. Des
 alles ze wârem offem vrkund han ich egenamter Hans Schwîgger erbetten den wi-
sen wolbeschaidnen Johansen den Ho ren burger ze sant Gal len, das er sin aigen
insigel im selb vnd sinen êrben vnschadlich fvr mich vnd min êrben gehenket hât an
disen brief, won ich aigens insigels nit han. Geben ze sant Gal len an donstag vor
palmssvnnentag in dem jâr, do man zalt von gottes geburt tvsent vierhundert vnd drv
jar.

7343.                                                                                Schwarzenbach, 7. April 1403
Peter und Wolfram von Hewen übertragen an Hans von Münchwil die Lehenschaft
 eines Gütleins in Rothenhausen.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz-Neuburg, Varia Bavarica 1812. – Pg. 19/16,5 cm. –
2 Siegel, 1. besch., ∆ 3 cm; 2. leicht besch., ∆ 3 cm, +S’.WOLF.DE.HEWEN.DNI(?). – Rückver-
merk (15. Jh.): Munchwille.

Wira) dis nachgenanten Peter vnd Wolfram frye herren von Hewen1 gebruder ver-
iehen L vnd tunt kund allermenglichem mit disem brief, daz wir angesehen haben L
die truwen nutzlichen dienst, so vns der from vnser besunder lieber Hans von L
Mu nch wi l  le 2 dikk vnd vil wilklich getân hât vnd noch in kunftigen ziten wol tun
mag, vnd habent im vnd sinen erben vmb dieselben sin dienst baid gemainlich wis-
sentklich vnd wolbedaht fur vns vnd alle vnser erben ledklich geben vnd gent inen ôch
redlich vnd recht mit disem brief ainer fryen ewigen gab die manschaft vnd lehen-
schaft vnd alli vnsri recht an ainem gutli ze Rotahusen3 gelegen, daz man nempt der
von Lo nberg4 gutli, vnd daz vntz har gebuwen hât Haini Adlatz, mit siner zuge-
hord, daz recht lehen von vns ist vnd von vns ze lehen hânt die ersamen gaistlichen
frowen Elsbecht von Lo nberg closterfraw ze Mu nster l ingen5 vnd Ita von Lo n-
berg closterfraw ze Lowental 6 geswostran, vnd haben im ôch die manschaft vnd le-
h e n -
schaft vnd alli vnsri recht an den selben gutli zu sinen vnd siner erben handen braht
vnd geuertgot vnd in der in gewaltsami vnd gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich
waz vnd alz daz billich vnd von recht kraft hât ietz vnd hie nach, also dz derselb Hans
von Mu nchwil le vnd sin erben, so er nit war, dasselb gutli mit aller zugehord nu
hinnan hin iemermer ewklich lihen sont, wem vnd wie si went alz andri iru lehen ân
allermenglichs sumen ierren vnd ansprach, vnd daz man ôch daz von im ald von sinen
erben vnd von nieman andrem enpfahen sol ze lehen ân geuard. Des ze warem offem
vrkund so haben wir baid vnsri insigel fur vns vnd vnser erben offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Swartzenbach7 vff vnser vestin an dem hailgen balm -
aubent nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem dritten jar.
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a) Initiale W 1,2 cm hoch.

7344.                                                                                                         14. April 1403
Ulrich Riederer von Untereggen verkauft dem ewigen Licht der Kirche St.Laurenzen in
St.Gallen einen Zins aus Gütern in Untereggen.

Abschr. (B), 16. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 507b (Copialbuch St.Laurenzen), f. 35.

Allen den, die disen brieff ansehent lesend oder horend lesen, kund ich V l r ich Rie-
derer vndern Eggen1 vergich vnnd thun kund offenlich mit disem brieff fur mich 
fur alle min erben vnnd nachkomen, das ich mit wolbedachtem mut vnnd von ainer
redlicher not wegen ain pfund pfennig guter vnnd genemer Costentzer muntze jar-
liches zinses vnnd ewiges geltes von den vnnd vsser den nachgeschribnen guotern, die
min recht fryes aigentz sind, von denn vnnd vsser dem gut, das wilunt Hainrich
Wa bers selgen was, von dem vnnd vsser dem gut, das wilunt Conrat Wa bers sal-
gen was, baidi gelegen vff Egg2, von dem vnnd vsser dem gut, das wilunt Ru dolf f
Geriners selgen was, gelegen vff Ysninger egg3, von dem vnnd vsser dem gut, das
wilunt der Wirt vndern Eggen was, alles gelegen vff Ysninger egg, ab allem vnnd
vsser allem dem, so zu den selben guotern ald darin gehort, eß sy huß hoff zimeren
acker wysen wasen waiden zwy holtz ald vald, eß sy genent oder ongenent nunt vsge-
nomen, redlich vnnd recht aines staten ewigen kofes verkoft vnnd ze kofen geben han
den erberen Herman Schirmer vnnd Hugen Zi l in burger ze sant Gal len kirchen-
pfleger sant Lorentzen4 kirchen gelegen zu sant Gal len in der stat vnnd allen iren
nachkomen, welhi je dann pfleger sind der egenanten kirchen, an ain stat ewig liecht
fur den fronlichnam vnsers herren Jesu Christi vmb zwaintzig pfund pfennig guter
vnnd genamer Costentzer muntze, dero ich gantzlich von inn gewart bin vnnd ent-
pfangen hann vnnd an minen offnen nutz bewendet, vnnd han inen och das selb ain
pfund pfennig jarliches zinß vnnd ewiges geltes von den vnnd vsser den vorgeschrib-
nen guotern vnnd was darzu ald darin gehort, recht vnnd redlich geuertiget vnnd zu
iren vnnd ir nachkomen handen bracht, alß recht sit vnnd gewonlich was vnnd alß es
kraft vnnd macht sol vnnd mag han jetz vnnd hernach, mit sollicher beschaidenhait
vnnd in dem rechten, das ich vnnd alle mine erben vnnd nachkomen, in dero hand
vnnd gewalt die vorgeschribnen mine guoter imer koment inne hand oder niesent, den
obgenanten Herman Schirmer vnnd Hugen Zi l in vnnd allen iren nachkomen,
welli je dann der obgenanten kirchen sant Lorentzen pfleger sindt, an das vorge-
dacht ewig liecht das vorgeschriben ain pfund pfennig der vorgeschribnen muntz oder
anderlay muntze dafur, die je dann ze sant Gal len in der stat gang vnnd genam ist on
geuarde, von den vorgenanten guotern vnnd was darzu gehort, hinnenhin aller jarlich
je vff sant Mart is tag on furzug on minrung vnnd on allen iren schaden ze rechtem
jarlichem zinß geben richten vnnd antwurten sond ze sant Gal len in der stat, welhes
jares aber wir das nit tatind, wie oder welhen weg danne die obgenanten pfleger oder
iro nachkomen des vorgenanten zinß je des selben jares nach sant Mart is tag ze ge-
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wonlichem schaden koment von pfandung von zerung von klag mit botten mit brief-
fen von gerichten gaistlichem oder weltlichem oder von dehainen andren sachen nach
zinß recht, den selben schaden allen mit dem zinß sol ich vnnd min erben vnnd nach-
komen inen vnnd iren nachkomen haft vnnd gebunden sin ze geben on alle widerrede.
Ich han och gelobt mit miner truwe vnnd loben mit disem brieff fur mich vnnd min
erben, des vorgenant ain pfund pfennigß jarliches zinses vnnd ewiges geltes von den
vnnd vsser den vorgenanten guotern vnnd des kofes recht war ze sine nach fry aigens
recht vnnd och die obgenanten pflager vnnd ir nachkomen darumb ze versprachen
vnnd ze verstanne an allen steten gen aller mengklichem on allen iren schaden, wenn
wo vnnd wie dick sy darumb angesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent mit
dem rechten. Vnnd deß alles ze warem vrkunde so han ich V l r ich Riederer da vor-
genant erbetten den erberen Johannsen Sai ler burger ze sant Gal len, das er sin in-
sigel fur mich vnnd min erben vnnd nachkomen im vnnd sinen erben on schaden ge-
henckt hat an disen brieff, vnnder des insigel ich mich willigclich gebunden han, won
ich aigens insigel nit han. Diser brieff ist geben an dem hailgen abent ze osteren in
dem jar, do man zalt von Christus geburt vierzehen hunder jar, darnach in dem drit-
ten jar.

7345.                                                                                        St.Gallen, 30. April 1403
Priester Johann Mangolt gelobt als Helfer von St.Laurenzen, Streitigkeiten mit der
Stadt oder deren Bürgern vom Stadtgericht entscheiden zu lassen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XV.22. – Pg. 24,5/15,5 cm. – Siegel Abb. 849. – Rückvermerk (vom
Schreiber): Von her Hansen Mangolt. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie
Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2275 (unvollständig).

Icha) Johans Mangolt, den man nempt Kummer, ain priester zu disen ziten won-
haft ze sant Gal len tun L kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in an-
sehent oder horent lesen, als das von guter L alter gewonhait her komen ist, das die fur-
sihtigen  wisen der burgermaister vnd der rat gemainlich L der stat ze sant Gal len
 ainen helffer ze sant Laurentzis kylchen ze sant Gal len1 in iro lutkylchen erwellen
setzzen vnd wandlen mugent, also hant mich die selben wisen der burgermaister vnd
der rat ze sant Gal len von miner vnd von ander erber lut bett wegen begnadet vnd
hant mich zu ainem helffer der selben lutkylchen erwelt vnnd an genomen von nu sant
Johans tag des To f fers ze sunnwendi dem nahsten, der nu kumpt nach dem tag, alz
dirre brief geben ist, das nahst gantz jar. Darumb so han ich willeklich gelobt mit mi-
ner truwe vnd loben mit disem brief, iro vnd gemainer stat ze sant Gal len nutz ze
furderrenn ir schaden ze wendenn, so verre ich kan ân geuarde, armen vnd richen der
selben statt ze sant Gal len vnd gemainer kylchhori da selbs willig vnd gehorsam ze
sinne vnd och ze tunne, alz ain helffer billich tun sol, ân alle geuarde, daz vorgeschri-
ben jâr volle vs. War och, daz ich vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, de-
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hainer lay sach stoss oder ansprachen hetti oder nu hinnenhin iemer gewunne 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 si werden noch da selbs burger, darumb ich
rehtes niht enbern wolt ald moht, alz dik vnd wenne daz beschach, daz ich ie danne
darumb rehtes phlegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze sant Gal len in der stat
vor irem geriht vnd niendort anderswa won nach der selben statt reht vnd gewonhait,
ez war dann, daz ich da selbs rehtlos gelassen wurdi vnd daz och daz da kuntlich wur-
di, so ist mir vssgelassen vnd behalten, 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 al-
le geuarde. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vor-
geschribenn dinge vnd vergiht so han ich Johans Mangolt da vorgenant min aigen
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten
mantag vor sant Walpurgen tag ze ingantem maiien in dem jar, do man zalt von Cri-
stus geburt vierzehenhundert jâr vnd darnach in dem dritten jâre.
a) Initiale J 4,3/5,3 cm.

7346.                                                                                                            3. Mai 1403
Die Stadt Zürich nimmt ihren Bürgermeister Heinrich Meiss als Obmann im Streit um
die Aufnahme der Appenzeller als Landleute von Schwyz in ihren Schutz und Schirm.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Zürich, B II, 2 (Stadtbuch), f. 108v.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 159. – UB St.Gallen IV, 2276. – H.Zeller-Werdmüller, Die Zürcher
Stadtbücher des XIV. u. XV. Jhs., I. Bd. (1899), 195. – App. UB I, 190.

Wir der burgermaister die rat zunftmeister vnd der gross rat die zwey hundert Zu -
r ich thun kunt menlichem, als vnser eidgnossen die von Switz1 die von Appazel l 2

ze lantluten genomen hant, die aber zu vnserm herren von sant Gal len vnd zu sinem
gotzhus gehorent, her vmb vnser herschaft von O sterr ich etc. lantfogt vns ze tagen
gemant haut in solicher wise, dz er meinde, dz wir die von Switz wisen soltend, dz si
von dien Appazel leren liessent, won es gentzlich wider den fridbrief were, vnd
stunden och die Appazel ler der herrschaft ze versprechen von des aptes vnd des
gotzhus wegen ze sant Gal len, her vnder vil sachen vnd loffen vfgestanden vnd ver-
gangen sint, so verr dz Heinrich der Meis3 vnser burgermeister in der sach zu einem
gemein man genomen vnd erkosen ist, vnd haben och wir inn des gewiset, dz er ein
obman dar vmb sin mus vnd dz er och dar vmb tag beiden teilen bescheiden vnd ge-
ben sol nach sag des fridbriefs. Vnd sider wir den obgenanten vnsern burgermeister al-
so zu der sach getwungen vnd gewiset haben, so meinen vnd wellen wir vnd haben vns
des einhelklich vff vnser eid erkent, ob jeman, wer der wer, in vnser statt ald do vor,
es sijen vnser burger vnser eidgnossen ald ander lut, den egenanten vnsern burgermei-
ster von der sach ald spruchen wegen, so er tund wurd, hassen oder inn in dehein wise
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bekumberte mit worten ald mit werken, dz wir inn do vor getruwlich schirmen vnd
behuten sullen gen allen dien, so das tatend. Actum III die may anno etc. qua drin gen -
te si mo tercio.

7347.                                                                                           Konstanz, 4. Mai 1403
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Jos Custer zu Höchst eine Wiese in Höchst.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.16.13. – Pg. 37,5/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. ∆ 2,9 cm,
+S’.BVRKARDI.DE.AICH. – Rückvermerk (15. Jh.): Jos Custer.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1128, Anhang 312 (unvollständig).

Wira) Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, veriehentt mit L vrkund diss brieues mangklichem, dazb) fur
vns kam ze Kostentz in der statt der beschaiden V l r ich Kru g zoller vnd burger ze
Costentz L mit Burkarten Johansen saligen von Ah elichem sun sinem lieben
ohen. Vnd offnat vor vns der selb V l r ich vnd sprachc), wie dz er des L selben Bur-
kartz vnd Vrsul len siner elichen swoster vnd iro elichen muter siner lieben frund
vogt wari, da hettint sy mit sinem vnd ander ir frund rat verkofft ain wisen ist gele-
gen in des Blumen egerden vnd stosset obnan an des Tegans von Bernang2 wisen
vnd stossi nebentzu Rins3 wert an Hans Blumen wisen vnd stossi vnderthalb an
ain wis ist genempt Pfaffen wis4 vnd stossi ze der vierden siten an Pfeffer l i s wi-
sen, alles gelegen ze Ho st sant Johans5. Vnd gabent vns da die obgenanten V l r ich
Kru g in vogtz namen der vorgenanten siner frund vnd ir erben vnd der egenant Bur-
kart Johansen von Ah saligen elicher sun fur sich vnd die vorgenanten sin elichen
muter vnd swoster vnd iro erben mit wolbedahtem sinn vnd mut die vorgenanten wi-
sen mit aller zugehord ledklich vnd ffrilich vff an vnser hand vnd batent vns die vor-
genanten wisen ze lihenn dem beschaidnen Josen Custer ze Ho st sant Johans ses-
shafft ze  lehen, won si d) die fur sich vnd alle ir erben reht vnd redlich im vnd sinen er-
ben ze koffenn geben hettin, vnd war och die selb wis lehen von vns vnd vnserm vor-
genanten gotzhus ze sant Gal len. Darvmb erhortant wir do iro bett vnd lihent wis-
sentlich dem vorgenanten Josen Custer die vorgenanten wisen mit aller zu gehord,
als vorgenant stat vnd gelegen ist, ze lehen, doch was wir im daran durch reht lihen
soltan mit disem brief vnd also vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an aller lehen-
schafft rehtungan vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich, vnd
ist dis beschehen vnd vollfurt, als es crafft haben sol ietz vnd hie nah. Vnd des ze wa-
rem vnd offnem vrkund vorgenanter sach habent wir obgenanter abt Cu n vnser abtye
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach vergich ich vorgenanter Burkart
Johansen von Ah saliger elicher sun fur mich vnd die obgenanten fro Vrsul len min
elich muter vnd Vrsul len min elich swoster vnd vnser erben ain gantz warhait alles
des, so von mir e) vnd inen an disem brief min gnadiger herr vnd hohwirdiger furst ver-
iehen hat vnd verschriben ist, vnd ze noch merer sicherhait der selben ding vergiht
vnd sach so han ich och min aigen insigel fur mich vnd die obgenanten min muter vnd
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swoster offenlich vnd fur vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze Costentz an dem nahsten frytag nah sant Walpurg tag in dem jar, do man zalt
von Cristi geburt vierzehenhundert jar, darnach in dem dridten jare.
a) Initiale W 1,8/1,3 cm. – b) d korr. aus z. – c) s korr. aus anderem Buchstaben. – d) Es folgt durchgestri-
chen im. – e) m korr. aus anderen Buchstaben.

7348.                                                                                                  Rom, 4. Mai 1403
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Bischof von Konstanz, den Propst von Heiligenstadt
und den Custos von St.Johann in Konstanz, die Kirche Jonschwil an Ulrich Albeck zu
übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 114, f. 78.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 1123.

Bonifacius etc. venerabili fratri episcopo Constanciensi 1 et dilectis filiis preposi-
to Hei lgenstadensi 2 ac custodi sancti Johannis Constanciensis 3 ecclesiarum
salutem etc. Litterarum sciencia vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis
et virtutum merita, super quibus apud nos dilectus filius Vlr icus Albeg4 rector par-
rochialis ecclesie in Germersgow5 Fris ingensis 6 diocesis decretorum doctor fide-
digno comendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad graciam liberales.
Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dicti Vlr ic i peticio continebat, quod olim
parrochiali ecclesia in Jonschwil 7 Constanciensis diocesis, quam quondam Jo-
hannes Lebi ipsius ecclesie rector, dum viveret, obtinebat, per ipsius Johannis obi-
tum, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, vacante dilectus filius Cu-
no abbas monasterii sancti Gal l i 8 ordinis sancti Benedict i predicte Con stan -
c ien s is diocesis, cum ad abbatem eiusdem monasterii pro tempore existentem pre-
sentacio rectoris ad eandem ecclesiam de antiqua et approbata et hactenus pacifice
observata consuetudine dumtaxat pertineat, ad eandem ecclesiam in Jonschwil sic
vacantem predictum Vlricum venerabili fratri nostro Marquardo episcopo Con-
stanciensi in rectorem infra tempus legitimum presentavit. Cum autem sicut ac-
cepimus dicta parrochialis ecclesia in Jonschwil adhuc ut prefertur vacare noscatur,
nos volentes eidem Vlrico cum quo dudum ut asserit ut duo beneficia ecclesiastica
curata seu alias incompatibilia eciam si unum eorum dignitas vel personatus seu offi-
cium cum cura vel sine cura in cathedrali vel collegiata et dignitas huiusmodi in ca-
thedrali maior post pontificalem vel in collegiata ecclesia principalis foret et ad digni-
tatem vel personatum seu officium huiusmodi consuevisset, quis per electionem assu-
misi sibi alias canonice conferrentur vel assumeretur ad illa recipere et usque ad sep-
tennium retinere illaque tociens quociens sibi videretur, simpliciter vel ex causa per-
mutacionis dimittere et loco dimissi vel dimissorum aliud vel alia simile vel dissimile
aut similia vel dissimilia beneficium seu beneficia ecclesiasticum seu ecclesiastica duo
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tantum incompatibilia recipere et retinere libere et licite valeret, fuit auctoritate apo-
stolica dispensatum premissorum meritorum suorum intuytu graciam facere specia-
lem, discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut un-
us vestrum per vos vel alium seu alios ecclesiam in Jonschwil predictam, cuius fruc-
tus redditus et proventus viginti marcharum argenti puri secundum communem ex-
timacionem valorem annuum, ut ipse Vlr icus asserit, non excedunt, sive premisso
sive alio quovismodo aut ex alterius cuiuscunque persona vel per liberam resignacio-
nem alicuius per eum de illa apud sedem apostolicam vel extra eandem curiam eciam
coram notario publico et testibus sponcte factam vel per assecucionem alterius bene-
ficii ecclesiastici apostolica vel alia quavis auctoritate collati vacet, eciam si tanto
tempore vacaverit, quod eius collacio iuxta Lateranensis concilii ad eandem sedem
legitime devoluta aut ecclesia in Jonschwil predicta ex eo generaliter, quod  illam ob-
tinens eam in quemcunque eventum ex voluntate dicte sedis dimittere tenebatur, seu
alias disposicioni apostolice specialiter reservata existat et super ea inter aliquos lis
cuius statum haberi volumus presentibus pro expresso in dicta curia vel extra eam re-
manserit indecisa, ac Johannes vel persona huiusmodi sedis eiusdem cappellanus
notarius nuncius vel alias officialis aut fructuum et proventuum camere apostolice de-
bitorum collector vel succollector aut sedis predicte vel alicuius ex venerabilibus fra-
tribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit, dummodo tem-
pore dati presencium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum, cum omnibus iuri-
bus et pertinenciis suis prefato Vlr ico auctoritate nostra conferre et assi gna re curetis,
inducentes eundem Vlricum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem pos-
sessionem ecclesie in Jonschwil iuriumque et pertinenciarum predictorum et defen-
dentes inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac facientes sibi de ipsius
ecclesie in Jonschwil fructibus redditibus proventibus iuribus et obvencionibus uni-
versis integre responderi, contradictores auctoritate nostra etc., non obstantibus tam
pie memorie Bonifaci i pape VIII predecessoris nostri quam aliis constitucionibus
apostolicis contrariis, quibuscunque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de
huiusmodi parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus
speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, eciam si per
eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum,
quibus omnibus prefatum Vlricum in assecucione dicte ecclesie in Jonschwil volu-
mus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucionem beneficiorum aliorum prei-
udicium generari, seu si episcopo Constanciensi pro tempore existenti et eidem ab-
bati vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eidem sit sede indultum, quod ad
recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod
interdici suspendi vel excommunicari non possint, aut quod de huiusmodi vel aliis
beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisionem presentacionem seu
quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat pro-
videri per litteras apostolicas non facientes plenam et  expres sam ac de verbo ad ver-
bum de indulto huiusmodi mencionem, et qualibet alia dicte sedis indulgencia gene-
rali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel
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totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri valeat quomodolibet vel
differi et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in  nostris litteris mencio specialis,
seu quod prefatus Vlr icus ut asserit ecclesiam sancti Mart ini predictam necnon ca-
pellam sine cura eiusdem sancti Mart ini sitas in ecclesia Augustensi 9 obtinet et
dudum sibi de eiusdem Augustensis et Basi l iensis 10 ecclesiarum canonicatibus et
prebendis tunc certis modis vacantibus, quorum omnium fructus redditus et proven-
tus quinquaginta marcharum argenti secundum extimacionem predictam valorem an-
nuum non excedunt, apostolica fuit auctoritate provisum, nos enim ex nunc irritum
decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ig-
noranter contingerit attemptari. Datum Rome apud sanctum Petrum quarto non.
maii anno quartodecimo. N. XXII. de beneficio.

7349.                                                                                                            8. Mai 1403
Graf Friedrich von Toggenburg verkauft an Peter Prader im Malixer Tal einen Zins aus
dem Hof Capfeders und dessen Eigenschaft.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II, 4592. – Pg. 57/23 cm. – Siegel fehlt.

Wira) graf Frydrich von Tôgkenbûrg1 grâf ze Thafa s 2 vnd in Prettengow3 tunt
kunt allermennklichem vnd vergehent offenlich mit disem brief, das wir mit wolLbe-
dâchtem mut mit langer guter zitiger vorbetrachtûng durch vnsers nûtz vnd guter
bess rung willen grossern schaden da mit ze verkomen fur vns vnd fur alle vnser L er-
ben vnd nâchkômen aines rechten redlichen jemer ewigen vnd jemer werenden kouffs
verkoufft vnd fur recht ledig fryg aigen ze kouffen geben habent vnd geben och wus-
sentlich L recht vnd redlich aigenlich vnd eweklich fur recht ledig fryg aigen mit vr-
kund diz briefs dem erbern kneht Petern Pra der in Vmbligxer4 tal gesessen vnd
sinen erben eweklich vierzehen pfunt bylian Curer werschaft vnd sechs pfunt pfeffers
Cu rsches gewages jêrliches zins vnd ewiges geltes vss vnserm aigen hof ze Curtfê-
der5 vnd och die aigenschaft des selben hof Curtvêder vnd dero guter, so darzu ge-
horent, mit allen sinen rechten, den selben vnsern hôf ze Curtveder vnser vordern
vmb den vorbenempten zins ze rechtem erblehen hin verluhen hând vnd Jennis
Kriegen saligen erben vnd Hannsen Swartzen sesshaft ze Curtveder vnd iro er-
ben erblehen ist vmb den vorbenempten zins vnd vmb alle vnsrer vnd vnser erben
vnd nachkomen rechtûng, des vorbenempten jarlichen zins vnd ewigen geltes dero
vierzehen phunt bylian Curer werschaft vnd der sechs pfunt pfeffers Cu rsches ge-
wages vnd och vmb die aigenschaft vnd satzûng des vorbenempten hofs ze Curtve-
der, darvs och der vorbenempt jerlich zins vnd ewiges gelt jerlich ze zins gât vnd gân
sol, so habent wir vorbenempter grâf Frydrich von Togkenbûrg fur vns vnd fur al-
le vnser erben vnd nachkomen von dem obgenanten Petern Prâder in aines rechten
redlichen vnd jemerwerenden kouffes wîse enphangen dry vnd nuntzig Curwa l sch6

marka je acht pfunt Mailesch7 fur ain mark ze raiten genger vnd ge na�mer Curer
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werschaft, des geltes wir gar vnd gantzlich von im gewert vnd bezalt sind vnd es in vn-
sern guten redlichen nûtz vnd notdurft bekeret habent. Vnd dar vmb so entzihent wir
vns wussentlich recht vnd redlich aigenlich vnd eweklich gar vnd gantzlich aller der
rechtûng aigenschaft vnd ansprâch, so wir von recht von aigenschaft oder von gewal-
tes wegen zu dem vorgeschriben vnserm hof ze Curtveder zu allen gutern vnd rech-
ten, so darzu gehorent, vnd zu dem vorbenempten jarlichen zins, so vns vntz her da
von ze zins worden ist, je gehebt habent ald wir oder vnser erben vnd nâchkomen dar-
zu jemer mer gehaben mochtint, vnd setzent ouch darzu fur vns vnd fur alle vnser er-
ben vnd nachkomen den vorbenempten Petern Prâder vnd alle sin erben ze des
vorbenempten jarlichen zins vnd geltz vnd och der aigenschaft des vorgeschriben hof
ze Curtveder vnd aller rechtung vnd zugehord, waz darzu gehort, handen ze sin vnd
siner erben handen in vollen ewigen gewalt vnd in liplich nûtzlich gewêr, also das er
vnd sin erben den vorbenempten jarlichen zins vss dem egenanten vnserm hof ze
Curtvêder hinnanhin iemer mer eweklich vnd allu jâr besûnder sond mit vollem ge-
walt vnd recht innemen zu iren handen ziehen vnd den fur aigen haben vnd niessen
als ander ir ledig fryg aigen zins vnd gut. Vnd sond och die vorbenempten maiger, die
den selben hof ze erblehen hând, dem egenanten Petern Prâder vnd sinen erben mit
dem vorbenempten zins hinnanhin iemer eweklich vnd allu jâr besunder gewartig wil-
lig vnd gehorsam sin vnd inen den jarlichen geben vnd antwurten mit allen den rech-
ten dingen vnd gedingen, als sy vnd ir vordern vns vnd vnsern vordrenn da mit vntz
her gewartig sind gesin vnd als daz an vns komen vnd brâcht ist, vnd sond die selben
maiger vnd och Peter Prâder vnd iro erben von vns vnd von allen vnsern erben vnd
nachkomen furbaz hin dar vmb vnbekumbert vnd vnansprachig sin vnd beliben ân
aller mennklichs widerred. Wir vorbenempter grâf Frydrich von Togkenbûrg grâf
ze Thafa s vnd in Prettengow vnd alle vnser erben vnd nachkomen sollent vnd wel-
lent och Peter Prâders vnd siner erben diz kouffs vmb dien vorbenempten jerlichen
zins die vierzehen phunt bylian vnd sechs pfunt pfeffers vss dem vorbenempten hof
ze Curtveder vnd och der aigenschaft des selben hofs vnd aller rechtung, waz darzu
gehort vnd von recht gehoren sol vnd mag, gut vnd getruw weren sin fur alle ander an-
sprâch baidu jetz vnd hie nach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nâch recht,
wa wie wenn vnd gen wem er vnd sin erben des jemer notdurftig werdent, vnd sond
daz allwegent gen mennklichem vnuerzôgenlich tun mit guten truwen ân alle geuerd.
Daz diser kouff vnd alles das, so von vns an disem brief geschriben ist, von vns vnd
von allen vnsern erben also vnwiderruft wâr vest vnd stat syg vnd belib gut kraft vnd
macht vnd hantfesty mûg haben jetz vnd hie nâch, des ze ainem waren offenn staten
vrkund vnd rechter warhait so habent wir vorbenempter grâf Frydrich von Tog-
kenburg vnser aigen insigel fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem achtoden tag maijen manot in dem
jâr, do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jâr vnd darnâch in dem dritten
jâr.
a) Verzierte Initiale W 7,5/2,7 cm.



7350.                                                                                                          19. Mai 1403
Der Toggenburger Ammann beurkundet, dass das Gericht ein Erbgut der Nesa Höw zu-
gesprochen habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.3.C.1. – Pg. 37,5/19 cm. – Siegel besch., Abb. 850. – Rückvermerk
(15. Jh.): Entzenberg.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 18, S. 862 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2277.

Allena) den, die disen brief ansehent lesen oder horent lesen, kund ich Ru dolf Win-
garter des edeln wolgebornen mines gnadigen herren graf Fridrichs von L Toggen-
burg1 amptman vnd vergich offenlich mit disem brief, das ich vff disen huttigen tag
vnd in dem jar, als dirre brief geben ist, ze Ma gelsperg2 L offenlich ze gericht  sazz
an dem nachsten donstag vor sant Gal len tag, vnd kam da fur mich in offen verban-
nen herbst iargericht die erber fro Nesa L Howin Cu nis von Rennen3 elich 
wip vnd offnot da vor mir mit irem fursprechen vnd sprach, wie das Wilhelm Suter
von Entzenberg4 von todes wegen abgangen vnd abgestorben wer, der ir geborner
frund gewesen wer, vnd der selb Wilhelm Suter hette hinderim gelassen ain gut ge-
nant der Howinen gut gelegen ze Entzenberg. Da getruweti sy wol got vnd dem
rechten, das si des geerb vnd genoss wer, wan si des vorgenanten Wilhelms Suters
nachster geborner frund wer, vsgelassen Elsbeten Gelter inen, die wer des vorge-
nanten Wilhelms Suters elich wip gewesen, vnd wer ouch dz vorgenant gut ir wi-
dem. Vnd batt mich do die vorgenant Nesa mit irem fursprechen ir ze erfaren, was ir
recht dar vmb wer an dem vorgenanten gut. Do tet ich vrfrag vmb, was recht wer, vnd
ward ertailt, es wer recht, das die vorgenant Nesa warten solt, die wil vnd als lang ich
obgenanter richter sass, vnd kami denne nieman, die wil ich sass, der das versprach,
das denne die vorgenant Nesa ir ersten klag zu dem vorgenanten gut getan vnd vol le -
furt hette. Vnd also kam nieman, die wil ich obgenanter richter sass. Vnd also kam
aber do die vorgenant Nesa dar nach vff den nachsten fritag vor sant Simon vnd
sant Judas tag fur mich in offen verbannen herbst iargericht, da ich aber da selbs ze
Ma gelsperg mit vollem gewalt offenlich ze gericht sazz, vnd offnot aber vor mir mit
irem fursprechen vnd klegt do ze dem andren mal zu dem vorgenanten gut in aller der
wis vnd mass, als vorgeschriben stat, vnd batt ir aber ze erfaren, was recht dar vmb
wer. Vnd ward aber do ertailt, das si warten solt, die wil ich obgenanter richter sass,
vnd kami denne nieman, der das versprach, die wil ich sass, das denne die vorgenant
Nesa ir andren klag zu dem vorgenanten gut getan vnd vollefurt hette. Vnd also kam
aber do nieman, die wil ich obgenanter richter sass. Vnd also kam aber do die vorge-
nant Nesa dar nach vff den nachsten samstag vor dantb) Vrbans tag fur mich in of-
fen verbannen maigen jargericht, do ich aber da selbs ze Ma gelsperg mit vollem ge-
walt offenlich ze gericht sass, vnd offnot aber mir irem fursprechen vnd sprach, das si
stund vff irem dritten tag, vnd klegt aber do zu dem vorgenanten gut, das man nem-
met der Howinen gut, in aller der wis vnd mass, als vorgeschriben stat, vnd batt
mich ir aber do mit irem fursprechen ze erfaren, sider das sy vff irem dritten tag stund
vnd ir klagen zu dem vorgenanten gut getan vnd redlich nachenander vollefurt hette,

460                                                                          1403                                                                Nr. 7350

7350. 1Rudolf Wingarter, 1403–1423 Ammann Friedrichs VII. v. Toggenburg, 1386 – †1436. – 2Mogels-
berg SG. – 3Rennen, Gem. Oberhelfenschwil SG. – 4Enzenberg, Gem. Mogelsberg.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40



was nu ires rechten zu vnd an dem vorgenanten gut war. Do tet ich vrfrag vmb vnd
ward ertailt mit gemainer vrtel, sider das in disen vorgenanten drin jargerichten nie-
man komen war vnd ouch die klagen nieman versprochen hette, das denne die vorge-
nant Nesa das vorgenant gut vnbekumbert solti lassen als lang vnd alle die wil, so die
vorgenant Elsbet Gelter in lepti vnd in lib war, wan es ir widem wari. Vnd wari den-
ne, das die vorgenant Nesa der vorgenanten Elsbeten Gelter inen tod gelepti, als
bald vnd wenne das beschach, das denne die vorgenant Nesa Howin das vorgenant
gut genant der Howinen gut zu ir handen wol zuhen solt vnd moht vnd das dan-
nenthin besetzen vnd entsetzen als ander ir gelegen gut, es wari denne, das ieman ka-
mi vnd das versprach vnd der naher geerb des vorgenanten gutes wari denne si, an alle
geuerde. Vnd do dis alles also beschehen was, do batt ir die vorgenant Nesa, hier vmb
des gerichtes brief geben. Die wurden ir ouch mit gemainer vrtel ertailt. Vnd des ze
warhait so han ich obgenanter richter min insigel von des gerichtes wegen offenlich ge-
henket an disen brief, doch dem vorgenanten minem herren graff Fridrich von Tog-
genburg an sinen rechten gentzlich vnschedlich. Der geben ist mit rechter vrtel an
dem nachsten samstag vor sant Vrbans tag nach Cristus geburt vierzehenhundert jar
vnd dar nach in dem dritten jar.
a) Verzierte Initiale A 1,7/4,5 cm. – b) A, statt sant.

7351.                                                                                                          22. Mai 1403
Der Toggenburger Richter zu Fideris fällt im Streit um das Erbe der Ursula Straif ein
Urteil zugunsten Graf Friedrichs von Toggenburg.

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld, Castels 20. – Pg. 23,5/24,5 cm. – Siegel ∆ 2,8 cm, +S.
OTTONI.DCI.VALAER.

Druck: Schweiz. Gesch.forscher I (1812), S. 306.

Icha) Ott Fala r tun kunt vnd vergich offenlich an disem brieff allen dien, die in anse-
chent oder L horent lesen, daz ich von gnaden vnd haissens wegen dess edeln woler-
bornen mins genadigen L hern graff Fridrichs von Toggenburg1 offenlich ze ge-
richt sass ze Fidris 2 in dem dorff an den stetten, L da ichs von recht wol tun mocht,
in dem jar vnd an dem tag, als diser brieff geben ist, do kam fur mich in offen verban-
nen gericht Hanss Seger vogt ze Maigenfeld3 von haissens vnd enphelhens wegen
mins egenanten hern graff Fridrichs von Tôggenburg mit sinem fursprechen
Hartmans Gaschader vnd pracht fur mich mit beschaidnen worten vnd sprach,
daz sich gefugt hett, dz Vrsul Strai f f i wilent Gudenczen Planda r elichu wirtin
gewesen ist hett ze Bretdengo 4 im land lut vnd guter vnd die vesti Strâ legg5, in die
selben vesti Strâ legg vnd in lut vnd gut war Gily von Stu rf is 6 vnd Hanss Schan-
f igg salig in gefallen vnd vnderwunden der selben vesti lut vnd guter, ôn dz sy rechtz
nit begerdent nôch vordrodent an vnsren vorgenanten hern graff Fridrichen von
Toggenburg nôch an sin vogt vnd amptlut, vnd bat mich der egenant Hanss Seger
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vogt mins obgenanten hern mit sinem fursprechen Hartmans Gaschader erfaren
an ainr vrtail, waz dar vmb recht war. Do frâgt ich in dess rechten vff den  aid, waz in
dar vmb recht duchty, do begert er ains râtz, den erlôpt ich im. Do gieng er vss vnd
hett rât, waz dar vmb recht war. Do kam er wider in gericht vnd ertailt vff sinen aid,
sid dz der obgenant vnser genadiger herr graff Fridrich von Toggenburg Gil ien
von Stu rf is, To nien vnd Thoradeen geschwusterdig Hanssen von Vnderwe-
gen7 saligen tochter kunt hetti vff den selben tag zu dem rechten ze komen, kemint si
dann, die wil ich obgenanter richter sassi, ze gericht, so geschach, waz recht war, ke-
mint si aber nit, die wil ich sassi ze gericht, daz dann minem egenanten hern grâff
Frid r i  chen von Toggenburg muglich war verfallen lut vnd gut ligentz vnd farentz
benemptz vnd vnbenemptz, waz die egenant frow Vrsul Strai f f i salig hinder ir ge-
lassen hett in dem land ze Bretdengo vff sin genâd. Do frâgt ich obgenanter richter
ôch ander erber lut vff den aid, die da ze gericht stundent, waz si recht dûchti. Die er-
tailtent vff den aid gemainlich, dz sy gerecht duchti, waz der obgenant Hartman
Gaschader ertailt hetti. Do dz geschach, do begert der obgenant Hanss Seger von
mins vorgenanten hern graff Fridrichs von Toggenburgs wegen mit sinen furspre-
chen Hartman Gaschader an ainr vrtail erfaren, ob ich minem vorgenanten hern
graff Fridrichen von Toggenburg nit billichen ainn brieff versigelten dar vmb ge-
ben solt, als recht vnd vrtail geben hett. Der ward im do nâch miner frâg mit gemainer
gesamnoter vrtail ertailt. Vnd dess ze vrkunt aller vorgeschribner sach so henk ich ege-
nanter richter Ott Fala r minen insigel offenlich an disen brieff, won daz recht vnd
vrtail geben hât. Geben am nachsten zinstag vor Vrbani in dem jar, do man zalt von
Cristes geburt vierzechen hundert jar, dar nach in dem tritten jare.
a) Verzierte Initiale J 6,8 cm lang.

7352.                                                                                                Graz, 27. Mai 1403
Herzog Leopold von Österreich gestattet der Stadt Rapperswil, bis zum Widerruf das
Geleit einzunehmen.

Or. (A), StaatsA St.Gallen, AA 7 U 1. – Pg. 21,5/15,5 cm. – Siegel wie in Nr. 6155. – Hinten auf
Siegelstreifen (15. Jh.): Gelait. – Rechts unter der Plica: d(e)d(it) per munus. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vom gliet.

Druck: RQ St.Gallen, 2. Teil, 2. Reihe, 1. Halbbd., 40.

Wira) Leupolt von gots gnaden hertzog ze Osterreich1 ze Steyr ze Kêrnden vnd
ze Krain graf L ze Tyrol etc. tun kunt, als vnser stat Rapreswil 2 an den ortern vnd
gemerkhen gelegen L ist gen vnsern veinten vnd vngehorsamen vnd durch derselben
gelegenheit wir derselben L vnserr stat billichen begnaden ze hilf vnd ze statten ko-
men, also haben wir den reten vnd den purgern gemeinkleich daselbs ze Rapreswil
vnser gelait daselbs erlaubet vnd gegunnet ze nemen vnd aufzeheben vnd in denselben
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vnser vnd irer stat nutz ze keren, doch vntz an vns vnserr pruder vnd erben widerruf-
fen. Dauon emphelhen wir vnsern lieben getrewen allen vnsern lantuogten herren rit-
tern vnd knechten vogten schultheissen amptleuten vnd vndertanen, den diser brief
getzaigt wirdt, vnd wellen ernstleich, daz sy di egenanten vnser purger an dem obge-
nanten gelaitt nicht irren noch hindern noch ander yemand das ze tun gestatten von
vnsern wegen. Mit vrkund ditz briefs. Geben ze Gretz3 an suntag nach dem heyligen
auffart tag nach Christs geburde viertzehenhundert jar vnd darnach in dem dritten
 jare.
a) Initiale W 6,5/3 cm.

7353.                                                                                           St.Gallen, 6. Juni 1403
Johann Rodholzer, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt, Streitigkeiten mit ihr oder
ihren Bürgern vom Stadtgericht entscheiden zu lassen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.26. – Pg. 25,5/14,5 cm. – Siegel besch., Abb. 724. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von Rodholtzer.

Icha) Johans Rodholtzer burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich mit
disem brief allen, die L in ansehent oder horent lesen, daz ich mit wolbedahtem mut
frilich willeklich vnd vnbezwungenlich offenlich L gesworn han ainen gelerten aide
lip lich ze got vnd ze den hailigen mit vfgehabenen vingern, war daz ich L dehainer lay
sach stoss oder ansprach zu den burgern gemainlich ze sant Gal len, su sien ietz da
selbs burger ald si werdent noch da selbs burger, ald zu dehainem burger ald burgeri-
nen besunder ze sant Gal len, es sien man oder frowen knaben oder tohtren, vff disen
huttigen tag ze sprechenn hetti oder hie nach iemer gewunni, das ich noch nieman von
minen wegen dar zu kain arges tun sônt. Wolti ich aber ie darumb rehtes niht enbern,
daz ich noch nieman andre an miner statt noch von minen wegen die selben burger ge-
mainlich noch sunderlich mit dehainen fromde gerihten niht vf triben vordern noch
beklagen sont, won das ich ie darumb reht von inen nemen sol vnd wil ze sant Gal len
in der stat vor irem geriht vnd niendort anderswa won nach der selben stat reht vnd
gewonhait, es war dann, daz 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 daz reht ie
danne, von dem ich rehtlos gelassen wird, anderswa suchen sol vnd mag, da es dann
billich vnd muglich ist, ân geuarde. Vnd des ze warem vrkunde so han ich Johans
Rodholtzer da vorgenant erbetten den ersamen Cristan Vo l in och burger ze sant
Gal len, daz er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel ich
mich in diser sach willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och
ich obgenanter Cristan Vo l i mir vnd minen erben vnschadlich vergich an disem
brief. Der geben ist ze sant Gal len an der nahsten mitwuchen nach dem hailigen tag
ze phingsten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd
darnach in dem dritten jare.
a) Verzierte Initiale J 2,4/6,4 cm.



7354.                                                                                                       10. (Juni) 1403
Äbtissin Margareta von Wurmsbach verleiht an Heinrich Werdmüller einen gekauften
Zins ab einem Haus am Neumarkt in Zürich zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 227. – Pg. 39/20 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Werd mul ler. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7356.

Zum Datum: Nr. 7354 u. 7356 sind zweifellos am gleichen Tag ausgestellt worden (Aussteller, Emp-
fänger, Rechtsobjekt, Zeugen), es bleibt offen, ob zehenden tag brachotz oder zehenden tag hoy ma-
notz richtig ist.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4702.

Wira) swester Margret Kriegin apptissin des gotzhuß ze Wurmspach1 des ordens
von Zite ls in Constentzer bystum gelegen tun kunt allen, die disen brief L sehent
oder horent lesen, das fur vns kam Ru dolf Reber der pfister burger Zu r ( ich) vnd
vergach offenlich, dz er zwey pfunt pfenning geltz jerlicher gult vff L vnd ab sinem
hus, dz Zu r ( ich) ze Nu nmargt2 vff vnser hoffstat gelegen vnd von dem obgenanten
gotzhus erb ist vmb ein genanten zins, vmb viertzig pfunt L Zu r icher pfenning
Heinr( ichen) von Wettzinkon3, den man nempt Werdmu l ler, burger
Zu r ( ich) recht vnd redlich ze koffen geben hett vnd wer och des selben geltz von im
gewert vnd betzalt. Vnd durch des egenanten Rebers bett willen do namen wir du
vorgeschriben pfunt pfenning geltz vff dem vorgeschriben hus mit aller zugehort von
im letklich vff vnd haben es verlichen dem egenanten Werdmu l ler vnd sinen erben
ze einem rechten erb. Dar vmb so hat sich der obgenant Reber gar vnd gentzlich ent-
zigen alles rechten vordrung vnd ansprach, so er oder sin erben nach dien vorgeschri-
ben pfunt pfenning geltz vff dem vorgeschriben hus mit aller zugehort dekein wis je-
mer gewinnen oder gehaben mochten, gen dem obgenanten Werdmu l ler oder gen
des erben, ob er enwer, mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten oder mit dekei-
nen andern sachen an all geuerd. Es loppt och der obgenant Ru dolf f Reber fur sich
vnd sin erben mit guten truwen, der vorgeschriben zweyer pfunt pfenning geltz vff
dem vorgeschriben hus mit aller zugehort wer ze sinne nach recht des egenanten
Werdmu l lers vnd siner erben fur ein recht erb von dem obgenanten gotzhus vnd
vmb den vorgeschriben koff vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit na-
men an allen den stetten, wo vnd wenn ald wie dik sy des notturfftig sint, an geuerd.
Her vber ze einem offenn vrkunt so haben wir vnser insigel von beyder teil bett wegen
dem obgenanten vnserm gotzhus vnd vns an allen vnsern zinsen vnd rechten vnsched-
lich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist amm zehenden tag brachotz nach
Cristus geburt viertzehen hundert vnd dru jar. Hie by waren Johans Brumssy ge-
nant amm Stad, Ru dolf Kel ler schnider, Jacob Bitziner.
a) Initiale W 1 cm hoch.
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7355.                                                                                        Altstätten, 25. Juni 1403
Konrad Immer von Altstätten beurkundet, dass die Geschwister Zimmermann von
Höchst dem Spital St.Gallen Besitz hinter dem Forst zu Altstätten verkauft haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.56. – Pg. 42/28 cm. – Siegel Abb. 491. – Rückvermerk
(15. Jh.): Spittals; (andere Hand): De vinea et torculare dicti Zimberman in Altstetten; (über torcu-
lare): torgel. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 74v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2278 (nach B, unvollständig).

Icha) Cu nrat Immer von Altstet ten1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, das fur mich kament ze Altstet -
ten L in dem Rintal an dem nahsten mantag vor sant Peters vnd sant Paulus tag
der hailigen zwelfbotten, do ich an statt vnd in namen des fromen vesten junker L Ru -
dolf des Maygers von Altstet ten2 vnd von sinen wegen offenlich ze geriht saz, die
beschaidenn Hainrich Zimmerman V l r ich Zimmermans salgen von Balga3

êlicher sun, L V l r ich von Ho chst 4, Anna sin êlichi frow des obgenanten Hainrich
Zimmermans êlichi swester, V l r ich am Furt von Marpach5 vnd Adelhait sin
elichi frow der obgenanten Hainrich Zimmermans vnd Annen von Ho chst êli-
chi swester. Vnd nam da die selb vorgenant Anna von Ho chst mit des egenanten ir
êlichen mannes willen ze vogt uber diz nachgeschribenen sache Johansen Branter
von Balga den eltern, vnd nam da die obgenant Adelhait am Furt mit des obgenan-
ten ir êlichen mannes willen ze vogt vber diz sache Johansen Zimmerman von
Balga den eltsten. Vnd do su sich also gestelt hatten, wie reht was vnd vrtail geben
hatt, do offnoten vnd veriahen die vorgenanten Hainrich Zimmerman, V l r ich
von Ho chst, Anna sin êlichi frow, V l r ich am  Furt vnd Adelhait sin êlichi frow
ir vogt mit irem fursprechen offenlich vor mir vnd dem geriht fur sich fur V l r ichen
vnd Margarethen der vorgenanten Hainrich Zimmermans, Annen vnd Adel -
haiten êlichi geswustrit, die noch zu iren tagen niht komen warent, vnd fur alle iro er-
ben vnd sprachent, daz su mit ainberem willen mit wolbedahtem mut nach iro frund
vnd nach ander erber lut rat den wingarten torggel vnd hofstatt gelegen ze Altstet ten
hinderm Vorst 6 stosset obnan an Gru now7 stosset vnnan an des spittals ze sant
Gal len8 wingarten, der selb wingart torggel vnd hofstatt der obgenanten Hainrichs,
Annen, Adelhaiten, V l r ichs vnd Margarethen geswustrit reht lehen was von
dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit grund mit grat mit reban mit rebstal mit
stikeln mit stegen mit wegen mit gebuwem vnd vngebuwem veld mit allen rehten nut-
zen vnd zugehorden redlich vnd reht aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze kof-
fenn geben hettinb) den ersamen V l r ich Ru dger, Lienhart Payger vnd Ru dolf
Vorster phleger vnd maister des spittals des hailigen gaistes ze sant Gal len in der
statt vnd iren nachkomen zu des selben spittals handen vmb hundert phunt vmb
sechszig phunt vnd vmb sechs phunt phenning alles guter vnd genamer Costentzer
munse, dero su gantzlich von in gewert warint vnd enphangen hettint vnd an iren of-
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fenn nutz bewendet, vnd woltint inen vnd dem egenanten spittal den vorgeschribenen
wingarten vnd torggel mit allen rehten vnd zugehorden willeklich vf senden zu des er-
wirdigen fursten mines gnadigen herren abt Chu nen abt des vorgeschribenn gotzhus
ze sant Gal len9 vnd zu des obgenanten spittals handen, won si zu disen ziten von
redlicher sach wegen zu sinen gnâden niht komen mohtin. Vnd baten mich mit irem
fursprechen eruarn an ainer vrtail, wie su das tun soltint vnd mohtint, alz reht war
vnd daz es kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Daz tet ich vnd ward er-
tailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenanten Annen vnd Adelhaiten die obgenan-
ten iro erkornen vogt ietwedri besunder ze drin malen vsser des gerihtes ring furen
vnd si fragen solt, ob su es willeklich vnd gern tatin vnd tun woltint, vnd daz danne
die obgenanten Hainrich Zimmerman, V l r ich von Ho chst, Anna sin êlichi
frow, V l r ich am Furt, Adelhait sin êlichi frow den vorgenanten wingarten vnd
torggel mit allen rehten vnd zugehorden mit iro vnd mit der obgenanten iro erkornen
vogt handen vf geben vnd vf senden soltint zu den vorgenanten lehenherren handen
bi ainem erbern man, der och von dem selben gotzhus belehent war, das der denn den
vorgenanten lehenherren an iro vnd iro vogt statt bitten solt, daz er den selben vorge-
nanten wingarten vnd torggel mit allen rehten vnd zugehorden von im vf nami vnd in
lihi Johansen Garnleder10 stat schriber ze sant Gal len alz ainem getruwen trager
vnd in rehter tragnust wise an statt vnd in namen der obgenanten phleger iro nachko-
men vnd des obgenanten spittals vnd daz es danne also wol kraft vnd maht hetti nach
dem rehten. Also furtent do die obgenanten vogt Johans Bra nter vnd Johans
Zimmerman die vorgenanten frowen Annen von Ho chst vnd Adelhaiten am
Furt ietwedri besunder ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd fragoten su, als er-
tailt was, ob su es willeklich vnd gern tatin vnd tun woltin, vnd saiten och do ze dem
dritten male ietwedre besunder bi sinem aide, das su sprachint vnd gesprochen het-
tint, das su ez vnbezwungenlich tatin vnd willeklich vnd gern tun woltint, vnd santen
och do ze stett die obgenanten Hainrich Zimmerman, V l r ich von Ho chst, An-
na sin êlichi frow, V l r ich am Furt, Adelhait sin êlichi frow mit iro vnd mit der ob-
genanten Johansen Bra nters vnd Johansen Zimmermans iro erkornen vogt
handen den vorgeschribenn wingarten mit allen rehten vnd zugehorden vf zu des vor-
genanten lehenherren handen bi Walther Vogler von Altstet ten burger ze sant
Gal len ze gelicher wise vnd in allen den rehten, alz an disem brief da vorgeschriben
stât. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten
werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehortent ald horen sol-
ten vnd notdurftig warent vnd als ez kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hie
nach. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschri-
ben dinge vnd vergiht so hat der obgenant junker Ru dolf der Mayger von Altstet -
ten von des gerihtes wegen sin insigel offenlich gehenkt an disen brief, won es och mit
gemainer vrtail ertailt ward, daz er es tun solt, des och ich obgenanter Ru dolf Mai-
ger mir vnd minen erben ân schaden vergich an disem brief. Der geben ist ze Alt -
s tet ten an dem vorgeschribenen mantag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt
vierzehenhundert jar vnd darnach in dem dritten jâre.
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a) Initiale J 7,5/8 cm. – b) e korr. aus anderem Buchstaben.

7356.                                                                                                        10. (Juli) 1403
Äbtissin Margareta von Wurmsbach beurkundet, dass Heinrich Werdmüller und Ru-
dolf Reber je ein Pfund Geldzins ab dem Haus Rudolf Rebers am Neumarkt in Zürich
an die Tochter Margareta Reber verkauft haben, der sie es nun als Erblehen verleiht.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 228. – Pg. 39,5/20 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Littera qualiter Rudolfus Wertmuler vendidit II lb.d. de una domo i(n) Numerck. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 7354.

Zum Datum vgl. Nr. 7354.

Zu den Namen vgl. Nr. 7354.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4718.

Wira) swester Margret Kriegin apptissin ze Wurmspach des gotzhuß sant Bern-
hardus ordens von Cytels in Constentzer bystum gelegen kunden allen, die disen
brief sehent L oder horent lesen, das fur vns kam Heinr( ich) von Wetzinkon, den
man nemmpt Werdmu l ler, burger Zu r ( ich) vnd vergach offenlich, das er sine
zwey pfunt pfenning geltz jerlicher L gult, die er hatt vff vnd ab Ru dolf f Rebers hus
ze Nu nmargt, mit aller zugehort, als der vergbrief wol wiset, den er dar vmb von vns
versigelt inne hat, der erbern L tochter Margrethen Reberin des obgenanten Ru -
dolf Rebers elichen tochter vmb viertzig pfunt Zu r icher pfenning recht vnd red-
lich ze koffen geben hett, vnd wer och des selben geltz von iro gentzlich gewert vnd
betzalt. Vnd durch des obgenanten Werdmu l lers ernsthafften bett willen do namen
wir dz vorgeschriben gelt vff dem vorbenempten hus vnd hoffstad mit aller zugehort
von im lettklich vff vnd haben es verlichen der obgenanten Margrethen Reberin
vnd ir erben ze rechten erb von dem obgenanten gotzhus. Dar vmb so hat sich der ob-
genant Heinr( ich) Werdmu l ler gar vnd gentzklich entzigen allesb) rechten vor-
drung vnd ansprach, so er oder sin erben nach den vorgeschriben zwey pfunt pfenning
geltz vff dem vorgeschriben hus vnd hoffstad mit aller zugehort dekein wis jemer ge-
winnen oder gehaben mochtin gen der obgenanten Margrethen Reberin oder gen
ir erben, ob sy enwer, mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten oder mit dekeinen
andern sachen, an all geuerd. Es loppt och der obgenant Heinr( ich) Werdmu l ler
fur sich vnd sin erben mit guten truwen, der vorgeschriben zweyer pfunt geltz vff dem
vorgeschriben hus mit aller zugehort wer ze sinnen nach recht der egenanten Mar-
greten Reberin vnd ir erben fur ein recht erb von dem obgenanten gotzhus vnd
vmb den vorgeschriben koff vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit na-
men an allen den stetten, wo vnd wenn ald wie dik sy des notturfftig sint, an geuerd.
Es vergach och Ru dolf Reber der obgenant, dz er mit willen vnd gunst Johans Re-
bers sines sunes och vff dem vorgeschriben hus mit aller zugehort der obgenanten
Margrethen siner tochter ein pfunt pfenning geltz jerlicher gult vmb zwentzig pfunt
Zu r icher pfenning recht vnd redlich ze koffen geben hett vnd wer och dz selben geltz



von iro gentzklich gewert vnd wer och in sin vnd des vorgeschriben sines suns redli-
chen guten nutz komen vnd bekert. Dar vmb so stunden die obgenanten Ru dolf vnd
Johans die Reber dar vnd batten vns, dz vorgeschriben pfunt pfenning geltz vff dem
vorgeschriben hus mit aller zugehort von inen vff ze nemen vnd es ze lichen der obge-
nanten Margrethen siner tochter. Wir haben och ir ernstlichen bett erhort vnd ha-
ben dz ietzgenant pfunt geltz vff dem egenanten hus von inen beyden vff genomen
vnd haben es verlichen der egenanten Margrethen siner tochter ze einem rechten
erb von dem obgenanten vnserm gotzhus. Sich hat och der obgenant Ru dolf Reber
gar vnd gentzlich entzigen alles rechten vordrung vnd an sprach, so c) oder sin erben
nach dem vorgeschriben pfunt pfenning geltz vff dem vorgeschriben hus dekein wis
jemer gewinnen oder gehaben mochten, gen der obgenanten Margrethen siner toch-
ter oder gen ir erben, ob sy enwer. Es loppt och der egenant Ru dolf f Reber fur sich
vnd sin erben mit guten truwen vnd och mit willen vnd gunst des obgenanten sines eli-
chen suns, des vorgeschriben pfunt pfenning geltz vff dem vorgeschriben hus mit aller
zugehort fur ein recht erb von vnserm gotzhus wer ze sinne nach recht der egeschriben
siner tochter vnd ir erben vmb den vorgeschriben koff vor geistlichen vnd vor weltli-
chen gerichten vnd mit namen an allen den stetten, wo vnd wenn sy sin notturfftig
sint, an geuerd. Her vber ze einem offenn vrkunt, won dis vorgeschriben alles mit vn-
ser hand willen vnd gunst zu gangend) vnd beschehen ist, so haben wir vnser insigel
von bett wegen aller dero, so hie vor an disem brief geschriben stand, vns vnd dem
vorgeschriben vnserm gotzhus an allen vnsern zinsen vnd rechten vnschedlich offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist am zehenden tag hoy manotz nach Cristus
geburt viertzehen hundert vnd in dem dritten jar. Hie by waren der erwirdig herr her
Johans von Griessenberg1, Johans Brumsy genannt amm Stad, Ru dolf Kel -
ler schnider, Jacob Bitziner.
a) Initiale W 1,5 cm hoch. – b) alles irrt. wiederholt. – c) Hier fehlt er. – d) a korr. aus e.

7357.                                                                                                           26. Juli 1403
Johann Aster stellt Abt Kuno von St.Gallen einen Revers aus für sein als Pfand erhalte-
nes Vogtrecht über drei Gotteshausleute.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.49. – Pg. 36,5/26 cm. – Siegel Abb. 794. – Rückvermerk (15. Jh.):
Krillberger.

Druck: UB St.Gallen IV, 2279 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Johans der
Aster dienstman des erwirdigen L gotzhus ze sant Gal len kund vnd vergih offenlich
mit disem brief fur mich vnd all min erben, als mir der L erwirdig min gnadiger herre
Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 vmb minen dienst mit sinem
offnen L versigelten brief versezt hat sines gotzhus lut Hainrichen, Cu nrat vnd V l -
r ichen Kri l lberger gebruder von Bu ch2 in vogt wis namen, dz ich si getrulich
schirmen sol vff reht, wa man inen ir lib vnd an ir gut wider rehtz tun wolti, vnd dz
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mir die vorgenanten Hainrich, Cu nrat vnd V l r ich Kri l lberger gebruder vnd ir
elich frowan vnd elich lib erben, die ich och in dem selben schirm han vnd mir ver-
schriben sint, gemainlich vnd jarlich ze rehtem vogtreht geben sond zwai pfund pfef-
fer vnd nut me, vnd sol mich och des vonb) benugen vnd anders dehain ansprach fur-
bass me zu irem lib vnd gut haben weder bi irem leben vnd nah irem tod, won och si
mir nut mer noch anders hafft ald gebunden sint ze tund mit dehainen dingen. Och
sol man wissen, dz ich den obgenanten minen gnadigen herren abt Cu nen sin nahko-
men vnd dz selb vorgenant gotzhus an dehainer gewaltsami noch rehten, die si zu den
vorgenanten ir gotzhus luten hand, bi ir leben vnd nah tod, es si an vallen gelassen
 erbschafften tag diensten vnd ander dingen, wie die genant sint, nut sumen ierren be-
kumberren bekrenken noch inen darin griffen mit dehainen dingen noch die obgenan-
ten gotzhus lut dauor gen dem vorgenanten minem gnadigen herren sinen nahkomen
vnd dz gotzhus noch wider sy nut schirmen noch halten sollen in dehainen weg, an all
geuerd, ze gelicher wis vnd in aller mass, als ob disu versatzzung nie beschehen wari.
Wenn der selb min gnadiger herre abt Cu n sin nahkomen ald die obgenanten gotzhus
lut ald ir frowen oder ir elich liberben, ob die andern von todes wegen abgangen wa-
rin, das vorgenant vogtreht gen mir wiederruffen vnd absagan wellent, dz mugent si
besunder oder gemainlich tun, wenn vnd welhes jares oder welher zit in dem jar si
wellent, doch also dz si mir dz vorgenant vogtreht die zwai pfund pfeffers ze losung
geben vnd denn ze mal an furzug weren sollent. Vnd da mit sont denn die selben
Hainrich, Cu nrat vnd V l r ich Kri l lberger gebruder vnd ir elich frowan vnd ir
elichi kind von mir vnd minen erben gantzlich vnd gar von der versatzzung des vogt -
reh tes gantzlich vnd gar ledig vnd los sin iemer vnd ewenklich. Vnd des ze warem vr-
kund han ich Johans Aster des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len dienstman da
obgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist am nahsten
donstag nah sant Jacobs tag des zwelfbotten in dem jar, do man zalt von Cristi geburt
vierzehenhundert jar, darnach in dem dridten jar.
a) Initiale A 2,6/2,7cm. – b) Hier fehlt inen.

7358.                                                                                                        9. August 1403
Peter und Wolfram von Hewen tauschen mit dem Kloster St.Gallen Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.51. – Pg. 27,5/19 cm. – 2 Siegel, 1. ∆ 3,1 cm, +S’.PETRI.DNI.
DE.HEWEN.MILIT; 2. wie 2. in Nr. 7343. – Rückvermerk (15. Jh.): Von Hewen als si vmb lut
hand mit dem gotzhus ain wehsel getan.

Druck: UB St.Gallen IV, 2280 (unvollständig).

Wira) Peter vnd Wo l f l i frie herren von Hewen1 veriehen vnd tunt kunt allermeng-
lichem mit disem brief, daz wir von L ernstlicher bett wegen der beschaidnen frowen
Adelhaiten Haini Knu ss l i s von Kilchberg2 elichen frowen wilent Hansen L
Schmids salgen von Dietswi l le 3 elichen tohter, die vns mit aigenschaft ir libes zu-
gehort, dieselben Adelhaiten Knu ssL l inen  vnd alli iru kint, die si bi demselben
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Hainin Knu ss l i irem elichen man hât, mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord
fur vns vnd alle vnser erben wissentklich vnd wolbedaht ze rechtem vnd gelichem
wehsel geben habint vnd gend si ôch ietz wissentklich mit disem brief den erwirdigen
vnsern lieben herren abt Cu nen vnd gemainem conuent des gotzhus ze sant Gal len4

vnd allen iren nachkomen zu desselben gotzhus handen vnd gewalt vmb die beschaid-
nen frowen Margrethen Hansen Schmids genant Hans Gu t von Kilchberg eli-
chen frowen wilent Kraft Oberndorffs salgen elichen tohter vnd vmb iru kind, die
si bi dem ietzgenanten Hansen Gu ten irem elichen man hett, die dem obgenanten
abt Cu nen vnd dem conuent des gotzhus ze sant Gal len vnd demselben irem gotz-
hus mit aigenschaft des libs zugehorten vnd die si vns zu vnsern vnd vnser erben han-
den braht hant. Vnd haben och dieselben Adelhaiten Knu ss l inen vnd iru kint mit
lib vnd gut vnd mit aller zugehort ledklich vnd frilich fur vns vnd vnser erben vffge-
ben vnd zu der obgenanten abt Cu nen vnd des cappittels des obgenanten gotzhuses
vnd zu desselben ires gotzhus ze sant Gal len handen vnd gewalt geuertigot vnd brâht
vnd si dero in liblich nutzlich gewaltsami vnd gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewon-
lich waz vnd alz daz von recht vnd von gewonhait billich kraft hât ietz vnd hie nach,
ân geuard. Vnd haben vns baid hier vber fur vns vnd alle vnser erben gen den obge-
nanten abt Cu nen vnd gemainem conuent des gotzhus ze sant Gal len gegen iren
nachkomen vnd gegen demselben irem gotzhus ledklich vnd frilich verzigen vnd ver-
zihent vnd entwerent vns ietz redlich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft aller
lehenschaft aller manschaft aller gewer aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust
lut rodel vnd briefen aller dienst vall vnd gelazz alles rechten aller rechtung vordrung
vnd ansprach, so wir ald vnser erben ald ieman andrer von vnsern wegen zu der obge-
nanten Adelhaiten Knu ss l inen vnd iren kinden, die si bi dem obgenanten irem
elichen man iendert hât mit aller ir zugehord ie gehatten ald gehaben mohtint von
recht ald von gewonhait ald in dehain wis, so ieman erdenken kan, ân geuard. Wir sol-
len vnd gelobent ôch baid gemainlich vnd vnuerschaidenlich fur vns vnd alle vnser er-
ben vnd nachkomen vestenklich mit disem brief, derselben Adelhaiten Knu ss l i -
nen vnd der egedahten ir kinden mit lib vnd gut vnd mit aller zugehord vnd dis red-
lichen wehsels der obgenanten abt Cu nen vnd gemains conuentz des gotzhus ze sant
Gal len iro nachkomen vnd desselben ir gotzhus gen allermenglichem allenthalben,
wenn wa vnd wiedik si ald dieselben lut des notturftig sint ald dar vmb mit dem rech-
ten von jeman vffgetriben ald angesprochen wurdint, recht weren ze sint nach dem
rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze warem
offem vrkund so haben wir baid vnsri insigel fur vns vnd vnser erben offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach
in dem dritten jar, an sant Laurencien aubent.
a) Initiale W 2,5/1,7 cm.

470                                                                          1403                                                   Nr. 7358–7359

7359. 1Gebhard Ehinger, 1397–1403 Stadtammann.

   5

   10

   15

   20

   25

  30

  35

  40



7359.                                                                                     Konstanz, 11. August 1403
Stadtammann Gebhard Ehinger von Konstanz quittiert der Stadt St.Gallen für 60
Pfund Zins.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.21. – Papier 21,5/10,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆ 3 cm, ab-
gefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb 30 lib. libding.

Icha) Gebhart Ehinger stattamman ze Costentz1 tun kunt vnd vergich offenlich
mitt disem L brieff, das mich die fursichtigen wisen der burgermaister vnd der rautt
der statt ze L sant Gal len uff disen hutigen tag, als diser brieff geben ist, gewert vnd
bezalt hand L der sechzig pfund gutter haller, so mir von inan ze zins geuallen warend
uff sant Jacobs tag, der ze nechst hin ist. Vnd des ze vrkund der warhaitt druk ich
vorgenanter Gebhart Ehinger min insigell fur mich vnd min erben ze end diser ge-
schrifft. Geben ze Costentz an dem nechsten sammstag nach sant Laurencen tag
anno domini millesimo quadringentesimo tercio.
a) Initiale J 4,5 cm lang.

7360.                                                                                              Wil, 20. August 1403
Heinz von Rümlang überträgt als Vogt der Kinder Werner Giels den Zehnten zu Mat-
zingen dem Kloster Magdenau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, AA.2. – Pg. 30,5/22,5 cm. – 2 Siegel, eingenäht, zerbröckelt. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von dem zehenden ze (von anderer Hand über frühere Schrift geschrieben): Matzin-
gen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr.7362, 7365.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 136.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Haintz von Rum-
lang1 ze disen ziten vogt vnd pfleger wilent Lmins vettern Wernl i Giels 2 salgen eli-
cher kinden, die noch zu iren tagen nit komen sint, vnd vergich offenlich mit disem
brief, dz fur L mich kam ze Wil 3 in der statt vff den tag, alz dirr brief geben ist, der
from V l r ich Estr ich von Wil vnd offnot vor mir vnd sprach, L dz er von den ege-
nanten mins vettern salgen kinden ze lehen habi ainen zehenden ze Matzingen4 ge-
legen, der wilent sins anis Ru dolf Liehtenstaigs salgen vnd Gerinen Liehten-
staiginen siner grossenbasen salgen waz. Vnd denselben zehenden mit allen rechten
vnd zugehorden, alz er den vntz har hât inne gehebt vnd genossen, habi er ains vn-
geuarlichen ewigen kofs fur sich vnd sin erben verkoft vnd fur recht ledig aigen ze kof-
fent geben den erwirdigen gaistlichen frowen frow Adelhaiten abtissennen vnd ge-
mainem conuent des gotzhus ze Maggnow5 des ordens von Zite ln in Costentzer
bystum vnd allen iren nachkomen zu desselben gotzhuses handen. Vnd batt mich der-
selb V l r ich Estr ich ernstlich an der obgenanten mins vettern salgen kinden statt
vnd gab vnd bezalt mir ôch do zestett dar vmb mit barem beraitem gelt zu derselben
kinden handen nun pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer muns, die ichb)
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ôch dar vmb wilklich genomen vnd in derselben kinden schinbaren nutz bekert vnd
iren wahsenden schaden dar mit verkomen hân. Vnd batent mich ôch do zestett mit
im die obgenanten abtissenn vnd conuent des gotzhus ze Maggnow, dz ich luterlich
durch got vnd durch des obgenanten mins vettern Wernl i Giels salgen vnd ander si-
ner vordern selan hails willen minen willen an der obgedahten kinden statt geben wol-
ti zu demselben koff vnd dz ich denselben zehenden ze Matzingen aignen wolti dem
egenanten gotzhus ze Maggnow. Da hân ich angesehen den grossen schaden, der vff
die obgenanten kind gieng vnd den ich mit den egenanten nun pfund pfenning verko-
men hân, vnd ôch besunder gottes lob vnd ere vnd der selan trost vnd hail, so hie von
gemerot wirt, vnd wan dieselben kind denselben zehenden noch die manschaft vnd
lehen schaft desselben zehenden von nieman anderm furbaz ze lehen hânt vnd si daz
also vnd ich von iro wegen wol tun mugent, so hân ich minen gunst vnd willen wis-
sentklich vnd wolbedaht fur dieselben mins vettern salgen kind vnd iro erben vnd an
iro statt zu demselben kof geben vnd mich der manschaft vnd lehenschaft vnd aller
rechtung vordrung vnd ansprach, so die obgedahten mins vettern salgen kind ald ir er-
ben zu dem obgenanten zehenden ze Matzingen mit aller zugehord in dehain wis ald
weg je gehatten ald gehaben mohtint, ledklich frilich vnd allerding verzigen zu des ob-
genanten gotzhus ze Maggnow handen vnd gewalt vnd demselben gotzhus denselben
zehenden geaigent vnd aignen ôch den wissentklich an der obgenanten kinden statt
mit disem brief, also dz die obgenanten abtissenn vnd conuent desselben gotzhus ze
Maggnow vnd alle ir nachkomen denselben zehenden mit aller zugehord nu hinnan-
hin iemermer ewklich fur recht ledig aigen haben vnd niessen sont vnd mugent gantz-
lich ân min vnd der obgedahten mins vettern salgen kinden vnd vnsrer erben vnd ân
allermenglichs von vnsern wegen sumen ierren vnd ansprach ân geuard. Ich hân och
bi guten truwen gelobt fur mich vnd die obgenanten mins vettern salgen kint vnd fur
alle vnser erben vnd fur die obgenanten kind versprochen, des obgeschribnen aig-
nendtz vnd aller vorgeschribnen sachen in aller vorgeschribnen wis der obgenanten
abtissennen vnd conuentz ze Magnow vnd ir nachkomen gen allermenglichem al-
lenthalben, wenn wa vnd wie dikk si des notturftig sint, recht weren ze sint nach dem
rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd war, ob sich
hienach dehainost erfundi, dz derselb zehend von dehainer obren hand lehen wari, dz
wir denselben zehenden ôch da dannan vertigen vnd dem obgenanten gotzhus ze
Magn ow vnuerzogenlich ân alle widerred aignen sollent ân desselben gotzhus scha-
den luterlich ân alle geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund vnd bestaten si-
cherhait so hân ich min insigel fur mich vnd die obgedahten mins vettern Wernl i
Giels salgen elichi kint vnd fur alle vnser erben offenlich gehenkt an disen brief, an
denselben disen brief ich obgenanter V l r ich Estr ich ôch min insigel fur mich vnd
alle min erben ze merer sicherhait alles des, so von mir hie vor geschriben stât, ôch of-
fenlich gehenkt hân. Dis geschach vnd wart dirr brief geben ze Wil in der statt nach
Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem dritten jar, an dem nahsten men-
tag vor sant Bartholomeus tag.
a) Initiale A 4,8 cm lang. – b) i auf radiertem ô.



7361.                                                                                     St.Gallen, 24. August 1403
Hugo Brunner, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt, Streitigkeiten mit ihr oder ihren
Bürgern vor dem Stadtgericht auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.27. – Pg. 22/19 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (vom Schrei-
ber): Von Hug Brunner. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a.,
vgl. dort).

Icha) Hugo Brunner der kalt kessler burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich of-
fenLlich mit disem brief allen, die in sehent oder horent lesen, daz ich mit wolbedah-
tem L mut willeklich frilich vnd vnbezwungenlich offenlich gesworn han ainen geler-
ten L aide liplich ze got vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, war daz ich de-
hainer lay sach stoss oder ansprach zu den burgern gemainlich der statt ze sant Gal-
len oder zu dehainem burger ald burgerinen besunder ze sant Gal len, ez sien man
oder frowen knaben oder tohtren, su sien ietz da selbs burger oder die hie nach da
selbs burger werdent, vff disen huttigen tag ze sprechenn hetti oder hie nach iemer ze
sprechenn gewunni, daz ich noch nieman von minen wegen den selben burgern vnd
burgerinen ze sant Gal len ân reht niht tun sullen noch wellen noch schaffen getan,
wolti ald mohti ich aber darumb rehtes niht enbern, daz ich noch nieman andre an
miner statt noch von minen wegen die selben burger gemainlich noch dehainen burger
noch burgerinen besunder mit dehainen fromden gerihten niht vf triben aischen noch
beklagen sont, won daz ich oder min gewissi botschaft daz reht ze sant Gal len in der
stat von inen nemen sol vnd wil ân alle widerred vnd ân alle geuarde, ez wari dann,
daz ich oder min botschaft an miner statt rehtlos gelassen wurdint vnd das och daz da
kuntlich wurdi, so ist mir behalten vnd in dem aid vss gelassen, daz ich das reht ie
danne, von dem ich oder min botschaft an miner statt rehtlos gelassen werdent, an-
derswa suchen sol vnd mag, da es dann billich vnd muglich ist, ân alle geuarde. Vnd
des alles ze offem warem vrkunde so han ich Hugo Brunner da vorgenant erbetten
den beschaidenn Johansen Vogel den kupfersmit och burger ze sant Gal len, daz er
sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder dez insigel ich mich in diser sach
willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter
Hans Kupfersmit mir vnd minen erben ân schaden vergich an disem brief. Der ge-
ben ist ze sant Gal len an sant Bartholomes tag des zwelfbotten in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jâr vnd darnach in dem dritten jâre.
a) Verzierte Initiale J 5,8/6,1 cm.

7362.                                                                                              Wil, 27. August 1403
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Ulrich Estrich von Wil dem Kloster Mag -
denau den Zehnten zu Matzingen verkauft habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, AA.3. – Pg. 37/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 851; 2. Abb. 848. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von dem zehenden ze Matzingen; (etwas jünger): der koff brieff. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 7360, 7365.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 133.
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Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7360.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Jacob von Langen-
hart schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich kam L ze
Wil in der statt in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, der beschaiden V l -
r ich Estr ich von Wil vnd offnot da mit Hainrichen Borhuser L sinem furspre-
chen vnd sprach, dz er von der ersamen gaistlichen frowen Adelhaiten Gu l ler i -
nen closterfrowen des gotzhus ze Maggnow, die ôch ze gegen stund L vnd des gichtig
waz, an barem gelt ingenomen vnd nach sinem nutz vnd willen gantzlich enpfangen
habi nuntzig pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer muns, vnd habi wis-
sentklich wilklich vnd wolbedaht fur sich vnd alle sin erben vmb dieselben pfenning
ains vngeuarlichen ewigen kofs verkoft sinen zehenden ze Matzingen gelegen mit al-
len rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden vnd namlich mit allem dem, so zu
demselben zehenden vnd dar in an dehainen dingen iendert gehort, benemptem vnd
vnbenemptem, es sye mit worten an disem brief begriffen oder nit begriffen, vnd alz
wilent sin ani salig Ru dolf Liehtenstaig vnd sin grôssibas salig Geri Liehten-
staigin vntz an iro tod vnd ôch er sidmâlz denselben zehenden vntz vff disen hutigen
tag inne gehebt hânt, derselb zehend sin lehen gewesen sye von wilent Wernl i Giels
salgen elichen kinden vnd aber nu geaigent sye von Haintzen von Rumlang dersel-
ben kinden vogt nach des briefs sag, so derselb von Rumlang darvmb versigelten ge-
ben habi. Vnd habi denselben zehenden fur recht ledig vnuerkumbert aigen von hais-
sentz vnd enpfelhentz wegen der obgenanten Adelhaiten Gu l ler inen ze koffent
geben den erwirdigen gaistlichen frowen frow Adelhaiten von gotz verhengd abtis-
sennen vnd gemainem conuent des obgenanten gotzhus ze Maggnow des ordens von
Zite ln in Costentzer bystum vnd allen iren nachkomen zu desselben gotzhus han-
den vnd gewalt, vnd welli ôch den also fur aigen bringgen vnd vertigen zu desselben
gotzhus handen nach dem rechten. Vnd vertigot vnd gab ôch do zestett derselb V l -
r ich Estr ich den obgenanten zehenden mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller
zugehord mit siner hand mit gelerten worten fur sich vnd alle sin erben ledklich vnd
frilich vff an des gerichtz stab hin zu der obgenanten Adelhaiten Gu l ler inen hand
an statt vnd in namen der obgenanten abtissennen vnd gemains conuentz des gotzhus
ze Maggnow vnd ôch zu desselben gotzhus handen vnd gewalt, alz recht sitt vnd ge-
wonlich waz vnd alz nach miner frag mit gesamnoter vrtail ertailt wart. Vnd verzech
vnd entwert sich ôch do zestett derselb V l r ich Estr ich wissentklich vnd wolbedaht
fur sich vnd alle sin erben gegen derselben Adelhaiten Gu l ler inen an statt vnd in
namen der obgenanten abtissennen vnd gemains conuentz des obgenanten gotzhus ze
Maggnow vnd iro nachkomen vnd verzicht sich ôch redlich vnd recht ledklichen mit
disem brief aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft alles tails aller gemaind
aller gewer aller kuntschaft vnd zugnust aller rechtung vordrung vnd ansprâch, so er
ald sin erben ald ieman andrer von iro wegen zu demselben zehenden ze Matzingen
mit siner zugehord ald zu den nutzen gantzlich ald an dehainem tail ie gehatten ald
gehaben mohtent, vnd dar zu aller briefen, so von desselben zehenden wegen ie geben
ald von ieman erworben sint ald noch furo dar vber mohtint geben ald erworben wer-
den von den lehenherren von dem stul ze Rom von Romschen kaysern ald kungen



ald von andren fursten ald herren ald von iren hofgerichten ald landgerichten ald von
jeman andrem, vnd sament vnd besunder aller andren furzug hilf fund vnd geuarden,
wie man die erdenken moht, dar mit er ald sin erben ald ieman andrer von ir wegen
wider disen koff ald wider dehaini vor ald nachgeschriben ding stukk puncten ald ar-
tikkel kundent ald mohtint gereden ald getun ald in dehain wis schaffen getân, ân
geuard. Vnd lobt och do der selb V l r ich Estr ich bi guten truwen fur sich vnd alle sin
erben mit siner hand an des gerichtes stab vnd lobet ôch vestenklich mit disem brief,
des obgenanten zehenden ze Matzingen mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller
zugehord fur recht ledig vnuerkumbert aigen vnd dis redlichen kofs in aller vorge-
schriben wis der obgenanten abtissennen vnd gemains conuentz des gotzhus ze
Maggn ow vnd iro nachkomen gen allermenglichem allenthalben, wenn wa vnd wie
dik si des noturftig sint vnd dar vmb mit dem rechten von jeman vffgetriben ald an-
gesprochen wurdint, recht weren ze sint vnd si dar vmb allweg ân iren schaden ze ver-
stend vnd ze versprechend vnd von der ansprach ze entrihent vnd ze ledgend nach
dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait ân geuard. Vnd des alles ze wa-
rem offem vrkund so hân ich obgenanter schulthaiz min insigel von des gerichtz we-
gen mit gesamnoter vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach vergich ich obge-
nanter V l r ich Estr ich ôch ain gantz sicher warhait alles des, so hie vor von mir an
disem brief geschriben stât, vnd ze merer sicherhait derselben dingen so hân ich ôch
min insigel fur mich vnd alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze Wil mit rechter vrtail nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem
dritten jar, an dem nahsten mentag vor sant Pelagien des hailgen martrers tag.
a) Initiale A 5 cm lang.

7363.                                                                                                  1. September 1403
Vogt, Rat und Bürger von Rapperswil stellen Christoph von Hertnegg eine Quittung aus
für 2000 Pfund, die er für eine Schuld der Herrschaft Österreich bezahlt hat.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 35/19 cm. – Siegel Abb. 309. – Rückvermerk
(15. Jh.): Rappreswil quittierend vnser hersch(aft) an irer geltschuld vmb MM. phunt haller.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 519.

Regest: Lichnowsky V, 572.

Wira) der vogt vnd der rât vnd die burger gemeinlich ze Rapreschwîl 1 tunt kunt vnd
veriechen offenlich mit L disem brief, als vns vnsry gnadigi herrschafft von O ster -
r ich vff der herrschafft ze Sanegâs2 geben verLschaffet vnd versetzet hatt zwei hun-
dert funf vnd zweintzig guldin jarlichs geltz fur zwei tusent L vnd sechs hundert gul-
din, so vns die selb vnsry gnadigi herrschafft schuldig waz nach des hoptbriefs sag, so
wir darumb innehaben, daz vns da die obgenant vnsry herrschafft von O sterr ich in
der selben sach verstossen hât vmb zwei tusent pfunt haller an Cristoffe ln von
Hertn egg3, der vns ôch daz selb gelt verheissen vnd solich trostung vnd sicherheit
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darumb geben hât, daz wir des an in komen sint vnd daz wir die vorgenante vnser
herrschafft von O sterr ich vnd ôch die herrschafft ze Sanegâs vmb dieselben zwei
tusent pfunt haller an der vorgeschriben geltschuld quit ledig vnd lôs sagent fur vns
vnd vnser nachkommen mit vrkund dis briefs. Darzu veriechen wir furbaz, daz wir
vns in der vorgeschriben sach begeben haben vnd daz beredt ist vnd gedingot, wenn
vns die obgenant vnsry herrschafft von O sterr ich vff die vorgeschriben zwei tusent
pfunt haller gewert vnd eruollet den vberwechsel so vil geltz, daz wir zwei tusent gul-
din damit gewêrt werdent, so sollent wir denn den vorgeschriben hoptbrief hin vss ge-
ben vnd die vbrigen sechs hundert guldin, so vns dennoch dabi vssgestant, die sollent
wir selber dannen tun vnd vssrichten vnd sollent darumb furbaz kein vordrung noch
ansprâch haben zu der selben vnser herrschafft von O sterr ich an alle geuerde. Vnd
des alles ze warem vrkund haben wir vnser statt insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an sant Verenen tag nach Crists geburt vierzehenhundert jar,
darnach in dem dritten jare.
a) Initiale W 2,2 cm hoch.

7364.                                                                                                  1. September 1403
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht an Johann, dessen Sohn Johann und dessen
Vetter Berchtold von Wittwil Güter in Lommis.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz-Neuburg, Varia Bavarica, 1473. – Pg. 32/15 cm. –
Siegel abh., fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Johans vnd Hans vnd Berchtolt von Wittenwile; (ande-
re Hand): Wittwille.

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd ze Thafa s 3

tunt kund mengklichem mit disem brief, daz fur L vns kam ze Liechtis taig4 in vnser
statt vff disen tag, als dirre brief geben ist, der erber knecht Johans von Wittenwil -
le, den L man nempt Harscher, vnd offnot vor vns vnd sprach, das er vnd Johans
sinb) sun vnd Berchtol t von Wittenwil le 5 sin L etter c) disu nachgeschribenen guter
gemainlich ze lehen gehept hettin von minem lieben vetter saligen graff Donat von
Toggenburg6, des ersten die hub ze Lomazz7 vnd die kreps hub ze Lomazz vnd
des Schribers gutli ze Lomazz vnd wz zu den selben gutren gehort, vnd zogt ouch
do der vorgenant Johans von Wittenwil le vor vns ainen offenen besigelten brief
mit des vorgenanten Berchtol tz von Wittenwil le vfgetrukten insigel, der selb
brief wist vnd sait, dz wir die obgenanten guter durch siner bett wegen inen allen drin
gemainlich lihen woltin, vnd batt vns ouch do der obgenant Johans von Wittenwil -
le, das wir inen allen drin durch gnad die vorgenanten gut vnd lehen mit hus mit hof
mit akker mit wisen mit holtz mit feld mit wunn mit waid vnd mit aller zugehord ge-
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mainlich ze rechter gemaind lihen woltin. Do erhorten wir ir ernstlich bett, wan die
vorgenanten guter lehen von vns sint, vnd habent inen die mit aller zugehord allen
drin gemainlich geluhen vnd lihent su ouch inen wissentlich mit disem brief also, das
su die selben guter von vns gemainlich inne haben vnd niessen sollent nach landes le-
hens vnd gemaindes recht, vnd wz zu den vorgenanten gutren jendert gehort vnd ge-
horen sol von recht oder von gewonhait. Vnd sint ellu vorgeschribeni ding vnd geding
beschehen vnd vollefurt mit vnser handgetat vnd mit vnser guten gewisni, als es nu
vnd hie nach gut kraft vnd macht vnd handvesty hat vnd haben sol. Vnd des ze war-
hait, so haben wir graff Fridrich da obgenant vnser insigel offenlich gehenket an di-
sen brief. Der geben ist an sant Verenen tag, do man zalt von Cristus geburt vierze-
henhundert jar vnd dru jar.
a) Initiale W 1,3 cm hoch. – b) 2 cm offen gelassen. – c) A.

7365.                                                                               Magdenau, 3. September 1403
Äbtissin und Konvent von Magdenau verpflichten sich gegenüber Adelheid und Anna
Güller, Nonnen zu Magdenau, betreffend den Zehnten zu Matzingen als deren Leib-
ding.

Or. (A), KlosterA Magdenau, AA.4. – Pg. 32,5/25,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 33; 2. fehlt. –
Rückvermerk (15. Jh.): Matzingen der zehend. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7360, 7362.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7360, 7362.

Wira) Adelhait von gottes verhengnust abtissenn vnd gemainer conuent des gotzhus
ze Maggnow des ordens von Zite ln in L Costentzer bystum veriehen vnd tunt
kund allermenglichem mit disem brief, alz die ersam gaistlich frow vnser liebi in got
Adelhait L Gu l ler in closterfrow in vnserm ietzgenanten gotzhus von aignem friem
willen vnd von besundren truwen, so si zu vnserm gotzhus L hât, mit irem aignen gelt an
dasselb vnser gotzhus vmb nuntzig pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer
muns vmb V l r ichen Estr ich gkofft hett sinen zehenden ze Matzinggen mit aller
zugehord fur recht aigen, alz die brief wol wisent, die vnserm gotzhus versigelt dar
vmb geben sint, dz wir da derselben Adelhaiten Gu l ler inen mit gemainem ainhel-
ligem rât vnsers cappittels wissentklich fur vns vnd alle vnser nachkomen dar vmb, dz
wir ir derselben truwen in ettlich mazz gedankint, die gnad getân vnd daz recht geben
habent vnd geben ir och den vollen gewalt vnd daz frie vrlob mit disem brief, dz si den
obgenanten zehenden ze Matzingen mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit
aller zugehord, alz si den an vnser gotzhus von dem Estr ich erkofft hat, innehaben
niessen verlihen besetzen vnd entsetzen vnd die nutz, so dar von geuallent, zu iren
handen ziehen vnd besunder bruchen vnd dar mit vnd ôch mit demselben zehenden
gantzlich ald mit ainem tail gen allermenglichem vnd gen wem si wil tun vnd lassen
sol vnd mag mit versetzen vnd verkoffen vnd mit andren dingen, waz vnd wie si wil
vnd ir ze willen stât in glicher wis alz mit irem aignen gut gantzlich an vnser vnd aller
vnser nachkomen vnd ân allermenglichs von vnsern vnd vnsers gotzhus wegen sumen
ierren vnd widerred. Besunder war, ob si vnser ald vnser nachkomen dehainost be-
dorfti zu dehainem schikk ald sachen, so si mit demselben zehenden ald mit den nut-



zen gen jemant tun ald schaffen wolti, darzu sollen wir vnd vnser nachkomen ir allweg
beholfen vnd beraten sin, wenn sie vns dar vmb anrufft, vnd sollen ir das in dehain
wis noch weg nit sperren vorsin noch weren ân geuard. Vnd wenn aber dieselb Adel -
hait Gu l ler in von todes wegen abgat, war dz si denn denselben zehenden vormalz
bi ir leben nit versetzt noch verkoft hât, so sol derselb zehend mit aller zugehord denn
zestett nach irem tod in libdings wis vnd niht anders vallen an Annen Gu l ler inen
wilent Haini Gu l lers salgen elichen tohter ôch closterfrowen in dem obgenanten
vnserm gotzhus ze Maggnow, ist dz dieselb Anna Gu l ler in dennoht in leben ist, al-
so mit der gedingd vnd in dem rechten, dz dieselb Anna Gu l ler in denselben zehen-
den ze Matzingen mit allen nutzen vnd zugehorden nach der obgenanten Adelhai -
ten Gu l ler inen tod vnd niht vormalz alle die wil vnd alz lang dieselb Anna Gu l -
ler in lebt vnd nit furbaz ze rechtem libding vnd in libdings wis ân vnser vnd vnser
nachkomen sumen inne haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen vnd die nutz zu
iren handen ziehen vnd bruchen sol vnd mag, wie si wil ân geuard, doch also dz die
selb Anna Gu l ler in zu der aigenschaft desselben zehenden gantzlich nutz zespre-
chent haben sol enweder ietz noch hie nach, wan dieselb aigenschaft vnserm gotzhus
zugehort. Vnd wenn aber die obgenanten Adelhait vnd Ann Gu l ler in baid von to-
des wegen abgangen sint, ist dz denn die egenant Adelhait Gu l ler in denselben ze-
henden vormalz bi ir leben nit versetzt ald verkoft noch verkumbert hât, so sol vns
vnd vnsern nachkomen vnd vnserm gotzhus denn zestett derselb zehend ze Matzin-
gen mit aller zugehord vnd dirr gegenwirtig brief ân aller iro erben vnd ân allermeng-
lichs von iro wegen sumen ierren vnd ansprach gantzlich ledig vnd lôs sin luterlich ân
geuard. Wir haben och wilklich gelobt fur vns vnd alle vnser nachkomen bi den tru-
wen vnd bi der gelubt, alz vnser ieklichi vnserm gotzhus gebunden ist vnd getân hât,
vnd lobent ôch vestenklich mit disem brief bi der gelubt, alz wir die gesetzt vnd sta-
tuta vnsers ordens vnd cappittels gelobt haben, dz wir die obgenanten Adelhaiten
noch Annen Gu l ler inen bi irem leben an dem obgenanten zehenden noch an den
nutzen nit sumen noch ierren vnd wider disen brief an dehainen stukken nit reden
noch tun noch schaffen getân sollent in dehain wis noch weg ân geuard. Vnd haben
vns hier vber ledklich verzigen fur vns vnd alle vnser nachkomen alles rechten aller
frihait vnd gnaden vnd aller andren sachen furzug vnd geuarden, so ieman erdenken
kan, dar mit wir wider dehaini vorgeschriben ding kundent ald mohtint gereden getun
ald schaffen getân in dehain wis ald weg, ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vr-
kund vnd bestaten sicherhait so haben wir vnser abty vnd conuentz insigel fur vns
vnd vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Maggnow in
vnserm gotzhus nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem dritten jar,
an dem nahsten mentag nach sant Verenen tag.
a) Initiale W 2,8 cm hoch.
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7366.                                                                                    Uznach, 7. September 1403
Der Toggenburger Ammann Rudolf Wingarter berichtet dem Bürgermeister und Rat
von Zürich über die Unschuld der Tochter in einem Mordfall.

Or. (A), StaatsA Zürich, B VI, 198, f. 63. – Papier 20/18,5 cm. – Verso (Adresse): Den wisen fro-
men vnd wolbescheidnen dem burgermeister vnd rat Zurich dd.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4735.

Min willig dienst vôr. Lieben herren burgermeister vnd rât, ich L lan vch wissen wis-
sentlich mit disem brief von der armen tochter wegen, L der muter ir hie entricht hânt
von des mordes wegen, so sy begangen hatt, L als vch wol ze wissen ist. Da hant wir
Hans Bu chman ôch entricht von des selben mordes wegen, des er sich gantzlich
schuldig gab, vnd forschet in ir gericht, wie es vmb die tochter war, vb die dehein
schuld dar an hett, die hat er offenlich in gericht vor menklichem vnschuldig geben
vnd nam dz vff sin jungsten hin fart vnd vff sin jungsten funften, dz die tochter vn-
schuldig vnd vnwissen an dem mord sie vnd dar zu nut getan hab, won dz si der
Bu chman getwvnngen hab vnd tun must vnd ir muter, er hat ôch her Hansen By-
schof lupriester ze Benken1 sinen bichter offenlich heissen allermenklichen sagen,
dz die tochter vnschuldig sie, als ich ôcha) hie vor verscriben hân. Geben ze Vtz-
nach2 an fritag nach Verene anno Mmo CCCCmo tercio.

Ru dolf Wingarter mins 
herren von Toggenburg3 amptman.

a) ôch irrt. wiederholt.

7367.                                                                                    Bozen, 11. September 1403
Graf Friedrich von Toggenburg quittiert den Herzögen von Österreich für alle An-
sprüche.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 39/19,5 cm. – Siegel Abb. 835. – Rückvermerk
(15. Jh.): Item ainen brief von dem von Togenburg; (andere Hand): Tockemburg; (andere Hand):
Montfort Tockenburg.

Druck: UB St.Gallen IV, 2281.

Regest: Lichnowsky V, 573. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 520/I.

Icha) graf Fridreich von Tokhemburg1 bekenn offenlich mit dem brief fur mich
vnd all mein erben vnd tun kunt, als ich etlich ansprach het hintz den hochgeboren
fursten L meinen lieben herren hertzog Leupolten vnd hertzog Fridreichen hert-
zogen ze Osterreich2 etc. von etlicher geltschuld wegen, des ersten mit etlichen des
egenanten meins herren L hertzog Leupolts brieuen, die da begreiffent drewtawsent
vnd achthalbhundert guldin, vnd darnach ain vordrung mit ainem alten brief irer vor-
dern, der da begreiffet tausent L vnd sibentzig guldin, also pin ich mit dem egenanten
meinen herren hertzog Fridreichen fur in sein bruder vnd ir erben wolbedêchtiklich
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vnd nach vnser paider rat rat vnd vnderweisung vmb dieselben vnd auch all ander an-
sprach, die ich hintz in het oder gehaben mocht mit brieuen oder ane brief vntz auf
den heutigen tag, in solcher mass bericht vnd vberain komen. Des ersten daz die ege-
nanten mein herren von Osterreich vnd ir erben sullen gentzlich von mir vnd allen
meinen erben ledig vnd los sein von aller ansprach vnd aller scheden vntz auf heuti-
gen tag, als vorgeschriben stat, vnd sol in dieselben mein brief zu iren handen antwur-
ten, was der sein, vnd in auch daruber meinen offen brief geben, daz ich in all brief
von vergangen zeiten vmb all mein ansprach geltschuld oder vordrung heraus geben
sol, vnd ob der ainer oder maingerr in meiner gewalt vngeuarlich icht belib, daz die
furbazzer mir vnd meinen erben ze frumen vnd in ze schaden craftlos sein sullen,
doch vorbehebt seiner phandbrief vnd lehenbrief, so ich yetz von in besitze. Tet aber
ich des nicht, was sy des dann ze schaden komen, den sullen sy haben auf mir vnd
meinen erben vnd auf aller vnserr hab vngeuarlich. Denn umb den alten brief, der da
lawtt tawsent vnd sibentzig guldin, den ich in auch sol hinaus geben, ist daz der tot-
brief, den ich vormalen meinem egenanten herren hertzog Leupolten gegeben han,
denselben brief abnimt, dabey sol es beleiben, war aber des nicht, so sol es dennoch zu
des egenanten meins herren hertzog Fridreichs handen vnd willen bestan, ob er mir
von desselben briefs wegen ichtes tun well oder nicht, vnd was er sich darumb ze tun
bedenkhet, daran sol ich dann ain benugen haben vngeuarlich, vnd des kuntschaft sol
beschehen zwischen hinnen vnd dem nechsten sand Jo r igen tag. Da engegen sullen
mich die egenanten mein herren von Osterreich abtragen vmb viertawsent guldin
gen dem edeln meinem lieben swager graf Hawgen von Montfort herren ze Pre-
gentz3 vnd mir meinen brief erledigen, den er von mir hat, oder mich darumb in an-
der weg ausrichten vnd benugig machen, vnd das sol irenthalben volendet werden
zwischen hinnen vnd den weyhennachten nachstkunftigen, gescheh aber des nicht,
was ich des denn scheden nem, die sol ich auch haben zu meiner vorgenanten herren
von Osterreich gnaden, vnd sullen die mir vnd meinen erben ablegen auch an ge uer -
de. Vnd des zu ainem waren vrkund gib ich fur mich vnd mein erben dem egenanten
meinem herren von Osterreich den brief versigelt vnd geuestent mit meinem ay-
genn anhangundem insigel. Der geben ist ze Botzen4 an eritag nach vnser frawen tag
nativitatis nach Christs gepurde in dem viertzehenhundertisten vnd dem dritten jare.
a) Initiale J 8 cm lang.

7368.                                                                                    Bozen, 12. September 1403
Herzog Friedrich von Österreich vergleicht sich mit Graf Friedrich von Toggenburg
über Schulden bei ihm.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 40/21 cm. – Siegel ∆ 3,2 cm, +FRIDERICUS.
DEI.GRACIA.DUX.AUSTRIE.ET.CET’A. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain bericht brieff zwischen
hertzog Fridr. von Osterreich von dem von Tokhenburg. – Rechts unter der Plica: d(ominus d(ux)
in cons(ilio).

Abschr. (B1), ebd., Vidimus v. 12. April 1408 (Nr. 7786).
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Abschr. (B2), ebd., Cod. 409, f. 2.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7367.

Regest: Lichnowsky V, 574. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 520/II.

Wira) Fridrich von gotes gnaden hertzog ze O sterr ich ze Steyr ze Ke rnden vnd
ze Krain graf ze Tyrol etc. tun kunt fur vns vnd vnser L lieb bruder, als der edel vn-
ser lieber oheim graf Fridrich von Tokchenburg etlich ansprach hintz vns het von
etlicher geltschuld L wegen, des ersten mit etlichen vnsers lieben bruders hertzog Leu-
polts brieuen, die da begreiffent drew tausent vnd achthalb hundert L guldein, vnd
darnach ain vordrung mit ainem alten brief vnserr vordern, der da begreift tausent
vnd sibentzig guldein, also sein wir mit demselben vnserm oheim von Tokchen-
burg wol bedechtlich vnd nach vnserr baider ret rate vnd vnderweisung vmb diesel-
ben vnd auch all ander ansprach, die er hintz vns hiet oder gehaben mocht mit brie -
uen oder an brief vntz auf den hewtigen tag, in solher mass bericht vnd vberain ko-
men. Des ersten daz wir vnser bruder vnd erben von dem egenanten von Tokchen-
burg vnd allen seinen erben sullen gentzlich ledig vnd los sein vor aller ansprach vnd
aller scheden vntz auf den hewtigen tag, als vor geschriben steet, vnd vns dieselben ir
brief zu vnsern handen antwurtten, was der sein, vnd vns daruber iren offen brief ge-
ben, daz sy vns all brief von vergangen zeiten vmb all ir ansprach geltschuld oder vor-
drung heraus geben oder, ob der ainer oder meniger in irr gwalt vngeuerlich icht be -
libe, daz die furbasser vns zu schaden vnd in ze fromen kraftlos sein sullen, doch vor-
behebt seiner phandbrief vnd lehenbrief, so er yetzunt von vns besitzet. Geschehe
aber des nicht, was wir des zu schaden komen, den sullen wir haben hintz im vnd allen
seinen erben vngeuerlich. Denn vmb den alten brief, der da laut tausent vnd sibentzig
guldein, den er vns auch sol heraus geben, ist daz der totbrief, den der obgenant graf
Fridrich vormaln vnserm lieben bruder hertzog Leupolten geben hat, denselben
brief abnympt, dabey sol es beleiben. Wer aber des nicht, so sol es dennoch zu vnsern
handen bestan, ob wir im von desselben briefs wegen ichtes tun wellen oder nicht, vnd
wes wir vns darumb zetun bedenkchen, daran sol er denn ain benugen haben vngeu-
erlich, vnd des kuntschaft sol beschehen zwischen hinn vnd dem nachsten sand Jo r -
gen tag. Da engegen sullen wir in abtragen vmb vier tausent guldein gen dem edeln
vnserm lieben oheim graf Haugen von Montfort herren zu Bregentz vnd im sei-
nen brief erledigen, den graf Haug von im hat, oder den egenanten vnsern oheim graf
Fridrichen darumb in ander weg ausrichten vnd benugig machen, vnd das sol vn-
sernthalben volendet werden zwischen hinnen vnd den wichnachten nachst kunfti-
gen. Teten wir aber des nicht, wes er oder sein erben des schaden nement, die sullen
sy haben zu vns vnsern lieben brudern vnd erben, vnd geloben in die bey vnsern furst-
lichen wirden vnd gnaden abtzelegen vngeuerlich. Mit vrkund ditz briefs. Geben ze
Botzen an mittichen nach vnserr frawen tag nativitatis nach Cristi geburde viertze-
henhundert jar, darnach in dem dritten jare.
a) Initiale W 7/4,5 cm.
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7369.                                                                                      Rom, 27. September 1403
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Thesaurar des Chorherrenstifts St.Johann in Kon-
stanz, an Johann Luti, Altarist des Martins-Altars im Münster Konstanz, ein Kanoni-
kat im Chorherrenstift Zurzach 1 zu übertragen, nachdem er auf . . . parrochialem
ecclesiam in Racehach2 dicte diocesis . . . verzichtet hat.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 105, f. 170v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 686.

7370.                                                                                            Graz, 2. Oktober 1403
Rudolf von Rosenberg tritt in den Dienst Herzog Leopolds von Österreich.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 25/14,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 852; 2. fehlt; 3. ∆
2,8 cm, besch., +S’.SIGM. . .SLANDERSBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain br(ief ) von Rud.
von Rosemberg, wie er mit der veste Bernang sol gehorsam sein der herrschafft.

Druck: UB St.Gallen IV, 2282.

Regest: Lichnowsky V, 575. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 521. – App. UB I, 191.

Icha) Ru dolf von Rosemberg1 bekenn fur mich vnd all mein erben, als der hochge-
poren furst mein gnêdiger L lieber her hertzog Leupolt hertzog ze Osterr(eich)2

etc. mich zu diener vnd mit meiner vesten Bernang3 leuten L vnd gutern in seinen
sundern scherm vnd gnad genomen vnd emphangen hat, mich in allweg getreulich L
zu halden vnd zu schirmen als ander sein getrewen vnd die im zugehorent, also hab
ich mich wolbedêchtichleich mit der egenanten meiner vesten Bernang leuten vnd
gutern, die ich yetzunt hab oder kunftikleich gewinn, zu demselben meinem herren
hertzog Leupolten seinen prudern vettern vnd iren erben verpunden vnd gelobt bey
guten trewen an aides stat, in damit gehorsam vnd geholfen zu sein zu allen iren not-
durften wider allermêniklich [nie]mantb) aussgenomen, als offt des durfft beschicht,
sy vnd die iren darin vnd darauss zu lassen darinne [zu e]nthaltenb), doch an vnsern
merklichen schaden vngeuêrlich. Wêr aber, daz derselb mein gnêdiger herr sei[n
ki]nderb) vnd erben solich stoss gewunnen, die sich zu kryeg zugen ynner oder ausser-
halb landes, wohin [es] b) denn wêre, dartzu er mich aber nutzen vnd mit meinem
dienst vordern wurde, darinne sol ich ym [o]chb) getrewlich zu dienst werden, mit sol-
hem geding, daz er mir vmb denselben meinen dinst tu, als er den andern meinen ge-
nossen tut, die im in solicher mass zu dienst werdent, an alles geuêrde. Vnd des ze
 vrkund gib ich der egenanten meiner herschaft den brief versigelt mit meinem an-
hangundem vnd mit des wolgebornen meins lieben herren graf Albrechts von Wer-
demberg hern ze Bludentz4 vnd des frumen vnd vesten her Sygmundes von
Slandersperg5 anhangunden insygeln, die die zu ainer gezeugnuss der sach durch
meiner flessigen bett willen daran gehenkt haben, in vnd iren erben an schadenn. Der
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geben ist ze Grêtz6 am eritag nach sand Michels tag nach Crists gepurde viertzehen-
hundert jar vnd darnach in dem dritten jare.
a) Verzierte Initiale J 6,5 cm lang. – b) Loch im Pg.

7371.                                                                                                    10. Oktober 1403
Ammann und Landleute von Appenzell schliessen mit den Städten um den See einen
Waffenstillstand bis zum 6. Januar 1404.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 9826. – Pg. 27/19 cm. – Siegel besch., Abb. 853. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Ain fridbrief von Appenczell.

Druck: ZGOR 11(1860), S. 201. – UB St.Gallen IV, 2283. – App. UB I, 192.

Regest: Eidg. Abschiede I, 377. – RSQ I/1, 1435.

Wira) der amman vnd die lantlute gemeinlich ze Appazel l 1 tun kunt vnd vergechen
offenlich mit L disem brief, das wir mit dien fursichtigen wisen dien burgermeistern
dien amman raten vnd L burgern gemeinlich diser nachgeschriben stetten, des ersten
Costentz, V berl ingen2, Lindow3, L Rafenspurg4, Mamingen5, Kempten6,
Isne7, sant Gal len, Wangen8, Lu tki lch9 vnd Bu chhorn10 vnd mit allen iren
helffern vnd dienern vnd dien, so zu inen gehorent, einen guten getruwen frid vfgeno-
men haben vntz vf den nechsten kunftigen zwelften tag, den man nempt den obrosten,
so nu schierest nach dien wiennechten kunt, vnd den selben tag allen vngefarlich. Vnd
haben och alle gemeinlich fur vns fur alle vnser lantlut vnd fur die lute vnd telr, so zu
vns gehorent, fur alle vnser helffer vnd diener vnd sunderlich fur die knecht, die bi
vns gewesen sint vnd dien vorgenanten stetten abgeseit hant, gen dien obgenanten
stetten allen iren burgern gen allen iren helffern vnd dieneren vnd gen dien, so zu inen
gehorent, mit guten truwen gelopt, den vorgeseiten frid war vnd stat ze halten an all
arglist, vnd mag och vff jetwederm teil jederman zu sinen ligenden gutern vnd zu si-
ner geltschuld tretten disen frid vs von menlichem vnbekumbert. Vnd wz och jetwe-
der teil vichs hinder dem andern hat, dar zu sol vnd mag och jederman stan vnd im
dz lassen volgen, wz sin vnuerfendert ist, och disen frid vs vngefarlich. Vnd her vber
ze einem offenn waren vrkund so haben wir die egenanten der amman vnd die lantlu-
te ze Appazel l vnsers gemeinen landes insigel fur vns fur vnser lantlut fur alle vnser
helffer vnd diener vnd die zu vns gehorent vnd fur die vorgenanten knecht offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist an der nechsten mitwuchen vor sant Gal len tag,
do man zalt von gottes geburt vierzechenhundert jar, dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale W 2 cm hoch.
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7372.                                                                                                    11. Oktober 1403
Ulrich Eglolf von Hinwil 1, der im Namen der Junker Hermann von Hinwil 2 und
. . . junkherr Heinrich Russingers burgers ze Rapreschwil 3 . . . in Fägswil 4 zu
Gericht sitzt, beurkundet einen Verpfründungsvertrag. Sollte der Pfründer wegziehen,
müssen ihm jährlich u.a. . . . 7 Mütt Kernen und 1 Malter Hafer . . . Rapreschwiler
mess . . . gegeben werden. Es siegeln die beiden Gerichtsherren.

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV.6.9. – 2 Siegel, fehlen, auf der Plica unter den Siegelschnitten: Hun-
wil, Russinger.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4740.

7373.                                                                                                    15. Oktober 1403
Anna Krütler von Koblach und ihr Sohn verkaufen an Heinz Rüpfli von Feldkirch einen
Zins aus Gütern zu Koblach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.13. – Pg. 30,5/25,5 cm. – Siegel ∆ 2,6 cm, leicht besch., . . .
S’.NICOLAI.DCI.GAESTRES. – Rückvermerk (15. Jh.): Ruppli. Rupfli; (andere Hand): X s.d.
geltz ab Anna Krutlarin bunten ze Koblen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S.750 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2284 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir Anna Kru t ler in
von Koblan1 vnd Hênni Kru t ler ir sun L vnd veriehen offenlich, das wir ainmu-
teklich mit gutem willen mit Clausen von Ga stres2 hand vogt zu Nu nburg3 L sun-
derlich ich egenantu Anna Kru t ler in nach rat vnd mit willen mins lieben bruders
vnd rechten vogtz Hansen L Kru t lers recht vnd redlich verkofft vnd zu koffen ge-
ben haben zu rechtem aigen fur vns vnd all vnser erben Haintzen Ru pfl in burger
zu Veltkirch4 vnd allen sinen erben zehen schilling guter phenning ewigs zins vnd
yerlichs geltz vsser vnd ab vnser aignen bunten, die zu Koblan zwischen des Gesers
von Amptz5 kind gut vnd der strasz gelegen vnd ledig ist, stosset vndnan an min des
egenanten Hennis Kru t lers gut, och vsser vnd ab vnserm aigen ledign halbentayl
des akers in Ha ggen veld6 gelegen genamt der Kru t ler aker, ab grund ab grat ab
wunn ab wayde ab wasen zwy holtz veld gestud vnd gebom ab allen rechten nutzzen
fruchten gewonhaiten vnd zugehorden benempten vnd vnbenempten vmb siben
phund guter phenning Costentzer muns, der wir gantzlich von im bezalt syen, vnd
sollen wir vnd vnser erben, in wes hand disu obgeschribnu vnsru guter iemer komen,
dem egenanten Haintzen Ru pfl in vnd sinen erben nv hinnenhin allu jar eweklich
yerlich ie vff sant Mart is tag zehen schilling phenning ie zwen gut haller fur ainen
phenning ze rechnen zu rechtem zins darab richten geben vnd gen Veltkirch in ir ge-
walt an ir schaden fur menglichs yrrung antwurten. Vnd weles jars su irs zins vff sant
Martins tag also nit gericht werden, so sind in du egenanten vnsru guter mit allen
vorgeschriben rechten vnd zugehorden zinszuellig worden vnd zu rechtem ewigen lu-
tern aigen veruallen, vnd sollen vnd mugen si damit tun, wie si gern wellen als mit irm
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aygenn gut an vnser vnser erben vnd menglichs ynuall vnd ansprach. Darzu sollen
vnd wellen wir vnd all vnser erben sin vnd siner erben vff die egenanten zehen schil-
ling yerlichs vnd ewigs phenning gelts vsser vnd ab den egeschriben gutern mit allen
vorgeschriben rechten vnd och vff die guter, ob si in zinszuellig werden, ir recht ge-
wern sin, als dik wie vnd wa su des bedurffen, allweg an allen irn schaden. Zu offem
warem vrkund vnd vester sicherhait aller hieuorgeschribner ding vnd vergicht haben
wir egenanten Anna Kru t ler in, Henni ir sun vnd Hans Kru t ler ir vogt dem ege-
nanten Haintzen Ru pfl in vnd sinen erben disen brief gebetten besigeln mit des
egenanten vogtz Clausen von Ga str is ynsigel, darunder wir vns fur vns vnd vnser
erben aller vorgeschribner vnser vergicht vesteklich verbinden mit disem brief, das
selb min ynsigel ich egenanter Cla s von Ga str is vogt zu Nu nburg von ir aller bett
wegen zu vrkund dis ewigen kofs, der mit miner hand geschehen ist, mir vnd minen
erben vnschedlich gehenkt hab an disen brief. Der geben ist an sant Gal len abend in
dem jar, do man zalt von gots geburte viertzehenhundert vnd darnach in dem dritten
jar.
a) Initiale A 3 cm hoch.

7374.                                                                                                    16. Oktober 1403
Abt Kuno und das Kapitel von St.Gallen verpflichten sich gegenüber den Appenzellern
und ihren Verbündeten zur Einhaltung des Friedens.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Add.E, 16. Okt. 1403. – Pg. 29/21 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Die Urk.
scheint von einem Buchdeckel abgelöst zu sein, ist nur schwer lesbar und am rechten Rand beschnit-
ten.

Wir Cu n von gotz gnaden abt vnd das cappittel gemainlich des gotzhus ze sant Gal-
len1 [sant Benedic-] a) L ten ordens in Costentzer bistum gelegen, das an alles mittel
zugehort dem stul ze Rom, tun kund [vnd]a) L veriehent offenlich mit disem brief, das
[. . .] b) von dem amman vnd den lantluten gemainlich ze Appencz[e l l ] a) 2 L vnd von
allen iren helfern vnd dienern vnd den, so zu inen gehorent, ainen guten getrulichen
frid vff ge[. . .] a) hand vns vff den nahsten vnser frowen tag ze der liehtmess, so nun
schirost kumpt nah datum diss brief [. . .] a) vnd den selben tag allen vngeuarlich, es
mugent och in disem frid die obgenampten von Appenczel l [. . .] a) alle ir helfer vnd
diener vnd die zu inen gehorrent czu iren gutern czinsen nuczzen vnd gelten [. . .] a) die
zu iren handen beseczen vnd entseczen disen frid vs [. . .] b) vns vnd den vnsern vmbe-
kumbert [. . .] a) sollent och disen frid vs nieman bi vns halten husen noch hofen essen
noch trinken geben [. . .] a) vorgenampten von Appenczel l ald die iren bekriegen
oder bekumberren woltent. War och, das [. . .] a) frid vmb den [. . .] b) gen dien von Ap-
penczel l vnd gen iren helfern vs gieng der vff [. . .] a) gemach[en]b) ist etc., so sollend
wir [. . .] b) vnd alle vnser helfer disen frid mit dien egenampten von App[enczel l ] a)

mit allen iren helfern vnd dienern vnd mit dien, so czu inen gehorrent, vnd besunder
mit dien kneh[. . .] a) bi inen gewesen sint vnd dien von Costencz vnd den stetten
vmb den Se3 abge[. . .] b) hand cze ganczer [. . .] a) den tag [. . .] b) getrulich halten an ar-
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genlist. Wir die obgenanten abt Chu n vnd das cappittel ge[. . .] a) des vorgenampten
gotzhus haben och fur vns vnd fur alle vnser helfer vnd dyener vnd die czu [. . .] a) ge-
horrent mit guten truwen gelobt vnd verhaissen, disen vorgeseiten frid getrulich war
vnd stat [ze halten] a) gen dien obgenampten von Appenczel l gen allen iren helfern
vnd dienern vnd dien, so czu in [. . .] a) gehorrent an all geuard. Hiervber cze warem
vrkvnd habent wir obgenanter abt Cu n [vnser] b) abtye insigel vnd wir das cappittel
gemainlich vnsers cappittels insigel offenlich gehennkt [an] a) disen brief. Der geben ist
in dem jar, do man czalt von Crists geburt vierzehenhundert jar, d[ar nah] a) in dem
dritten jare an sant Gal len tag.
a) Am rechten Rand beschnitten, teilweise sinngemäss ergänzt. – b) Unleserlich.

7375.                                                                                            Wil, 26. Oktober 1403
Abt und Kapitel von St.Gallen vereinbaren sich mit Fritz von Andwil über die Entschä-
digung der ihm aus dem Dienst mit der Feste Oberberg entstandenen Kosten.

Abschr. (B), 15. Jh., Insert in Gerichtsakten, StiftsA St.Gallen, Bd. 1941, f. 169.

Druck: UB St.Gallen V, S. 1084, Nachtrag 6 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 193.

Wir Cu no von gotts genaden abpt vnd das cappittel gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len1, das an alles mittel zugehoret dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in
Costentzer bistum veriechen vnd tund kunt allermenglichem mit disem brieff, als
der from vnsers gottzhus dienstman Fri tz von Ainwile2 vns vntz har in vnserm
krieg kostlich gewartet hat vnd ouch furbaz warten sol mit der vestin ze Oberberg3,
die sin burgsesß ist von vnserm gotzhus, das wir da mit demselben Fri tzen liebplich
in ain komen sint von der kost wegen, so er vntz har vff der selben vestin gehept hat
vnd so er nu hinnenthin daruff haben wirt in disem krieg, also das er vnd ouch wir von
disem nechstkunfftigen sant Mart ins tag vber ain iar das nechst oder darnach, wenn
derselb Fri tz von Ainwile wil, komen sont fur die fromen vnsers gottzhus dienstlut
Ytalherman von Landenberg von Grif fensew4 vnd Ru dolf fen von Rosen-
berg von Zuklenried5 den jungern, vnd das er da vor denselben zwain erzellen vnd
rechnen sol die kost, so er denn vntz vff denselben sant Mart ins tag in dem krieg vff
der obgenanten vesti gehept hat. Vnd wie sich denn dieselben zwen nach siner vnd vn-
serer red vnd nach gelegenhait der sachen erkennent, das wir im fur dieselben kost ge-
ben vnd tun sollent, das sollent wir vnd vnser nachkomen im ald sinen erben ouch
verrichtenklich vßrichten nach derselben zwayer spruch vnd erkanntnuße ane geuerd.
Vnd were aber, ob sich dieselben zwen darumb ains spruchs nit verainen konndent, so
sont vnd mogen dieselben zwen ainen drittman vnd obman zu inen nemen, wer si
denn darzu komlichen dungket, vnd wez sich denne die dry oder der mertail vnder
inen darumb erkennent, daby sol es och denne beliben vngeuarlich. Were ouch, das
der obgedachte krieg vor dem egenanten sant Mart ins tag verricht wurde oder suzz
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nidergeleit, wenn das beschicht, so mag der obgenante Fri tz von Ainwil darnach,
wenn er wil, sin kosten bringen vnd erzellen vor den obgenanten zwain ald drin man-
nen, vnd sollen ouch wir darzu komen vnd senden vnd in darumb nach iro spruch 
vnd erkanntnuße vßrichten in gelicher wyse, als vor beschaiden ist, das wir tun sollint,
wer ob sich ain jar nach demselben nechstkunfftigen sant Mart ins tag erloffen hetti
ane geuerd. Vnd were ouch, das man souil volkes vff dieselby vestin legen wurd oder
das die kost vff der vestin sust als groß wurd, das er die vestin nit wol ainig bekosten
mocht oder daz er vnser bedurffende wurd, kost uff dieselben vestin ze furend ald ze
belaitend, darinne vnd darzu sollen wir im beholffen vnd braten sin vnd ze statten
kommen also, das er die vestin bekosten moge nach ir notdurfft ane geuerd. Des ze
warem offem vrkund so haben wir vnser abpti vnd cappittels insigel offenlich geheng-
ket an disen brieff. Der geben ist ze Wil 6 in vnsers gottzhus statt nach Cristi gepurt
vierzechenhundert jar, darnach in dem dritten jar, an dem nechsten frytag vor aller
hailigen tag.

7376.                                                                                                   2. November 1403
Abt Kuno von St.Gallen verkauft an Johann Bischof von Wil ein Gut in Matzingen und
Wiesen auf Wilmatt.

Eintrag (B), 1490, StiftsA St.Gallen, Bd. 95 (Verzeichnis der v. Abt Ulrich eingelösten Urkunden),
S. 65.

Item ain brieff, wie appt Cu n1 Hannsen Bischoff burger zuWyl2 vmb hundert lib.
dn. Costentzer zu kouffent geben haut des gotzhus gutt zuMatzingen3 gelegen ge-
nant der Schriberin hof, item 1 wisen vff Wyl mat4 zwischent V l i s selgen von
Hofen wis vnd Schmidbergers wis vnd j wißli och vff Wyl matt an der frowen in
der samlung5 vis gelegen, alles nach innhalt des besigelten brieffs, des anfang staut:
Wir Cu n von gotz gnaden abbt vnd das capittel gemainlich etc. vnd sin datum: Der
geben ist nach Christus geburt XIIIIc jar, darnach in dem III jar, an frytag nach aller
hailgen tag.

7377.                                                                                                   2. November 1403
Johann Bischof von Wil räumt Abt Kuno von St.Gallen das Wiederkaufsrecht ein für
ein Gut zu Matzingen und Wiesen auf Wilmatt.

Eintrag (B), 1490, StiftsA St.Gallen, Bd. 95 (Verzeichnis der v. Abt Ulrich eingelösten Urkunden),
S. 60.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7376.
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Item ain brieff, wie Johanns Bischoff zu Wyl bekannt, nach dem abbt Cu n im
vmb jc lib. dn. zu kouffend geben hab des gotzhus hof ze Matzingen genant der
Schriberin hof vnd ain wisen vff Wyl mat an V l i s von Hofen selgen wisen vnd j
wißli vff Wyl mat zwuschent der frowen in der samlung wisen, das er dem gotzhus,
wenn es ist, ainer losung dar zu gestatten wellen lut des brieffs des anfang staut: Allen
den, die disen brieff ansechent etc. kund Johanns Bischoff zuWyl etc. vnd sin da-
tum: Der geben ist nach Christus geburt XIIIIc jar, darnach im dritten jar, am frytag
nach aller hailgen tag.

7378.                                                                                 Tübingen, 3. November 1403
Graf Friedrich von Zollern 1 und seine Gemahlin verkaufen dem Grafen Eberhard von
Württemberg 2 Burg und Herrschaft Schalksburg 3 . . . mit den Dörfern . . . u.a. . . . Fro-
mar4 . . . Truhtel f ingen5 . . . Ouch bekennen wir vns mit disem brief, daz die fron-
hof zu Truhtel f ingen vnd zu Fromar zu lehen ruren vnd gand von dem ersamen
gaistlichen herren dem apt zu sant Gal len . . .

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 6617.

Druck: Monumenta Zollerana I, hg. v. R. Freiherr v. Stillfried, 1843, 480.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 113, zu 1678.

7379.                                                                                                   6. November 1403
Ulrich Torer und Rudolf Knod schwören Ammann, Hauptmann und Landleuten von
Appenzell Urfehde.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.IX.2. – Pg. 25,5/10 cm. – Siegel fehlt.

Regest: UB St.Gallen V, S. 1084, Nachtrag 7. – App. UB I, 194.

Wira) dis nachgeschriben V l i Torer vnd Ru di Knod veriehen offenlich mit vrkund
dis briefs, das L wir mit dem amman vnd mit dem hoptman vnd mit den lantluten ge-
mainlich von Appenzel l 1 gar L vnd gantzlich bericht sient von der gefangnust vnd
der schadgung wegen, so si vns getan hant, L da von verhaissen wir fur vns vnd vnser
frund, si noch nieman, der zu inen gehort, von der sach wegen niemer mer ze schad-
genn, vnd habent och des geschworn vnser ietweder ainen gelerten aid zu got vnd zu
den hailigen, stat ze halten. Vnd des ze merer sicherhait habint wir erbetten vnsern
gnedigen herren herrn Hannsen von Bonstetten2, das er sin insigel fur vns hat ge-
henkt an disen brief, won wir aigner insigel nit enhant. Ich der ietzgenant von Bo n-
stet ten vergih, das ich das von ir bêtt wegen getan han mir vnd minen erben vn-
schedlich. Dis beschach vnd ist diser brief geben an dem nachsten zinstag vor sant
Martis tag nach Cristus geburt tusent vnd vierhundert jaren vnd darnach in dem
dritten jare.
a) Initiale W 1,1 cm hoch.
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7380.                                                                                  St.Gallen, 6. November 1403
Johann Eggrich, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Mitbürger Johann Vogel Mühle
und Mühlestatt im Tobel vor St.Gallen, Lehen vom Kloster.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.1.2. – Pg. 34/20,5 cm. – Siegel Abb. 854. – Rückvermerk
(15. Jh.): Hs.Kupfersmid von der Muli. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie
Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Egg -
r ich burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich L mit disem brief fur mich vnd fur
alle min erben, das ich mit wolbedahtem mut vnd mit guter vorbetrahtung die muli
vnd mulistat L gelegen ze sant Gal len vor der statt in dem tobel ze nahst ob Ôthmar
Wildrichs muli, die wilunt Cu nrat Ru schen waz mines L swehers, mit muli mit
mulistat mit muli geschierr mit grund mit grat mit stain mit redern mit kaneln mit
wasser mit wasserflussen mit wasserlaitinen wuren vnd gengen vnd mit allem, so dar-
zu ald darin gehort von reht ald von gewonhait, ez sie genemt oder vngenemt gesucht
oder vngesucht wissentz oder vnwissentz, redlich vnd reht aines staten ewigen koffes
verkoft vnd ze koffenn geben han dem ersamen Johansen Vogel dem kupfersmit
och burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb hundert phunt vnd
vmb funfzig phunt pfenning alles guter vnd genamer Costentzer munse, dero ich
gantzlich vnd gar von im gewert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz be-
wendet, die selb vorgeschriben muli vnd mulistat mit allen rehten vnd mit aller zuge-
horde min lehen was von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich im och
die selben muli vnd mulistatt mit allen rehten nutzen vnd mit aller zugehorde reht
vnd redlich geuertgot vnd zu sinen handen braht han, alz reht sitt vnd gewonlich was
vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd och hie nach. Vnd darumb so han
ich mich willeklich verzigen gantzlich vnd gar vnd verzich mich mit disem brief fur
mich vnd fur alle min erben der vorgeschribenen muli vnd mulistatt mit allen rehten
vnd mit aller zugehorde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller zug-
nust 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 der zu der vnd von der vorgeschribenn muli mulistat vnd waz darzu ald darin ge-
hort ie gehebt haben ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz ich
noch dehain min erben noch niemant andre an vnser stat noch von vnsern wegen den
vorgenanten Hansen Vogel noch dehain sin erben noch nachkomen darumb niemer
sullent noch wellent an sprachenb) vf triben bekumberren bekrenken noch in dehain wis
beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân geriht noch mit
enkainer lay ander sache ân geuarde. Ich han och willeklich mit miner truwe gelobt
vnd loben mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, der vorgeschribenen muli
vnd mulistat mit allen rehten vnd zugehorden vnd des koffes reht wer ze sinne nach
der statt ze sant Gal len reht sitt vnd gewonhait vnd och den obgenanten Hansen
Vogel vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten an al-
len gerihten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su des
notdurftig sint ald darumb von ieman angesprochen geschadgot oder vfgetriben wer-
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dent mit dem rehten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait al-
ler der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Johans Eggrich 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 zinstag vor sant Mart is tag in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem dritten jare.
a) Verzierte Initiale A 6,5/8 cm. – b) A.

7381.                                                                                       Chur, 10. November 1403
. . . Ha nni Ma rk von Altstet ten1 burger ze Cur . . . stellt für sich und seine Ge-
mahlin . . . Margareth Kuchlin . . . dem Domkapitel Chur einen Erblehensrevers aus
für Wiesen in Scaletta 2.

Or. (A), Bischöfl.A Chur, 014.0738.

7382.                                                                                                 17. November 1403
Die Stadt Zürich beschliesst, den Schwyzern und den von ihnen als Landleute aufge-
nommenen Appenzellern nicht zu helfen.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Zürich, B II, 2 (Stadtbuch), f. 102v.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 160. – UB St.Gallen IV, 2286. – H.Zeller-Werdmüller, Die Zürcher
Stadtbücher des XIV. u. XV. Jhs. Bd. 1 (1899), 179. – App. UB I, 195.

Wir der burgermeister die rat die zumftmeister vnd der gross rat die zwey hundert Zu -
r ich bekennen, als vnser eidgnossen die von Switz1 die von Appazel l 2 ze lantluten
genomen hant an der eidgnossen wissent vnd willen, vnd dz do von kumber vfgestan-
den ist vnd ze entsitzen ist, dz noch gross arbeid da von vfstan vnd komen mocht, her
vmb dik vnd vil vnser eidgnossen vnd och wir ze sament sint komen vnd do einhel-
leklich mit enander ze rat worden sijen, dz wir dien obgenanten vnsern eidgnossen
von Switz von Appazel lern noch von der sach wegen furer nicht behulffen noch
beraten sin sullen noch wellen, dann als verr die geswornen bundbrief wisent, vnd
hant och dz all vnser eidgnossen vnd och vnser erbern botten dien von Switz in ir
land offenlich vnder ogen geseit. Her vmb sint wir vff hut bi enander gesin vnd hant
vns einhelleklich mit enander vnderrett vnd geeimbert, wz vnser eidgnossen vnd vn-
ser botten dien von Switz vmb die vorgeseit sach geseit vnd geantwurt hant, do bi
meinen vnd wellen wir beliben vnd och dar zu niemer nut anders ze tund dann mit ge-
meiner eidgnossen rat. Vnd wer aber, dz dehein geschrey oder dehein geloff kame, so
sullent wir doch bi der vorgeschriben vnser erkantnussen beliben. Wolt aber jeman,
wer er wer, in vnser statt ald do vor, er sij burger ald gast, wider dis sach vnd vnser er-
kantnussen reden oder tun ald schuffe getan mit worten ald mit werchen heimlich ald
offenlich vnd dz kuntlich wurd, den oder die, so dz dann getan hant, sullent wir an lib
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vnd an gut straffen nach des briefs wisung, so wir vnd alle vnser gemeind in dem mun-
ster zu dem jar zwurunt sweren. Wir wellen vnd sullen och bi dien eiden, so wir ge -
sworn haben, enander getruwlich schirmen in dien sachen an all widerred. Datum
sabbato post Othmari anno domini MoCCCCo tercio.

7383.                                                                                Marbach, 20. November 1403
Eglolf von Altstätten beurkundet eine Schuldverpflichtung Heini Stadlers von Holzeren
über 24 Pfund Pfennig gegenüber Konrad Tegan von Berneck.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 132v.

Ich Egl i von Altstet ten1 der jung tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brieff al-
len, die in ansechent oder horrent lesen, das fur mich kamen ze Marpach2 in dem
Rintal die bescheiden Heini Sta dler von Ho l tzern3 ze einem teil vnd Cu nrat
Tegan von Bernang4 ze dem andern teil, vnd offnot da vor mir der jetzgenempt
Heini Sta dler vnd sprach, er hetti ein liepliche vnd fruntliche rechnung getan mit
dem egenanten Cu nraten Ta gen vmb alle schulden vnd sachen, die si mit einander
ze schiken vnd ze schaffen gehebt hettint vntz vff den tag, als diser brieff geben ist,
vnd nach der selben fruntlichen rechnung so solt er der selbe Heini Sta dler vnd sin
erben, wenn er enweri, dem obgenempten Cu nraten Tegan vnd sinen erben, wenn
er enweri, an rechter redlicher geltschuld gelten vier vnd zwaintzig pfund pfenning
guter vnd genamer Costentzer muntz, die an sinen fromen nutz bewendet vnd ko-
men werint, vnd werind ouch des beid in ein komen, das der jetzgenempt Heini
Sta d ler a), wenn er enwari, dem obgenempten Cu nraten Ta gen vnd sinen erben
die obgenempten vier vnd zwaintzig pfund pfenning der obgeschriben muntz oder an-
der pfenning fur als vil Costentzer pfenning denn im Rintal geng vnd geb richten
vnd waren vnd bezalen solt vff den nechsten sant Jacobs tag, der schierost kunt nach
datum dis briefs, vnd des hoffs recht ze Marpach vnd mit denen gedingen, als obge-
schriben stat, doch mir vnd minen erben an vnsern rechten vnschedlich. Der obge-
nempt Heini Sta dler hett ouch gelopt vnd verheissen by guten truwen vnd lobet
vnd verheisset ouch wussenklich mit disem brieff, des obgenempten hoffes ze den
Holtzern mit allen sinen obgeschriben rechten vnd zugehorden gar vnd gantzlich
vnansprechig recht gut vnd ouch getruwe wer ze sin gen menklichem vnd an allen stet-
ten, wenn wa vnd wie dik sin der obgenempt Cu nrat Tegen vnd sin erben bedurf-
fent vnd notdurfftig werdent vngeuarlich. Vnd des alles ze vestem warem vrkund vnd
vester stater sicherheit aller vorgeschriben dingen vnd gedingen so han ich obgenanter
Egl i von Altstet ten der jung dem obgenampten Cu nraten Tegen disen brieff ge-
ben versigelt mit minem insigel. Dis beschach vnd ward diser brieff geben ze Mar-
pach im Rintal am nechsten zinstag vor sant Katherinen tag in dem jar, do man
zalt von gottes geburt vierzehenhundert jar, dar nach in dem dritten jare.
a) Hier fehlt wohl vnd sine erben.
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7384.                                                                                         Wil, 25. November 1403
Abt Kuno von St.Gallen verleiht dem Grafen Wilhelm von Montfort zu Bregenz als Tra-
ger des Klosters Mehrerau in Bregenz einen Geldzins aus Schwarzenberg.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 928. – Pg. 25,5/17 cm. – Siegel Abb. 543. – Rückver-
merk (15. Jh.): Bregentz; (15. Jh.): vmb die XXIIII lib. den. geltz am Schwartzenberg; (15./16. Jh.):
lehen brief von ainem abbt zu sant Gallen.

Wira) Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zuge-
hort dem stul L ze Rôm, sant Benedicten ordens in Costentzer bystum veriehen
vnd tunt kunt allermenglichem mit L disem brief, daz fur vns kam ze Wil 2 in vnsers
gotzhus statt vff den tag, alz dirr brief geben ist, der L edel wolerborn herr graff Wil -
helm von Montfort herr ze Bregentz3 vnd zogt vns ainen offnen vffsendbrief mit
her V l r ichs von Emptz4 ritters insigel ze end der geschrifft versigelt, mit demselben
brief er vns vffsandt an vnser hand vier vnd zwaintzig pfund pfenning geltz Costent-
zer muns, die er von vns vnd vnserm gotzhus ze lehen hatt, ab vnd von den huben am
Schwartzenberg5 im Bregentzer Wald6, vnd batt vns ôch derselb her V l r ich
von Emptz an demselben brieff, dz wir dieselben vier vnd zwaintzig pfund pfenning
geltz lihen woltent dem, der vns denselben sinen offnen vffsendbrieff zogti, zu des ab-
tes vnd gemains conuentz handen des gotzhuses ze Bregentz in der Ow7 des obge-
nanten vnsers ordens in Costentzer bystum. Vnd des batt vns ôch do derselb graff
Wilhelm ernstlich, dz wir im in tragers wis zu des obgedahten abtz vnd con uentz vnd
des gotzhus ze Bregentz in der Ow handen dieselben vier vnd zwaintzig pfund pfen-
ning geltz geruchtint ze lihint. Dasselb wir do tatten vnd luhent demselben graff Wil -
helmen von Montfort in rechtes tragers wis die vorgeschribnen vier vnd zwaintzig
pfund pfenning geltz Costentzer muns ab vnd von den obgenanten huben am
Swartzenberg im Bregentzer Wald ze lehen vnd lihent im ôch ietz wissentklich
mit disem brief, waz wir im von recht dar an lihen soltent, doch vns vnd vnsern nach-
komen vnd vnserm obgenanten gotzhus ze sant Gal len an allen vnsern rechten vnu-
ergriffenlich vnd vnschadlich, vnd ôch also, daz derselb graff Wilhelm vnserm gotz-
hus vnd vns von des lehens wegen getruw bystendig vnd gebunden sin sol vnd tun, alz
ain lehenman sinem lehenherren billich tun sol, ân geuard. Des ze wa-
rem offem vrkund so haben wir obgenanter abt Cu n des gotzhus ze sant Gal len vn-
ser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in vnsers gotzhus
statt nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem dritten jar, an sant Ka-
therinen tag.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.

7385.                                                                                Konstanz, 25. November 1403
Bischof Marquard von Konstanz 1 verkauft an Rudolf Kreps einen Zins von 38 Gulden.
Unter den Bürgen . . . Conrat von Mu nchwile thumher ze Costentz vnd probst ze
Byschofftze l l 2 . . .

492                                                                          1403                                                   Nr. 7384–7386

7385. 1Marquard v. Randeck, 1398–1406. – 2Vgl. Nr. 7014, Anm. 3.

7386. 1Mandach, Bez. Brugg AG. – 2Bremgarten, Stadt u. Bez. AG. – 3Rapperswil SG.

   5

   10

   15

  20

25

30

35



Abschr. (B), GenerallandesA Karlsruhe, 67/500 (Kopialbuch Domkapitel Konstanz), f. 152v (Insert in
Urkunde v. 26. Nov. 1403).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7812.

7386.                                                                                                 26. November 1403
Jakob und Anna von Mandach verzichten gegenüber der Bäckerzunft Zürich gegen
Entschädigung auf ihre erbrechtlichen Ansprüche auf das Zunfthaus.

Or.(A), Zentralbibl. Zürich, ZA Weggen, 77a.23. – Pg. 24/20 cm, 2 Siegel, 1.∆ 3,1 cm, +S’.HEINRI-
CI.KELLER.D’.BVRNEDRVT. 2. Abb. 695. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb vnser hus zum Weggen.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4765.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Jacob Mandach1 ietz
sashafft L ze Bremgarten2 vnd Anna von Mandach sin schwester Johansen ab
Balb des vischers burger ze L Rappreschwil 3 eliche wirtin vnd ich der selb Johans
ab Balb mit inen, vergehen offenlich L mit disem brief vnd der zuspruch wegen, so
wir zu der pfister zunfft Zu r ( ich) geheppt hand von des koffs wegen, so sy mit
Heinr. Mandach vnserm vettern getan hand vmb dz hus, dz Zu ( r ich) vor der
nidern brugg zwischent dem Kramer vnd Vrdorfs gassen gelegen ist, zu dem selben
hus aber wir meinden recht ze hande von gemechtz vnd von gemeinschafft wegen, sol
man wissen, dz wir mit vnser frunden mit erber lutten rat vnd mit guter vorbetrach-
tung mit der vorges(chriben) zunft vnd mit dem egenanten Heinr. Mandach vn-
serm vettern fruntlich vber ein komen vnd vericht syen, vnd hat vns du vorgenant
zunfft funf vnd zwentzig pfunt Zu r ich pfennig vs gericht vnd betzalt fur alle die an-
sprach, so wir alle gemeinlich oder deheines sunderlich ald jeman von vnser wegen zu
inen vntz vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist, ie ze vordern oder ze spre-
chen geheppt hand, vnd won wir alzo von inen des vorges(chriben) geltz gewert vnd
betzalt sint vnd in vnsern guten nutz komen ist, dar vmb so loben wir alle gemeinlich
vnd vnuerscheidenlich fur vns vnd all vnser erben vnd nachkomen, die vorges(chri-
ben) pfister zunfft Zu r ( ich) vnd och den egenanten Heinr. Mandach vnsern vet-
tern sy all gemeinlich oder dekeinen sunderlich vnd ir erben vnd nachkomen von de-
keiner ley sach wegen, so wir vntz vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist, zu
inen ie ze vordern oder ze sprechen geheppt hand, vnd sunderlich von des obgenanten
huses wegen niemer mer an ze sprechen vff ze tryben noch in dehein wis ze bekum-
bern weder mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten noch an gericht oder mit de-
keinen andern sachen an all arglist vnd an geuerd. Her vber ze einem offenn vrkund
so han ich Jacob Mandach der vorgenant erbetten den fromen Heintzen von
Cappel 4 burger Zu r ( ich), dz er sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich fur mich
vnd min erben offenlich gehenkt hat an disen brief. Wir Johans ab Balb vnd Anna
sin eliche wirtin haben och erbetten den fromen wisen Johans Vndergarten vnsern
vogt ze Rappreschwil 5, dz er sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich fur vns vn-
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ser erben offenlich gehenkt hat an disen brief, dar vnder wir vns wilklich binden, won
wir insigel nit haben. Der geben ist an sant Cu nratz tag nach Cristus geburt viertze-
hen hundert vnd dru jar. Hie by waren Johans Studer, Johans Ko l l inkon von
Horgen6, Claws Schriber von Wett ischwil 7.

7387.                                                                             Lichtensteig, 2. Dezember 1403
Graf Friedrich von Toggenburg verwendet sich bei der Stadt Feldkirch für einen Diener,
der dort einen Totschlag begangen hat.

Or. (A), StadtA Feldkirch, 39. – Papier 22/18 cm. – Verschlusssiegel ∆ 2,6 cm, abgefallen. – Ver-
so Adresse: Den fromen wisen vnd wolbeschaiden dem amman vnd rat ze Veltkilch1.

Vnser willig dienst in allen sachen vor. Lieben amman vnd rat, alz vch wol L ze wissen
ist von des todschlags wegen, so Albrecht Schmid vnser diener L begangen hat in
vwer statt vnd gerichten, dar vmb er in vweren L vngnaden ist, als billich ist, da bitten
wir vch fruntlich vnd ernstlich iemer durch vnsers dienstes willen, das ir vns die sel-
ben freueni vnd buss ergebent vnd vns die schenkent vnd im hinnenthin vweren frid
vnd gelait gebent von der selben sach wegen, das er von vch vnd zu vch wandelen
mug, als ob er den todschlag nie getan hab, doch mit der beschaidenhait, das er sich
mit den frunden verainber vnd richti, wie in dunk, das es im gut sy, da erzogent ir vns
sunder dienst mit, vnd wo wir dz vmb vch vnd vmb die vweren in solichen vnd in me-
ren sachen verdienen konnent, darzu wellent wir willig sin, vnd tunt darzu, als wir vch
wol getruwent vnd land vns dar vmb vwer verschriben antwurt wissen by disem bot-
ten. Geben ze Liechtis taig2 an sunnendag nach sant Andres tag anno domini
MoCCCCIIIo.

Graf Fridrich von Toggenburg3.

7388.                                                                                                   3. Dezember 1403
Bürgermeister und Rat von Zürich schreiben dem Schultheissen von Winterthur wegen
eines Friedens zwischen den Herren von St.Gallen und den Appenzellern.

Or. (A), StadtA Winterthur, URK 370. – Papier 21,5/23 cm. – Verschlusssiegel ∆ 4,5 cm, abgefal-
len. – Verso Adresse: Dem fromen wisen vnserm sundern guten frund Larentzen von Sal schult -
h(eis se)n ze Wintertur1.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 161 (irrt. zum 30. Nov.). – UB St.Gallen IV, 2287. – App. UB I, 196.

Regest: Eidg. Abschiede I, 248.

Vnser fruntlicher williger dienst voran. Lieber her schultheiss, L als ir vnd Hartman
von Rumlang2 nu jungst in vnserm rat L bi vns warend vnd mit vns rettend von eins
friden wegen L zwischent den herren von sant Gal len3 vnd dien Appazel lern4 etc.,
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des schiktend wir vnser erber botschaft gen Swicz5 vnd enpfalchen dero, mit inen
von dien sachen ze reden, dz vns dann dz best vnd nuczest ducht. Die selb vnser bot-
schaft hat vns geseit, dz die von Swicz meinen, die von Appazel l darzu ze halten,
dz si mit dien herren vnd och mit andern, so den friden vf wellent nemen, einen friden
ein manod vff nemen mussen, also wil man den friden den manod vf nemen, dz man
das die von Swicz vorhin zechen oder vierzechen tagen wissen lasse, durch dz 
sy den friden an Appazel lern dester bas gewerben mugen. Vnd wurd och der frid al-
so einen manod gemachet, dz man dann hie Zu r ich in der statt in dem friden vmb
die sachen ein tag leiste, vnd dz man do besach, ob si vbertragen mochten werden. Dis
lassen wir vch also wissen, durch dz ir dester bz merkent, wo vff ir och nu werben sul-
lent. Vnd wz vch dar vmb in dien sachen begegni, dz lassent vns och verschriben wis-
sen, ob es vns ze verschriben sye. Geben an mentag vor sant Niclaus tag anno etc.
quadringentesimo tertio.

Von vns dem burgermeister vnd dem rat der statt Zu r ich.

7389.                                                                                  Konstanz, 6. Dezember 1403
Abt und Konvent von St.Gallen verkaufen an Christoph Lind von Konstanz Vogtrecht,
Gericht und Einkünfte zu Romanshorn.

Abschr. (B1), Insert in StiftsA St.Gallen, Y.3.A.2 (Nr. 7404). – Abschr. (B2), 2. Hälfte 15. Jh., ebd.,
Bd. 94, f. 223.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 6(II), S. 1 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2288 (unvollständig).

Wir Ku n von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ane alles mittel zu-
gehort dem hailigen stul ze Rome, vnd wir das cappitel gemainlich desselben gotzhus
sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelegen veriehent offenlich fur vns
vnd vnser nachkomen mit disem brief vnd fur daz egenant vnser gotzhus vnd tugent
kunt allen den, die in ansehent oder horent lesen, das wir von dem ersamen wolbe-
schaiden Cristoffe l Linden burger ze Costentz also bar ingenomen vnd empfan-
gen haben vierzehenhundert guldin vnd ainen vnd achtzig guldin alles guter vnd
rechtgewegner Rinischer guldin gut an gold vnd volleschwarer an gewicht, vnd sigen
och der gentzlich von im gewert vnd bezalt vnd haben die bewent beschiben vnd ge-
geben an die schuld, die wir gelten solten, da taglicher wachssender schad vfgieng, den
wir damit verkomen vnd vnderstanden haben. Vnd wan vns vnd vnserm gotzhus da-
mit vast gutlich vnd wol beschehen ist, so haben wir alle ainmuteklich fur vns vnd vn-
ser nachkomen vnd fur daz egenant vnser gotzhus mit gutem willen vnd mit wolbe-
dauchtem sinne vnd mute mit allen den worten vnd werken raten vnd getaten, so dar-
zu gehorten vnd notdurftig warend, an den stetten vnd in der wise, als och das nu vnd
hienach allweg wol kraft vnd macht hat haben sol vnd mag ane alles widertailen dem
vorgenanten Cristoffe l Linden vnd allen sinen erben vmb die selben vorgenanten
vierzehenhundert vnd ainen vnd achtzig guter Rinischer guldin mit disem brieff iet-
zo recht vnd redlichen ze ainem staten ymmer werenden ewigen kouff ze kouffent ge-
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geben die vogty vnd daz vogtrecht ze Rvmanshorn2 daz gericht zwing vnd banne er-
schatz dienst vall vnd gelazz vnd die stur daselbs ze Rvmanshorn, div alliv iar trift
nvn pfunt pfening Costentzer muns, vnd alle die lut vnd personan wib vnd man jung
vnd alt, die gen Rvmanshorn gehorent, wa die wonhaft oder gesezzen sint, das gros
hus ze Rvmanshorn mit allem sinem bifang vnd mit aller siner zugehorde die dry
wingarten vnd den torggel ze Rvmanshorn, der man ainen nempt den alten garten
vnd die zwen die niven garten, mit den tagwan diensten vnd mit dem mist, der darzu
vnd darin gehort vnd gehoren sol nach dez rodels sag, den wir im darvmb geantwurt
haben. Darzu vnd damit geben wir im vnd sinen erben ze kouffent die nachbenemp-
ten iarlich vnd ewig korngult pfeninggult vnd dienst, die vzzer vnd ab den nachbe-
nempten hofen stuken vnd guten iarlichen gand vnd gân sond. Des ersten so gilt der
hof ze Germashusen3 elliv iar vier pfunt pfening Costentzer muns vnd sechs vel-
chen, von Kesswile4 gand elliv iar funfzehen mutt kernen sant Gal ler mess vier
pfunt pfening Costentzer muns vnd darzu vall vnd gelazz, so geltent div gut ze Rv-
manshorn dis nachbenempten gult, des ersten git Hans O ser von Maila5 zwai ymi
vnd funf viertal kernen ain malter habern vier schilling vnd nvn pfening, item der hof
zem Holtz6 genant dez Schaffers gut gilt zwai viertal kernen funf mutt habern vnd
achtzehen pfening vnd ist ietzo ze mal Cu nrat Sai lers von Costentz, item Sna -
bel l i s gut gilt elliv iare zwai viertal kern ain malter habern zwen schilling vnd nun
pfening, item Haini Locher git von dez Ho schen gut elliv iar anderhalb ymi kern
zwai viertal habern vnd achtzehen pfening, item von dez Risen gut vnd von Bris l i s
gut git divRu st in elliv iare zwai ymi kern zwai viertal habern vnd zwen schilling pfe-
ning, item der Schmid am Werd7 git elliv iar sechs viertal habern vnd funf pfening
an dem haingarten gelt, item der Kressenbu cher gilt elliv iar ain viertal kern driv
viertal habern vnd vierdhalben schilling pfening, item Burkart Zatt git von haingar-
ten ainhalb viertal kern ain viertal habern vnd sechtzehen pfening vnd sitzt Ru f Sn-
a bel l i vff der selben hofstat, item der hof zem Holtz, da Hans Golder vff sitzt, git
elliv iar zwai viertal kern vnd zwai ymi sechs viertal vnd zwelffthalb viertal habern,
daz haizt Brasperger8 vnd nvn pfening zins, item der Zatt von des Zatten gut git
elliv iar anderhalb viertal kernen vnd funf viertal habern vnd zwelffthalb viertal ha-
bern vnd haizt Brasperger vnd nvn pfening zins, item des Winkelsta l lers gut gilt
elliv iare zwai imi kern vnd zwai viertal habern vnd dritthalb viertal habern, haizt
Brasperger vnd fvnfthalb Costentzer pfening zins, item Hans von Hott ingen9

git ain viertal kern vnd sechs mutt habern, item Haini Lobi git ainhalb viertal kernen
vnd zwen mutt habern, item Schinis gut git driv viertal kernen vnd zwen mutt habern,
item V tzen gut von Lochen10 driv viertal kernen vnd sechs viertal habern, item dez
Moren gut, das der Vorster hat, gilt elliv iar sechs viertal kernen siben viertal ha-
bern vnd vier pfening, ist A l l inen Vorster inen von V berl ingen11, item dez Ha -
r ings gut gilt zwen mutt kernen, item Haini Graman git zwen mutt kernen von des
O drers gut von Lochen zehen pfening vnd ain viertal habern, item Haini Blo d von
Lochen git funfzehen viertal kernen vnd sechs viertal habern, item am Riet12 git Pe-
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ter Vischer sechs viertal vnd zwai ymi kern, item Haini Ramis gut gilt zwai viertal
kern, item das gut im Banholtz13, das Haini Fru nd hat, gilt dritthalb viertal kern,
item Hans Fru nd git ain viertal kern vnd funfthalb viertal habern, item Hans
Blum git von Go pffen gut dry mutt kernen ân ain ymi funf viertal habern vnd nun
pfening zins, item der Fridinger git von des Wissen gut alliv iar zwen mutt kernen,
item Haini Tremel git driv viertal kernen vnd siben pfenig zins vnd git ain viertal
kernen von ainem akker ward den hailigen geben, item Haini Chu nrade git von
sins vatters gut driv viertal kernen vnd sechs pfening zins, item der Schaffer ainen
schilling pfening vnd zwai viertal kernen, item der Valk ain viertal kernen nun pfe-
ning, item Haini Conrade vnd sin vetter gebent funf viertal kernen zwen schilling
vnd nvn pfening von irs vatters gut, das hat nu Peter Vischer, vnd git me denne
zwai viertal kernen vnd ainen schilling pfening, item Peter Vorster git zwai viertal
kernen funfthalb viertal habern, item Mayg git ain viertal kernen von ainem aker
haizt Kronach8 vnd funfthalb viertal habern von dem Banholtz, item Peter Vi-
scher ain viertal kernen von ainem aker lit bi dem wiger, item A l l i Go t fr idin git
ainen mutt kernen vnd zwai ymi vnd sechs pfening, item Go t fr ids lut mitainander
gend funf mutt kernen ains halben viertals minder vnd ain malter habern vnd vier
schilling pfening von irs vatters hof, item von Go ppffen witwen gut gend si dry mutt
kernen ân ain ymi vnd funf viertal habern vnd nun pfening zins vnd anderhalben pfe-
ning ab Aichegg8 git nu V l l i Steger von Herwegen8, item Hainis kind von Rie-
dern14 git ainhalb viertal kernen von haingarten achtzehen pfening vnd zwai viertal
habern, item von dem kelnhof ze Rvmanshorn funff mutt vnd ain viertal kernen
vnd acht schilling pfening, item Lu t fr ids gut gilt zwai viertal kernen vnd zehen pfe-
ning, item Hans Burkart git ain viertal kernen vnd zehen pfening von sins vatters
gut, item Cu ni Schi l tknecht git vom hof vnd von sinem gut ze Riedern funf mutt
vnd ain viertal kernen vnd ainen mutt habern vnd sechs pfening, item V l l i Buwman
von Vttwi le15 git dri pfening, item Haintzl i O ser von Obrahu sern16 git driv
viertal habern von dem gut, das gen Rumanshorn gehort, item Hans Buman von
Vttwi le git von sinem gut dri schilling pfening, item div Schi l twis8 gilt driv viertal
kernen vnd ainlif pfening, item V l l i Steger dri pfening von der wirtinen hofstat,
item V l l i O ser git ainen pfening von  ainem aker, item divWu st in ab der Ah17 git
ain viertal kernen vnd vier pfening zins, item des Goltherren gart gilt elliv iar zwai
malter habern vnd dri schilling pfening, item der Schaffer von Riedern git zwai
viertal kernen vnd von des Kekken gut ainhalb viertal kernen vnd zwai viertal ha-
bern vnd ainen schilling pfening, item Wilhalms akkerli geltent vier ymi kernen, item
div Ha nsin git von ir akerli ain viertal kernen vnd vierdhalb viertal habern, item der
Schaffer von Rumanshorn git anderhalb viertal kernen, item Hans Maiger git
von dem gut am Bu l 18 anderhalb viertal kernen vnd vierzehen pfening vnd zway ymi
kernen git der Schaffer von ainem aker, item V l l i Koufman von Ebert ingen19

git ain viertal kernen vnd zwaintzig pfening, item Ru di Junkman von Holtzen-
stain20 git von Aichegg ain viertal kernen vnd ain viertal habern, item der Kaiser
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ab der Ach git ain viertal kernen vnd vier pfening. Item das ist das vogtrecht ze Ru-
manshorn, des ersten git Haini Kurtz dritthalb viertal habern, item Haini Con-
rade zwai viertal habern, item  A l ly Vorster in drv viertal habern, item Hans
Blum funf viertal habern, item des Vorsters gut zwai viertal habern, item Lu t fr id
zwai viertal habern gestrichen, item Go t fr ids Beschornen hofstat ainen schoffel
habern, item Hans Burkart ain gestrichen viertal habern, item Peter Haintz git
ain viertal habern, item von des Vetteren gut ain gestrichen viertal habern, item gen
Riedern ainen schoffel vnd zwai viertal habern, item der Vischer gut von Vttwi le
git zwai viertal habern, item Yrmenses gut zwai viertal habern, item des Kretzers
gut ain viertal habern, item Hans Buman ain viertal habern, item von Kesswile si-
bendhalben schoffel habern, item vss der Ah siben viertal habern, item Maila ain
viertal habern, item der hof zem Holtz zwai viertal habern ist Cu nrat Sai lers von
Costentz, item Sna bel l i s gut driv viertal habern, item der Ru st inen gut ain vier-
tal habern, item des Schmids gut ain viertal habern, item des Zu ners gut zwai vier-
tal habern, item des Zatten gut zwai viertal habern, item V l l i s gut von Hottert in-
gen zwai viertal ân ain vierling habern, item Lo bis gut ain viertal habern ane ainen
halben vierling, item Clausen Lochers gut zwai viertal habern, item von Schinis
gut ain viertal habern, item von Ha r ings gut driv viertal habern, item dez Vorsters
gut ze Lochen driv viertal habern, item Gramans gut ze Lochen driv viertal ha-
bern, item des Blo den gut ainen schoffel habern, item des Fridingers gut zwai vier-
tal habern, item Clausen Ramen gut ain viertal habern, item Haini Fru nds gut
ain viertal habern, item von des Stegers gut ain viertal habern, item der Schaffer
ain gestrichen viertal habern vom Bu l. Nota die pfening, die zu dem vogtrecht geho-
rent, item von Kesswile vss dem hof zehen pfening, item von I lmenses gut vnd von
des Kretzers gut funfzehen pfening, item von Hansen Bumans gut funf pfening,
item von der Vischer gut von Vttwi le zehen pfening, item von Riedern achtzehen
pfening, item von Maila dri pfening, item der hof zem Holtz sechtzehen pfening,
item von Sna bel l i s gut funfzehen pfening, item des Ho schen gut dry pfening, item
des Ru sten gut vier pfening, item des Schmids gut dry pfening, item des Su ners
gut ainliffthalben pfening, item des Zatten gut ainliff pfening, item des Hott ingers
gut sechs pfening, item des Louben gut dri pfening, item des Lochers gut sechs pfe-
ning, item von Schinis gut siben pfening, item von Ha r ings gut nvn pfening, item
von Gramans gut nvn pfening, item des Vorsters gut ze Lochen nvn pfening, item
des Blo den gut siben pfening, item Clausen Ramis gut vierdhalben pfening, item
Hansen Fru nds gut vier pfeninga), item Haini Fru nds gut dry pfening, item des
Fridingers gut acht pfening, item des Stegers gut dri pfening, item des Schaffers
gut vier pfening, item Welt i des Maigen gut dri pfening, item Haini Kurtzen gut
vier pfening, item von der Lenwis8 sechs pfening, item Haini Chu nrades gute
sechsthalb pfening, item Peter Vischer ainen schilling pfening von dem gut am
Riet, item Peter Haintzen gut anderhalben pfening, item Hansen Blumen gute
sibentzehen pfeninga), item Go t fr ids gut ainen schilling pfening, item Hansen
Bruggers gut dry pfening, item von Fru nds ruti siben pfening, item von Kressen-
bu chz gut vierdhalben pfening. Nota div tagwan, dez ersten vss dem hof ze Maila
zwo hofstett gebent zwen tagwan in den wingarten ze Rumanshorn, item des
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Schaffers gut zem Holtz ain tagwan, item Cu ni Sna bel l i s hofstat ain tagwan,
item der Ru st inen gut vnd Bris is hofstat gebent baidiv ainen tagwan, item Ru di
Sna bel l i s git vom haingarten ain tagwan, item von dem Werd, da Ru di Schmid
sitzt, ain tagwan, item des Maigers hofstat ze dem Holtz ain tagwan, item des Ko-
lers hofstat zem Holtz ain tagwan, item des Nagels hofstat zem Holtz ain tagwan,
item des Zatten hofstat zem Holtz ain tagwan, item V l l i von Hottert ingen ain tag-
wan von  ainer hofstat ze Hottert ingen, item Haini Lo bi von Hottert ingen ain
tagwan von ainer hofstat, item von des Schmids gut git Hans Locher ainen tagwan,
item V tzen gut von Lochen ain tagwan, item des Moren gut von Lochen, das
Hans Vorsters hat, ain tagwan, item des Golders gut von Lochen, das Haini
Blo d hat, ain tagwan, item des Scherers hofstat ain tagwan, item des Riedrers hof-
stat ze Lochen ain tagwan, item ain hofstat am Riet git ainen tagwan, die hat Peter
Vischer, item Haini Graman git von ainer hofstat ainen tagwan, item Haini
Fru nd ainen tagwan von ainer hofstat, item Hans Fru nd ainen tagwan von ainer
hofstat, item Ru di Fridinger ainen tagwan von siner hofstat, item Haini Stegers
hofstat ainen tagwan, item Haini Tremel von siner hofstat ainen tagwan, item des
Almanns hofstat ain tagwan, item V l l i Schaffers hofstat ain tagwan, item der Wir-
t in hofstat ain tagwan, item Haini Kurtz von siner hofstat ain tagwan, item Peter
Haintzen sun ain tagwan, item Hansen Vorsters sun ainen tagwan von ainer hof-
stat, item Haintzl i Go t fr id vnd sinv geswistergit ainen tagwan von ainer hofstat,
item des Go pffen hofstat git ainen tagwan, item Lu t fr ids hofstat ain tagwan, item
Walther Vischers hofstat ain tagwan, da Claus Sifr id vf sitzt, item Hans Burkart
vnd der Vetter ain tagwan von ainer hofstat, item ze dem Tu r l i 8 ze Vttwi le, da
Cu ni O ser vf sitzt, ain tagwan von ainer hofstat, item V l l i Buman von Vttwi le ain
tagwan von ainer hofstat, item Hans Buman von Vttwi le ain tagwan von ainer hof-
stat, item von der hofstat ze Riederen, da Cu ni Schi l tknecht vf sitzt, ainen tagwan,
item div hofstat, die Rieggi inne hat vnd Hans sin bruder, git ainen tagwan. Nota der
mist, dez ersten von Kesswile gat nvn wagenfuder mist oder aber siben vnd zwaint-
zig karren fuder mistz, item von drin hofstetten ze Vttwi le daz ist V l l i Bumans des
Kretzers vnd ze dem Tu rr l in dri karren fuder mistz, item ab der Buma nninen
gut vnd hofstat dry karren fuder mistz, item von dem hof ze Riederen nun karren fu-
der mistz, item von dem hof ze Mayla dry karren fuder mistz, item von dem hof zem
Holtz, den man nempt des Schaffers gut, dry karren fuder mistz, item Haini Sna -
bel l i s gut zem Holtz zwen karren fuder mistz, item Haini Lochers gut zem Holtz
dritthalben karren fuder mistz, item des Kressenbu chers gut, das Ru di Schna -
bel l i inne hat, ainen karren, item der Schmid von Hainis gut zen Riedern ainen
karren, item des Schmids gut zem Holtz ainen karren, des Golders gut zem Holtz
dry karren, item des Zatten gut zem Holtz dry karren, item Schinis gut ze Lochen
dry karren, item Hans Locher von V tzen gut dri karren, item des Ha r ings gut ze
Lochen dry karrern, item Volholtz gut dry karen, item Hans von Hottert ingen
von sinem gut dry karren, item Lo bi von sinem gut anderhalben karren, item Gra-
mans gut ze Rumanshorn dry karren, item des alten Fru nds hofstat, da der Suter
vf sitzt, ainen karren, item Hansen Fru nds hofstat ainen karren, item dez Tu lboms
hofstat sechs karren, item Mayg ainen karren, item des Schaffers hofstat anderhal-



zen, vnd och das alles fur ledig vnd fur vnuerkumbert vnd fur recht aigen, wan so verr
daz V l r ichen vnd Burkarten von Ramswag21 gebrudern achtzehen mutt kernen
vnd ainliff malter habern sant Gal ler mess iarlichs libdings darus gand, daz och er
vnd sin erben iarklich, die wil si lebent, dauon richten vnd geben sont nach irs libding-
briefz lut vnd sag ane vnsern schaden vnd denne nach irem tode, wenn si baid von tod
abgangen vnd erstorben sind, so sont si das darnach vns vnd vnserm gotzhus dauon
iarklich richten vnd geben in aller der wise als den vorgenanten von Ramswag ane
alle geuerde. Vnd also daz der vorgenant Cristoffe l Lind vnd alle sin erben vnd
nachkomen die vorgeschriben stuk lut vnd gut gult zins vnd gelt sturan vogtyen vogt-
recht dienst vall vnd gelazz vnd alliv andriv hieuorgeschribniv stuk mit allen nutzen
diensten zugehorden gewaltsami gewonhaiten vnd rechten nu furbas mer ewiklich
vnd getruwklich iarklich vnd immermer inne haben innemen niessen vnd han sont
ane vnser vnd vnser nachkomen vnd dez vorgenanten vnsers gotzhus vnd och aller
menglichs irrung widerred vnd ansprauch, vnd also daz wir noch vnser nachkomen
noch niemant von vnsern noch vnsers gotzhus wegen den egenanten Cristoffe l Lin-
den noch sin erben vnd nachkomen noch niemant anders von iren wegen nv hin-
nenthin daran nit mer somen irren bekumbern noch bekrenken sullen noch wellen
noch kain vordrung ansprauch noch recht mit dehainen gerichten gaistlichen noch
weltlichen noch ane gericht noch gemainlich mit dehainen andern sachen darzu noch
darnach ewiklich noch nymmermer sullen noch mugen gewinnen noch han an dehai-
nen stetten noch in kainen weg. Sunderlich so haben wir dem vorgenanten Cristof -
fe l Linden die vorgeschriben stuk lut vnd gut zins vnd gelt mit aller zugehorde, als
vorbeschaiden ist, zu sin vnd siner erben handen vnd gewalt ietzo vfgeben vnd inge-
ben vnd sigen willeklich dauon gestanden vnd haben si der gesetzt in gewalt vnd in ge-
wer. Wir haben vns och daran mit frigem gutem willen vff offner vnd friger strazz des
richs mit allem dem vnd darzu gehort vnd notdurftig waz fur vns vnd alle vnser nach-
komen vnd fur daz egenant vnser gotzhus verzigen vnd entzigen vnd verzihent vns in
krafft vnd macht dis briefz aller aigenschafft aller lehenschafft aller vordrung vnd an-
sprauch allez vnsers rechten aller brief, si sigen daruber erworben vnd gegeben oder
mochten noch furo daruber erworben vnd gegeben werden von dem stul ze Rome von
Romischen kaisern oder kunigen von iren hofgerichten oder lantgerichten ald an-
derschwannen, von wem daz were, vnd gemainlich aller ander vszog vnd funde, wie
man die mit namlichen worten oder mit dehainerlai geschribnem oder gemainem
rechten vinden oder erdenken kunden oder mochten, damit wir ald vnser nachkomen
ald iemant andre von vnsern vnd vnsers gotzhus wegen wider disen redlichen vn-
geuarlichen kouf kunden oder mochten getun oder den in dehain wise geirren gewen-
den suss oder so in kainenb). Vnd also sullen wir vnd vnser nachkomen des vorgenan-
ten Cristoffe l des Linden vnd siner erben vf div vorgeschribnen stuk zins gult vnd
gut, als die hieuorbenempt sind, mit aller zugehord ir recht geweren sin fur allermeng-
lichs irrung vnd ansprauch gaistlich vnd weltlich nach aigens recht nach lands recht
vnd nach dem rechten, also welich irrung oder ansprauch im oder sinen erben 
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daran beschach ald widerfure von gaistlichen oder von weltlichen luten oder gerichten
oder wie ald von wem das beschach, das sullen wir vnd vnser nachkomen dem vorge-
nanten Cristoffe l Linden vnd sinen erben vsrichten vnd si des bi ir ersten vor-
drung versprechen vnd verstan vnd och an allen stetten vnd vor allen luten vnd ge-
richten gaistlichen vnd weltlichen, wa oder wenne ald wie dik si des bedurffent vnd
notdurftig werdent, aller ding richtig vnd vnansprachig machen nach aigens recht
nach lands recht vnd nach dem rechten, als vorgeschriben stat, gar vnd gentzlich ane
allen iren schaden. Wa wir des nit taten ald daz wir in der obgenanten stuk vnd gut
zins gult vnd gelt dehains ir ains oder mer mit dem rechten abbehebt wurden oder sich
selber darinne versprechen musten, wie oder in welen schaden si dez denne koment,
den si dauon wurden liden nemen oder empfahen, da sullen wir in denne och von
helffen ledig vnd los machen gentzlich vnd gar. Vnd gebent och in daz recht vnd den
vollen gewalt, das si vns vnd vnser nachkomen vnd das obgenant vnser gotzhus dar-
umb mugent angriffen hefften pfenden vnd vmbtryben an allen vnsern vnd vnsers
gotzhus luten vnd guten ligenden vnd varenden vsgenomen der von Wyl22, die andern
alle, wa die sind yn stetten in dorffern in gerichten vf wazzer oder vf dem lande, ob si
went, mit gaistlichem oder mit weltlichem gericht ald ane gericht vnd wie in das aller
best fugt, immer als lang als dik vnd als vil, vntz daz in damit alle vorgeschriben stuk
vnd sach, waran si denne bruch mangel oder gebresten hetten oder gewunnen, volko-
menklich vsgericht geuertggot vnd vollefurt werdent vnd och dabi geruwig vnd vnbe-
kumbert sint, beliben nach dem rechten, als vorgeschriben stat, gar vnd gentzlich ane
allen iren schaden. Vnd wie si dez angriffentz oder ander hieuorgeschribner sach ze
schaden koment von zerung von brieuen von bottenlon von gerichten gaistlichen oder
weltlichen oder von andern sachen, da sullen wir vnd vnser nachkomen im vnd sinen
erben och von helffen vnd darvmb ledig vnd los machen gentzlich vnd gar. Vnd vor
dem angriffen pfenden vnd vmbtriben noch vor dehainen hievorgeschribnen stukken
vnd sachen sol vns vnser gotzhus vnd nachkomen weder vnser lut noch gut vsgeno-
men der von Wyl nit befriden schirmen noch bedekken weder babstlich kunigklich
noch kayserlich gericht gewalt gesetzt gebott gnad frihait noch recht dehain vnser
noch vnsers gotzhus priuilegi gnad frihait noch recht noch dehain burgerrecht noch
puntnus lantfrid aynung noch gesetzt der herren der stette noch dez lands noch dehain
gericht gelait noch sach gaistlichiv noch weltlichiv in kainen wege, damit och si noch
ir helffer nit gefreuelt noch missvaren sont han wider des baubstz ban noch des kaisers
aucht noch nit verschulden gen dehainem lantfrid noch gen niemant in kainen weg.
Vnd dirr ding aller ze warem vnd offem vrkund vnd stater sicherhait so geben wir ob-
genanter abt Cu n vnd das cappitel gemainlich des gotzhus ze sant Gal len fur vns
vnd vnser nachkomen vnd fur dasselb vnser gotzhus dem egenanten Cristoffe l Lin-
den vnd sinen erben disen brieue daruber bestat vnd besigelt mit vnserm vnd dez
cappitels ynsigel, div baidiv offenlich engagen hangent. Vnd were, ob der insigel iro
ains oder si baidiv vnge uarlich an disem brief zerbrochen wurde misskert oder nit
daran gehenkt ald ob disem brief susz dehainerlay schad oder gebrest zu viel vnd be-
schach von wazzer von fure oder von welen andern sachen sich daz gefugte ane ge uer -
de, daz sol im noch sinen erben vnd nachkomen dehainen schaden komber noch ge-
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bresten bringen noch beren an dehainen stetten noch in kainen weg, alle die wil vnd
der zwaiger insigel ir ains oder mer daran gantz ist. Dis beschach vnd ward dirre brief
ze Costentz geben an sant Niclaus tag vor wihenehten, do man zalt nach Cristi ge-
burt vierzehenhundert iare vnd darnach in dem dritten iare.
a) In -ning ein Schaft zuviel. – b) Hier fehlt weg.

7390.                                                                                         Wil, 12. Dezember 1403
Abt und Klosterherren von St.Gallen senden dem Schultheissen von Winterthur einen
Friedbrief.

Or. (A), StadtA Winterthur, URK 371. – Papier 21,5/13,5 cm. – Verschlusssiegel ∆ 3,3 cm, abgefal-
len. – Verso Adresse: Dem fromen vnserm besunder lieben getruwen Laurentzen von Sal schulthais-
sen ze Wil1.

Druck: UB St.Gallen IV, 2289. – App. UB I, 197.

Cu n abt vnd die closterherren ze sant Gal len2. Vnser gruz vor. Lieber schulthaiz,
wir sendent dir hie ainen fridbrief L vff die mainung, alz du vns verschrieben hast, vnd
bittent dich, sye ob L der frid also ainen furgang gewinne, daz du vns vnd vnser gotz-
hus ôch L denn her widervmb gen inen versorgest, so du getruwlichost vnd best mu-
gest, dz der frid an vns gehalten werde. Vnd wari, ob der stett frid vssgiengi, dz si vns
denn nit angriffent von der von Costentz wegen, die wil vnser frid gen inen werot.
Vnd daz du ôch beredest, vff welh zit man gen Zu r ich ze tagen komen solli, daz du
vns daz zitlich verkunden kunnest, dz wir vff denselben tag gewerben mugint, vnd ôch
bestellest vnd beredest, dz wir vnd die wir mit vns zu dem tag bringent ald von vnser
wegen dar zu koment, dz die sicher zu dem tag vnd dar von sigint vnd hier inne tugist,
alz wir dir allweg besunder wol getruwent. Geben ze Wil an mitwochen vor Lucie
virginis anno XIIIIcIIIo.

7391.                                                                              Heidelberg, 12. Dezember 1403
König Ruprecht weist die Stadt St.Gallen an, die Reichssteuer dem Grafen Heinrich von
Löwenstein zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.69. – Pg. 31,5/12,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 10/4. – Recto unten
rechts: Ad mandatum domini regis Johannes Winheim1. – Verso: R(egistratum) Bertholdus Durlach2.

Regest: Chmel, Regesta, 1635.

Wir Ru precht von gots gnaden Romischer kunig tzu allen zijten merer des richs
enbieten den burgermeistern rate L vnd burgern gemeinlichen vnser vnd des heiligen
richs stat zu sant Gal len vnser gnade vnd alles gut. Lieben getruwen, L vmbe soliche
gewonliche sture, so ir vns vnd dem riche jerlich pflichtig sint zu geben vnd fallende
ist uff sant Mart ins L tag des heiligen bisschoffs, da heiszen vnd enpfelhen wir uch
ernstlichen, das ir dieselben sture, die ir vns von des richs wegen uff diesen nechsten
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zukunfftigen sant Mart ins tag verfallen werdent, richtent vnd gebent dem edeln vn-
serme lieben getruwen graue Heinriche von Lewenstein3, vnd wann ir das getan
habent, so sagen wir uch derselben sture von demselben zukunfftigen sant Mart ins
tag von vnsern vnd des richs wegen mit diesem briefe quit vnd los. Orkunde disz
briefs versigelt mit vnserm kunglichem maiestat ingesigel. Datum Heidelberg4 feria
quarta ante beate Lucie virginis anno domini millesimo quadringentesimo tercio,
regni vero nostri anno quarto.

7392.                                                                                         Wil, 13. Dezember 1403
Abt Kuno von St.Gallen schliesst für das Gotteshaus und die genannten Helfer mit de-
nen von Appenzell einen Waffenstillstand bis zum 13. Januar.

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA Winterthur, URK 372. – Papier 30/21,5 cm. – Oben Mitte: datum per
coppiam.

Wir Cu n von gottes gnaden abt vnd dz cappitel des gotzhus ze sant Gal len1 veriehen
vnd tun kunt allermenlichem mit disem brief, dz wir fur vns vnd fur all vnser heffer a)

vnd diener vnd fur all die, so von vnsern wegen zu diser sach gehafft sint, vnd mit na-
men fur vnsers gotzhus statt ze Wil 2 vnd fur Wilhelm den jungsten vnd Go r i jen
von Enn3 gebruder, Ru din von Rosenberg von Zukkenried4, her Johansen von
der Hohenlandenberg5, I ta lherman von Landenberg von Grif fense6, Be-
r ingern von Landenberg von Sunnenberg7, Herman vnd Albrechten von der
Breitenlandenberg8 gebruder, V l in von Landenberg von Regensperg9 den
jungern vnd Hansen von Mu nchwile10 einen getruwen vngefarlichen frid vfgeno-
men habend mit den von Appentzel l 11 vnd mit den, so zu inen gehafft vnd verbun-
den sint, vnd mit allen iren helffern vnd dienern vnd mit allen den, so von ir wegen
zu dirr sach gehaft sint, von nu disem nechst kunftigen sant Thomas des heilgen
zwelfbotten tag hin vntz vff den nechstkunftigen sant Hylari jen tag, so dar nach
schierost kumpt, vnd den selben tag allen an geuerd. Vnd wenn och vns die von Zu -
r ich vnd ir eidgnossen in dem selben frid tag verkundent gen Zu r ich in die statt, den
selben tag wellen och wir gern leisten. Vnd haben och den selben frid also gelobt ge-
truwlich vnd vngefarlich ze haltend mit vrkund dis briefs, der des ze sicherheit mit
vnsers obgenanten abt Cu nen vnd der closterherren des gotzhus ze sant Gal len
jekliches insigel ze end dirr geschrifft versigelt vnd geben ist ze Wil in vnsers gotzhus
statt an sant Lucien tag anno domini millesimo CCCCmo. tercio.
a) B, statt helffer.
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†1407. – 6Ital Hermann v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), 1361 – †1415. – 7Beringer VI. v. Lan-
denberg-Greifensee, auf Sonnenberg, Gem. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, 1390 – † vor 1453. – 8Her -
mann IV. (1393–1444) u. Albrecht III. (1393 – †1443) v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Win-
terthur ZH). – 9Ulrich VIII. v. Landenberg-Greifensee, auf Alt-Regensberg (Gem. Regensdorf, Bez. Dielsdorf
ZH), 1371–1423. – 10Johann v. Münchwil (Gem. Kirchberg SG), 1398 – †1409. – 11Land Appenzell.
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7393.                                                                                                 14. Dezember 1403
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit um Futterabgaben aus Gütern zu Spaltenstein
zwischen dem Landvogt in Schwaben und dem Spital St.Gallen.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 11v.

Ich Heinrich Weber statt amman ze Rauenspurg1 gemeiner man in diser
hienachgeschribnen sach vergich offenlich mit disem brieff vnd tun kunt allermenkli-
chem, als der edel wolgeborn herr graff Hug von Werdenberg zu disen ziten lant-
vogt in obern vnd nidern Swaben2 etwas stoss vnd misshellung gehebt hatt von eines
richs vnd der lantvogtye wegen ze Rauenspurg mit dem spital des heilgen geistes ze
sant Gal len in der statt gelegen vnd mit sinen pflegern von etwas futers wegen, das
alle jar einem jeklichen lantvogt vff die burg ze Rauenspurg von disen hienachge-
schribnen gutern ze Spaltenstein3, da des egenanten mines herren des lantvogtes
meinung gewesen vnd noch ist, wie das etwas mer futers vsser den selben gutern gan
solle von eines richs vnd der lantvogtye wegen, den der egenant spital jetzo ettwe lang
zites gegeben hab, das och der egenampt min herre der lantvogt an vnsern gnedigen
herren den Romschen kung bracht hab, das des gund ouch vnd gantze meinung sig,
das der vorgenant spital vnd sin pfleger vnd ouch der egenempt min herr der lantvogt
darumb ein erber geschworn kuntschafft leiten sollent, vnd wem da die besser kunt-
schafft sag, der soll ir geniessen. Der selben kuntschafft ze verhoren vnd ouch die ze
entscheiden sy ze beder sit vff mich als vff einen gemeinen vnd zu einem gelichen zu-
satz komen sind, da ouch der egenant min herr der lantvogt zu mir gesetzt hat die er-
bren Heinrichen Wil l ingen vnd Hansen Fei ler vnd der egenant spital Hansen
den Hubschl in vnd Heinrichen den V ler, vnd als die selben vier schidlut vnd
ouch ich ze Rauenspurg in der rat stuben by einander gesessen sigen, so hat der vor-
genampt min herr der lantvogt des ersten sin kuntlut geleit, die och dar vmb alle lip -
lich zu got vnd den heilgen geschworn hand, ein luter gantz warheit ze sagen nieman
ze lieb noch ze leid weder durch miet vorcht noch gabe an geuerd. Des ersten so hatt
geseit Heintz Fro d von Vischpach4 by dem obgenempten sinem eyd, das er vor
viertzig jaren were Cu ntzen Schatzman seligen knecht vff der burg ze Ra uens -
purg, der eines lantvogtz weibel wer, do nem er von eines lantvogtes wegen von
Eichach5 der muli ein viertel kern ein schoffel haber vnd ein vassnacht hun, item
von dem gut Rieden6 einen schoffel haber dru viertel vesen ein vasnacht hun, item
von dem gut ze Spaltenstein, dasa) man nempt des Hirten gut, nem er jerlichen ein
schoffel vesen ein schoffel habern vnd ein vasnacht hun, item von dem andren hoff
vnd gut ze Spaltenstein nem er ouch jerlichen ein schoffel haber ein schoffel vesen
ein vasnacht hun, vnd do ze mal sess vff dem selben hoff V l i O chem, vnd die geben
inen das vorgeschriben gut allweg gern. Item V l i Mumer von It tenhusen7 hatt bi
dem obgenanten sinem eid geseit, wie das der guter vieri sigind, vnd das sunderlich
das gut ze Eichach jerlichen einem jeklichen des riches lantvogt geben solle ein vier-
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tel kern ein schoffel haber ein vasnacht hun, item vnd das das gut ze Rieden ouch
 einem ieklichem des riches landvogt jerlichen geben soll dru viertel vesen ein schoffel
haber ein vasnachtb), item vnd das das ober gut ze Spaltenstein ouch jerlichen ge-
ben sul ein scheffel haber ein scheffel vesen ein vasnacht hun, item vnd das das vnder
gut ze Spaltenstein ouch jerlichen eim lantvogt geben solle ein schoffel vesen ein
schoffel haber ein vasnacht hun. Item Peter Meyer von Spaltenstein seit by dem
obgenanten eid, das er geben hab eines lantvogtz knecht mit namen dem Bai  chant
von dem vnder gut ze Spaltenstein einen schoffel vesen einen schoffel haber ein
vasnacht hun, von der ander guter wegen sig im nit ze wissen. Baichant des lant-
vogtz geschworner knecht seit by dem obgenanten eid, das sin vorfarn Scho n V l i se-
lig im hab an geben vnd geseit, der ouch eins landvogtes knecht wer, wie das das gut
ze Eichach jerlich einem lantvogt geben soll ein viertel kern ein schoffel haber ein
vasnacht hun, von dem gut ze Rieden gang alle jar dru viertel vesen ein schoffel ve-
sen vnd ein vastnachthun, item von dem obern gut ze Spaltenstein so hab er von
des lantvogtz wegen genomen ein schoffel vesen ein schoffel haber ein vasnacht hun,
vnd von dem vndern gut ze Spaltenstein ouch als vil, das hab er also dru iar geno-
men. Item Heintz Hager von Kra ygenberg8 seit ouch by sim eid, wie das vor dris-
sig jaren, do siner muter stuffatter vff dem oberen gut ze Spaltensteinc), gangen sig
einem lantvogt ein schoffel haber ze futer ein vasnachthun vnd ein schoffel vesen dem
knecht, von den andren wiss er nicht, vnd ob es recht sig oder nit, das wuss er ouch
nit. So sind dis des spitals kuntlut, die ouch darumb geschworen hand, als hie vor ge-
schriben statt. Des ersten Hans Depffenheit von Rieden seit bi dem obgenanten
eid, das er vnd sin vatter selig vff den gutern gesessen sigin ob sechs vnd drissig jaren
vnd das si Schatzman eines lantvogtes weibeil nie mer geben haben von den gutern
allen denn zwen viertel habern vnd dar nach in sechszechen jaren selber nie mer ge-
fordrot haben den sechs viertel haber vnd vier hunr von den vier gutren, ob aber er
wusse, das man das von rechtz wegen geben solle, da wusse er nicht vmb vber al. Item
Cu ntz Hut von Spaltenstein seit by dem obgenanten sinem eid, das sin vatter se-
lig vnd er vff dem obren hoff ze Spaltenstein by zweintzig jaren gesessen sigind vnd
das ab dem selben gut nit mer gan solle denn zwey viertel haber vnd ein vasnacht hun
vnd das von dem gut ze Eichach jerlichen gan soll etwe uil, er wisse es aber nit fur
war, item vnd von dem gut ze Rieden jerlichen gan solle einem jeklichem lantvogt
vff der burg ze Rauenspurg dry strichen haber vnd ein vasnacht hun, nit mer wuss
er ze sagen. Vnd so ich vorgenanter gemeiner vnd die vier schidlut beder teil kuntlut
eigenlich verhorten vnd geschriben, do zougten die vorgenanten spitals pfleger einen
kouffbrieff, als der spital die guter koufft hatt vmb den abt von Pfeuers9 vnd sin
gotzhus, wie er inen das ze kouffen geben hatt, item vnd einen brieff, als si im verkun-
det hettint, das er si nach ires brieffs sag vertretten solt, vnd wie er in darumb antwurt.
Vnd darumb nach beider teil kuntlut vnd brieff lut vnd sag so haben wir vns ein-
hellklich erkent vnd gesprochen vnd sprechen ouch mit krafft disß brieffs, das des 
vorgenanten vnsers herren des lantvogtes kuntlut wit die besser kuntschafft geseit
hand vnd das si das obgeschriben korn vnd hunr billichen vnd von recht geben sol-
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lend. Vnd vff das do baten beid teil vns ze sprechen, ob wir beiden teilen der kunt-
schafft icht billich brieff vnd insigel geben soltin, des wir vns ouch erkennet haben.
Vnd des alles ze warem vnd offem vrkund so haben wir obgenanten gemeiner man,
Hans Hubschl i vnd Heinrich Wil l ing vnser insigel offenlich gehenkt an disen
brieff, da wnderd) wir vns ander schidlut willenklich gebunden hand. Geben an fritag
vor sant Thomans tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt viertzechenhundert
vnd dru jare.
a) das auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) Hier fehlt hun. – c) Hier fehlt sass o.ä. – d) B.

7394.                                                                              Heidelberg, 15. Dezember 1403
König Ruprecht gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an seinen Diener Erhard
Hager zu bezahlen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.70. – Pg. 28,5/15 cm. – Siegel Posse II, Tf. 10/4. – Recto unten
rechts, von anderer Hand: Ad mandatum domini regis Johannes Winheim1. – Verso: R(egistratum)
Bertholdus Durlach2.

Regest: Chmel, Regesta, 1638.

Wir Ruprecht von gots gnaden Romischer kunig zu allen zijten merer des richs en-
bieten den burgerLmeistern rate vnd burgern gemeinlich vnser vnd des heiligen richs
stat tzu sant Gal len vnser gnade L vnd alles gut. Lieben getruwen, vmbe soliche ge-
wonliche sture, so ir vns vnd dem riche jerliche pflichtig sint L tzugeben vnd fallende
ist uff sant Mart ins tag des heiligen bisschoffs, da heiszen vnd enpfelhen wir uch
ernstlich, das ir dieselben sture, die ir vns von des richs wegen uff diesen nechsten ver-
gangen sant Mart ins tag verfallen sint, richtent vnd gebent Erhard Hager vnserm
diener vnd lieben getruwen diesem geinwurtigen, den wir darumbe zu vch senden,
vnd wann ir das getan habent, so sagen wir uch derselben sturen von demselben ver-
gangen sant Mart ins tag von vnsern vnd des richs wegen mit diesem brieffe quijt vnd
losz. Orkunde disz briefs versigelt mit vnser kuniglichen maiestad ingesigel. Geben
tzu Heidelberg3 uff den samsztag nach sant Lucien der heiligen jungfrauwen tag in
dem jare, als mann zalte nach Cristi geburte viertzenhundert vnd dru jare, vnsers
richs in dem vierden jare.

7395.                                                                                Konstanz, 19. Dezember 1403
Die Reichsstädte Konstanz, Überlingen, Lindau, Ravensburg, Memmingen, Kempten,
St.Gallen, Wangen, Leutkirch, Isny und Buchhorn schliessen mit Johann Truchsess
von Waldburg ein Bündnis bis zum 23. April 1406.

Or.(A), GesamtA der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg, Schloss Wolfegg, Wo Wo 115. – Pg. 65/47 cm. –
11 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 2822; 2. wie 3. in Nr. 6151; 3. besch., wie 5. in Nr. 2914; 4. stark besch.,
wie 10. in Nr. 3378; 5. besch., wie 11. in Nr. 4132; 6. leicht besch., wie 12. in Nr. 4132; 7. stark besch.,
Abb. 153; 8. fehlt; 9. stark besch., wie 14. in Nr. 4132; 10. leicht besch., wie 16. in Nr. 5626; 11. leicht
besch., wie 16. in Nr. 4132.
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Wira) des hailigen Romischen richs stette Costentz, V berl ingen1, Lindowe2,
Rauenspurg3, Memingen4, Kempten5, sant Gal len, Wangen6, Liv tkirch7,
Ysni8 vnd Bu chorn9 bekennen offenlich mit disem brief vnd tugen kund L aller
menglich, wan wir aigentlich furgesetzt vnd betrachtot haben, das gemains land wit-
wen vnd waisen kouflut bilgri lantfarer gest gaistlich vnd weltlich personan mit dehai-
nen sachen als wol gefurdert vnd vnbekrenkt L beliben mugen als mit dem, daz frid
vnd gemach in dem lande gemachot werde, darumbe vnd wan wir den edeln hern Jo-
hansen den Truchsezzen ze Waltpurg10 so fridlichen vnd gerechten in allen sinen
sachen erfunden haben, so haben wir L vns ietzo mit gutem willen vnd mit wolbedach-
tem sinne vnd mute got ze lob dem hailigen Romischen rich ze wirde vnd ze  eren
vns selb vnd gemainem lande ze fryd vnd ze gemach mit vns selb vnd mit allen vnsern
stetten schlossen landen vnd luten zu dem vorgenanten herr Johansen dem Truch-
sezzen ze Waltpurg vnd zu allen sinen stetten slozzen landen vnd luten, si sigen sin
aigen sin pfand oder sin libding, ietzo willeklich vnd vnbetwungenlich verstrikt vnd
verbunden verstrikken vnd verbinden vns des mit rechter wizzen vnd in krafft dis
brieffs hinnan bis vff sant Georyen tag, der schierost kompt, vnd darnach zwai gant-
ziv iar div nechsten nach ainander, alles das ze halten ze laisten vnd ze vol le fu�ren, das
hernach geschriben stat, getrulich ane alle geuerde. Bi dem ersten, wer ez das iemant,
wer der were, den vorgenanten hern Yohansen den Truchsezzen sin diener oder
die sinen, die im ze versprechen stand, si sigen gaistlich oder weltlich, in dem vorge-
schribnen zit angriffe oder beschadgote mit roub mit brand mit mord mit vnrechtem
widersagen oder mit vnrechtem wahen, ald ob daz were, das den selben hern Yohan-
sen den Truchsezzen ze Waltpurg sin diener oder die sinen, die im ze verspre-
chen stand, gaistlich oder weltlich gemainlich oder besunder jemant, wer der were,
drengen oder triben wolte von iren frihaiten rechten oder guten gewonhaiten, die si
hand vnd haben herbracht von Romischen kaisern oder kunigen ald ob in sin diener
oder die sinen jemant bekriegen ald vberziehen wolt widerrechtz, wenne denne wir
obgenanten stette gemainlich oder besunder darumbe von dem egenanten hern Jo-
hansen dem Truchsezzen sinen dienern oder von den sinen, die im ze versprechen
stand, ermant oder des selber innan oder gewar werdent, so sullen wir bi den aiden, so
wir darumb gesworn haben, vnuerzogenlich ze frischer getat darzu keren vnd tun vnd
dem egenanten hern Iohansen dem Truchsezzen sinen dienern vnd den sinen, die
im ze versprechen stand, darinne mit libe vnd mit gut getrulich beraten vnd beholffen
sin von ainem mittem tag vntz an den andern ze glicher wise vnd mit allem dem ernst,
als ob vns selb vnd den vnsren das widerfaren vnd beschehen were, ane alle geuerde.
Weren aber die angriff vnd sachen also geschaffen, das si ze frischer getat nit erobert
mochten werden, wie sich denne der vorgenant hern Johans der Truchsezz darinne
halten wil, es sige, das er darvmb ainen zog oder ain geliger well machen ald mit dem
halbtail mit dem vierdentail oder mit ainem drittail siner stette ziehen welle, also sul-
len wir vns ouch darinne halten vnd mit im ziehen vf vnser selbs kosten schaden vnd
verlust aller ding vnd och ane alles verziehen vnd widerrede als lang, vntz das im si-
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nen dienern vnd den sinen, die im ze versprechen stand, solicher schad oder solich an-
griff gentzlich widerkert vnd abgeleit werdent, wie dik das dazwischan immer ze
schulden kompt, ane alle geuerde. Were och, das denne dasselb geleger oder der zog
vns oder den vnsern als gelegen were, das sullen wir ansehen vnd dest sterker darzu
ziehen keren vnd tun ane geuerd. Bedorft och daz der selb hern Johans Truchsezz
sin diener oder die sinen, die im ze versprechen stand, dehains gezivgs buchssen werk
oder werklute, so die nechsten stette vnd die, die der sach gelegen weren, hetten, die
sont im den furderlichen darzu lihen vnd vff iren kosten vnd schaden dahin antwur-
ten vnd wider dannen vertigen vnd furen ane alle geuerde. Were och sach, daz sich so-
lich vorgenant angriff vnd sachen zu taglichem krieg geziehen wurden vnd der ege-
nant hern Johans Truchsezz ze Waltpurg ainen taglichen krieg darumb furen vnd
triben wolte, so sol an vns stan, wie oder wamit wir im zu dem selben taglichen krieg
helffen wellen nach vnsern eren ane guerd, doh ist berett worden, ob die, die solich an-
griff vnd schaden taten oder getan hetten, als vorgeschriben stat, darvmb zem rechten
komen wolten vf vns vorgenanten stette, des sol sich der vorgenant herr Johans
Truchsezz sin diener vnd die sinen lazzen benugen, doch also, daz die selben vber-
griff, die da beschehen weren, mit namen vor widerkert vnd abgeleit sond sin. Moch-
ten aber solich angriff vnd schaden von solichen also nit widerkert werden, wolten si
denne darvmbe vnd vmb den zuspruch, so si hetten, aber vff vns stette zem rechten
komen, des sol den obgenanten herr Johansen den Truchsessen sin diener vnd die
sinen aber lazzen benugen vnd das vfnemen ane alle widerred vngeuarlich. Sich sol
ouch entwedra tail in solichen vorgenanten kriegen vnd sachen ane den andern tail nit
vs sunen noch richten in kainen weg, es sig denne, das baid vorgenant tail in der sel-
ben sun vnd richtung begriffen sigen vnd versorget werden ane alle geuerde. Were
och, das sich ichtzit verluff, was das were inzit diser verbuntnuss, darumb iemant de-
wedern tail nach vsgang diser buntnuss vehen hassen oder bekriegen wolte, darinne
sullen wir ainander nach vsgang diser buntnuss dennocht getrulich beraten vnd be-
holffen sin in aller der wise, als vorgeschriben stat, vntz das solich vigentschafft vnd
sachen gentzlich gericht werdent, ane alle geuerde. Were ouch, das von solicher angriff
vnd sachen wegen iht gefangner vestinan vnd schloss gefangen oder gewunnen wurden
von wedremtail, div clag vnder vns zugangen were, darumb haben wir vns des ietzo
mitainander willeklich veraint, das der obgenant herr Johans Truchsezz, die wil
vnd wir dennoht vff dem veld sigen, ze mal vnd vnuerzogenlich vier erber man, we-
lich er wil, vnd wir och vier erber man, weli wir wellen, darzu geben ordnen vnd set-
zen sond, zu den ahten sol denne der obgenant herr Johans Truchsezz ainen erbern
man von vns stetten nemen vnd setzen, welen er will, der denne ze mal des rates vnd
vf dem veld sig, vnd wes sich denne die selben nvn man ald der merrtail vnder in ze
mal vff dem veld von solicher gefangnen wegen vestinan oder schlozze, die also ge-
wunnen oder gefangen wurden, erkennent, weder die besser sigen gebrochen oder
gantz ze lazzen, ald wie sich mit den gefangnen ze halten sig, dabi sullen wir denn ze
baider sit beliben vnd das bi den aiden stat haben vnd vollefuren ane alle geuerde.
Welich vestinan oder schlozz och also gantz beliben, die sont denne dannenthin vnser
gemain sin vnd zu vnsern baiden handen stan. Sunderlich sol man zu allen schadli-
chen luten richten, wa oder in welem schloss die ergriffen werdent, als des richs recht
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ist ane alle gnade. Es sont och dem egenanten herr Hansen dem Truchsessen sinen
dienern vnd den sinen, die im ze versprechen stand, alle vnser stette vestinan vnd
schloss ir offniv huser haizzen vnd sin, sich darus vnd darin ze behelffen zu kriegen
vnd zu allen dingen nach aller ir notdurfft ane geuerde, vnd sullen och ir vigent darinn
nit enthalten husen noch hofen vnd darus weder spisen assen noch trenken in kainen
weg ane alle geuerde. Were ouch, das dem selben herr Johansen dem Truchsessen
sinen dienern sinen stetten sinem volk oder den sinen in vnsern stetten vnd schlossen
geburte ze ligen, die sol man darinne gutlich halten vnd och in rechten kouf geben
vmb ir pfening ane alle geuerde. Si sont ouch sich darinne zuhtklich vnd beschaiden-
lich halten ane alle geuerde. Nu darvmb das wir ze baiden siten dis buntnuss dest
richtklicher gen ainander halten vnd dest fridlicher beliben mugen, so haben wir vns
des ouch mitainander gutlich geaint, also wer es, das wir der vorgenanten stette dehai-
niv von gantzer oder von gemainer ir statt wegen ald dehain vnser burger besunder nv
hinnenthin inzit dis verbunds zu dem obgenanten hern Johansen dem Truchses-
sen ze Waltpurg oder zu dehainer siner stat oder zu sinen dienern, die wappens ge-
nosz sint, oder zu den, die im ze versprechen stand, die gaistlich sint, iht ze sprechen
hetten oder gewunnen, des sullen wir ze baider sit komen vff ainen gemainen, den er
sin stett oder stat sin diener, die wappens genoss sint, oder die, die im ze versprechen
stand, die gaistlich sint, vsser der andern vnser stett ainer, weler si went, nemen sond,
der dez rautez da sige, welen si wend, vnd vf ainen gelichen zusatz ze gelegnen tagen,
also das div selb stat vnder vns den selben gemainen darzu halten sol, daz er des willig
sige, vnd bi dem aide, so er dem raute gesworn hab, daran tag beschaide, vnd dem
rechten mit ainem glichen zusatz vnd an gelegnen stetten ainen vstrag gebe in manods
frist dem nechsten nach dem vnd das erfordert wirt ane alles verziehen vnd widerre-
de. Vnd was ouch ietwederm tail recht vnd vrtail da bringt vnd git, dabi sol er beliben,
vnd were, das von dewederm tail darumb vbergriff weren beschehen, die sont mit na-
men von baiden tailen vor geschaffot widerkert vnd widertan werden, vnd denne
darnach darumbe zem rechten ze komen in der wise, als vorgeschriben stat, ane alle
geuerde. Were och, das der egnant hern Johans Truchsezz ze Waltpurg sin stette
oder diener, die wappenns genoss sint oder die im ze versprechen stand, die gaistlich
sint, nu hinnenthin inzit dis verbunds ouch ihtzit ze sprechen hetten oder gewunnen
zu vnser der vorgenanten stette dehainer, das ain gantz oder ain gemain stat angieng,
darvmb sond si sich von derselben stat vnd vns ouch ains fruntlichen rechten lassen
benugen vff ainen gemainen, den si vss der andern stette  ainer nemen sont, welen si
wend, vnd vff ainen glichen zusatz ze gelegnen tagen in aller der wise, als vorgeschri-
ben stat, ane alle geuerde. Were ouch, das dazwischan vnser vorgenanten stett burger
dehainer ihtzit ze sprechen hett oder gewunne ze dehainem des egenanten hern Jo-
hansen dez Truchsessen burger oder amman, die in gemuroten gerichten gesessen
weren, dem oder den sont die vnsern nachfaren in die gemuroten gericht, da si denne
gesessen oder burger sint, vnd sich da ains rechten von yn benugen lan, doch das den
vnsern furderlich gericht vnd recht da nit verzogen werde, ane geuerde. Gewunne och
dazwischan der egenant hern Johans Truchsess sin stett oder sin diener sin burger
oder arm lute oder die, die im ze versprechen stand, si sigen gaistlich oder weltlich, wa
die gesezzen sint, ichtzit ze sprechen ze dehainem dem vnsern, darvmb sont si dem



oder den nachfaren in die statt, da denne solich burger oder sesshafft sind vnd sich da
von dem oder den ains rechten benugen lan ane  alle geuerde. In den vorgenanten rech-
ten sol aucht vnd ban still ligen vnd von entwederm tail furgezogen werden ân guerd.
Es sint och darinne vsgesetzt alle verbriefft schulde vnlogenbar gulte zins hubgelt vnd
vogtrecht, das darvmb iederman wol angriffen pfenden vnd tun mag, als das von alter
her ist komen vnd nach der brieue lute vnd sag, so denne ainer hat, ane alle geuerde.
Ouch ist gerett, das wir dem vorgenanten hern Johansen dem Truchsezzen sinen
burgern vnd dienern noch den, die im ze versprechen stand, dehain ir aigen noch vnu-
errechnot amptlute noch die, die in fluchsami verburgot oder versworn hand oder
vber die si nachiagend vogt sind, inzit dis verbunds ze burgern nit innemen noch emp-
fahen sullen. Beschach es aber daruber, so sond vnd mugend die oder den des obge-
nanten hern Johansen dez Truchsezzen amptlut an siner stat mit zwain erberen
vnuersprochnen mannen, den er nit ze gebieten hat, vnd die obgenanten sin diener
vnd burger mit ir selbz handen vnd och mit zwain erberen vnuersprochnen mannen,
den si nit ze gebieten hand, besetzen in jars frist dem nechsten nach dem vnd solich
empfangen werdent, vnd ouch in der stat vnd vor dem rate, da solich empfangen sint,
damit sol denne der bewisung gnug sin beschehen, vnd sol man in die denne tugent-
lich volgen lan vnd sich der furo nit mer an nemen in kainen weg, vsgenomen ob so-
lich iht verburgot hetten der stat, da si denne burger weren worden, das sol ir volgen
vnd werden ane alles verziehen, vnd och aber vsgenomen, das wir vorgenanten stette
gotzhus lute ze burgern wol innemen vnd empfahen mugen, als von alter her komen
ist, ane geuerde, doch solich gotzhus lute, vber die der obgenant hern Yohans der
Truchsezz sin burger oder diener oder die, die im ze versprechen stand, nit nachja-
gend vogt sind vnd ouch also, das wir die zu vns in vnser stett nemen vnd nit hie vs-
snan sont lazzen sitzen, ane geuerde, doch so sol diser artikel nit anruren noch angan
die von Walse11, von Ru dlingen12, von Sulgen13, von Mêngen14 vnd von Mun-
drichingen15, denne das man von den vnd vss den selben stetten ainzehens person-
an ze burgern wol innemen vnd emphahen mag, als von alter herkomen ist, ane geu-
erde. Ez sond och die alten brief, so wir vnd der obgenant herr Johans Truchsezz
vormals gen ainander haben, vnd die brieff, so die von Kempten vnd das gotzhus ze
Kempten gen ainander hand, in allen iren krefften beliben vnd bestan ane alle geu-
erde. Wir obgenanten stett nement in diser buntnus vz vnsern gnedigen herren den
Romischen kunig das hailig Romisch rich vnd alle richs stette ane alle geuerde.
Vnd also haben wir vorgenanten stett alle gemainlich vnd ieglichiv besunder gesworn
aid zu den hailigen mit gelerten worten vnd mit vfgebottnen vingern, dis buntnus vnd
alle vorgeschriben stuk vnd sach war vnd stat ze halten ze laisten vnd ze vollefuren
nach dis briefs lut vnd sag ane alle geuerde. Vnd dirre ding aller ze warem vnd offem
vrkund vnd stater sicherhait so haben wir obgenanten dez hailigen Romischen richs
stett Costentz, V berl ingen, Lindow, Ra uens purg, Memmingen, Kempten,
sant Gal len, Wangen, Lu tkirch, Ysin vnd Bu�chorn gemainlich vnd jeglichiv stat
besunder ir stat gros ynsigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd were, ob dirre insigel
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ains oder mer vngeuarlich an disem brief zerbrochen wurde misskert oder nit daran
gehenkt ald ob disem brief susz dehainerlai schad oder gebrest zu viel von wasser von
fure oder von welen andern sachen sich das gefugte ane geuerde, das alles gemainlich
noch dehain ander stuk noch sach besunder sol noch mag diser buntnus noch disem
brief dehainen schaden komber noch gebresten bringen noch beren an dehains stetten
noch in kainen weg, alle die wil vnd der insigel ir ains oder mer daran gantz ist. Geben
ze Costentz an mitwochen vor sant Thomas tag des zwelffbotten vor wihenechten,
do man zalt nach Cristi geburt vierzehenhundert iar vnd darnach in dem dritten jare.
a) Initiale W 10/4,9 cm.

7396.                                                                                                 24. Dezember 1403
Abt Kuno von St.Gallen verkauft an Hans Husner genannt Hug von Rossrüti ein Güt-
lein genannt St.Peters Gütlein in Rossrüti.

Eintrag (B), 1490, StiftsA St.Gallen, Bd. 95 (Verzeichnis der v. Abt Ulrich eingelösten Urkunden),
S. 37.

Regest: UB St.Gallen IV, 2290.

Item ain brieff, wie appt Cu nn1 Hannsen Huserer a) von Rossru t i 2, den man
nempt Hug, vmb X lib. dn. Costentzer zu kouffen geben des gotzhus gutli zu Ross -
ru t i gelegen, das man nempt Sannt Petters3 guttli, etc. Des selben brieffs anfang lut:
Wir Cu n von gottes gnaden appt vnd das capittel gemanlich des gotzhus etc. vnd sin
datum: Der geben ist nach Christus geburt XIIIIc jar, dar nach in dem drytten jar, an
dem hailgen aubent zwichennechten.
a) B, statt Hussner, vgl. Nr.7397.

7397.                                                                                                 24. Dezember 1403
Hans Husner genannt Hug von Rossrüti gestattet Abt Kuno von St.Gallen den Wieder-
kauf eines Gütleins in Rossrüti.

Eintrag (B), 1490, StiftsA St.Gallen, Bd. 95 (Verzeichnis der v. Abt Ulrich eingelösten Urkunden),
S. 45.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7396.

Item ain brieffli, wie sich Hanns Hussner genant Hug von Rossru t i gegen apt
Cu nen verschribt, in der losung des guttlis zu Rossruti genant Sannt Peters gutti
vmb X lib. dn. zu gestatten wider an das gotzhus zu losen, innhalt des selben brieffs,
des anfang staut: Allen den, die disen brieff ansehent etc., vnd sin datum: Der geben
ist an dem hailgen aubend zu wichennechen nach Christi geburt XIIIIc vnd dar nach
in dem dritten jar.

Nr. 7395–7397                                                   1403                                                                          511

7396. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411 Abt v. St.Gallen. – 2Rossrüti, Gem. Bronschhofen SG. – 3St.Peter,
Kirche in Wil SG.

   5

  10

   15

  20

25

30

35



7398.                                                                                St.Gallen, 28. Dezember 1403
Johann am Hof von Rorschach stellt Johann Eggrich einen Erblehensrevers aus für das
Gut Hub in Rorschach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 35. – Pg. 32/17,5 cm. – Siegel besch., Abb. 855. – Rück-
vermerk (vom Schreiber): H(an)s Eggrich.

Druck: UB St.Gallen IV, 2291 (unvollständig).

Icha) Johans am Hof von Rôschach1 tun kund vnd vergich offenlich mit disem
brieff fur mich vnd alle min erben allen den, die in sehent oder horent L lesen, das ich
mit guter vorbetrahtunge vnd mit wolbedahtem mute von dem beschaiden Johan-
sen Eggrich Bartholome Eggrichs elicher L svn burger ze Zu r ich mir vnd allen
minen erben frôwen als mannen tohtran als knaben reht vnd redlich enpfangen han
vnd enpfah L mit vrkund dis brieffs das gut, das man nemt die Hu b2, gelegen ze
Roschach vnd ainhalb stôsset an die obren muli vnd ze der andren siten an ainen ak-
ker, gehoret in den kelnhof, das sin lehen ist von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal-
len, mit stadel mit akker mit wisen mit holtz mit veld mit wunn mit waiden mit ste -
gen mit wegen mit grunt mit grât vnd mit allen rehten vnd zugehorden ze ainen rehten
erblehen vmb ainen statten zins mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge
vnd gedinge, das ich vnd alle min erben das selbe gut genamt die Hu b mit allen reh-
ten vnd zugehorden in eren vnd vnwustklich haben vnd niessen sollin, vnd sollin dem
selben Johansen Eggrich vnd sinen erben ald nachkomen von dem selben gut nvn
hinnenhin aller jar lich ie uff sant Gal len tag ân allen furzug vnd widerred vnd ân al-
len iren schaden siben malter baider korn vierdhalb malter vesan vnd vierdhalb mal-
ter haber sant Gal ler messes gutes vngeuarliches kornes drissig schilling pfenning
Costentzer munss oder anderlay werschaft vnd munss da fur, die dann ie ze sant
Gal len in der statt geng vnd genam ist ân geuerde vnd vier herbst hunrr ze rehtem
jarlichem zins vor menglichem ze sant Gal len in der statt geben rihten vnd antwur-
ten. Weles jares ich oder min erben das nit tatint, so hât der obgenamt Johans Egg -
r ich oder sin erben vnd nachkomen vnd iro helffer, wer die sind, vollen vnd gantzen
gewalt, nâch dem selben sant Gal len tag, wenn sv wellent, mich vnd min erben ze no-
tent ze heftent ze pfendent vnd anzegriffent an allem vnserm ligenden vnd varenden
gut in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaischlichem vnd mit weltlichem ge-
riht oder ân reht ân zorn vnd ân klag, wenn wa vnd wohin sv dz getun mugent vnd
inen fugklich ist, als vil vnd als lang, vntz sv ie des selben zins vnd inen dennocht vss -
ge stan den vnd nit worden war vnd des schadens, in den sv von des selben angriffentz
wegen komen warint, gantzlich vnd gar vsgeriht vnd bezalt werdent, vnd sol mich
noch min erben noch dehain vnser ligent noch varent gut da vor niht schirmen noch
gut sin kain burgreht fryhait gesetzt noch dehain andru sach noch vszug, so ieman er-
denken ald vsgeziehen kan ald mag ietz ald in kunftigen ziten luterlich ân alle geuerde.
Vnd ze offem wârem vrkund dirre vorgenanten dinge vnd gedinge so han ich Johans
am Hof da vorgenant erbetten, won ich aigens insigels nit han, den beschaiden Ru -
din zum Hof, den man nemt Ru di Gna psser, burger ze sant Gal len, das er sin in-
sigel im vnd sinen erben ân schaden fur mich vnd min erben an disen brieff gehenkt
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hât. Der geben ist ze sant Gal len an der hailgen kindli tag in den wihennahten in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar, darnach in dem vierden jare.
a) Initiale J 8,5 cm lang.

7399.                                                                                   Lindau, 29. Dezember 1403
Jäk Golgg, Bürger zu Lindau, verkauft dem Frauenstift Lindau einen Zins, u.a. aus sei-
nem Haus und seiner Hofstatt . . . hie ze Lindow1 in der Gru b gelegen, stozt ainhalb
an Hansen dez Graufen von Balgach2 hofraiti . . .

Or. (A), StaatsA Augsburg, KU Lindau Frauenstift, 246.

7400.                                                                                St.Gallen, 31. Dezember 1403
Konrad Vogelweider, Bürger zu St.Gallen, sendet dem Abt Güter auf mit der Bitte um
Verleihung an seinen Sohn Rudolf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 29/18,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, nur
Reste, Abb. 714.

Druck: UB St.Gallen IV, 2292.

Mina) willig dienst vor enbut ich Cu nrat Vogelwaider der metzger burger ze sant
Gal len dem erwirdigen L fursten vnd herren Chu nen abt des hohwirdigen gotzhus
ze sant Gal len1 vnd tun uwren gnâden ze wissent L mit disem brieff, das ich disv
nachgeschriben guter vnd korn gelt, das alles min lehen gewesen ist von L dem vorge-
dahten gotzhus ze sant Gal len, item das hus vnd hofstatt mit aller zugehord gelegen
ze sant Gal len in der statt entzwuschen Geori Blârers vnd V l r ich Ortwins hu-
sern, item den hof genamt Wa ldi 2 gelegen bi Lumaswil la3 stôsset an ain gutli, dz
man nemet Ru t i 4, item ainen wingarten gelegen in dem Rintal ze Lu chingen5 ob
dem dorff, der wilunt herr Ru dolf fs von Rosenberg von Bernang6 gewesen ist
vnd stosset an die strâss, die von Ru t i 7 gât, item ain malter vesan geltz sant Gal ler
messes vss dem hof genamt Wil la8, item vnd sehs mutt baider korn geltz des vorge-
nanten messes vss dem hof Bekentwil la9 vnd vss dem hof Metmenswil la10, vnd
waz darzu vnd darin gehoret, reht vnd redlich vfgesendet han zu uwren handen, won
ich ze disen ziten von krankait wegen mines libes selber fur uwer gnâd nit komen
moht. Vnd send es uff mit vrkund dis brieffs zu uwren handen bi dem beschaiden
Cu nrat Mu s ler hofamman ze sant Gal len11, also das der selbe Cu nrat Mu s ler
uwer hofamman uwer gnâd bitt vnd bitten sol, das ir die vorgenanten guter vnd korn
gelt mit aller zug(ehord) an miner statt vnd von minen wegen von sinen handen zu
uwren handen vfnamind vnd im die wider vmb zu sinen handen verlihint, also vnd in
dem rehten, dz er sv wider vmb ze lehen bring vnd bringen soll Ru dolf fen Vogel -
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waider minem elichen sun, dem ich sv ze rehtem aigen ledig vnd los geben han. Vnd
ze offem wârem vrkund dirre vorgenanten vergicht so druk ich min insigel ze end dirr
geschrift uff disen brieff. Der geben ist ze sant Gal len an dem nechsten mentag nach
dem hailgen wihennaht tag anno XIIIIoIIIIo.
a) Initiale M 2,5/2 cm.

7401.                                                                                                                        1403
Zinß brieff vmb l lb.d. ab dem gueth im Martiß Tobel l 1, geht vor darab dem gots-
hauß l lb. d. ewigs zinß.

Eintrag (B), 1739, StiftsA St.Gallen, Urkundenrepertorium (Rep. A) III, HH.2.Hh.1 (nach dem aus-
gelieferten, verlorenen Or. A).

7402.                                                                                              Rom, 2. Januar 1404
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Bischof von Comacchio 1, den Propst des Chorherren-
stifts St.Stephan in Konstanz und den Cantor des Chorherrenstifts Grossmünster
Zürich, die Kirche Hagenwil 2 an Bartholomäus Wirt zu übertragen, unbeschadet der
Provision für ein Kanonikat des Chorherrenstifts Bischofszell 3 und ein Benefizium, des-
sen Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad collationem provisionem presen-
tationem seu quamvis aliam dispositionem dilectorum filiorum abbatis et conventus
monasterii in sancto Gal lo dicte Constantiensis diocesis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 117, f. 63.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 110.

7403.                                                                                       St.Gallen, 3. Januar 1404
Johann Eggrich, Bürger zu Zürich, verkauft an Johann Sailer, Bürger zu St.Gallen,
 eine Hufe in Rorschach, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 36. – Pg. 33,5/16 cm. – Siegel besch., Abb. 854.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 615, zu 2213.

Icha) Johans Eggrich burger ze Zu r ich tun kund vnd vergich offenlich mit disem
brieff fur mich vnd alle min erben allen den, die in sehent oder horent lesen, das L ich
mit wiser vorbetrahtunge vnd mit wolbedahtem mute ain gut gelegen ze Ror-
schach1, das man nemt der Berhtol t inen hub, das min lehen gewesen L ist von dem
erwirdigen gotzhus ze sant Gal len vnd darab jarlich gât an die abty des ietzgenemp-
ten gotzhus ze sant Gal len ain mutt bônnuss vnd an L die propsty des selben gotzhus
vier schilling pfenning Costentzer munss zins vnd zwen schilling pfenning der sel-
ben munss gen Rorschach in den hof ze stur, mit allen sinen rehten vnd zugehorden,
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wie die genamt oder gehaissen sint, aines ewigen kôffes reht vnd redlich verkôffet vnd
ze kôffent geben han dem beschaidnen Iohansen Sai ler burger ze sant Gal len vnd
sinen erben, ob er enist, vmb vier vnd zwainzig pfund pfenning der vorgeschriben
munss, dero ich gantzlich vnd gar von im gewert vnd bezalt bin vnd die an minen of-
fen nutz komen sind vnd bewendet, vnd han im ôch das selbe gut mit allen sinen reh-
ten vnd zugehorden nach des hopbrieffes lut vnd sag, den ich darvmb gehebt hân, als
ich es von den von Rorschach erkôffet hân, mit des hohwirdigen hern Iohansen
von Bussnang propst des obgedahten gotzhus ze sant Gal len2 handen geuertgot vnd
zu sinen handen brâht, als reht sitt vnd gewonlich was vnd als es kraft vnd maht sol
vnd mag han ietz vnd hienach. Vnd hân mich verzigen vnd verzih mich mit disem
brieff fur mich vnd alle min erben frilich wilklich reht vnd redlich aller aigenschaft al-
ler lehenschaft aller kuntschaft aller gewer vnd zugnust lut vnd brieff alles gaischli-
chen vnd weltlichen gerihtes aller der reht vordrung vnd ansprachen, so ich ald min
erben an dem zu dem vnd von des vorgeschriben gutz wegen genamt der Berhtol t i -
nen hub noch zu kainer siner zugehorde vntz her uff disen tag, als dirre brieff ist ge-
ben, ie gehebt habin ald noch hinnenhin iemer gehaben oder gewinnen mohtin, vnd
das ich noch min erben noch nieman von vnser wegen noch an vnser statt den egesei-
ten Iohansen Sai ler noch sin erben darvmb nit furbz sollin noch wellin ansprechen
vftriben bekumberren bekrenken noch in dehain wise beswarren weder mit gaischli-
chem noch weltlichem geriht noch ân reht noch mit dehainen andren sachen luterlich
ân alle geuerde. Ich han ôch gelôpt vnd loben mit disem brieff fur mich vnd min er-
ben, des vorgeschriben gutz mit aller zugehorde vnd des kôffes reht weren ze sine nach
landes reht vnd den selben Iohansen Sai ler vnd sin erben darvmb ze versprechent
vnd ze verstand an allen stetten gen allermenglich ân allen iren schaden, als vil vnd als
dik sv darvmb vffgetriben werdent mit dem rehten, ân geuerde. Vnd ze offem wârem
vrkund dirre vorgeschriben dinge vnd gedinge so henk ich Iohans Eggrich da vor-
genant min insigel fur mich vnd min erben an disen brieff. Der geben ist ze sant Gal-
len an dem nechsten donstag vor dem zwelften tag in den hailgen wihennahten in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar, darnach in dem vier-
den jar.
a) Initiale J 7,2 cm lang.

7404.                                                                                                      13. Januar 1404
Christoffel Lind, Bürger zu Konstanz, beurkundet, dass er vom Kloster St.Gallen einen
(inserierten) Kaufbrief besitze.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Y.3.A.2. – Pg. 69/61 cm. – 3 Siegel (die auf den Presseln genannten Sieg-
ler in Klammern), 1. (Lind) ∆ 2,8 cm, leicht besch., S’.CRISTOFR’.DCI.LINDE; 2. (Tettikouer) ∆
2,8 cm, +S’.IOHANNIS.DE.TETTIKOFEN; 3. (Statschriber) ∆ 2,5 cm, NICOLAI.SCHVLTH. . . –
Rückvermerk (15. Jh.): Copia Stoffel Linden kofbriefs vmb Romanshorn.

Druck: UB St.Gallen IV, 2288.
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Icha) Cristoffe l Lind burger ze Costentz vergich offenlich vnd tun kunt aller
menglich mit disem gegenwurtigen brieue, das ich von dem hochwirdigen minem gna-
digen herren abt Cu nen vnd dem cappitel gemainlich dez gotzhus ze sant Gal len1

ainen L versigelten koufbrieue ynne han, der von wort ze wort stat wiset vnd seit, als
hernachgeschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 7389.
Vnd des ze vrkund so han ich obgenanter Cristoffe l Lind min aigen insigel offen-
lich gehenkt an dis reuers vnd han darzu flizzig gebetten die ersamen wisen Johan-
sen von Tett ikouen2 vnd Nyclausen Schulthais statschriber ze Costentz3, daz
si ir aigniv insigel ane schaden in selb zu ainer gezivgknus vnd bedahtnus aller vorge-
schribner sach ouch offenlich gehenkt hand an dis reuers, des ouch wir die selben Jo-
hans von Tett ikouen vnd Nicolaw Schulthais statschriber ze Costentz also
von siner bett wegen bekennent getan, doch vns vnd vnsern erben vnschadlich vnd
ane allen schaden. Geben an sant Hylarien tag, do man zalt nach Cristi geburt vier-
zehenhundert jare vnd darnach in dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale J 15 cm lang.

7405.                                                                                                      15. Januar 1404
Der Hofrichter zu Rottweil vidimiert der Stadt Rheineck die Freiheitsbriefe der Könige
Rudolf und Ruprecht.

Abschr. (B), 1633, StaatsA St.Gallen, CEB 3.1 (UB Rheineck), f.15v.

Ich Egloff von Warttenberg genant von Wildenstein1 ein frey hoffrichter zu
Rottwyl2 an statt vnd in namen deß edlen graff Ruodolf fs von Sultz3 von deß al-
ler durchleuchtigisten hochgebornen fürsten vnd herren herren Ruprechts Romi-
schen künigs meines gnedigen herren gewalt an seiner statt vff seinem hofe zu Rot-
wyl vergich offentlich vnd thun kundt mit disem brieff allen den, die in ansehend le-
send oder hören lesen, das ich zu gerichte saß vff dem hoffe zu Rotwil an der offnen
freyen küngers strasse vff disen tag, da diser brief geben ist, vnd stund vor mir vff dem
selben hoffe der erbaren wisen des amans deß raths vnnd der burgern gemeinlich der
statt zu Rynegk4 obwendig des Bodensees gelegen erbare und gewiße botschafft mit
namen Hanß Spiser mit vollem gewalt an der selben von Rynegg statt, vnd zaigt da
ainen gantzen gerechten redlichen vnd vngebresthafften latinischen freyhait brieff mit
deß aller durchlüchtigisten hochgebohrnen fürsten und herren herren Rudolphs zu
den zeiten Römischen königs see(ligen) gedächtniße anhangendem mayestätt insigel
versigelt, und darauff do zeugt aber der ehegenandte von Reinegg pottschafft einen
bestättigungsbrief derselben von Reinegg ihre freyheit mit des allerdurchleuchtig-
sten hochgebornen fürsten vnd herren herren Ruprechts Römischen königs mei-
nes gnedigen herren anhangenden mayestätt insigel besiglet, der vorgeschriben frig-

516                                                                          1404                                                   Nr. 7404–7405

7404. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Johann v. Dettighofen (Gem. Lengwil, Bez.Kreuzlingen TG). –
3Nikolaus Schultheis, 1398–1411 Stadtschreiber v. Konstanz.

7405. 1Eglolf v. Wartenberg (sö. Donaueschingen BW) gen. v. Wildenstein (nö. Tuttlingen BW). – 2Rott-
weil BW. – 3Rudolf I. v. Sulz am Neckar (nö. Oberndorf BW), 1361–1406 Hofrichter. – 4Rheineck SG.

   5

   10

   15

   20

  25

   30

   35

  40



hait brieff vnnd auch der bestettigung brieff darauff vor mir in offem gericht des hofs
ze Rottwi l verlesen wurdend vnd von wort ze wort stundend, als hernach geschriben
stat. Des ersten so lauttet der frighait brieff also: Ru dolf f vonn gottes gnaden Romi-
scher küniga) 5. So luttet der bestättigungs brief darvff also: Wir Ruprecht von gottes
gnaden Römischer künigb) 6. Vnd da der jetz geschriben frigheit brieff vnd auch der
bestettigung brief darvff beid also vor mir in offnem gricht deß hofs ze Rotwil gele-
sen vnd gehort worden, begerte der egenanten von Rynegk bottschafft an  einer vrtel
zuerfaren, ob man den vorgenanten dem amman dem rath vnd den burgern gemein-
lich der statt ze Rynegk der obgenamten briefen ein vidimus geben solte mit des
hoffgerichts ze Rotwil innsigel besiglet. Darumb vorschet ich der vrtel, was recht we-
re, vnnd ward nach meiner frag ertailt von rittern vnd richteren mit rechtem gericht
vnd mit gesamneter vrteil, als vff dem hof ze Rotwil recht was, das man den egenam-
ten dem amman dem rath vnd den burgern gemeinlich der statt ze Rynegk obgenan-
ter gnad vnd fryheit vnd ouch bestettigung billich ein vidimus geben solte mit deß
hoffgerichts ze Rotwil innsigel besiglet. Vnd deß alles ze warem offnem vrkunde han
ich deß hoffs ze Rotwil insigel mit vrteil offentlich gehenckt an disen brief. Der ge-
ben ist an dem nechsten zinßtag nach sant Hilar ien tag deß jars, da man zalt nach
der geburt Christi vierzehenhundert jar vnd darnach im vierten jare.
a) Es folgt: Besihe den brieff hievornen mit N. 1 am 12. blatt. – b) Es folgt: Besihe den brieff mit No. 3 am
14. blatt zu ruck.

7406.                                                                                        Lindau, 16. Januar 1404
Heinrich Vogler von Altstätten, Bürger zu Lindau, vergleicht sich mit der Stadt St.Gal-
len.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.15. – Pg. 25/19 cm. – Siegel ∆ 3 cm, besch., +S’.IOHANNIS.
DCI.SNEBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Von H.Vogler.

Druck: UB St.Gallen IV, 2293 (unvollständig, irrt. zum 15. Jan.).

Regest: App. UB I, 198.

Icha) Hainrich Vogler von Altstet ten1 burger ze Lindow2 tun kunt vnd vergich
offenlich fur mich vnd fur alle min L erben mit disem brief allen den, die in ansehent
oder horent lesen, das ich lieplich vnd gutlich mit wolbedachtem L mute vnd guter
vorbetrachtung vber ain komen vnd verricht bin gantzlich vnd gar mit den wisen fur-
sichtigen L dem burgermaister dem rate vnd den burgern gemainlich der stat ze sant
Gal len vmb alle die stosz zuspruch miszhellung vnd ansprachen, die ich mit inen ald
zu inen ie gehept han vntz her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, von des
vberfals brands vnd schadens wegen, so si mir mit den von Appenzel l 3 vnd den an-
dern lendern getan hand ze Altstet ten an minen husern vnd an anderm gute mit
brand vnd mit namen, wie sich das vntz her erlouffen ald gefuget hett, fur die selben
stozz vberloff brand namen vnd schaden ich von den obgenanten dem burgermaister
dem rate vnd den burgern gemainlich der stat ze sant Gal len genomen vnd enphan-
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gen han achtzehen pfund pfenning guter vnd gnamer Costentzer munsz, die an mi-
nen offenn nutz komen vnd bekert sind, damit si mir den vorgedachten vberlouff
brand vnd schaden gebessrot vnd abgeleit hand nach minem willen.Vnd darumb so
han ich willeklich gesworn ainen gelerten aide liplich zu got vnd den hailigen mit vf-
gehabnen vingern, das ich noch dehain min erben noch nieman andree von vnser stat
noch von vnsern wegen die obgedachten den burgermaister rate vnd die burger ge-
mainlich der stat ze sant Gal len noch dehainen burger noch burgerinen besunder ze
sant Gal len darumb niemmer me sullen noch wellen ansprechen vftriben bekumbern
bekrenken noch in dehain wise beswarerb) weder mit gaistlichem noch mit weltlichem
gericht noch ane gericht noch mit enkainerlay ander sache ane geuarde. Doch sol in
diser richtung vsgenomen vnd vsgesetzt sin min zuspruche vnd ellu minu recht, die
ich darumb han zu den von Appenzel le vnd zu den andern lendern, die zu inen ge-
horent. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorge-
scriben dinge vnd vergicht so han ich Hainrich Vogler da vorgenant erbetten den
er samen Johansen Sneberg zu disen ziten burgermaister ze Lindow4, das er sin
insigel fur mich vnd min erben gehenkt hat an disen brief, darunder ich mich in diser
sache willeklich gebunden han, won ich aiges insigels nicht han, des och ich obgenan-
ter Johans Schneberg mir vnd minen erben vnschadlich vergich an disem brief.
Der geben ist ze Lindow an der nechsten mitwochen nach sant Hilar ien tag in dem
jar, do man zalt von Cristus geburte viertzenhundert jar, darnach in dem vierden jar.
a) Initiale J 13 cm lang. – b) A.

7407.                                                                                                      20. Januar 1404
Abt Kuno von St.Gallen verpfändet an Burkhard von Helmsdorf Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.52. – Pg. 35,5/14,5 cm. – Siegel Abb. 543. – Rückvermerk
(15. Jh.): Die Wartbuler vnd Oswald Schafrat.

Druck: UB St.Gallen IV, 2295 (unvollständig).

Wir Cu n von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rôm, veriehen vnd L tund kund aller mangklichem mit disem brief,
das wir wissentlich vnd wolbedaht fur vns vnd alle vnser nahkomen dem vesten Bur-L
kart von Helmsdorf 2 vnd sinen erben vmb vnd fur vierzig pfund pfenning Co-
stentzer muns, die wir im vmb sinen dienst schuldig sint, L ze rehtem pfand vnd in
rehtz pfandes wise versetzt habint vnd versetzzent inen och ietz redlich vnd reht mit
disem brief dis nahgenempten vnsers gotzhus mann Cu nin Wartbu ler, den man
nempt zu dem Alber, Cu nin vnd V l in sin sun, Hansen, V l in vnd Cu nin die
Wartbu ler gebruder vnd Oswald den Schafra t alle siben mit lib vnd mit gut vnd
mit aller zu gehord, also das er vnd sin erben die selben siben mann mit lib vnd mit
gut vnd mit aller zugehord nu hinnenhin, alle die wil wir ald vnser nahkomen die sel-
ben lut von im ald von sinen erben nut wider geledgot noch gelost habent, in pfandes
wise innehaben vnd mit sturan vnd mit diensten vnd mit allen andren sachen nutzzen
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vnd niessen sond vnd och die selben lut iro lib vnd gut vngeuarlich schirmen verstan
vnd versprechen sont vnd mugent in gelicher wis vnd in allem rehten als ander ir lut
an geuard. Vnd welhes jares aber wir ald vnser nahkomen die selben lut von im ald
von sinen erben wider losen wend, des sol vns der selb Burkart oder sin erben, ob er
enwar, gunnen vnd gestatten an alle widerred. Vnd ist disi versatzzung also geschehen
mit aller gewarsami wort vnd werken, so nah vnsers gotzhus reht sitten vnd gewonhait
darzu gehortan nutz ald notdurftig warent vnd als das billich crafft vnd maht hat ietz
vnd hie nach. Vnd des ze warem offnem vrkund habent wir obgenanter abt Cu n vn-
ser abtye insigel fur vns vnd vnser nahkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist in dem jar, do mana) zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jar, darnach in
dem vierden jare, an sant Agnesen abent.
a) n korr. aus c.

7408.                                                                                     St.Gallen, 21. Januar 1404
Lienhard Pfiffer von Gebhardschwil schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.35. – Pg. 41/25 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 856. – Rück-
vermerk (vom Schreiber): Lienhart Pfiffer. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie
Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2294 (unvollständig, irrt. zum 20. Jan.).

Regest: App. UB I, 199.

Icha) Lienhart Phif fer von Gebraswil le 1 tun kunt vnd vergich offenlich mit di-
sem brief allen, die in sehent oder horent lesen, alz mich die fromen wisen der L bur-
germaister der rat vnd die burger gemainlich der statt ze sant Gal len gehainmot vnd
in iro vanknust vnd banden hatten, als si offen krieg hant mit L dem land ze Appa-
cel l 2 vnd mit den, die zu in gehorent vnd gehaft sint, alz och ich zu in gehort, won
aber su mich begnâdot hant vnd mich durch min och miner L frunde vnd ander erber
lut ernstlicher bet wegen ledig vnd vss der vanknuss gelassen hant, darumb so han ich
willeklich vnd vnbezwungenlich vngebunden vnd vngefangen mit guter vorbetrah-
tung offenlich gesworn ainen gelerten aid liplich ze got vnd ze den hailigen mit vfge-
habenen vingern, vmb die vorgedahten vanknuss vnd getat der obgenanten des bur-
germaisters des rates vnd aller burger vnd burgerinen gemainlich der statt 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 offenlich mit raten ald mit
getaten ald in dehain wis, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund inen
darumb ze gewinnen ze frunden ân allen furzug vnd die selben vanknust vnd getat
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 an -
dre an miner statt noch von minen wegen ân alle geuarde. Ich han och in den selben
aid genomen vnd gesworn der statt vnd den burgern ze sant Gal len truw vnd war-
hait, ir nutz vnd fromen ze furderrenn ir schaden ze wendenn, so verre ich mag, vnd
in der selben statt ze sant Gal len ze belibenn disen krieg vs, mir erlobi es danne der
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burgermaister oder der rat ze sant Gal len, vnd wider die selben statt vnd die burger
ze sant Gal len nut ze tunne noch ze sinne disen krieg vs. Ich han och in den selben
aid genomen vnd gesworn, mines tail des geltes dem burgermaister vnd dem rat ze
sant Gal len ze gebenn, waz oder wie vil mich des an geburt an dem gelt, so die gema-
inde ze Gossow3 vnd die zu in gehorten gemainer stat ze sant Gal len schuldig sint.
Beschach och, das got niht welle, das ich den vorgenanten aid iemer vber furi ald ie-
man andre von minen wegen an dehainen vorgenanten stuken, so sol ich den selben
dem burgermaister dem rat vnd den burgern gemainlich ze sant Gal len zehen phunt
phenning guter vnd genamer Costentzer munse gantzlich verfallen sin ze gebenn ân
alle widerred, vnd han in vmb das selb gelt zu mir ze merer sicherhait ze rehten wern
vnd burgen geben vnd gesetzt die beschaidenn Hainrich Phif fer minen bruder,
Andres Goldast, Cu nrat Weber von Gebraswil le vnd Nycolausen Ma rk-
stet ter, die hant in all vnuerschaidenlich gelobt ieklicher mit siner truwe, ob das wa-
ri, das ich in des selben gutes verfieli, alz vor ist beschaiden, das si dann all vier vn -
uer schai den lich den obgenanten dem burgermaister dem rat vnd gemainer statt ze
sant Gal len die selben zehen phunt phenning guter vnd genamer Costentzer mun-
se gantzlich geben weren vnd rihten sont vnd och gebunden sin sont, das selb gelt ze ge-
benn vnd ze rihtenn ân allen furzug vnd widerred. Vnd war daz ich ald die obgenan-
ten burgen inen das selb gelt danne niht rihtin vnuerzogenlich, so hant die selben der
burgermaister der rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnd iro helffer, wer
vnd wie vil ir sint, friies vrlob vnd vollen gewalt darnach, wenn su wellen, daz sumich
vnd och die obgenanten burgen darumb phenden noten heften vnd an griffen sont vnd
mugent an ligendem vnd an varendem gut vff dem land vnd in den stetten mit gaist-
lichem 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, alz vil vnd alz lang, vntz das si der vor-
genanten zehen phunt phenning der vorgenanten munse vnd och des schaden, in den
su vnd iro helffer von des selben phendens notens heftens vnd an griffens wegen ko-
ment, gantzlich gewert vnd vsgeriht werdent, vnd sol mich noch die obgenanten bur-
gen noch dehain vnser gut hie vor noch hie wider niht schirmen noch gut sin enkainer
lay sach behelf noch furzug, so ieman vinden vsziehen oder erdenken kan in dehain
wise. Ich han och in den vorgenanten aid genomen vnd gesworn, die obgenanten bur-
gen vnd wern gantzlich ze losenn vnd vnschadhaft ze machenn von allem dem scha-
den, in den su koment von dirre burgschaft vnd werschaft wegen, vnd hant darumb
och gewalt, mich vnd min erben an ze griffenn vnd ze phendenn ze gelicher wise als
die obgenanten burger ze sant Gal len, vntz in iro schad gantzlich abgelait vnd bezalt
wirt. Vnd des ze warem vrkunde so han ich Lienhart Phif fer da vorgenant erbetten
den beschaidenn Hugen von Gossow burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur
mich gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel ich mich in diser sache willeklich
gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obgenanter Hugo von
Gossow mir vnd minen erben ân schaden vergich an disem brief. Darnach veriehent
wir die obgenanten burgen vnd wern ain gantz warhait aller der dinge, so von vns an
disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben
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wir vns och willeklich gebunden vnder des obgenanten Hugen von Gossow insigel,
won wir aigener insigel niht haben, war vnd stat ze lassenn alles, das von vns da vor-
geschriben stat an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag
nach sant Anthonien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhun-
dert jar vnd darnach in dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale J 6,8/7,5 cm.

7409.                                                                                                      25. Januar 1404
Ulrich Kolb, Bürger zu Rheineck, verkauft an Kaspar Nietstein, Bürger zu Lindau,
 einen Zins ab seinem Haus in Rheineck.

Or.(A), StaatsA Augsburg, RU Lindau, 290. – Pg. 32/21,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 857; 2. Abb. 858. –
Rückvermerk (15. Jh.): Caspar Nietstain; (andere Hand): Vlin Kolb von Rinegg.

Icha) V l i Kolb burger ze Rinegg1 vergich offenlich fur mich vnd fur alle min erben
vnd nachkomen mit disem brief vnd tun kunt allen den, L die in ansehent oder horent
lesen, das ich mit guter williger vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem sinne vnd mu-
te ze den ziten vnd tagen, L do ich es wol getun mocht, dem erbern wolbeschaiden man
Kasparn Nietstain burger ze Lindow2 vnd allen sinen erben ze kouffent han ge-
geben L ains rechten redlichen staten vngeuarlichen vnd ewigen koufs zehen schilling
pfenning genger vnd guter Costentzer muntze alles stats jarlichs vnd gewisz ewigs
zins vnd gelts vsser minem huse vnd hofstat ze Rinegg in der stat gelegen, stozt ain-
halb an Hansen Koufman vnd anderthalb an Gu ten Ma rkinen huse vnd hindan
an die rinkmure, vnd vsser vnd ab allem dem, das dem vorgenanten minem huse vnd
hofstat hindan vnd vornen vnd nebenzu ze ietwedrer site vberale iendert zugehoret,
vmb sechs pfund pfenning genger vnd guter Costentzer muntze, die er mir darumbe
also bar gegeben vnd mich der gentzlich vnd gar gewert vnd bezalt hat nach minem
gutem willen vnd nutze, vnd darvmb so sullen ich vnd alle min erben vnd nachko-
men, in der hand vnd gewalt das vorgenant min hus vnd hofstat yemmer komet, dem
obgenanten Kasparn Nietstain vnd allen sinen erben die vorgenanten zehen schil-
ling pfenning genger vnd guter Costentzer muntze stats iarlichs vnd gewisz ewigs
gelts vsser vnd ab dem obgenanten huse vnd hofstat vnd vsser vnd ab allem dem, das
darzu vberale yendert gehoret, nu furbasmehin iemmer me ewklichen jarklich vnd el-
lu jare vff sant Thomans tag des hailigen zwelfbotten vor winechten vnd bi des sel-
ben tages zite vnuerzogenlich âne ir schaden vnd âne alle mindrung vssrichten vnd ge-
ben vnd si der ze Lindow in der stat weren vnd bezaln vnd ouch versturtz vnd ver-
dientz gen den burgern vnd gen der stat ze Rinegg fur aucht vnd fur ban fur menglich
verheften vnd verbieten vnd gentzlich âne alle mindrung vnd âne allen ir
schaden.Vnd ist ouch gerett, das ich vnd alle min erben den vorgenanten Kasparn
Nietstain vnd alle sin erben der vorgescriben zehen schilling pfenning ewigs gelts
ains ieglichen jars vff den vorgenanten tag weren vnd bezalen sullen mit gengen vnd
guten Costentzer pfenningen, als vorgescriben stat, oder aber mit der lay muntze,
die denn ains ieglichen jars ze Lindow in der stat in gemainem louff fur Costentzer
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pfenning vmb wine vnd vmb korn vngeuarlich geng vnd louffig ist, ald weles jars das
vf den obgenanten tag vnd bi des selben tages zite nit geschach vnd vbersehen wurde,
so sol nach dem vorgenanten tag gelich enmornent dem obgenanten Kasparn Niet -
s tain vnd allen sinen erben das vorgenant hus vnd hofstat mit aller zugehorde dar-
umb denn schlechteklichen zinsfellig vnd veruallen sin vnd sond vnd mugent si damit
denn varen vnd tun als mit anderm ir aigenem gute âne min vnd miner erben vnd
nachkomen vnd menglichs widersprechen somnusz vnd irrung. Vnd also sullen ouch
ich vnd alle min erben vnd nachkomen vmb die obgenanten zehen schilling pfenning
ewigs gelts vnd dis kouffes, als vorgescriben stat, des obgenanten Kaspar Niet -
s tains vnd siner erben recht weren sin ewklichen nach dem rechten vff gaistlichem
vnd vff weltlichem gerichte gegen aller menglich vnd an allen den stetten, wa si des
nach dem rechten iemer bedurffent ald notdurftig werdent, âne geuerde. Vnd also ist
dirre vorgescriben kouf geschehen vnd vollefuret mit allen den worten werken vnd ge-
taten, so von recht ald von gewonhait darzu gehort vnd notdurftig waz. Vnd des alles
ze offem vnd warem vrkund vnd stater ewiger sicherhait so gib ich obgenanter V l i
Kolb fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen dem vorgenanten Kasparn
Nietstain vnd allen sinen erben disen brief daruber geuestnot vnd besigelt mit mi-
nem aigen angehenkten insigel. Darzu han ich ernstlichen gebetten den ersamen man
V l in Noschler den jungern statamman ze Rinegg, das der sin aigen insigel zu ainer
gezuknusz vnd vestnung des obgenanten kouffes zu minem insigel ouch offenlich an
disen brief gehenkt hat im selber ane schaden. Der geben ist an sant Pauls tag, als er
bekert ward, nach Cristus geburte viertzenhundert jar, darnach in dem vierden jar.
a) Verzierte Initiale J 10,3/18,6 cm.

7410.                                                                                     Konstanz, 31. Januar 1404
Bischof Marquard von Konstanz 1 verspricht dem Benediktinerkloster St.Blasien 2, die
Bestätigung von all dessen Privilegien innert Jahresfrist bei Papst Bonifaz IX. zu erwir-
ken. Unter den Bürgen: . . . hern Cu nraten von Mu nchwile sanger3 . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 616. – 4. Siegel stark besch., Abb. 859.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7818.

7411.                                                                                                    17. Februar 1404
Die Stadt Frankfurt verspricht den Städten um den See und im Allgäu freies Geleit zum
Messebesuch.

Or. (A), StadtA Frankfurt a/M., Geleitssachen, 30. – Papier 21/16,5 cm. – Verso (vom Schreiber):
fruntlichen; Adresse: Den steden vmb den Sew vnd in dem Albgawe geleide geben in der fasten mes-
se anno XIIIIc quarto.

Regest: Peyer, 94.
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Gemeinen steden des bunds vmb den Sehe1 vnd in dem Albgauwe2. Vnsern willi-
gen fruntlichen dinst zuuar. Vmsichtigen ersamen wisen besundern L liebin frunde,
als ir vns geschr(iben) hat, des lassen wir uwer ersamen wish(eit) L wissen, daz wir uch
uwern burgern vnd den uwern, die den nesten zukommenden L des heilgen richs vnd
vnser messe frih(eit) suchende werden irme libe vnd gude geleide gebin by vns in der
stad Frank(furt ) 3, als vnser stede gewonh(eit) stet ane geuerde wir uwer stede ge-
mein schult. Wen aber ir dheiner bisundern reht schuldig oder wurden schuldig, vnd
darumb by vns angelangit, darumb wurden sie tun, daz des richs ger(icht) recht by vns
ist. Wer auch in des heilgen richs achte were, der hette vzwendig vnser messe frih(eit)
nit geleide. Dat. dominica Invocavit anno XIIIIc quarto.

Audi. a proconsulibus.

7412.                                                                                   Konstanz, 18. Februar 1404
Die Benediktinerklöster Ochsenhausen 1 und St.Blasien 2 einigen sich in ihrem Streit
um die Ernennung des Priors von Ochsenhausen auf Bischof Marquard von Konstanz 3

als Schiedsrichter. Unter den Zeugen: . . . Conrado de Mu nchwil le 4 cantore . . .
Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 481, U520.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7820.

7414.                                                                                            Wil, 21. Februar 1404
Abt und Kapitel von St.Gallen verkaufen den Kirchmeiern von Kirchberg und Gähwil
an den Bau dieser Kirchen Zehntrechte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, L.1.Y.4. – Pg. 30,5/26,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. Abb. 94. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 7415.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 50, S. 513 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2297 (unvollständig).

Wira) Cu n von gotz gnaden abt vnd daz cappittel gemainlich des gotzhus ze sant Gal-
len1, daz ân alles mittel zugehord dem stul L ze Rôm, sant Benedicten ordens in
Costentzer bystum veriehen vnd tunt kunt allermenglichem mit disem brief, dz wir
von den L erbern luten Hansen Hu s ler vnd Hansen von Husen2 kilchmaigern der
kilchen ze Kilchberg3 vnd von Ru din Hu ber kilchmaiger L der kilchen ze Gain-
wi l le 4, die ain tohter ist der ietzgenanten kilchen ze Kilchberg, vnd dieselben kil-
chen baid mit aigenschaft vnserm gotzhus zugehorent, nach vnserm nutz vnd willen
gantzlich ingenomen vnd enpfangen habent hundert pfund vnd funfzehen pfund
pfenning guter vnd genamer Costentzer muns. Vnd haben inen dar vmb an den buw
vnd an daz lieht derselben zwaiger kilchen ze Kilchberg vnd ze Gainwil le mit ge-
mainem ainhelligem rât vnsers cappittels fur vns vnd vnser nachkomen ains vngeuar-
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Kirchberg SG.

   5

   10

  15

20

25

30

  35



524                                                                          1404                                                                Nr. 7414

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

lichen rechten redlichen kofs fur recht ledig lôs vnuerkumbert aigen vnd dar fur, dz si
dehain quart noch zufart dar von nit richten noch geben sont, ze koffent geben vnsers
gotzhus zehenden, den man nempt der strikkzehend, klainen vnd grossen mit allen
rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, alz wir vnd vnser gotzhus denselben ze-
henden vntz har inne gehebt vnd genossen habent, vssgenomen den hozehenden da-
selbs, den wir nit verkoft habint. Vnd haben denselben strikkzehenden also ledklich
vnd frilich vffgeben vnd halben an den buw vnd lieht der kilchen ze Kilchberg vnd
den andren halbtail an den buw vnd lieht der kilchen ze Gainwil le braht vnd geuer-
tigot vnd dieselben zwo kilchan desselben strikkzehenden in liblich nutzlich gewaltsa-
mi vnd gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz das nach vnsers gotzhus
sitten vnd gewonhait billich vnd von recht kraft hât ietz vnd hie nach ân geuard. Vnd
haben vns hier vber gegen denselben zwain kilchen vnd gegen den kilchmaigern der-
selben kilchan fur vns vnd alle vnser nachkomen ledklich vnd frilich verzigen verzi-
hent vnd entwerent vns ôch ietz redlich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft al-
ler lehenschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut rodel vnd briefen alles
rechten aller rechtung vordrung vnd ansprach, so wir ald vnser nachkomen ald ieman
anders von vnsers gotzhus wegen zu dem obgenanten strikkzehenden vssgenomen den
hozehenden daselbs mit allen vorgedahten rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehor-
den je gehatten ald gehaben mohtint von recht ald von gewonhait ald in dehain wis,
so ieman erdenken kan, ân geuard. Wir sollen vnd gelobent ôch vestenklich mit disem
brief fur vns vnd alle vnser nachkomen, des obgenanten strikkzehenden mit aller zu-
gehord vssgenomen den hozehenden daselbs fur recht ledig lôs vnd vnuerkumbert
 aigen vnd dis redlichen koffs der obgenanten zwaiger kilchen vnd der kilchmaiger der-
selben kilchen gen allermenglichem allenthalben, wenn wa vnd wiedikk si des notturf-
tig sint ald dar vmb mit dem rechten von ieman vffgetriben ald angesprochen wur-
dent, recht weren ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait
ân geuard. Es ist ôch ze wissent, dz in disem kof namlich bedingot vnd beredt ist vnd
dz wir vns vnd vnserm gotzhus mit der obgenanten kilchmaiger wissen vnd willen in
demselben koff den vollen gewalt vnd daz recht vorbehebt habent, also wenn oder
welhs iârs, es sye vber kurtz ald vber lang, wir oder vnser nachkomen den obgenanten
kilchmaigern der kilchan ze Kilchberg vnd ze Gainwil le oder iren nachkomen zu
derselben zwaiger kilchan handen vnd gewalt sament vnd mit enander werent vnd be-
zalent hundert pfund vnd funfzehen pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer
muns oder ie zwen gut geng vnd gab haller fur ainen pfenning oder anderlay guter
muns, die denn dar fur geng vnd gab ist, vor sant Johans tag des To f fers ze sunn-
wendi, dz si vns denn zestett ân allen furzug vnd widerred dar vmb wider ze koffent
geben vnd vnserm gotzhus gantzlich ledig lassen sont den obgenanten strikkzehenden
mit allen vorgedahten rechten vnd mit aller zugehord, vnd dz si vns ald vnsern nach-
komen ôch denn zestett disen gegenwirtigen brief wider geben vnd zu vnsern handen
antwurten sollent ân furzug vnd widerred ân geuard. Vnd war ôch, ob wir ald vnser
nachkomen denselben widerkoff dehaines iâres also tun woltent von denselben
kilchmaigern ald von iren nachkomen mit der egenanten summ geltz nach dem obge-
nanten sant Johans tag ze sunnwendi in der wis vnd mâzz, alz vor beschaiden ist, des
sont si vns ôch also gunnen vnd gestatten, doch also, dz den obgenanten zwain kilchen



der nutz von dem obgenanten zehenden nach volgi vnd werdi vntz vff den nahstkunf-
tigen herbst nach dem nahst vergangnen sant Johans tag ze sunnwendi vnd ôch nit
furo, ân geuard, alz ôch dis der widerbrief volkomenlich wiset, den wir von den obge-
nanten kilchmaigern dar vmb inne hânt. Vnd des alles ze warem offem vrkund so ha-
ben wir obgenanten abt Cu n vnd gemain cappittel des gotzhus ze sant Gal len vnser
abtye vnd cappittels insigel offenlich fur vns vnd alle vnser nachkomen gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Wil 5 in vnsers gotzhus statt nach Cristz geburt vierzehen-
hundert iar, dar nach in dem vierden jar, an dem nahsten dunstag nach der alten vas-
naht.
a) Initiale W 3/1,7 cm.

7415.                                                                                            Wil, 21. Februar 1404
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass die Kirchmeier von Kirchberg und Gähwil
dem Kloster St.Gallen den Wiederkauf von Zehntrechten eingeräumt haben.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, L.1.Y.5. – Pg. 39/20 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 851; 2. ∆ 2,7 cm, +S’.VLRICI.
DE.LANDENBERG; 3. ∆ 2,8 cm, +S’.HETZLINI.DE.RVMLAG. – Rückvermerk (15. Jh.): Re -
uerß der von Kilchberg vnd von Gainwille vmb den strikzehenden; (andere Hand): stat CXV lb. d. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 7414.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7414.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 50, S. 514 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2298 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Jacob von
Langenhart schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur Lmich
kament ze Wil in der statt in offen gericht vff disen tag, alz dirr brief geben ist, die be-
schaiden Hans Hu s ler vnd Hans von Husen kilchmaiger der kilchen ze L Kilch-
berg vnd Ru di Hu ber kilchmaiger der kilchen ze Gainwil le, die ain tohter ist der
ietzgenanten kilchen ze Kilchberg, vnd dieselben kilchan baid mit aigenschaft zuL-
gehorent dem gotzhus ze sant Gal len. Vnd offnotent da alle drie mit Hainrichen
Borhuser irem fursprechen vnd sprachent, alz die erwirdigen herren abt Cu n vnd
gemain cappittel des gotzhus ze sant Gal len inen ze koffent geben habint vmb hun-
dert pfund vnd vmb funfzehen pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer muns
ires gotzhus zehenden, den man nempt der strikkzehend, klainen vnd grossen mit al-
ler zugehord, alz in daz gotzhus ze sant Gal len vntz har inne gehebt hat, vssgenomen
den hozehenden, den si nit kofft hânt, vnd inen den ze koffent geben habint halben an
den buw vnd an daz lieht der kilchen ze Kilchberg vnd den andern halbtail an den
buw vnd lieht der kilchen ze Gainwil le, alz dis der koffbrief wol wisi, den si dar vmb
von den obgenanten herren des gotzhus ze sant Gal len inne habint, daz da in dem-
selben koff mit namen bedingot vnd beredt sye, vnd gabent ôch do zestett dieselben
kilchmaiger alle drie wissentklich vnd wolbedaht fur sich vnd fur alle iro nachkomen
mit gelerten worten an des gerichtes stab, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz
nach miner frag mit gesamnoter vrtail ertailt wart, vnd gend ôch ietz redlich vnd recht
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mit disem brief den obgenanten minen gnadigen herren abt Cu nen vnd gemainem
cappittel des gotzhus ze sant Gal len vnd allen iren nachkomen vnd demselben irem
gotzhus den vollen gewalt vnd daz recht, wenn oder welhs iârs si ald ir nachkomen den
obgenanten kilchmaigern der kilchen ze Kilchberg oder iren nachkomen zu dersel-
ben kilchen handen funftzig pfund vnd ahtendhalb pfund pfenning vnd dem
kilchmaiger der kilchen ze Gainwil le oder sinen nachkomen och funftzig pfund vnd
ahtendhalb pfund pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns oder ie zwen
gut geng vnd gab haller fur ainen pfenning ald anderlay guter muns, die denn dar fur
geng vnd gab ist, vor sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi sament vnd mit
enan der zu derselben kilchen vnd an den buw vnd lieht derselben zwaiger kilchen we-
rent vnd bezalent, daz sy vnd ir nachkomen inen vnd iren nachkomen vnd dem obge-
nanten gotzhus ze sant Gal len denn zestett ân allen furzug vnd widerred den obge-
nanten strikkzehenden klainen vnd grossen vssgenomen den hozehenden daselbs mit
aller siner zugehord vmb dasselb gelt wider ze koffent geben vnd inen iren nachkomen
vnd irem gotzhus den denn zestett gantzlich ledig vnd los lassen vnd inen den koff-
brief, den si inen dar vmb ietz geben vnd versigelt hânt, wider geben vnd zu iren han-
den wider inantwurten sollint vngefarlich. Vnd woltent ôch die obgenanten abt Cu n
vnd daz cappittel des gotzhus ze sant Gal len denselben widerkoff dehaines iares also
von den obgenanten kilchmaigern oder von iren nachkomen tun nach dem obgenan-
ten sant Johans tag ze sunnwendi, des soltint inen dieselben kilchmaiger ôch gestat-
ten ân allen furzug vnd widerred vnd sich des in dehain wis noch weg nit sperren,
doch also, dz denselben kilchen der nutz von demselben zehenden darnach vntz vff
den nahsten herbst vnd nit furbaz nach volgi vnd werdi ân geuard. Wolten aber sich
dieselben kilchmaiger ald ir nachkomen sich desselben widerkoffs dehainost sperren,
so soltint vnd mohtint die obgenanten herren von sant Gal len souil geltz, alz vor be-
schaiden ist, zu derselben kilchen handen legen in die muns oder an den wehsel gen
Costentz oder gen sant Gal len, vnd alz bald ôch das geschach, so soltint si den wi-
derkoff darmit gantzlich getân hân in glicher wis, alz ob si daz gelt zu derselben kil-
chen handen enpfangen hettint, vnd sol ôch der obgenant koffbrieff dannanhin an
 allen stukken gantzlich tod vnd verniht sin ân geuard. Des ze offem vrkund hân ich
obgenanter schulthais min insigel von des gerichtz wegen offenlich gehenkt an disen
brief. Vnd haben ôch wir obgenanten kilchmaiger alle drie dar zu gebetten die fromen
vesten V l in von Landenberg von Regensperg den jungern2 vnd Haintzen von
Rumlang3, dz si iru insigel zu des obgenanten richters insigel zu ainer zugnust fur
vns inen vnd iren erben vnschadlich offenlich gehenkt hânt an disen brief, die ôch al-
so offenlich hie ze gegen hangent. Geben ze Wil mit rechter vrtail nach Cristz geburt
vierzehenhundert iar, dar nach in dem vierden iar, an dem nahsten dunstag nach der
alten fasnaht.
a) Initiale A 5,5 cm lang.
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7416.                                                                                                    27. Februar 1404
Ulrich Stüffatter von Urnäsch schwört nach seiner Freilassung den Landleuten zu Ap-
penzell, ihnen als Nachrichter zu dienen.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.IX.3. – Pg. 26/16 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 163. – App. UB I, 200.

Regest: UB St.Gallen V, S. 1085, Nachtrag 8.

Allen dena), disen brieff an sehent oder horent lesen, kund ich V l r ich Stu f fat ter
von Vrna chsten1 mit dissem L offen brieff, dz mich der amman vnd der hopptman
vnd gemain lantlut ze Appenzel l 2 gefangen hatten in dem L iar, do man zalt von
gottes geburt MCCCC iar vnd dar nach in dem fierden iar in der vasten von L dubstal
wegen, da vergich ich offenlich mit dissem brieff, dz ich den amman vnd gemain lant-
lut ze Appenzel l erbetten han, dz sy mich V l r ich Stu f fat ter ledig hant gelassen,
vnd da sol ich egenemter V l r ich Stu f fat ter vnd willencklich des ammans vnd der
lantluten ze Appenzel l nachrichter sin von der schuld wegen, so ich egementerb) V l -
r ich Stu f fat ter dem amman vnd den lantluten ze Appenzel l vervallen wz, vnd sol
ich V l r ich Stu f fat ter tun vnd wil willencklich tun, wz mich der amman vnd ge-
main lantlut ze Appenzel l haisent mit dem amt ze tun, henken vnd ertrenken vnd
hoppten, gen wem sich der amman vnd der hopptman vnd gemain lantlut ze Appen-
zel l sich erkennent, der es verschult hat, es sig frow oder man, vnd sol dz vnd wil dz
willencklich tun an lon, vnd sol och schinden, wer es sin bedarff in dem land, vnd da
von sol man mir lon geben, vnd war dz ich egememterb) V l r ich Stu f fat ter wider
den amman ald hopptman ald wer denn ze den zitten gewalt hat in dem land ze Ap-
penzel l, ald wider gemain lantlut ze Appenzel l tat mit worten ald mit werken ald
gieng ich von dem land ze Appenzel l an an erloben von dem amman vnd von gemai-
nen lantluten ze Appenzel l, vnd wo man mich denn ergriffet, so sol ich V l r ich
Stu f fat ter von Vrna schen ain vertailt schadlich man sin in vnd got vnd der welt
vnd sol man mir V l r ich Stu f fat ter dz hoppt ab schlachen vnd sol mich weder welt-
lich  gericht noch gaistlich gerichb) vor schirmen vnd stett recht vnd lant gericht och
nut vor schirmen. Vnd des ze vrkunt vnd ze ainer sicherhait han ich erbetten den wi-
sen wolbeschaiden den amman ze Appenzel genant Cu nrat Cuppfferschmid
von Schwitz3 ze den ziten amman ze Appenzel l, do dir brieff geben ward, dz er sin
aygen ysygel offenlich gehenkb) hat an disen brieff, won ich aygen ysygel nut enhan,
vnd des han ich egememterb) V l r ich Stu f fat ter geschworn gen got vnd ze den hail-
gen mit vff gehabnen handen, dz vorgeschriben sach war vnd stat ze halten. Vnd hie 
by sind gewesen die fromen lut Ru dolf f Ku ng von Schwicz, Hans Fogler von
Zug4, Haini Kleppffer von Zug, Hans Megly von Swicz, Werly Bro chly von
Schwicz. Ich Cu rat Cuppfferschmid von Schwicz lant amman ze den ziten ze
Appenzel henk min aigen ysygel offenlich an disen brieff von bett wegen V l r ich
Stuffatter fur in ze ainer zugust diser vergicht mir vnd minen erben an schaden. Do
der brieff geben ward in dem iar, do man zalt von gottes geburt MCCCC iar vnd dar
nach in dem fierden iar amb) der mitwochen nach Matye.
a) Hier fehlt die. – b) A.
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7417.                                                                                                          8. März 1404
Die Reichsstädte um den Bodensee und im Allgäu verbünden sich mit Ulm und 10 wei-
tern schwäbischen Reichsstädten bis zum 23. April 1406.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 5385. – Pg. 78/35,5 cm. – 12 Siegel, fehlen, die auf den 8
noch vorhandenen Presseln genannten Siegler in Klammern, 1. (Costentz); 2. (Vberlingen); 3. (Lind -
ow); 4. (Memmingen); 5. (Rauenspurg); 6. (Santgallen); 7. (Kempten); 10. (Wangen).

Vgl. Abschr. (B) des Gegenbriefs, ebd., Copialbuch v. Städtebünden 1 (H 14/15, 236b, 1944 verbrannt),
f. 32; Regest in Repertorium B 219 (19. Jh.), S. 29.

Druck: UB St.Gallen IV, 2299.

Regest: App. UB I, 201.

Wira) des hayligen Romischen richs stette mit namen Costentz, V berl ingen1,
Lindow2, Meminngen3, Rauenspurg4, sant Gal len, Kempten5, Isny6, Livt -
kirch7, Wangen8 vnd Bu chorn9 bekennen vnd veriehen offenlich mit disem brief
vnd tugen kunt aller menglichem allen den, die in ansehend lesent oder horent lesen,
won sich gar kuntlich L vnd mit der warhait erfindet, das vsz vnveraynung des richs
stette ettwieuil erber stette nit in vil vergangnen ziten vnd yaren von dem hayligen ri-
che empfromdet sind, davon doch ainem ieglichen hôpt des hailigen richs, er sige kay-
ser oder kunig, der selben stette dienst stivre vnd ander ir nutz raute vnd falle abgand
vnd gemindert werden, L vmbe das vnd ouch das wir by dem hailigen riche, darzu wir
gehoren, dester bas beliben mugen vnd davon dest minder gedrungen werden, so ha-
ben wir vns ietzo gar berautenlich mit guten fursatzen vnd wolbedachtem sinne vnd
mut got ze lob, vnserm gnadigen herren dem Romischen kunig vnd ouch dem hai-
ligen rich ze wirde vnd ze ere vns selb L vnd gemainem land ze nutz ze frid vnd ze
 gemach mit den fursichtigen vnd wisen den burgermaistern raten vnd allen burgern
gemainlichen riche vnd arm des hailigen Romischen richs stetten mit namen Vl-
me, Ru t t l ingen10, Hal le11, Gemv nd12, Bybrach13, Dinkelspu hel 14, Phul len-
dorff 15, Kouffburren16, Avlun17, Giengen18 vnd Bopfingen19 verpflichtet vnd
veraynet verpflichten vnd veraynen ouch vns ietzo in disem brief mit vnsern guten
truwen vnd geswornen aiden, die wir alle darvmbe liplich zu got vnd den hailigen mit
gelerten worten vnd vferhebten vingern gelopt vnd gesworen haben, ainander getruw-
lich hilfflich berauten vnd bygestandig  ze sin hinnant biz vf sant Georgen tag, der
aller schierost kompt, vnd darnach zway gantziv jare die nechsten nach ainander, in
aller der wise, so hernach geschriben stat, doch vor allen dingen dem vorgenanten vn-
serm gnadigen herren dem Romischen kunig zukunfftigen kayser vnd ouch dem
hailigen Romischen rich alliv siniv reht baidiv von in vnd ouch von vns voran ge-
truwlich ze haltend vnd ze tund ane alle geuerde. Ware aber, das daruber jemant die
vorgenanten stette gemainlich oder ir ain oder mer besunder von dem hailigen Ro -
mischen rich verkumbern oder dringen wolte, es ware mit hingeben verkouffen oder
versetzen, oder der si vber ir gewonlich sturen, als si an dem hailigen riche herkomen
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sind, beschatzen wolte, wer si denne darvmbe mit macht vberziehen oder susz mit
taglichem krieg bekriegen wolte, als bald wir denne darvmbe von in oder den stetten,
den das denne widerfaren vnd beschehen were, gemant wurden gen Rauenspurg in
den rate mit ir gewissen bottschafft oder briefen, so sullen wir stette vnuerzogenlich
mit vnsern erbern bottschafften vnd raten ze samen komen vnd vns darvmbe vf vnser
ere vnd aid ainer hilff ains erbern raisigen gezivgs erkennen, nach dem als die sach
denne an ir selb gestalt were, der in nutzlich vnd hilffrich vnd vns erlichen sige. Vnd
sullen ouch die selben hilff also ordinieren, das die nach ir mainung in vierzehen tagen
den nechsten vngeuarlich von huse vsz riten vnd ouch furderlich vollriten an die stet-
te, die vns denne von in benempt werdent, vnd sullen das tun vf vnser selbs kost scha-
den vnd verlust, als lang biz das solich sach gentzlich erobert vnd vsgetragen wirdet,
ane alle geuarde. Ware aber, das die sache darnach alz hafftig vnd als machtig wurde
oder sin wolte, das sich die vorgenanten stette gemainlich oder mit dem merrentail in
iren raten vf ir ere vnd aid erkanten, das si die mit der ersten vnser hilff nit erobern
noch vszgetragen mochten vnd das si vnser hilff furbas notdurfftig weren, das mugent
si vns aber wol verkunden gen Rauenspurg in den rate in aller der wise, so vorge-
schriben stat, vnd vns die sache denne aigentlichen erzellen, wie die gestalt sige. So
sullen wir denne aber darnach in vnsern raten daruber ernstlich sitzen vnd vns vf vn-
ser ere vnd aide erkennen, was hilff si furbas darzu bedurffen oder notdurfftig sigen,
es ware roszvolk oder fuszvolk, vnd mit der selben vnser hilff solten wir in denne aber
getruwlich beholffen sin, also das die aber in den nechsten vierzehen tagen nach ir
mannung von huse vsz zichen vnd ouch vollzichen an die stette, die si vns denne be-
nempt hetten, in aller der masze, alz vorgeschriben stat, vnd ouch ze glicher wise vnd
in allem dem rechten, alz ob vns daz selb angienge vnd vns selb widerfaren vnd be-
schehen ware, ane alle geuarde. Wolte aber yemant daruber den, die die vorgenanten
stette also gemainlich oder besunder von der vorgeschribnen artikel wegen bekriegen
oder angriffen, wider si beholffen sin, welher stat oder stetten vnder vns die selben
denne aller best gesessen oder gelegen weren, die solten ouch denne die selben stette
oder stat vnder vns angriffen vnd beschedigen an libe vnd an gut, als bald si des denne
innen oder gewar wurdent oder von den stetten, den solicher schad widerfaren were,
darvmbe gemant wurden, alz ferre si vermugent, getruwlich ze glicher wise, alz ob
aber si in selb solichen schaden zugefugt vnd getan hetten, ane alle geuarde. Es sol
ouch ain ieglichiv stat vnder vns sich selb den vorgenanten stetten allen gemainlich
vnd ir ieglicher besunder vmb alliv vorgeschriben stuk offen halten zu aller ir not-
durfft sich darvsz vnd darin ze behelffent, ane alle geuarde. Vnd ware es, das man von
der vorgeschribnen stuk vnd artikel wegen ze krieg kamen, so sullen wir nach der zit
diser veraynnung dennocht ainander berauten vnd beholffen sin in aller der wise, alz
vorgeschriben stat, alz lang biz daz solich krieg gentzlich verricht gesunt vnd abgetra-
gen werden, ane alle geuarde. Vnd won wir besorgen mussen, ob icht mutung von
 vnserm gnadigen herren dem Romischen kunig oder von yemant andre von sinen
wegen an ain stat oder mer vnder vns beschahe, das darzu villicht alz wiszlich nit ge-
antwurt wurde, alz billich were, vmbe das haben wir den egenanten stetten ouch ver-
sprochen, were, ob icht solich vordrung von der egeschriben stuk vnd artikel wegen an
vns gemainlich oder ir ain oder mer besunder bschahe, das denne weder wir gemain-
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lich noch dehain stat vnder vns besunder das allain nit verantwurten sullen, denne das
wir das an die vorgenanten stette gemainlich sullen bringen vnd die vf ainen tag ze sa-
men manen, vnd sullen das nach ir vnd vnser aller oder des merrentails vnser vnd ir
bekantnuzze verantwurten vnd sullen ouch vf die aide daby beliben. Darzu haben wir
den vorgenanten stetten besunderlich das ouch gelopt versprochen vnd verhaissen,
das wir si alle gemainlich vnd ir ieglich besunder vnd ouch die iren in allen andern sa-
chen mit gantzen truwen maynen furdern vnd versprechen sullen vnd wellen getruw-
lich vnd ane alle geuerde, vnd das wir gemainlich noch dehain stat vnder vns besun-
der ir vigent wissentlich nit enthalten noch geuarlichen hanthaben oder hinschieben
sullen in dehainen weg ane alle geuarde. Wenne ouch das beschahe, das notdurfftig
wurde, das die egenanten stette vnd ouch wir von baiden tailn ze samen kamen, wedra
tail denne des an den andern tail begerty, so sullen alle solich manungen allweg be-
schehen gen Bybrach in die stat, es were denne, das div selbe sache also gestalt were,
das sich baid taile der vorgenanten stette gemainlich oder mit dem merrentail erkan-
ten, das ain andriv stat den sachen denne ze male bas gelegen weren, daby solte es
denne aber beliben. Vnd ware, so baid tail der vorgenanten stette also ze samen ka-
men, das si da icht bottschafften ordinierten oder ander sache da vszrichten, darvber
von gemainer sach wegen kost louffen oder gan wurde, die kost sullen ouch denne
baid vorgenant tail der stette mit ainander gemainlich liden vnd tragen, yeglichiv stat
nach anzale ir gewonlichen sture vnd nach der ordenunng, die si vf diz zite vnder ain-
ander haltent, ane alle geuerde, susz sol yetwedra tail sin selbs kost vnd schaden vsz-
richten dem andern tail ane schaden. Vnd wenne das ist, das baid tail der vorgenanten
stette ze samen komen, so sol ieglichiv stat beliben by der stymme alz in dem alten
bunde ane alle geuarde. Ware ouch, das dehain riches stat in Swaben begerty zu vns
in die veraynnung ze koment, die sullen wir nicht in nemen, denne das wir das an die
vorgenanten stette vor bringen sullen, vnd wes si vnd wir darvmbe gemainlichen oder
mit dem merrentail ze rate werden, daby sol es beliben. Vnd also geloben vnd verspre-
chen wir vorgenanten stette vf die aid, die wir gesworn haben, alz vorgeschriben stat,
alle vorgeschriben sache die egeschriben zite getruwlichen war vnd state ze haltent ze
laistent vnd ouch ze vollfurent ane alle geuarde nach disz briefs sag. Vnd des ze warem
vnd offem vrkunde so geben wir vorgenanten stette alle mit namen Costentz, V ber-
l ingen, Lindow, Meminngen, Rauenspurg, sant Gal len, Kempten, Liv t -
kirch, Isny, Wangen vnd Bu chorn den egenanten stetten allen mit namen Vlme,
Rutt l ingen, Hal le, Gemu nd, Bibrach, Dinkelspu hel, Phul  len dorff, Koff -
bu rren, Avlon, Giengen vnd Bopfingen disen brief daruber besigelten mit vnser
aller stette aignen angehenkten insigeln. Der geben ist an dem nechsten samstag vor
dem svnnentag in der vasten, als man singet Letare, in dem jare, do man zalt von Cri-
stus geburt vierzehenhundert vnd vier jare.
a) Initiale W 3/5 cm.
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7418.                                                                                                        10. März 1404
Die Reichsstädte um den Bodensee und im Allgäu ergänzen ihr Bündnis mit den schwä-
bischen Reichsstädten vom 8. März dahin, dass ihre Verpflichtungen auch im Falle von
Bann und Acht gelten.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5386. – Pg. 54/17 cm. – 11 Siegel, 1. u. 3.-11. fehlen, die
auf der Plica genannten Siegler in Klammern, 1. (Costentz); 2. (Vberlingen) besch., wie 3. in
Nr. 6151; 3. (Lindow); 4. (Memingen); 5. (Rauenspurg); 6. (Sant Gallen); 7. (Kempten); 8. (Isni); 9.
(Livtkr.); 10. (Wangen); 11. (Buchorn).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7417.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 701, zu 2299.

Wira) die burgermaister rate vnd alle burger gemainlich des hailigen Romischen
richs stette mit namen Costentz, V berl ingen, Lindow, Memingen, Ra uens -
purg, sant Gal len, Kempten, Isny, Liv tkirch, Wangen vnd Bu chorn beken-
nen vnd L veriehen offenlich mit disem brief vnd tugent kunt aller menglichem allen
den, die in ansehent oder horent lesen, als wir vns mit den fursichtigen wisen vnsern
besundern lieben frunden den burgermaistern raten vnd allen burgern gemainlich L
des hailigen Romischen richs stetten mit namen Vlme, Ru t t l ingen, Hal le,
Bybrach, Dinkelspu hel, Pful lendorff, Koffbu rren, Giengen vnd Bopff in-
gen veraynit haben, ob jemant si oder vns von dem hailigen Romischen riche ver-
kumbern L oder dringen wolte, es were mit hingeben verkoffen oder versetzen oder
vber vnser gewonlich stivren beschatzen, wie wir des by ainander beliben sullen vnd
wellen, als das denne solich brief, die wir darvmbe ainander geben haben, aigentlichen
wisent vnd sagent, also haben wir ouch den egenanten stetten das besunderlich vf die
aid, die wir in den selben briefen gesworn haben, ouch gelopt versprochen vnd ver-
haissen vnd versprechen mit disem brief, ware ob jemant si gemainlich oder ir ain
oder mer besunder von der egeschriben stuk vnd artikel wegen mit gaistlichen bannen
oder weltlicher aucht, von wem die zugiengen oder erlanget wurden, angriffen oder
beswaren wolte, das wir weder gemainlich noch besunder si gemainlich noch iro de-
hain besunder darvmbe nit vssern myden noch schuhen sullen noch wellen mit de-
hainerlay gemainsamy in dehainen weg ane alle geuarde, denne das wir des by in mit
gantzen truwen beliben sullent ze glicher wise vnd in allem dem rechten, als wir vns
gen yn vmbe disiv stuk in den egenanten briefen verschriben vnd verbunden haben
vnd ouch als ob disiv zway stuk by disen stuken in den vorgenanten briefen begriffen
weren vnd verschriben stunden, ane alle geuarde, denne ouch so vil mer wie si vnd
ouch wir darvmbe gemainlich oder mit dem merrentail ze rat wurden oder fursatzten,
solich sach nach dem besten ze verhandlent vnd nach dem nutzlichosten vsz ze rich-
ten, das wir ouch daby beliben vnd dem gnug tun solten getruwlich ane alle geuarde.
Vnd dez alles ze warem vnd offem vrkund so geben wir vorgenanten stette alle in di-
sen brief daruber besigelten mit vnser aller stette aignen angehenkten ynsigeln. Geben
in dem jar, do man zalt von Cristi geburt vierzehenhvndert vnd vier jar, an dem nech-
sten mentag nach dem svnnentag in der vasten, als man singe Letare.
a) Initiale W 2,3 cm hoch.



7419.                                                                                                Wil, 12. März 1404
Propst und Kapitel des Klosters St.Gallen verpflichten sich, Ulrich Kupferschmid und
Heinrich Wirri die geschuldeten 61 Pfund Pfennig bis 1. Mai zurückzuzahlen.

Abschr. (B), 15. Jh., Insert in Gerichtsakten, StiftsA St.Gallen, Bd. 1941, f. 171v.

Regest: UB St.Gallen V, S. 1085, Nachtrag 9. –  App. UB I, 202.

Wir Johanns von Bussnang propst1, Hainrich von Gundelf ingen portner2, Jo -
r ig von Enn custer3 vnd das cappittel gemainlich des gottzhus ze sannt Gal len ver-
iechen vnd tund kunt allermenglichem mit disem brieff, das wir vnd alle vnser nach-
komen vnd das obgenante vnser gotzhus uff disen nechst kunfftigen sant Walpurgs
tag ze ingendem mayen, so nu schierest kompt nach datum diß brieffs, schuldig syen
vnd fur allermenglichs verhefften vnd verbieten vnuerzogenlich gelten sollent den be-
schaidnen V l r ichen Kuppfferschmid genant Wierin burger ze Wil 4 vnd Hain-
r ichen Wierr in sinem ledigen sun beiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd
iren erben, so si enwerent, oder dem, wer der ist, der disen brieff von iro wegen vnd
mit irem willen innhat, ains vnd sechzig phunt phening guter vnd genemer Costent-
zer muntz oder ye zwen gut geng vnd geb haller fur ainen phening ald anderlay guter
muntz, die denn dafur geng vnd geb ist, die wir inen schuldig worden sint vmb win
vnd vmb korn vnd gelichens gelts wegen, so si vns also bar von besunder fruntschafft
wegen gelihen hand. Bezalten aber wir ald vnser nachkomen inen dieselben geltschuld
alle nit also uff das obgenante zil, so hant si vnd ire erben vnd die, so disen brieff denn
von iro wegen vnd mit irem willen innehant, vnd alle ir helffer, wer inen des helffen
wil, darnach wenn si went vollen gewalt vnd recht, vns vnd alle vnser nachkomen vnd
das obgenant vnser gottzhus darumb ze bekumberen anzegriffend ze hefften ze no-
tend vnd ze phendent, mit welherlay gerichten si denn ye wend, vnd och ane gericht
an allen vnsern vnd vnsers gottzhus luten vnd gutern ligenden vnd varenden ane an
den von Wil allenthalben, wenn wa vnd wie si wend konnent ald mogent, als digk als
vil vnd als lang, vntz das si darmitt des obgenanten hoptguts vnd alles schadens, den
si ald ire helffer hieuon enphiengent, darmitt gantzlich ane allen iren schaden vßge-
richt vnd bezalt werdent. Vnd sol vns noch vnser nachkomen noch vnser gottzhus
noch dehain vnser noch vnsers gottzhus lut noch guter hieuor noch wider dehain vor-
geschriben ding nit friden noch schirmen dehain fryhait recht noch genad noch de-
hain sach, so yeman erdenken kan, wan wir vns alles schirmes vnd furzugs in diser
sach lidenklich fur vns vnd vnser nachkomen verzigen hant. Des ze offem vrkund ha-
ben wir vnsers cappittel insigel fur vns vnd alle vnser nachkomen offenlich gehengket
an disen brieff. Der geben ist ze Wil in vnsers gottzhus statt nach Cristi gepurt vier-
zechenhundert jar, darnach in dem vierden jar, an sant Gregorien tag in der vasten.

7420.                                                                                                        12. März 1404
Erhart Hager, Diener König Ruprechts, quittiert der Stadt St.Gallen für 140 Pfund Hal-
ler Reichssteuer.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.71. – Papier 30/19 cm. – Siegel ∆ 2,5 cm, vorn aufgedrückt, Pa-
pier darüber.

Icha) Erhart Hager mins gnedigen herren des Romischen kunigs kunig Ru�-
prechtz diener L bekenne offenlich mit disem brief, daz mich die ersamen wisen der
burgermaister vnd der L rate ze sant Gal len vnd namlich Symon Mangolt des
Zwikken diener von ir wegen L vnd in irem namen schon vnd erberklich gewert vnd
bezalt hand der hundert vnd viertzig pfunt haller stur, die si dem obgenanten minem
gnedigen herren dem Romischen kunig vnd dem hailigen rich veruallen warent vf
sant Mart ins tag, der nechst hin ist. Vnd der selben hundert vnd viertzig pfunt haller
veruallner stur sag ich si vnd ir nachkomen mit sampt mins herren des kunigs quit-
brief, der vf mich lut wiset vnd seit vf den nechsten vergangnen sant Mart ins tag,
quit ledig vnd los. Mit vrkund dis brieffs, daruf der ersam Niclaus Schulthais stat-
schriber ze Costentz1 sin insigel von miner bett ane schaden im selb ze end der ge-
schrifft gedrukt hat. Geben an mitwochen nach Letare anno domini M.CCCC quarto.
a) Initiale J 10 cm lang.

7421.                                                                                       St.Gallen, 21. März 1404
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Hermann Spanhart von St.Gallen
dem Spital einen Weingarten und einen Acker in Lüchingen geschenkt und den Abt um
Belehnung gebeten habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.36. – Pg. 40/16 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 765; 2. besch.,
Abb. 675. – Rückvermerk (15. Jh.): Von ainem wingarten vnd akerlin ze Luchingen am Bul gab
Hêrman Spanhart.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 105.

Druck: UB St.Gallen IV, 2300 (unvollständig).

Icha) Nicolaus Ru preht stattamman ze sant Gal len1 tun kund vnd ze wissenn
 allen vnd ieklichen, die disen brief sehent oder horent lesen, das ich an dem tag, als
 diser L brief ist geben, offenlich ze geriht sass, vnd kam fur mich der erber wolbeschai-
den Herman Spanhart burger ze sant Gal len, vnd bekant sich der vnd offnet vor
mir, L er hetti von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len ze lehen ainen wingarten
gelegen ze Lu chingen2 im Rintal am Bu l 3 vnd stiessi ainhalb an die lantstrass an-
derthalb an den L bah, der da flusset enzwischen demselben wingarten vnd der Vo-
gelwaider wingarten, item ain akerli giltet vier schilling pfenning zinses stosset an
Egl is von Altstet ten4 guter ain Laimet5, die ietz Ru schen sun in Wida6 Haini
inne hat, vnd  anderthalb an der Zu rnen guter. Vnd den vorgeschribnen sinen win-
garten vnd och das ietzgeseit sin akerli wolti er willenklich frilich vnd wolbedahtklich
durch siner vnd siner vordren vnd nachkomen selan hailes willen geben fur sich vnd
alle sin erben an das huse vnd den spitale des hailgen gaistes der armen siechen ze sant
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Gallen7 in der statt. Vnd won aber der erwirdig gaistlich herr herr Cu n von gottes
gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len8 ze disen ziten ze sant Gal len nit enwar vnd
er von ehaffter not wegen fur denselben abt Cu nen minen gnadigen herren mit sin
selbes lib nit komen moht, das ze fertgen, so wolti er das vfsenden, als reht war. Vnd
stund do wolbedahtklich vor mir vnd dem geriht offenlich vnd gab da denselben win-
garten vnd das egeseit akerli von sinen handen, wie reht vnd vrtail gab, von sinen han-
den zu des wolbeschaidnen Hainrichen Zwiken burgers ze sant Gal len handen,
won der lehen hatt von dem egenanten gotzhus ze sant Gal len, vnd batt den flissig,
das er das an siner statt vnd von sinen wegen vfbraht vnd vfgab zu des obgenanten
hern Cu nen abtes des gotzhus ze sant Gal len handen vnd den siner gnaden bati, das
er das lihi oder santi ze lehen dem erbern wolbeschaidnen Bart lome Blarrer burger
ze sant Gal len als ainem getruwen trager des egeseiten spitals vnd huses also vnd in
dem rehten, das der selb Bart lome Blarrer vnd sin erben, ob er enwar, demselben
spitâle vnd huse vnd sinen ietzigen vnd kunftigen maistern vnd pflegern mit dem ege-
dahten wingarten vnd akerlin gewartig sond sin in getruwes tragers wîs. Derselb Her-
man Spanhart verzeh sich och do willenklich vnd verziht sich mit disem brief fur
sich vnd alle sin erben des wingarten vnd akerlis da vorgeseit mit allen iro rehten vnd
zugehorden vnd och aller aigenschafft lehenschafft kuntschafft gewer brief vrkund an-
sprach vordrung gaistlicher vnd weltlicher lut vnd geriht vnd aller vnd ieklicher soli-
cher vnd mindrer vnd merer sachen, von dero wegen ald da mit er oder sin erben ald
ieman an iro statt ald von iro wegen wider dis gab gereden gewerben ald getun oder
geschaffen getan ald den egenamten spitale oder sin maister ald pfleger oder die ege-
dahten ir trager ald ieman von iro wegen nv oder hernâch iemer an dem wingarten
vnd akerlin da vorgenant kundint oder mohtint bekumberen ald in kain wîs beswaren
von reht ald von gewonhait mit geriht ald ân geriht. Er lobt och mit siner truw vnd lo-
bet mit disem brief, des wingarten vnd akerlis vnd der gâbe der vorgenamt wer ze sin-
ne vnd den spitale vnd das huse da vorgeseit vnd sin obgeschribnen pfleger vnd mai-
ster darvmb ze versprechenne vnd ze verstann nach der statte ze sant Gal len reht
vnd gewonhait, wa vnd gen wem sie des bedurffent zum rehten ân geuerd. Des alles ze
gantzer sicherhait gib ich obgenanter Nicolaus Ru preht disen brief mit vrtail von
des gerihtes wegen versigelten mit minem aignen anhangenden insigel. Ich egenanter
Herman Spanhart bekenn ain gantz wârhait alles des, so von mir geschriben stât an
disem brief, des ze noch bessrer sicherhait han ich min aigen insigel fur mich vnd fur
alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Geben ze sant Gal len an dem ffritag
nach mittem mêrtzen in dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent vierhundert
vnd vier jar.
a) Initiale J 3,3 cm lang.

7422.                                                                                       Altstätten, 21. März 1404
Rat und Bürger von Altstätten quittieren der Stadt St.Gallen für 40 Pfund Pfennige.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.22. – Pg. 16/14,5 cm. – Siegel Abb. 860.
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Druck: UB St.Gallen IV, S. 724, zu 2311.

Erwähnt: App. UB I, zu 208.

Wira) nâchgenamten der râte vnd die burger geLmainlich der statte ze Altstet ten1 im
Rîntal bekennen, L das vns die ersamen wîsen der burgermaister vnd die L rate ze
sant Gal len bezalt vnd gewert hand ze vnsern handen nach allem vnserm willen vier-
zig pfund pfenning guter Costenzer munsse an dem gelte, so si vns schuldig sind, als
vnser brief wiset. Darvmb so sagen vnd lassen wir fur vns vnd vnser erben vnd nach-
komen die egeseiten den burgermaister die rat vnd och alle burger vnd burgerinen der
statte ze sant Gal len vnd ir erben vnd nachkomen der vorgenanten vierzig pfund
pfenningen nv vnd hernach quit ledig vnd los mit vrkund diss briefs versigelt mit der
egenanten vnser statt ze Altstet ten aignem anhangendem insigel. Geben ze Alt -
s tet ten an fritag vor palms sunnentag im jar, do man zalt von gottes geburt tusent
vierhundert vnd vier jar.
a) Initiale W 1 cm hoch.

7423.                                                                                                         10. April 1404
Der Verweser des Propstes des Grossmünsters Zürich verleiht an Heiniman Knopfli vier
Kammern Reben zu Bünishofen 1, genannt im Krieg 2, . . . stossent . . . ze den andren
zwein siten an Wurmspacher3 guter . . . zu Erblehen.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.AB 11.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 583.

7424.                                                                                                         18. April 1404
Konrad Harzer zu Mollenberg gestattet dem Kloster St.Gallen die Wiederlösung ver-
pfändeter Leute, Güter und Rechte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GGG.5.X.2. – Pg. 56/23 cm. – Siegel ∆ 2,6 cm, +S’.CONRADI.DCI.
DE.MOLLENBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Conrat Hartzers ze Mollenberg reuers.

Druck: UB St.Gallen IV, 2301 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, kund ich Cu nrat
Hartzer ze Mol lenberg1 sesshafft, als die erwirdigen min gnadigen herren abt Cu n2

vnd gmain cappittel des gotzhus ze L sant Gal len mir vnd minen erben vmb vnd fur
zwai hundert pfund pfenning Costentzer muns oder anderlay ander muns, die denn
da fur geng vnd genam ist vnd ain biderb man den andern L ze Costentz vnd vff dem
land souil geltz vngeuarlich geweren vnd bezalen mag, vff aine widerlosung versezt
hand disu nah geschribnenb) guter lut zoll vnd wiger mit allen L rehten vnd zu gehor-
den, als der pfand brief wiset vnd sait, den ich darvmb von den selben minen herren
versigelt inne han, vnd sint dz die guter, des ersten der hof ze Bet l iswi l ler 3, da
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Cu ntz Vo gel l i vff sitzet, gilt jarlich zehen schilling pfenning Costentzer sehs
scheffel haber Wanger4 mess vier hunr vnd vierzig ayer, item das ander gut ze Bet-
l i swi l ler, da Cu ntz Wikart vff sitzt, gilt jarlich zehen schilling pfenning Costent-
zer sehs scheffel haber Wanger mess vier hunr vnd vierzig ayer, item das dridt gut
ze Bet l iswi l ler, da Ja k Kolhopp vff sitzt, gilt jarlich zehen schilling pfenning Co-
stentzer muns sehs scheffel haber Wanger mess vier hunr vnd vierzig ayer, item
Stu ren hof ze Herggenswil ler 5 gilt jarlich drithalb malter haber Wanger mess an
zwen sehzehenc) schilling pfenning Costentzer sehs hunr vnd sehtzig ayer, item das
gut ze Herggerswi l ler, da der Klainer vff sitzt, gilt jarlich vier malter haber Lind -
ower6 mess an vier zwelf schilling pfenning sehs hunr vnd sehtzig ayer, item dz gut
vnder der kilchen, da Hans Klainer vff sitzt, gilt jarlich nun hunr vnd drissig ayer,
item dasd) ze Herggerswi l ler, da der Erber vff sitzet, gilt jarlich zwen schilling
pfenning Costentzer sehs hunr vnd drissig ayer, wenn och dz eltst stirbt, dz tail vnd
gemain an dem selben gut hat, dz git ze todval funf schilling pfenning Costentzer,
item dz gut ze Herggenswil ler, da Hans Infanger vff sitzt, gilt jarlich zwai malter
haber Lindower mess an zwen sehs schilling pfenning aht hunr vnd drissig ayer,
item das gut im Berg7 da der Tennler vff sitzt, gilt jarlich zwai malter haber Wan-
ger mess vnd zehen schilling pfenning Costentzer muns, item den zoll ze Bet l is -
wi l ler vnd den wiger ze Bet l iswi l ler, item vnd alle die lut die Albreht von Lin-
denberg8 salig gelassen hat diss halb Sews in Lu blacher9 tal vnd vor der statt e)

Lindow, bekenn vnd vergich ich offenlich mit disem brief, dz ich wissentlich vnd
wolbedaht bi guten truwen fur mich vnd alle min erben gelobt vnd verhaissen han vnd
loban och vestenklich mit disem brief, wenn oder welhes jares die obgenanten min
gnadigen herren abt Cu n vnd dz cappittel des gotzhus ze sant Gal len oder ir nahko-
men mir oder minen erben sament vnd mit enandern vor sant Johans tag des To f -
fers ze sunnwenden weren vnd bezalen wend die obgeschribnen zwai hundert pfund
pfenning der vorgenanten muns, dz wir vns danne des selben geltz an allen furzug vnd
wider sol lassen bezalen vnd den obgenampten minen gnadigen herren vnd dem gotz-
hus die vorgenanten guter lut zoll vnd wiger mit aller zugehord darvmb wider ze lo-
senn geben vnd dannf) ze stett der obgeschriben pfandschillig mit allen rehten vnd zu
gehorden ledig vnd los lassen vnd den pfandbrief an all widerred ine vssher geben vnd
zu iren handen antwurten an all geuerd. Woltin och sy oder ir nahkomen die selben
losung dehaines jares also von mir vnd minen erben tun nah dem vorgenanten sant
Johans tag, des sollent wir inen och gestatten, doch also, dz mir oder minen erben der
nûtz von den obgenanten gutern lut zoll vnd wiger darnach vff den nahsten kunftigen
herbst vnd nut furbass geuolgan vnd werden sol an geuard. Beschah och, dz ich ald
min erben, so ich enwar, vns der selben losung, so si die also von vns woltin tun, de-
hainest wertint vnd die von inen oder iren botten nut enpfahen woltin, so sont vnd
mugent der obgenant abt Cu n sin nahkomen oder dz cappittel souil geltz vnd och der
werschafft, als vorbeschaiden ist, legen in die muns gen Costentz oder gen Schaff -
husen zu minen vnd miner erben handen, vnd sont also darmit die vorgenanten gu�-
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ter lut zoll vnd wiger mit aller zugehorden gantzlich von mir vnd minen erben damit
geledgot vnd geloset sin an min vnd miner erber g) vnd mangklichs von vnsern wegen
sumen vnd widersprechen, vnd sol och dann furbass der pfand brief, so ich von des
selben pfandes wegen inne han, gantzlich vnd gar mir vnd minen erben vnkrefftig ab
tod vnd verniht sin an allen puncten artikeln vnd maynungen, wa wir den furbuttin
vnd zogtin vor geriht vnd vssrent gerihten allenthalben, vnd dem gotzhus vnschadlich
sin. Vnd des ze warem vrkund vnd merer sicherhait aller vorgenanter ding han ich ob-
genanter Cu nrat Hartzer ze Mol lenberg sesshafft min aigen insigel fur mich vnd
alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten frytag
vor sant Georien tag in dem jar, do man zalt von gotz geburt vierzehenhunderth) jar,
darnach in dem vierden jar.
a) Initiale A 2,3/2,5 cm. – b) Es folgt nochmals dis nahgeschriben. – c) z korr. aus s. – d) Hier fehlt gut. –
e) at korr. aus anderen Buchstaben. – f ) dann korr. aus die. – g) A, statt erben. – h) vierz korr. aus man.

7425.                                                                                                         23. April 1404
Vier Schiedsrichter beurkunden einen Vergleich zwischen den Reichsstädten um den
See und im Allgäu einerseits und den Landleuten von Appenzell und Schwyz anderer-
seits.

Or. (A1), StaatsA Zürich, C I, 1496. – Pg. 52/57 cm. – 7 Siegel, (die auf der Plica genannten Siegler
in Klammern), 1. (Costentz) wie in Nr. 5844; 2. (Vberlingen) wie 3. in Nr. 6151; 3. (Sant Gallen)
Abb. 395; 4. (Stroli) ∆ 2,8 cm, besch.; 5. (Walther Palus) ∆ 2,5 cm, besch., . . .WALTHER.PAVLVS;
6. (Meis) ∆ 2,7 cm, +S’.HEINRICI.DCI.MEISS; 7. (Glenter) ∆ 3 cm, +S’.IACOBI.DCI.GLENTER.

Or. (A2) nicht erhalten.

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StaatsA Luzern, 77/1355, nach A2.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 162. – UB St.Gallen IV, 2302. – App. UB I, 203. – QSG Chron.
VII/7, S. 57.

Regest: Eidg. Abschiede I, 249. – Urkundenregesten Zürich IV, 4845.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro l i burger
ze Vlm, Walther Pavlus burgermeister der statt Biberach1, Heinrich Meis2

vnd Jacob Glenter burgere Zu r ich, als misshellung L stoss vnd krieg gewesen sint
zwuschent dien fursichtigen wisen dien burgermeistern dien amman dien raten vnd
burgern gemeinlich des heiligen richs stett namlich Costentz, V berl ingen3, Ra -
fens  purg4, Lindow5, L sant Gal len, Wangen6 vnd Bu chhorn7 vmb den Se8,
Memmingen9, Kempten10, Isne11 vnd Lu tki lch12 in dem Algow13 einsit vnd
 dien erbern dem amman dien lantluten ze Appazel l 14 der telern vnd lendern, so zu L
Appazel l gehorent, dien fromen wisen dem amman vnd dien lantluten ze Switz15,
als si dien von Appazel l in iren kriegen hilfflich gewesen sint von des lantrechtz we-
gen, als die von Switz si ze lantluten genomen hant, andersit etc. in dien kriegen vil
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herter sachen vffgeloffen vnd volgangen sint mit todslegen mit rop mit brand vnd mit
andern dingen, zu disen obgeschribenen beiden teilen vns die vorbenanten vier mich
den egenanten Johans Stro l in min herren der burgermeister vnd der rat der obge-
nanten statt Vlm, mich den vorbenanten Walther Pavlus min herren die rat der
egenanten statt Biberach16 vnd vns die vorgenanten Heinrich Meisen vnd Jacob
Glenter vnser herren der burgermeister vnd die rat der egenanten statt Zu r ich ge-
schiket vnd ernstlich enpfolchen hant mit beiden teilen ze reden vnd vnser bestes ze
werben, ob die krieg vnd misshellung, so si mit einander hant gehept, ze gutem moch-
ten komen vnd bracht werden. Vnd also von der obgenanten vnser herren heissens
vnd enpfolchens wegen haben wir zu dien sachen kert vnd dar zu vnser vermugent ge-
tan vnd hant och ander des heilgen richs stetten erbern botten, die von iren herren
vnd guten frunden zu dien sachen och gesendet wurdent, mit dien vorbenanten bei-
den teilen so verre gerett vnd si des fruntlich vnderwiset, das si vns dien egenanten
vieren ir stossen kriegen vnd misshellung, so si vntz vff disen huttigen tag, als diser
brief geben ist, ie mit einander hant gehept, luter getruwet vnd von handen geben ha-
bend mit geding, was mir gemeinlich ald der merteil vnder vns her vmb vssprechen
vnd vns in  dien sachen besser dunket getan dann vermitten, da by sullen beid teil nu
vnd her nach an all vfsatz vnd vnwandelber beliben. Vnd hat och jetweder teil disen
vsspruch ge lopt vnd verheissen mit guten truwen war vnd stat ze halten mit allen stu-
ken vnd artikeln, so hie nach geschriben stand, die obgenanten stett fur sich all ir bur-
ger helffer vnd diener fur die iren vnd die, so zu inen gehorent, vnd namlich fur den
schultheissen die rat vnd burger gemeinlich der statt ze Wil 17 in Thurgow, won si
der obgenanten von Costentz burger sint, vnd die vorgenanten von Appazel l fur
sich fur all ir lantlut fur ir helffer vnd diener vnd die zu inen gehorent vnd fur die ob-
genanten von Switz vnd fur die, so zu ir wegen zu der sach gehaft sint. Vnd won so-
lichen schaden, so vff beiden teilen leider beschechen ist, deweder teil dem andern
nicht kond noch mocht abgelegen vnd widerkeren, do sprechen vnd sagen wir vs. Des
ersten das die vorgenanten beid teil vmb all krieg stoss misshellung vnd sachen, so
vntz vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist, zwischent inen ie vfgestanden vnd
geluffen sint, ir sij gedacht oder nicht, einander gut luter frund sin sullen vnd das vff
jetweder sit schad gegen schaden sin sol. Vnd do bi sprechen wir och, was gefangnen
ze beider sit noch gefangen vnd vngeschetzet sint vnd och die schatzung nicht verbur-
get vnd vertrostet hand, die sullent si ze beiden teilen gentzlich ledig vnd los lassen
vngefarlich. So sprechen wir dann vnd sagen vs, das vff jetwederm teil man vnd wip
jederman, wie si genant sint, zu sinen gutern, si sijen eigen erb oder lechen, wider stan
vnd tretten sol, vnd sullen inen och die volgen vnd beliben als vor dem krieg vngefar-
lich. Dar zu sprechen wir, sol vnder dewederm teil jeman dem andern geltschuld, wel-
cher ley das dann ist, die er kuntlich machen mag mit luten oder mit briefen, ob man
der schuld nicht gichtig sin wolt, der sol das dem oder dien, so er die schuld dann
schuldig ist, hinnen ze sant Mart is tag, so schierest kunt, bezalen vnd vsrichten an
furzug, vnd ensol aber nieman den andern dar vmb schadgen vor dem zil. War och,
das von dewederm teil jeman den andern vmb schuld ansprech vnd der ansprechig
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der schuld nicht gichtig were, dar vmb sol jederman von dem andern das recht suchen
vnd nemen vor dem richter, vnder dem der ansprechig sitzet vnd er in gehort, vnd sol
man och da dem klager von dem ansprechigen gemeinlich vnd vnuerzogenlich richten
an all widered. Wurd aber do der klager rechtlos gelassen vnd das kuntlich wurd, der
mag dann sin recht wol suchen, do es im fuglich ist. Aber sprechen wir, wolt von diser
vorbenanten teilen dewederm vs oder in jeman zu dem gegenteil zuchen mit sinem lip
vnd gut vnd da selbs hushablich vnd wonhaft sin, dz mugent si wol tun, vnd ensol de-
weder teil den andern dar an nicht trengen noch irren in dehein wise, doch dz derselb
dem herren, vnder den er zuchet, dienen vnd gehorsam sin sol mit allen sachen als ein
ander, der vnder im sitzet, vngefarlich. Welcher och vff dewederm teil von vnd ab si-
nem lechen gezogen ist vnd nicht wider vmb dar vff ziechen wolt, do sol vnd mag der,
des die guter sint, sy dann mit andern luten besetzen vnd entsetzen vnd domit schaf-
fen, wz im fuglich ist, von dem, so dar ab gezogen ist, vnd von menlichem von sinen
wegen gentzlich vnbekumbert. Herzu sprechen wir, das die obgenanten stett gemein-
lich noch ir keine besunder noch die iren von Appazel l vijend, so si jetzu bekriegent,
nicht enthalten noch inen mit dekeinen sachen noch dingen nicht behulffen noch be-
raten sin sullen in dehein wise, die wil der krieg werot, vngefarlich. Das selb sullen die
von Appazel l vnd die, so zu inen gehorent, dien vorgenanten stetten vnd dien iren
och ze gelicher wise hin wider tun an all geuerd. Es sint och in disem spruch vnd ver-
einung vnser herren der apt vnd die herren von sant Gal len vnd ir gotzhus all ir
helffer vnd diener vnd die, so zu inen gehorent vnd ir halb zu der sach gehaft sint,
gentzlich vsgenomen vnd vssgelassen vntz an die vorgenanten von Wil, won si in di-
ser richtung begriffen sint. Vnd ensullen och die vorgenanten stett gemeinlich noch ir
keine besunder noch die iren vnd die zu inen gehorent, noch die vorgenanten von Wil
noch die iren dien obgenanten herren irem gotzhus iren helffern dienern dien iren
noch dien, so zu inen in dem krieg gehaft sint, nicht behulffen noch beraten sin mit de-
keinen sachen, als do vor ist bescheiden, vngefarlich. Och sprechen wir vnd sagen vs,
wer das dis vorbenanten teil disen vnsern spruch nicht gelich marktind vnd verstun-
dent vnd das deweder teil disen spruch mit allen stuken oder mit deheinem besunder,
so er wiset, nicht stat hielte vnd do mit an dem andern teil vberfur, dar vmb ensol der
teil, so dann dunket, das an im vberfarn sy, sinen gegenteil nicht angriffen noch mit de-
keinen sachen noch dingen nicht schadgen in dehein wise, won mag noch enwil er des
vbergrifs, so inn dann dunkt, das im beschechen sij, nicht verkiesen, das sol er burger-
meistern vnd raten der vorgenanten stetten Vlm, Biberach vnd Zu r ich mit botten
oder mit briefen verkunden vnd si bitten, das jeklich die sinen vnder vns dien egenan-
ten vieren zu dien sachen senden. Vnd nach der verkundung sullen wir all vier inrent
dem nechsten manod Zu r ich in der statt bi einander sin, vnd dann in dem selben
manod sullen wir beiden teilen den tag gen Zu r ich och verkunden, vnd sullen och si
dann do hin ir erber botschaft mit vollem gewalt schiken vnd in dien sachen gehorsam
sin, vnd sullen och wir dann do beide des klagers vnd sines gegenteils red vnd wider-
red verhoren. Vnd wenn wir si also verhort haben, dunket vns dann all vier gemein-
lich oder den merteil vnder vns bi vnsern eiden, das deweder teil oder die iren, so zu
inen gehaft sint, an dem andern gebrochen vnd vberfarn hab, wes wir vns aber dann
dar vmb gemeinlich ald der merteil erkennent vnd sprechent, dz sol der teil, so dann



vberfarn hat, sinem gegenteil vnuerzogenlich widerkeren vnd ablegen nach vnser er-
kantnuss wisung, so wir dann dar vmb tun wurdent. Wer aber, so wir des klagers vnd
sines gegenteils red vnd widerred verhort haben, ducht vns dann all oder den merteil
vnder vns, dz dar vmb kein bruch noch vberfarn nicht beschechen were, da mit sol
dann den klager vnd den andern teil benugen vnd ensol enweder teil den andern dar
vmb nicht bekumbern in enhein wise. War och, dz vff dewederm teil diser vnser er-
kantnuss nicht gnug tate oder tun wolt, wer dann, das das abtretten vnd den abgang
der obgenanten stette deheine tate oder die iren, die inen ze versprechen stand von
des krieges wegen, so sullen die andern stett an alles verziechen si wisen vnd dar zu
halten, das si des spruchs vnd der erkantnuss, so wir dann getan hant, gehorsam sijen
vnd die gentzlich volfuren an all geuerd. Woltend aber die von Appazel l vnd die, so
zu inen gehaft sint, vnd ir helffer vnserm spruch vnd vnser erkantnuss och dann nicht
gnug tun vnd dar vmb vngehorsam sin, so sullen die egenanten der landamman vnd
die lantlut von Switz sy wisen vnd dar zu halten, das si gehorsam werden vnd vnsern
spruch vnd vnser erkantnuss vnuerzogenlich volfuren, so wir dann getan haben, an all
widered. Gienge och vnder vns vieren deheiner von todes wegen ab oder dz vnser de-
heiner zu dien sachen dann ze mal von ehafter not wegen nicht komen mocht, so sol
der burgermeister vnd der rat, vnder dem dann der oder die sint gesessen, so abgangen
sint ald sus nicht also dar zu komen mugen, vss irem rat einen andern an ir eines stad
geben vnd den heissen vnd wisen, dz er sich der sach, dar vmb man dann ze tagen ist
komen, an neme vnd sich der vnderwinde in solicher masse, als diser brief wiset. Vnd
sullen och der vnd die, so also dar zu erkosen werdent, vmb die sachen vol len gewalt
haben ze sprechen vnd sich dar vmb ze erkennen ze gelicher wise als wir vier, ob wir
dar zumochtend komen, vnd och als dik dz ze schulden kunt, an geuerd. Vnd her uber
ze einem offenn waren vrkund aller vorgeschribner ding so haben wir die vorbenanten
Johans Stro i ly, Walther Pavlus, Heinrich Meis vnd Jacob Glenter vnser
jeklicher sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich an diser brief zwen gelich offen-
lich gehenkt. Die geben sint an sant Jo rgen tag, do man zalt von gottes geburt vier-
zechenhundert jar, dar nach in dem vierden jare. Vnd bi disen sachen vnd vereinun-
gen sint gewesen der fromen wisen der von Berne der von Solotern18 vnd der von
Lutzern19 erbern botten namlich Johans von Mu leren, Peter Riedrer von Ber-
ne, Jacob Ovby von Solotern vnd Ru dolf von Rot20 von Lutzern. Wir die bur-
germeister die amman die rat vnd burger gemeinlich der vorbe-
nanten des heiligen riches stett vmb den Se vnd in dem Algow bekennen vnd verje-
chen offenlich alles des, so von vns an disem brief geschriben stat, vnd haben och dz
gentzlich mit guten truwen gelopt war vnd stat ze halten fur vns fur all vnser burger
vnser helffer vnd diener vnd fur die, so zu vns gehorent, vngefarlich. Vnd des ze wa-
rem vrkund so haben wir die von Costentz von V berl ingen vnd von sant Gal len
vnser drijer stetten insigel fur vns vnd fur die vorbenanten stett von ir bett vnd ze vn-
ser aller wegen och gehenkt an disen brief an dem tag vnd in dem jare, als vor geschri-
ben stat.
In B folgt:
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Wir die vorgenanten der amman vnd die lantlut ze Appazel l kunden menlichem,
das wir fur vns fur all vnser lantlut fur all vnser helffer vnd diener vnd die, so zu vns
gehorent vnd gehaft sint, mit guten truwen gelopt vnd verheissen haben, disen spruch
vnd alles dz, so von vns an disem brief geschriben stat, war vnd stat ze halten vnd ze
volfuren. Vnd des ze einer waren gezugnuss so haben wir vnsers landes insigel an di-
sen brief och gehenkt an dem tag vnd in dem jar, als vorgeschriben ist. Wir der land -
am man vnd die lantlut gemeinlich ze Swicz tun kunt menlichem, als die vorbenanten
von Appazel l vnser lantlut dis richtung mit dien obgenanten erbern wisen dien stet-
ten vfgenomen hant vnd och disen spruch fur sich fur ir helffer vnd diener fur die iren
vnd die, so zu inen gehorent, vnd fur vns vnd die vnsern, so zu der sach gehaft sint,
gelopt vnd verheissen hant, war vnd stat ze halten vnd ze volfuren, dz ist alles vnser
guter wille, vnd hant och si das getan mit vnserm rat vnd gunst, vnd haben och wir fur
vns vnd fur die vnsern mit guten truwen gelopt, bi diser richtung vnd bi disem spruch
ze beliben vnd den ze halten, an all arglist. Vnd des ze vrkund so haben wir vnsers ge-
meinen landes insigel och gehenkt an disen brief an dem tag vnd in dem jar, als vor ist
bescheiden.
a) Initiale A 12 cm lang.

7426.                                                                                             (1389 – 2. Mai 1404)
Gräfin Clementa von Toggenburg und ihre Söhne Peter und Wolfram von Hewen ver-
leihen an Cüni Adelberg von Wil den halben Kelnhof in Bazenheid.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW.1, Nr. 83. – Pg. 24/31 cm, unten abgeschnitten, Schluss mit Da-
tum und Siegeln fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain brieff als die von Hewen den hoff zu Batzen-
haid gelichen Cunin Altberg.

Zum Datum: Gegeben durch das Todesjahr Heinrichs von Hewen und die Erwähnung der Clementa
als verstorben (Nr.7427).

Druck: UB St.Gallen IV, 2069 (unvollständig; zu 1394, Aug. 14.?).

Wir frow Clement grafenn von Tokkenburg1 wilent her Hainrichs salgen herren
ze Hewen elichen wirtenn L vnd Peter herr ze Hewen ritter vnd Wolfram herr ze
Hewen2 gebruder iro sun veriehen vnd tunt kund L allermenglichem mit disem brief,
daz fur vns kam ze Enggen3 in vnser statt hut dis tags, alz L dirr brief geben ist, vnser
lieber amptman V l r ich Gubler vnd offnot vor vns vnd sprach, daz Cu ni der alt
Adelberg vor im an vnser statt geoffnot vnd veriehen hetti, daz er Cu nin Adel -
berg sinem elichen sun burger ze Wil 4 vnd sinen erben ains redlichen koffes fur sich
vnd fur alle sin erben ze koffent geben hetti sinen halbtail vnd allu sinu rechtung des
kelnhofes ze Batzenhait 5, der von vns lehen ware vnd an demselben kelnhof Haini
Suter von Lamperswil le 6 sin bruder och tail hetti, vnd hetti denselben sinen tail
vnd sinu rechtung desselben kelnhofs mit allen rechten vnd mit aller zugehord bi im
demselben V l r ichen Gubler vnserm amptman zu vnsern handen ledklich vff ge-
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sendt, wan er och lehen von vns hat, vnd hetti vns derselb Cu ni der alt Adelberg
flissklich haissen gebetten, daz wir denselben sinen tail vnd sinu rechtung des obge-
nanten kelnhofs ze Batzenhaid von im vff namint vnd den ze lehen lihent dem ege-
nanten Cu nin Adelberg sinem sun in solicher wis vnd beschaidenhait, alz hie nach
geschriben stat. Vnd nach der offnung vnd vergicht do gab vns do ze stett der obge-
nant V l r ich Gubler an statt vnd in namen des obgenanten Cu ni des alten Adel -
bergs allen desselben alten Adelbergs tail vnd rechtung, so er an dem obgenanten
kelnhof ze Batzenhait iendert hatt, ledklich vnd frilich vff an vnser hend vnd batt
vns an desselben Cu nis des alten Adelbergs statt vnd von sinen wegen, denselben
sinen tail vnd allu sinu rechtung an demselben kelnhof mit aller zugehord lihen dem
egenanten Cu ni dem jungen Adelberg ze lehen. Dar umb erhorten wir gnadklich
desselben vnsers amptmans bett, die er dar vmb an vns lait von des obgenanten des
alten Adelbergs wegen, vnd lihen do ze stett allu dru gemainlich wilklich vnd wolbe-
daht vnd lihent och redlich vnd recht mit disem brief dem egenanten Cu nin dem
jungen Adelberg allen tail vnd allu recht, die der obgenant Cu ni der alt Adelberg
sin vatter an demselben hof mit aller zugehord iendert hatt, ze rechtem lehen an
geuard. Wir haben och mit wolbedahtem mut allu dru gemainlich demselben Cu nin
dem jungen Adelberg wilklich die gnad getan vnd das recht geben vnd lobent vnd
verhaissent im och allu drumit guten truwen mit disem brief, wenn daz geschicht, daz
der obgenant Haini Suter von Lamperswil le von todes wegen abgangen ist, daz
wir dann allen den tail vnd allu du rechtung, die der obgenant Haini Suter ietzo an
demselben kelnhof ze Batzenhait hat, dann ze mal, so derselb Haini Suter abge-
storben ist, noch vormals, die wil er lebt, niemân andrem lihen sollent noch wellent
denn allain dem obgenanten Cu nin dem jungen Adelberg, demselben sollen und
wellen wir vnd gelobent vnd verhaissent im mit disem brief, desselben Haini Suters
[tail] a) vnd sinu rechtung an dem obgenanten kelnhof vnuerzogenlich ze rechtem le-
hen ze lihen, wenn er das an vns nach des egenanten Haini Suters tode vordrot, vnd
vns dar vmb ze erschatz an barem gelt git vnd bezalt sehs pfund pfenning guter Co-
stentzer muns ald aber derlay muns, die dann dar fur geng vnd gab ist, mit solichem
gedingd beschaidenhait vnd in dem rechten, wenn derselb Cu ni der jung Adelberg
abgestirbet, daz vns ald vnsern erben ald nachkomen dann von im an allermenglichs
sumen irren vnd wid[erred] a) ledklich geuallen sin sol vnd ist der beste hoptual, es sye
an rossen ald an ri[ndern] a) ald an andrem veh, der dann vff dem obgenanten kelnhof
iendert ist, vnd das dar nach nach desselben Cu nis des iungen Adelbergs tod alweg
das eltost vnder sinen erben den obgenanten kelnhof von vns ald von vnsern erben ze
lehen enpfahen sol vnd vns ald vnsern erben dasselb eltost vnder inen, das dann den
hof enpfahen wil, allweg vnd alz dik si den hof enpfahen wend vnd alz menigs och in
enpfahen wil, vns ze ieklichem mal vnd von ieder person, die dann die eltost vnder si-
nen erben ist vnd den obgenanten hof enpfahen wil, ze erschatz an widerred geben
sont sehs pfund pfenning der obgenanten muns, vnd daz wir och dann allweg dem el-
tosten vnder sinen erben also lihen sollent, wenn es das an vns vordrot vnd vns den-
selben erschatz darvon gericht vnd bezalt hat. Vnd wenn ald wiedik och dann dar
nach daz eltost vnder des egenanten Cu ni des jungen Adelberg erben ab gat, so sol
vns allweg der best hopt ual, so dann vff dem obgenanten hof iendert ist, geuallen sin,



vnd sol dar nach daz eltest vnder inen den hof mit dem obgenanten erschatz enp-
fahen, alz vorbeschaiden ist, luterlich an geuard. Wir haben och dem obgenanten Cu -
nin dem jungen Adelberg die gnad getan, daz er vnd sin erben den obgenanten keln-
hof in aller vorgeschribnen wis vnd bedingnust in lehens wis haben vnd niessen sont
an allermenglichs sumen irren vnd widerred in glicher wis vnd in allem rechten, alz ob
si desselbes hofes von alter herdan vnd von recht genozz warint vnd alz ob si recht ho-
fiunger desselben hofes warint, doch also, daz si vns vnser zins vnd vnsru recht vnd
allermenglichem sin zins vnd sinu recht von demselben hof geben vnd tun sont, alz bis
har recht sitt vnd gewonlich gewesen ist, an geuard. Vnd des alles ze offem warem vr-
kund vnd stater sicherb).
a) Kleines Loch im Pg. – b) Ende des Textes (Rest abgeschnitten).

7427.                                                                                                    Wil, 2. Mai 1404
Peter und Wolfram von Hewen stiften für ihre Mutter Clementa von Toggenburg eine
Jahrzeit im Johanniterhaus Tobel aus dem Zehnten zu Bronschhofen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr. 8. – Pg. 25,5/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 6672;
2. stark besch., wie 2. in Nr. 7343. – Rückvermerk (15. Jh.): Tobel, von II mut kern vnd II lib. wachs
vnd II huner gelt vom zehenden ze Bramshofen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2303.

Wira) Peter vnd Wolfram frye herren von Hewen1 gebruder veriehen vnd tunt
kund allermenglichem mit disem L brief, dz wir baid gemainlich wissentklich vnd wol-
bedaht got ze lob vnd ze eren vnser vordern selan L vnd allen globigen selan ze trost
vnd ze hail vnd besunder vnd mit namen durch vnser lieben L muter salgen wilent
frow Clementen von Hewen grafennen von Toggenburg2 sel willen ainer rechten
redlichen ledigen frien gotzgab fur vns vnd alle vnser erben ledklich geben haben vnd
gend ôch ietz redlich vnd recht mit disem brief den erwirdigen gaistlichen herren . .
dem comentur vnd den husbrudern des huses ze Tobel 3 sant Johans ordens gemain-
lichen an iren tisch zwen mut kernen gutes vnd genames Wiler4 messes vnd an die
kilchen desselben huses ze Tobel zwai pfund wahs vnd ainem lutpriester daselbs ze
Tobel zwai vasnahthunr alles iarliches ewiges vssgendes zins vnd geltz ab von vnd vs-
ser dem zehenden ze Bromshouen5 mit aller siner zugehord, der vnser pfand ist von
dem gotzhus ze sant Gal len, also dz wir vnd alle vnser erben vnd nachkomen, in dero
hand vnd gewalt derselb zehend iemermer kunt, samnent niessent ald inne hân, die
vorgenanten zwen mut kernen vff sant Mart ins tag an den tisch vnd die zwai pfund
wahs vff vnser lieben frowen tag ze der liehtmizz an die kilchen vnd die zwai hunr vff
der pfaffen vasnaht ainem lutpriester ze Tobel von demselben zehenden iarklich ân
allen abgang vnd mindrung geben vnd gen Tobel ân allen iren schaden vertigen vnd
antwurten sollent, vnd dz ain lutpriester ze Tobel vnser muter salgen darvmb getru-
wlich gedenken vnd dz er vnd die herren vnd bruder daselbs derselben vnser muter
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salgen iarzit iarklich nach desselben huses sitten vnd gewonhait erberlich begân vnd
daz obgedaht wahs in der kilchen ze Tobel durch ir sel hails willen vnd got ze lob vnd
niendert anderswa verbrennen sont alles luterlich ân geuard. Vnd wenn aber daz be-
schach, dz der obgenant zehend ze Bromshouen von vns ald von vnsern erben ald
nachkomen gelost wurt, so sollen wir vnser erben ald nachkomen vorhin, e dz wir die
losung enpfahint ald den zehenden ledig lassint, daz hus ze Tobel souil kernen wahs
vnd hunr geltz bewisen vnd anderswa vff gelegni guter versorgen in der mâzz vnd wis,
alz vor beschaiden ist, also dz si dar an habint sigint, oder wir sollen inen aber von
derselben losung vor ab souil geltz geben vnd si daz vor allen dingen lassen innemen,
dar mit si zwen mut kernen zwai pfund wahs vnd zwai hunr iarlichs geltz koffen vnd
bestellen mugint. Vnd dasselb sont ôch si den vnuerzogenlich bestellen vnd koffen
durch vnser muter sel willen in der mazz, alz vor beschaiden ist, ân geuard. Vnd also
haben ôch wir inen dieselben zwai pfund wahs zwen mut kernen vnd zwai hunr iar-
lichs geltz vsser dem obgenanten zehenden ledklich vnd frilich fur vns vnd alle vnser
erben vnd nachkomen vffgeben vnd zu iren handen braht vnd geuertigot vnd si des in
liblich nutzlich gewaltsamin vnd gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd
alz daz billich vnd von recht kraft hât ietz vnd hie nach, ân geuard. Vnd des alles ze
warem offem vrkund vnd staten sicherhait so haben wir baid vnsru insigel fur vns vnd
vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil nach Cristz geburt
vierzehenhundert iar, dar nach in dem vierden jar, an des hailgen crutz aubent inven-
cionis.
a) Initiale W 2,5/1,6 cm.

7428.                                                                                           St.Gallen, 5. Mai 1404
Ursula Schonlowerin schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.34. – Pg. 23/17,5 cm. – Siegel Abb. 861.

Druck: UB St.Gallen IV, 2304.

Icha) Vrsul Schonlowerin bekenn mit disem brief, won mich die fursihtigen wisen
min herr der L burgermaister vnd die rat ze sant Gal len gefangen vnd in iro banden
hatten vmb das ich L wider si getan hatt mit worten vnd getaten in iro kriegen, anders
denn ich solt, vnd L aber nv erber lut fur mich gebetten vnd si mich durch gottes vnd
durch erbrer lute bett willen vss fanknust vnd ledig gelassen hand, herumb han ich
willenklich gelobt mit miner truw vnd han darzu gesworen ainen gelerten aid ze got
vnd ze den hailgen mit vfgebotnen vinger vrfehi vnd die vanknust noch sach niemer
ze aferen noch schaffen geafert, vnd was ich och ansprachen hett oder gewunn nv ald
hernach, wie ald wa von sich die fugtint, zu allen vnd ieklichen ietzigen oder kunftigen
burgern oder burgerinen ald ze dehainen besunder der statt ze sant Gal len, das ich
darumb das reht ze sant Gal len vnd niena anderswa suchen anheben vnd nemen sol,
ich wurdi danne daselbes rehtlos gelâssen. Darzu sol vnd wil ich och keren vnd gân fur
iri geriht, das ist fur iri vier crutz, vnd da wider in niemer me komen in dehain wis ane
geuerd denn mit vrlob vnd wissenn aines grossen rates ze sant Gal len. Wenn aber ich
aid vnd gelubt vor erzalt ald dehain vor oder nachgeschribnen sachen nit hielt vnd



vberfur, das doch got wend, wa mich danne die obgenannten burgermaister vnd rate
ze sant Gal len ald ir nachkomen oder iro kneht ald furwesen ankoment, da mugen si
mich angriffen vnd wider vahen vnd turnen vnd in band legen vnd mit mir varen, als
si dann dunkt ze tunn, da wider mich och niht schirmen noch hanthaben sol in dehain
wis gaistlich noch weltlich lut noch geriht noch dehain vszug noch gewonhaiten noch
vt anders, es sig solichs minders oder meres, es sig ald es werd noch erdaht. Des alles
ze warem vrkund hat der beschaiden Berschi Curer burger ze sant Gal len disen
brief fur mich von miner bett wegen im selb vnd sinen erben vnschadlich versigelt b)

mit sinem aignen anhangenden insigel. Geben ze sant Gal len an mantag vor vnsers
herren vffart tag im jar, do man zalt von gotes geburt tusent vierhundert vnd vier jar.
a) Initiale J 1,5 cm hoch. – b) Es folgt irrt. nochmals hat.

7429.                                                                                         Konstanz, 12. Mai 1404
Johann von Seen und Laurenz von Sal, Schultheiss von Winterthur, vergleichen sich
durch Vermittlung des Bundes um den See mit der Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.14. – Pg. 39,5/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∆ 2,9 cm, +S’.IOHAN-
NIS.DE.SEEN; 2. wie 2. in Nr. 7256. – Rückvermerk (vom Stadtschreiber Johann Garnleder): Von
Sehain vnd Laurentzen von Sal.

Druck: UB St.Gallen IV, 2305. – App. UB I, 204.

Allen den, die disen brieue ansehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Se -
haim1 vnd Laurentz von Sal schulthais ze Wintertur2 L vnd veriehent des offen-
lich von aller der krieg zuspruch vordrung vnd stos wegen, so wir mit den ersamen wy-
sen dem burgermaister dem L rate vnd den burgern gemainlich der stat ze sant Gal-
len bis her vnd vntz uf disen hutigen tag, als dirre brief geben ist, ye gehebt haben ge-
haben solten L oder mochten, wie die vordrung krieg zuspruch vnd stos alle genant
oder gehaizzen gewesen sind, nvt vzgenomen, daz vns darvmb die ersamen vnd wisen
des hailigen Romischen richs stette, die den bund mit ainander haltent vmb den
Se3 vnd in dem Albgowe4, ir aidgenossen, mit den selben vorgenanten burgern vnd
der stat ze sant Gal len vnd mit allen iren helffern vnd dienern, si sigen raisig edel
oder vnedel gewesen, vnd mit allen den, die von irer wegen darzu gehaft vnd gewant
gewesen oder darvnder verdaucht sind, es sigen die armen lute, die bi den selben vor-
genanten von sant Gal len oder bi iren aidgno(ssen) den stetten in dem selben krieg
begriffen vnd bi in beliben sind oder ander nieman vsgenomen fur vns vnser helffer
vnd diener vnd fur alle die vnsern vnd fur alle die, die von vnsren wegen darzu gehafft
vnd gewant gewesen sind ald von der wegen wir das getan haben, fruntlich tugentlich
vnd gutlich verricht vnd gericht habent gentzlich vnd gar luterlich vnd aller ding, mit
solicher gedingt, das weder wir vnser helffer vnd diener noch niemant andre von vns-
ren wegen die selben vorgenanten krieg vnd stos vordrung vnd zuspruch, so wir zu in
oder den iren bis her gehebt haben, als vorgeschriben stat, vnd was sich dauon vntz vff
disen hutigen tag, als dirre brief geben ist, erhebt hat oder dauon vfgestanden ist, gen
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den selben vorgenanten burgern vnd der stat ze sant Gal len gen iren helffern vnd die-
nern, si sigen haimlich oder offenlich ir helffer oder diener gewesen, vnd gen den ob-
genanten luten, als vorgeschriben stat, noch gen niemant andre von iren wegen nym-
mer mer affern melden noch rechen sullen noch wellen noch vordrung ansprauch
noch recht mit dehainen gerichten weder gaistlichen noch weltlichen noch ane gericht
noch gemainlich mit dehainen andern sachen darumb zu in nymmer mer haben noch
gewinnen sullen noch mugen an dehainen stetten noch vor niemant in kainen weg.
Ouch sullen mit namen alle geuangen vff baiden siten, si haben verburgot oder ver -
sworn, ir gelupt vnd vangknus vff baiden siten vnd ouch die burgen, die ietweder tail
dem andern gesetzt hat, ledig vnd los haissen vnd sin luterlich vnd aller ding. Waz
ouch brantschatzung oder schatzung noch vorhanden vnd vnbezalt sind, die sont och
absin gentzlich vnd gar. Wir sullen in ouch vmb alle vorgeschriben sach frund ze frun-
den gewinnen ane alle geuerde. Vnd also haben wir obgenanten Johans von Sehaim
vnd Laurentz von Sal schulthais ze Wintertur baid gemainlich vnd vnser ieglicher
besunder gelopt mit siner truwe in aids wise vnd an ains rechten geswornen aids stat,
dise sun fruntschaft vnd richtung vnd alle vorgeschriben sach war vnd stat ze halten
ze laisten vnd ze vollefuren nach dis brieffz lut vnd sag ane alle geuerde. Vnd des ze
vrkund so henken wir baid vnsriv insigel offenlich an disen brieue. Der geben ist ze
Costentz, do man zalt nach Cristi geburt vierzehenhundert iar vnd darnach in dem
vierden jar, an mentag vor dem hailigen pfingstag.

7430.                                                                                                          17. Mai 1404
Walter von Hohenklingen stellt der Stadt St.Gallen eine Quittung über 40 Gulden aus.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.27. – Papier 22/9,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆ 2,7 cm, Pa-
pier darüber, SIGILLVM.SECRETVM.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 715, zu 2305.

Icha) Walther von der Hohencl ingen1 frije vnd herre der statt ze Stain2 L vergich,
das ich von den von sant Gal len bin gewert vierzig guldin L von grâf Ôtten wegen
von Tijerstain3. Des ze vrkunde hab ich min L insigel ze ende diser geschrifft lassen
gedrukt. Der geben ist an dem hailgen pfingst abend anno domini Mo CCCCo quarto.
a) Initiale J 4 cm lang.

7431.                                                                                         St.Gallen, 17. Mai 1404
Johann Eggrich, Bürger zu Zürich, verkauft dem Spital St.Gallen den obern und untern
Hof in Bregensdorf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.29.5. – Pg. 42/25 cm. – Siegel Abb. 854. – Geschrieben vom
Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 162.
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Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Egg -
r ich von sant Gal len burger Zu r ich vnd vergich offenlich mit disem L brieue fur
mich vnd fur alle min erben, daz ich mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung
den obern hof vnd den vndern hof ze BreL gentzdorff 1 mit hus mit hof mit wingar-
ten mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit wunn mit waiden
mit stegen mit wegen Lmit wasser mit wasserflussen vnd gengen mit allen rehten nutz-
zen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu vnd
darin gehorint vnd vntz her gehort hant, es sie benemptz ald vnbenemptz besuchtz ald
vnbesuchtz wissentz oder vnwissentz, redlich vnd reht aines staten ewigen koffes ver-
koft vnd ze koffenn geben han den ersamen V l r ichen Ru dger, Bartholome Blar-
rer vnd Ru dolf Vorster phleger vnd maister des hailigen gaistes dez spittals der ar-
men siechen ze sant Gal len2 in der statt vnd iren nachkomen, welhi ie dann des sel-
ben spittals phleger vnd maister sint, zu des spittals handen vmb zwai hundert phunt
zwainzig phunt vnd funf phunt phenning alles guter vnd genamer Costentzer mun-
se, dero ich gantzlich vnd gar von inen gewert bin vnd enphangen han vnd an minen
offenn nutz bewendet, die selben vorgeschribenn zwenb) hof ze Bregentzdorf min
erblehen warent von dem erwirdigen gotzhus ze Salmanswil ler 3, dannen ich och
den egenanten phlegern vnd dem obgenanten spittal die selben vorgeschribenn hof
den obern hof vnd den vndern hof ze Bregentzdorff mit allen rehten vnd mit aller
zugehorde, alz vorgeschriben stat, reht vnd redlich geuertgot vnd zu iren vnd des sel-
ben spittals handen vf geben vnd braht han, alz reht sitt vnd gewonlich waz vnd als ez
nach dem rehten wol kraft vnd maht sol vnd mag han. Die selben vorgeschribenn hof
baid han ich in da fur vnd in den rehten ze koffenn geben vnd geuertgot, das da von
noch darab niht gat noch gan sol danne aller jarlich der grosse zehend vnd ain vier-
dung wachs von dem obern hof vnd ain vierdung wachs ab dem vndern hof ze Bre-
gentzdorff an das vorgenant gotzhus ze Salmanswil ler vnd nihm anders, vnd dar-
umb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit disem brief fur mich
vnd alle min erben gantzlich vnd gar der vorgeschribenn hof des obern vnd des vn-
dern hofes ze Bregentzdorff mit aller zugehorde aller aigenschaft aller manschaft
aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltli-
chen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so ich oder min er-
ben an den zu den vnd von der vorgeschribenen hof wegen ze Bregentzdorff ie ge-
hebt haben ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd das ich noch min
erben noch niemant andre an vnser statt noch von vnsern wegen die vorgenanten
phleger vnd maister noch ir nachkomen noch den egedahten spittal von der vorge-
schribenn hof wegen ze Bregentzdorff noch von dehainer iro zugehorde wegen nie-
mer me sullent noch wellent an sprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in
dehain wis beswarren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gerihte noch ân ge-
riht noch mit dehainer lay ander sache ân geuarde. Ich han och gelobt mit miner truwe
an aines geswornen aides statt vnd loben mit disem brief fur mich vnd alle min erben,
der vorgeschribenn hof vnd guter ze Bregentzdorff mit aller zugehorde vnd des kof-
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fes reht wer ze sinne nach des landes reht vnd och die obgenanten phleger vnd ir nach-
komen vnd den vorgedahten spittal darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an al-
len stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa ald wie dik su dar-
umb angesprochen vfgetriben geschadgot ald genotgot werdent mit dem rehten. Tat
ich oder min erben das niht, so hant die obgenanten phleger vnd maister vnd ir nach-
komen vnd der vorgedaht spittal vnd iro helffer, wer die sint, fryes vrlob vnd vollen
gewalt, nach dem vnd su von der vorgeschribenn hof vnd guter wegen ald an dehainer
ir zu gehorde wegen in dehain wis angesprochen oder vfgetriben werdent mit dem reh-
ten, darnach wenne su wellent mich vnd min erben darumb ze pfendenn ze notenn ze
heftenn vnd an ze griffenn an luten vnd an 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 ald wahin su daz getun mugent, alz vil vnd alz dik, vntz das
su von der selben ansprach vnd och von dem schaden, in den su da von komen warint,
vnd och des schaden, in den su von des selben phendens notens heftens vnd angriffens
wegen komen warint, gantzlich entrihen erlost vnd entschadgot werdent, vnd sol mich
noch min erben noch dehain vnser lut noch gut hie vor noch hie wider niht schirmen
noch gut sin enkainer lay sach behelf noch furzug, so ieman vinden vsziehen oder er-
denken kan in dehain wise. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicher-
hait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Johans Eggrich da vorge-
nant fur mich vnd fur alle min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem hailigen abent ze phingsten in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem vierden jâre.
a) Initiale A 7,3/7 cm. – b) w korr. aus anderen Buchstaben.

7432.                                                                                         Altstätten, 20. Mai 1404
Rat und Bürger von Altstätten quittieren der Stadt St.Gallen für 50 Pfund Pfennige.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.24. – Pg. 18/10,5 cm. – Siegel Abb. 860.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 724, zu 2311. – App. UB I, zu 208.

Wir nâchgenamten der râte vnd die burger gemainlich der statt ze Altstet ten1 L im
Rintal bekennen, dz vns die ersamen wisen der burgermaister vnd die rate L ze sant
Gal len bezalt vnd gewert haind ze vnsern handen vnd nâch allem L vnserm willen
funftzig pfund pfenning Costentzer muntze an dem gelte, so sy vns schuldig sind,
als vnser brieff wiset. Dârvmb so sagen vnd lâssen wir fur vns vnd vnser erben vnd
nâchkomen die egesaiten den burgermaister die rat vnd ôch alle burger vnd burgerin
der statt ze sant Gal len vnd ir erben vnd nâchkomen der egenanten funftzig pfund
pfenningen nu vnd hernâch qwitt ledig vnd lôs mit vrkund dis briefs versigelt mit der
egenanten vnser statt ze Altstet ten aygnen vnd anhangenden insigel. Geben ze Alt -
s tet ten an zinstag in der pfingstwuchen im jâr, do man zalt von Crists geburt fierze-
henhundert jâr vnd dâr nâch in dem fierden jâre.
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7433.                                                                                                          26. Mai 1404
Übereinkunft des Grafen Eberhard v. Würtemberg1 u. der Städte Ulm, Bi  ber  -
ach2 u. Pful lendorf 3 mit den Städten um den See4 u. im Al lgäu5: Constanz,
Überl ingen3, Lindau6, Ravensburg3, Memmingen6, St .Gal len, Kempten7,
Isny3, Wangen7, Leutkirch3 u. Buchhorn8 über eine einheitliche Münze (mit Zu-
sätzen).

Regest: (C), 19. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, Repertorium B 219, S. 457, nach ebd., Copialbuch v.
Städtebünden 1 (H 14/15, f. 44, 1944 verbrannt).

7434.                                                                                                  Wil, 28. Mai 1404
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Hermann Kupferschmid an Hans Schnider
einen Teil einer Wiese in Wil verkauft habe.

Or. (A), StadtA Wil, 832. – Pg. 28/18 cm. – 2 Siegel, 1. eingenäht; 2. besch., Abb. 763. – Rückver-
merk (vom Schreiber): Hans Schnider.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Jacob von Langen-
hart schulthaiz ze Wil 1 vnd vergich offenlich Lmit disem brief, daz fur mich kam ze
Wil in der statt in offen gericht vff den tag, alz dirr brief geben ist, der from Her-
man LKupferschmid burger ze Wil vnd offnot da mit Hainrichen Borhuser si-
nem fursprechen vnd sprach, dz er von dem beschaiden man L Hansen Schnider
burger ze Wil, der ôch do ze gegen stund, an barem gelt nach sinem nutz vnd willen
gantzlich ingenomen vnd enpfangen habi aht vnd funftzig pfund pfenning guter vnd
genamer Costentzer muns, vnd habi im vnd sinen erben darvmb ains vngeuarlichen
ewigen koffs fur sich vnd alle sin erben ze koffent geben sin aigen wisen ze Wil zwi-
schant baiden Stadelgassen gelegen mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit
aller zugehord, vssgenomen ainem tail vnd bletzen derselben wisen, der gegen der nid-
ren vorstatt gelegen ist, alz derselb tail vnd wisbletz ietz mit ainem zun vssgezaichot
vnd vnder zunnt ist, denselben tail vnd wisbletzen er im selben vnd sinen erben fur le-
dig vnd lôs behebt habi vnd dar fur, dz er nieman nutz dar von geben noch richten sol-
li, wan dz der obgenant Hans Schnider vnd sin erben vnd nachkomen von irem tail
der wisen, der von dem egedachten zun vffhin lit gegen der obren vorstatt, nu hinnan
hin iarlich richten sollent ân desselben Herman Kupferschmids vnd siner erben
schaden ainen mut kernen armen luten ze spend, ainem lutpriester ze Wil aht pfen-
ning vnd vierdhalben schilling pfenning ze hofstatt pfenningen, daz aber vormalz alles
ab der obgenanten wisen aller gangen sie. Vnd also vnd in dem rechten vertgot vnd
gab ôch do zestett derselb Herman Kupferschmid die egenant wisen oberthalb
dem zun, der ietz dar durch geschlagen vnd gemachot ist, mit aller zugehord fur sich
vnd alle sin erben mit siner hand mit gelerten worten ledklich vff an des gerichtz stab
hin zu des obgenanten Hansen Schniders vnd siner erben handen, alz recht sitt
vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frag mit gesamnoter vrtail ertailt wart. Vnd
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verzech sich do zestett vnd verzicht sich ôch redlich vnd recht mit disem brief fur sich
vnd alle sin erben gegen demselben Hansen Schnider vnd gegen sinen erben alles
rechten aller rechtung vordrung vnd ansprach, so er ald sin erben zu der obgenanten
wisen oberthalb dem zun, der ietz dar durch geschlagen ist, mit aller zugehord ie ge-
hatten ald gehaben mohtint in dehain wis ald weg, so ieman erdenken kan, ân geuard.
Vnd lobt ôch do derselb Herman Kupferschmid bi guten truwen fur sich vnd alle
sin erben an des gerichtes stab, derselben wisen oberthalb dem vorgedahten zun mit
aller zugehord fur recht aigen vnd dar fur, daz nit mer dar ab gangi denn der obgenant
mut kern ze spend, aht pfenning dem lutpriester vnd vierdhalbe schilling pfenning ze
hofstattpfenning, vnd dis redlichen koffs in aller vorgeschribnen wis des obgenanten
Hansen Schniders vnd siner erben gen allermenglichem allenthalben, wenn wa vnd
wie dik si des notturftig sint, recht weren ze sint nach dem rechten vnd nach des lan-
des sitte vnd gewonhait ân geuard. Des alles ze warem offem vrkund so hân ich obge-
nanter schulthaiz min insigel von des gerichtz wegen offenlich gehenkt an disen brief,
an denselben disen brief ich obgenanter Herman Kupferschmid ôch min insigel
fur mich vnd alle min erben ze merer sicherhait aller vorgeschriben dingen offenlich
gehenkt hân. Geben ze Wil mit rechter vrtail an vnsers herren fronlichams aubent
nach Cristz geburt vierzehenhundert iar, dar nach in dem vierden jar.
Per Hainr. Borhuser Hans Rich.
a) Initiale A 3,3 cm hoch.

7435.                                                                                         St.Gallen, 30. Mai 1404
Hans Schnider, Bürger zu St.Gallen, gibt Abt Kuno den halben Hof Hetzensberg auf
und bittet um Verleihung an Heinrich Schächterli.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 22/21 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, stark
besch., Abb. 862.

Druck: UB St.Gallen IV, 2306.

Dem hoherwirdigen fursten vnd herren hern Cu nen abt des gotzhus ze L sant Gal-
len1 minem gnadigen herren enbut ich Hans Schnider burger ze sant L Gallen
Laurentz Schniders elicher sun min willig dienst vor an. Gnadiger L herr, ich han
von uwern gnaden vnd von uwerm gotzhus ze sant Gal len ze lehen den hof genamt
Hetzelsperg2 mit sinen zugehorden halben, denselben minen halben tail des hofes
han ich verkofft vnd ze koffenn geben dem beschaidnen Hainrich Scha hter l in,
vnd won ich im das vertgen sol vnd aber ze disen ziten fur uwer gnad nit komen mag
mit min selbes libe von irrung wegen ehafter sach, herumb gib vnd send ich dasa) bi
dem beschaidnen wisen Cu nraten Mu s ler uwerm hofamman ze sant Gal len3 vnd
mit disem brief uf ze uwern handen vnd gnaden vnd bitt uwer gnad flissig, minen hal-
ben tail des hofes vor erzalt mit sinen zug(ehorden) also von mir vfzenemenn vnd das
bi dem selben uwerm hofamman vnd mit uwerm versigelten vrkund ze sendenne ze
lehen dem vorgenanten Scha hter l in, das ich iemer dester gerner wolt tun, das
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uwern gnaden dienst vnd lieb war. Versigelt von miner bett wegen mit Eglol fs
Vischs burgers ze sant Gal len insigel vfgedrukt, doch demselben Eglol f fen Visch
vnd sinen erben vnschadlich an geuerd. Dat. aput sanctum Gal lum proxima feria
sexta post corporis Christi anno domini millesimo quadringentesimo quarto.
a) Es folgt durchgestrichen uf.

7436.                                                                                           St.Gallen, 2. Juni 1404
Nikolaus Blarer, Bürger zu St.Gallen, verkauft seinem Bruder Georg und dessen Ge-
mahlin Zinsen aus der Vogtei Amergaswille unter den Eggen, Lehen vom Kloster.

Or.(A), PfarrA Appenzell, Depositum im LandesA AI Appenzell. – Pg. 31/24 cm. – Siegel fehlt. –
Rückvermerk (vom Schreiber): Georien Blarrer; (15. Jh.): Von Amrigaswill an dern Eggen. – Ge-
schrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: App. UB I, S. 723, zu 6.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Nycolaus
Blârrer burger ze sant Gal len vnd vergich L offenlich mit disem brieue fur mich fur
alle min erben vnd nachkomen, das ich mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahL-
tung funfzehen schilling phenning guter Costentzer munse zwen mutt kernen zwen
mutt habern ainen mutt nusse zwai L viertail bonan alles sant Gal ler messes zwai
vasnaht hunr vnd ie ze ostran ain kytzi von der ab der vnd vsser der vogtye ze Amer-
gaswil le 1 gelegen vnder den Eggan2 alles jarliches zins vnd ewiges geltes mit allen
rehten vnd nutzen vnd mit aller zugehorde redlich vnd reht aines staten ewigen koffes
verkoft vnd ze koffenn geben han den ersamen Georien Blarrer minem êlichen
bruder och burger ze sant Gal len vnd Elzbethun siner êlichen frowen baiden ge-
mainlich vnd vnuerschaidenlich ze ainer rehten gemainde vnd in gemainde wis vnd
iren erben, ob su ensint, vmb drissig phunt vnd vmb funf phunt phenning alles guter
vnd genamer Costentzer munse, dero ich gar vnd gantzlich von in gewert bin vnd
enphangen han vnd an minen offenn nutz bewendet, das selb vorgeschriben jarlich
gelt min lehen waz von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich inen och
den vorgeschribenn jarlichen zins vnd ewig gelt reht vnd redlich geuertgot vnd zu iren
handen braht han, alz reht sitt vnd gewonlich was vnd alz es kraft vnd maht sol vnd
mag han ietz vnd hie nach. Vnd darumb so han ich mich frylich vnd willeklich verzi-
gen vnd verzich mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min er-
ben des vorgeschribenn jarlichen zins vnd ewigen geltes von der vnd vsser der vorge-
schribenen vogtye ze Amergaswil le aller aigenschaft aller lehenschaft aller kunt-
schaft 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 vorgeschribenn jarlichen zins vnd ewigen geltes wegen ie
gehebt habent ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd das ich oder
min erben noch niemant andre an vnser statt noch von vnsern wegen die obgenanten
Georien Blârrer minen bruder, Elzbethen sin êlichen frowen noch dehain iro er-
ben noch nachkomen darumb niemer sullent noch wellent ansprechen vftriben be-
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kumberren bekrenken noch in dehain 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 miner truwe vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle
min erben, des vorgeschribenn jarlichen zins vnd ewigen geltes ab der von der vnd vs-
ser der vorgeschribenn vogtye ze Amergaswil le mit allen rehten nutzen vnd zuge-
horden vnd des koffes reht wer ze sinne nach des landes reht vnd och die obgenanten
Georien Blarrer minen bruder vnd Elzbethen sin êlichen frowen vnd iro erben
darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân al-
len iren schaden, wenn wa vnd wie dik su des bedurffent ald darumb von ieman an ge-
sprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd des alles ze offem
warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so
han ich Nycolaus Blarrer da vorgenant fur mich vnd min erben min aigen insigel
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag
nach vnsers herren fronlichamen tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vier-
zehenhundert jar vnd dar nach in dem vierden jare.
a) Initiale A 4,3 cm lang.

7437.                                                                                                    Wil, 3. Juni 1404
Stadtammann Nikolaus Ruprecht, seine Gemahlin und seine Tochter stellen dem Klo-
ster St.Gallen einen Revers aus für die zu Leibding gekaufte Feste Neuravensburg mit
Turm und allem Zubehör.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 302. – Pg. 64,5/60,5 cm. – 11 Siegel, fehlen; auf der Pli-
ca über den Siegelschnitten die Namen der Siegler: Niggel – Elsbt. – Agta – Langenh. – Rosenberg –
Edegswille – Schenk – Stainach – Blarrer – Wildrich – Arnolt. – Rückvermerk (15. Jh.): Reuerß
Niggel Ruprehtz vnd sins wibs vnd tohter von der Nuwen Rauenspurg vnd andrer guter wegen, die
iro libding sint.

Druck: UB St.Gallen IV, 2307 (unvollständig, irrt. zum 2. Juni).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgenemp-
ten Niggel Ru preht stattamman ze sant Gal len1, Elsbecht sin elichi wirtenn wi-
lent Johansen Gnepsers salgen elichi tohter vnd Agtha Schenkin iro baider eli-
chi tohter Anthoni L Schenken von Landegg2 elichi wirtenn fur vns vnd alle vnser
erben, alz die erwirdigen vnser gnadigen herren abt Cu n von gotz gnaden des gotzhus
ze sant Gal len3 vnd gemain cappittel desselben gotzhus vns allen drien gemainlich
vnd vnuerschaidenlich ze rechtem L libding vnd in libdings wis ze koffent geben hânt
ires gotzhus vestin Nuwen Rauenspurg4 vnd den turn daselbs mit luten vnd mit
gutern vnd mit aller zugehord vnd namlich mit disen nachgeschribnen nutzen, von
der stur sehszehen pfund pfenning, item L von dem zol ze Rauenspurg gewonlich al-
li jar bi zwelf pfund pfenningen, item der bruggzol ze Hil tenswil le 5, dar von wir ôch
die brugg machen sullent, item dru pfund pfenning vnd zwelf viertel habern jarlichs
zins vnder der burg vnd von der muli, item der zehend ze Hohenwil le6 vnd die zins
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daselbs an pfenningen an kasen vnd an schusslan, item der buwhof akker wisan holtz
veld, item die sew wiger vnd vischentzan, item die vogtye gericht vngericht twing
bann lut dienst vall vnd gelazz, so zu derselben vestin gehorent vnd alz si daz obge-
nant gotzhus vntz har inne gehebt hett, item viertzig malter habern iarlichs vssgendes
zinses vnd geltz Wanger7 messes von vnd vsser dem grossen zehenden ze Wangen,
item aht pfund pfenning Costentzer muns vnd sibendhalb malter habern vnd nun
viertel kernen Wanger messes iarlichs zins ab von vnd vsser dem hof hofstetten vnd
garten ze Wangen, die ôch vor ziten mins obgenanten Niggels vrsatz warent von
demselben gotzhus fur aht mark geltz, alz dis der koffbrieff wol wiset, den wir von
denselben vnsern gnadigen herren versigelten dar vmb inne hânt. Da bekennen vnd
veriehen wir offenlich mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben, dz in demselben
koff mit namen bedingot vnd beredt ist vnd daz wir diser nachgeschriben stukk pun-
cten vnd mainungen mit wissentlicher vorbetrahtung vnd nach vnsrer frunden vnd
andrer erber wiser luten rât mit den obgenanten vnsern gnadigen herren lieblich vbe-
rain komen syen, vnd haben ôch dieselben alli nachgeschribenb) stukk punc ten vnd
mainungen bi vnsern truwen an gesworner aiden statt fur vns vnd alle vnser erben ge-
lobt vnd verhaissen wâr vnd statt ze haltent vnd ze lassent in aller wis vnd mâzz, alz
hie nach an disem brief geschriben stât, ân geuard. Des ersten ist mit namen vnd mit
bedingoten worten beredt, dz wir vnd vnser liberben elichi kint, war ob wir die nach
vnser aller drier tod hinder vns liessend, von der obgenanten vestin luten gu�tern vnd
nutzen allermenglichen vssrichten bezalen vnd tun sollent, waz dar von gât ald man
dar von jeman tun sol, ân des obgenanten gothus schaden ân geuard. Item wir vnd vn-
ser liberben, war ob wir die nach vnser aller drier tod hinder vns liessint, sollen ôch
die obgen(ante) vestin vnd turn behuten vnd versorgen, so wir jemer getruwlichost
vnd best kunnent, ân geuard. War aber ob dieselb vestin vngeuarlich von fur von wet-
ter ald von andren vngeuarlichen zufallenden sachen den geschiht vnd ân geuard ge-
wust wurd, dar vmb sullen wir noch vnser liberben den obgenanten vnsern gnadigen
herren noch iren nachkomen nutz ze antwurtent hân an geuerd. Item wir noch vnser
liberben, war ob wir die nach vnser aller drier tod hinder vns liessint, sollent ôch de-
hain vnser frund noch gesellen noch nieman andern in dieselben vestin noch dar vzz
nit lassen kriegen ân des obgenanten vnsers herren abt Cu nen oder siner nachkomen
vrlob vnd sollent ôch selber dar vff dar vzz noch dar in kainen krieg triben ân dessel-
ben vnsers herren abt Cu nen ald siner nachkomen gunst vnd vrlob. Beschach aber,
dz wir dehainost kriegen mustent ald woltent, so sollen wir dieselben vestin dem ob-
genanten vnserm herren abt Cu nen ald sinen nachkomen ingeben vnd antwurten, dz
si dieselben vestin vff vnsern kosten versorgint vnd verhutind, vntz dz ie derselb krieg
ain end habi, ân geuard. Item es sol ôch dieselb vestin Nuwen Ra uens purg vnd der
turn daselbs des obgenanten vnsers gnadigen herren abt Cu ns vnd aller siner nachko-
men vnd des obgenanten gotzhus ze sant Gal len offen hus haissen vnd sin zu allen
iren noten vnd ze schimpff vnd ze ernst, vnd sollen wir vnd vnser liberben, war ob wir
die nach vnserm tod hinder vns liessint, den obgenanten abt Cu nen vnsern gnadigen
herren vnd sin nachkomen vnd iro diener ze ross vnd ze fuzz, die vns iro vrkund
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bringgent, daselbs tags vnd nahtz vff vzz vnd in lassen, iro sye wenig oder vil gewaf-
fent vnd vngewaffent, alz dik vnd alz vil daz an vns gemutot vnd geuordrot wirt, ân
allen furzug vnd widerred ân geuard. Item wir vnd vnser liberben, war ob wir die nach
vnser aller drier tod hinder vns liessint, sollent ôch dem obgenanten abt Cu nen vn-
serm gnadigen herren vnd sinen nachkomen vnd ôch den botten, die von iro wegen zu
vns koment, allweg iren maidenn how geben ân iren schaden, wenn vnd wiedik si zu
vns vff dieselben vestin koment. Item war ôch, dz der obgenant vnser gnadiger herr
abt Cu n ald sin nachkomen dehainost vff dieselben vestin zuhen vnd mit huswonung
darvff sin woltent, des sollen wir vnd vnser liberben, war ob wir die hinder vns lies-
sint, inen allweg gunnen vnd inen gemach dar vff vnd dar inn geben ân allen furzug
vnd widerred ân geuard, doch vns an den obgenanten nutzen gutern vnd rechtungen,
so zu derselben vestin gehorent, vnschadlich. Item war ôch, daz der obgenant vnser
gnadiger herr abt Cu n von todes wegen abgiengi, vor e daz dieselb vestin vnd daz ob-
genant habern kernen vnd pfenning gelt vnd andri vorgeschriben lut vnd guter wider
zu des obgenanten gotzhus handen komen ald gelost warint in der mâzz, alz hie nach
geschriben stât, so sollen wir vnd vnser liberben, war ob wir die nach vnserm tod hin-
der vns liessint, mit der selben vestin vnd turn vnd mit dem obgenanten habern ker-
nen vnd pfenning gelt vnd mit allen andren vorgeschribnen luten nutzen vnd gutern
dannanhin in aller vor vnd nachgeschriben wis wartig sin dem cappittel des obgenan-
ten gotzhus ze sant Gal len vntz an ainen ainwelligen abt oder pfleger desselben gotz-
hus. Item waz ôch wir ald vnser liberben, ob wir die hinder vns nach vnserm tod lies-
sint, an derselben vestin ald turn ald an dehainen iren gemachen buwen went, dz der-
selben vestin nutzlich ist, daz mugen vnd sollen wir tun in vnserm kosten ân des ob-
genanten gotzhus schaden ân geuard. Item wir vnd vnser lib erben, war ob wir die nach
vnser aller drier tod hinder vns liessint, sullen ôch die obgenanten vestin vnd alle ob-
genanten nutz lut vnd guter nach vnser vermugend ge truw lich schiermen vnd in eren
vnd vnwustlich haben, dz es vns erlich vnd dem obgenanten gotzhus nutzlich sye, ân
geuard. Vnd sollen denselben luten beholfen vnd beraten sin in den sachen, dar vmb
si vns denn ie anruffent ald bittent, ân geuard. Vnd sollent ôch dieselben lut nit zwin-
gen, jendert hin ze zuhent noch ze sitzent denn da si hinder dem obgenanten gotzhus
sitzint. Vnd sont si ôch mit dehainen vngewonlichen noch vnzitlichen diensten sturen
noch schatzungen noch mit dehainen andren sachen nit angriffen schatzen bekum-
bern noch trengen denn alz si vormalz vnd von alter vnserm gotzhus tun sont, ân
geuard. War aber ob sich dieselben lut dehainost duhti, dz wir dar wider tattint vnd
inen dar an gantzlich ald an dehainem stukk ze kurtz tattint vnd dem obgenanten vn-
serm gnadigen herren abt Cu nen ald sinen nachkomen dar vmb ze klag kamint, so
sollen wir ôch des allweg fur denselben vnsern herren abt Cu nen ald sin nachkomen
komen, vnd wie vns die denn je vmb daz stukk, dz in ze clag komen ist, entschaident,
des sol vns benugen vnd dar bi beliben vnd des denn noch dar nach dieselben lut, die
sich gklagt hânt, nit lassen engelten in dehain wis noch weg ân geuard. Item wir sollent
ôch die sew vnd wiger vnd vischenzan, so zu der obgenanten vestin gehorent, vnwust-
lich bruchen nutzen vnd haben, wie wir wellen, doch also dz wir kain visch dar vzz
verkoffen noch in andri wasser furen noch geben sollent ân geuard. Item waz och vns
ald vnsern liberben von den obgedahten luten geuallet vnd werden sol, es sigint bess -
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run gen vmb vngnossamin vngericht fraflinen bussen vall gelass erbschaften ald ander
ding, dar vmb sollen wir vns allweg beschaidenlich vnd gnadklich mit inen lassen
richten. Vnd woltint die erben die vall ald gelazz dehainost von vns losen, so sollen
wir inen daz allweg beschaidenlich geben zu losenn. Vnd war aber, dz wir dar inne ald
vmb dehain buz vnd vngericht ald vmb dehain bessrung vmb vngnossamin, so uon
denselben luten vervielint, ald vmb dehain sach, wie die genant ist, ze hert woltint sin,
ald daz wir dar vmb ald vmb dehain erbschaft stossig wurdint mit denselben luten,
daz sol allweg stân an dem obgenanten vnserm gnadigen herren abt Cu nen vnd, so er
enwar, an sinen nachkomen. Vnd wie vns die dar vmb denn ie entschaident, des sol
vns benugen vnd sollent ôch allweg dar bi beliben ân widerred. Item es ist ôch in dem
obgedahten koff namlich bedingot vnd beredt, wenn wir alli dru von todes wegen ab-
gangen sint, war daz wir denn kain liberben elichi kint hinder vns liessint, dz denn ze-
stett die obgen(ant) vestin vnd turn mit lut vnd gut vnd mit allen nutzen vnd zugehor-
den vnd ôch daz obgen(ant) iarlich gelt an habern an kernen vnd an pfenningen vnd
alles das, so si vns also ze koffent geben hânt vnd in vnserm brief begriffen ist, mit al-
ler zugehord ân aller vnsrer erben vnd ân allermengliches von vnsern wegen sumen
vnd ansprach gantzlich ledig vnd lôs sin sol den obgenanten vnsern gnadigen herren
abt Cu nen vnd dem cappittel des gotzhus ze sant Gal len vnd iren nachkomen vnd
demselben irem gotzhus, vnd dz wir ôch bi vnserm leben schaffen vnd bestellen sol-
lent, wenn wir alli dru also abgangen syent ân liberben, dz die obgen(ant) vestin lut
vnd guter denn denselben vnsern herren vnd irem gotzhus wider ingeantwurt werdi
ân geuard. Vnd waz ôch dennoht valle gelasse vngericht ald bussen vor handen stun-
dint, die wir bi vnserm leben nit ingenomen hettint, dero sye lutzel ald vil, daz sol ôch
stân an dem obgenanten abt Cu nen vnserm gnadigen herren ald an sinen nachko-
men. Waz die vnser erben dar fur haissent nemen, des sol si benugen vnd sont dar bi
beliben ân widerred. Item ôch ist bedingot vnd beredt, wenn wir alli dru abgesterbent,
war dz wir ald vnser drier dehains liberben elichi kint hinder vns liessint, dz dieselben
elichen kind vnd dero erben die obgen(ant) vestin mit lut vnd gut vnd mit allen nut-
zen vnd daz obgenant iarlich gelt an habern an kernen vnd an pfenningen mit aller zu-
gehord nach vnserm tod in pfandes wis von vnserm gotzhus innehaben vnd niessen
sont in aller wis vnd bedingnust, alz hie vor beschaiden ist, dz wir die vnser lebtag vzz
inne haben sollint, alle die wil derselb pfandschilling von inen nit erlost ist, in der wis
vnd mit souil geltz, alz hienach beschaiden ist, ân geuard. Item es ist ôch bedingot vnd
beredt, wenn oder welhs iars nach vnser aller drier tod der obgenant abt Cu n vnser
gnadiger herr ald sin nachkomen vnser liberben elichi kind, war ob es also ze schulden
kam, ald dero erben ermanent, dz si inen den vorgeschriben pfandschilling ze losent
gebint, an welh stett vnd vff welh zit si inen denn enbietent vnd verkundent, zu inen
ald zu iren gewissen botten ze koment, dz si ôch denn ân allen furzug vnd widerred
dar hin vnd vff dieselben zit komen sont. Vnd ist, dz si inen da sament vnd mit enan-
der vor sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi werent vnd bezalent hundert vnd
funftzig pfund guter vngeuarlicher ietz genger pfenning Costentzer muns ald ander-
lay vngeuarlicher denn genger muns souil geltz wert dar fur, dz denn dar mit der nutz
desselben iârs vnd ôch dannanhin iemermer vnd ôch der obgenant pfandschilling mit
allen rechten nutzen vnd zugehorden dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len verual-



len vnd gantzlich ledig vnd los sin vnd haissen sol ân allen furzug vnd widerred. Vnd
daz si ôch denn zestett die obgen(ant) vestin mit aller zugehord vnd alle vorgeschriben
lut nutz vnd iarlich gult vnd gelt vnd guter dem obgenanten vnserm gnadigen herren
abt Cu nen ald sinen nachkomen ald iren gewissen botten inantwurten vnd den hopt-
brief, so si vns dar vmb gegen hânt, vssher geben sont ân allen furzug vnd widerred ân
geuard. Woltent ôch si dieselben losung also mit souil geltz dehains iârs von vnsern li-
berben ald von dero erben tun nach dem obgenanten sant Johans tag des To f fers,
des sont si inen wartig sin vnd gestatten in glicher wis, alz vor beschaiden ist, doch al-
so dz denselben vnsern liberben der nutz von demselben pfandschilling vff dasselb jar
vnd nit furbaz geuallen vnd nachuolgen sol ân geuard. Beschach aber, dz vnser liber-
ben ald dero erben sich derselben losung, so man die also von inen tun wolt, dehainost
spartint ald sich der obgenanten hundert vnd funftzig pfund pfenning nit woltint las-
sen bezaln ald dz si nit also an die stett kamint, dar hin inen von der losung wegen ver-
kund wurd, alz vor beschaiden ist, so sont vnd mugent die obgenanten abt Cu n vnser
gnadiger herr ald sin nachkomen dieselben hundert vnd funftzig pfund pfenning der
obgenanten muns zu der obgedahten vnsrer liberben ald ir erben handen legen in die
muns gen Costentz gen sant Gal len oder gen Lindow8, in welhi si vnder den drin
stetten went, vnd sol och denn die ob ge n(ant) vestin turn nutz lut vnd guter vnd daz
obgen(ant) ialichc) gelt an habern an kernen vnd an pfenningen vnd alles das, so in vn-
serm brief, so wir darvmb ietz inne hânt, begriffen ist, vnd der obgenant pfandschil-
ling mit aller zugehord vnd och der brief, so dar vber geben ist, dem obgenanten gotz-
hus ze sant Gal len gantzlich ledig vnd los sin vnd haissen ân aller vnser libereben
vnd dero erben vnd ân allermenglichs von iro vnd von vnsern wegen sumen ierren
vnd ansprach ân geuard, vnd sol ôch der hoptbrief ald pfandbrief, den wir ietz dar
vmb hand, vnd alle ander vnser vrkund, so wir dar vmb hânt ald gewinnent, denn ze
stett verniht tod vnd kraftlôs vnd vnsren liberben vnd iren erben dannanhin iemer-
mer vnnutz sin vnd dem obgenanten gotzhus vnschadlich sin, wa die gezogt furgebot-
ten ald gelesen wurdint. Vnd war, ob vnsern liberben denn zemal, so man die losung
von inen ald von iren erben tun wurdi, dehain vall gelazz vngericht ald buzz vff den
obgedahten luten vsstundint, daz sol ôch an ainem herren ze sant Gal len stân, der ze
den ziten abt ald pfleger ist, in glicher wis, alz von vns da ob beschaiden ist. Item es
ist ôch beredt, war ob wir ald vnser liberben ald dero erben disi vorgeschribnen stukk
allu vnd jeklichi besunder nit also hieltint vnd volfurtint vnd daz obgenant gotzhus
ald sin lut dar von in dehain wis ze schaden kamint, wenn wir ald vnser erben denn
dar vmb erfordrot werdent, dz wir inen den selben schaden nach der vordrung inwen-
dig vier wochen den nahsten allweg ân furzug vnd widerred ablegen vnd vssrichten
vnd si gantzlich entschadgen vnd inen an dem stukk, dar an su sich klagent, gnug tun
sollent ân geuard. Vnd haben inen dar vmb zu vns vnd vnsern erben ze rechten bur-
gen geben vnd versetzt die fromen Anthoni Schenken von Land egg, Cu nraten
von  Staina9, Erharten Bla rrer von Wartense10, Othmar Wild r ich von sant
Gal len vnd Hansen Arnolt den eltern, die ôch alle funf von vnsrer bett wegen die-
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selben burgschaft gemainlich vnd vnuerschaidenlich vff sich genomen vnd gelobt
hânt, mit solicher gedingd beschaidenhait vnd in dem rechten, beschach, daz wir ald
vnser erben alli vorgeschriben stukk nit also hieltint vnd das gotzhus des ze schaden
kami vnd wir im den schaden nit ablaitint, alz vor beschaiden ist, so hânt dieselben
burgen alle funf gelobt mit iren truwen in aides wis, wenn si von des obgenanten gotz-
hus wegen dar vmb ermant werdent mit botten worten ald briefen ze hus ze hof ald
vnder ogen, dz denn ir ieklicher, der also gemanot ist, nach der manung inwendig aht
tagen den nahsten sich mit sin selbs lib ald ainen erbern kneht mit ainem mussigen
pfarit an siner statt stellen vnd antwurten sol gen Costentz gen sant Gal len oder gen
Wil11, in welhi diser drier stett denn ieklicher gemant wirt, vnd da kuntlich vngeuar-
lich vn uer din got giselschaft an ainem offnen wirt laisten sol jekliches tags besunder
zwai vngeuarlichi giselmal vnd von denselben stetten nit komen vnd von der gisel-
schaft nit lassen sont denn mit ains abtz ze sant Gal len gunst vnd vrlob, vor e daz ob-
genant gotzhus entschadgot vnd vmb daz stukk, dar vmb denn gemanot ist, vnklagbar
gemachot ist. Vnd war, ob derselben burgen dehainer, so er also gemant wurt, nit in-
furi ze laistend ald an der laistung bruchig wurdi, derselb vngehorsam ald bruchig
burg der sol denn dar vmb ze rechter pen dannanhin vmb dasselb stukk, dar vmb er
ze laistent gemant waz, rechter angult sin vnd haissen. Vnd wenn sich ôch je nach der
obgedahten manung ain manot der nahst erloffen hât, die burgen laistind oder nit, so
hânt die obgenanten vnser herren ain abt vnd cappittel des obgenanten gotzhus vnd
alle ir helfer dar nach, wenn si went, vollen gewalt vnd recht, vns vnd vnser erben vnd
ôch die burgen, die von vngehorsamin ald von bruchigi ze angulten worden sint, vnd
ir erben dar vmb an zegriffent ze notent vnd ze pfendent an allen vnsern vnd der an-
gulten vnd vnser vnd ir erben luten vnd gutern, mit welherlay gerichten si denn ie
went, vnd ôch ân gericht allenthalben, wenn wa vnd wie si went, alz dikk vnd alz lang,
vntz dz si dar mit allweg vmb daz stukk, dar vmb si denn gemant hânt, vnklagbar vnd
vnschadhaft gemachot sint, ân geuard. Vnd sont die burgen da zwischan allweg lai-
sten, vntz daz also geschiht. Vnd welher ôch vnder denselben burgen absturb ald suzz
her zu vnnutz wurt, von waz sach sich daz fugti, so sollen wir ald vnser erben inen all-
weg nach iro vordrung inwendig vierzehen tagen den nahsten ainen andern alz gewis-
sen burgen, alz der err waz, setzzen vnd geben in aller vorgeschribnen wis, ald die an-
dern burgen sont darvmb laisten alz vmb andri vorgeschriben stukk. Vnd sol vns noch
vnser erben noch die burgen noch vnser der angulten lut noch gut vor dehainen din-
gen, so hie vor ald hie nach geschriben stânt, nit dekken friden noch schiermen dehain
sach, so ieman erdenken kan, wan wir vnd die burgen vns alles furzugs vnd schierms
vnd alles des, so ze schierm ieman erdenken kan in dirr sach, fur vns vnd vnser erben
ledklich verzigen haben mit vrkund dis briefs. Wir haben ôch bi vnsern truwen gelobt
fur vns vnd alle vnser erben, wie ald in welhs wis ald weg die obgenanten burgen ald
ir erben hie von ze schaden kament, dz wir si dar von ledgen losen vnd gantzlich ent-
schadgen sollent ân allen furzug vnd widerred. Vnd haben inen vnd iren erben dar
vmb pfandung vnd angriff erlobt in glicher wis vnd rechten alz den obgenanten vn-
sern herren dem abt vnd cappittel des gotzhus ze sant Gal len. Vnd diser vorgeschrib-
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nen vnd ôch nachgeschribnen ding aller vnd ieklicher besunder, so von vns allen drien
gemainlich ald von vnser dehainem besunder ald von vnsren erben an disem brief vor
ald nach geschriben stânt, so haben wir obgenanten Niggel d) Ru preht, Elsbecht
sin elichi wirtenn vnd Agtha Schenkin ir baider tohter alli dru vnsri aignen insigel
fur vns vnd alle vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd ze noch merer si-
cherhait aller vorgeschriben dingen so syen wir ietzgenante Elsbecht Ru prehtin
vnd Agth Schenkin baid mit der obgenanten vnsrer elichen man willen komen vnd
gestanden fur den fromen Jacoben von Langenhart schulthaissen ze Wil 12 in offen
gericht, do er daselbs ze Wil in der statt vff den tag, alz dirr brief geben ist, vmb dis
sach offenlich ze gericht sazz, vnd haben vns da bestelt ich ietzgenante Elsbecht Ru -
prehtin mit dem fromen vesten Ru dolfen von Rosenberg von Zukkenried13

vnd ich ietzgenante Agth Schenkin mit dem fromen Ru dolfen von Edegswil le 14

burger ze Wil vnsern erkornen vogten, mit denen wir do ze mal mit der obgenanten
vnser elichen manne gunst vnd willen nach dem rechten mit gericht vnd vrtail beuog-
tot wurdent, vnde) haben da mit denselben vnsern erkornen vogten vnd mit Hainri -
chen Borhuser vnserm fursprechen alli vorgeschriben ding geoffnot vnd veriehen
vnd dieselben ding vnd stuk alli vnd ieklichi geoffnot vnd veriehen vnd die mit vnsern
vnd der ietzgenanten vnsrer vogt handen mit gelerten worten vnd mit allen den wor-
ten werken gewarsamin gebarden vnd getatten, so dar zu gehorten nutz ald notturftig
warent, an des gerichtes stab nach dem rechten gelobt vnd in aller wis vnd mâzz, alz
hie vor geschriben stât, volfurt vnde) volbraht, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz
vns nach des egenanten schulthaissen frâg mit gesamnoter vnd vnzerhollnen vrtail er-
tailt wart. Vnd habint da baid ernstlich denselben schulthaissen erbetten, dz er ôch sin
insigel von des gerichtz wegen zu den vnsern gehenkt hât an disen brief, im vnd sinen
erben vn schad lich, des ôch ich derselb Jacob von Langenhart schulthais ze Wil of-
fenlich vergich, wan die obgenanten Elsbecht Ru prehtin vnd Agth Schenkin al-
so redlich nach dem rechten mit der obgenanten ir elichen manne willen beuogtot sint
mit den obgenanten iren erkornen vogten vnd mit denselben iren vogten vnd mit
Hainrichen Borhuser irem fursprechen alli vorgeschriben stukk vnd ding vor mir
in offem gericht geoffnot veriehen gelobt vnd volfurt hand mit allen worten werken
gewarsami vnd getatten, so dar zu gehorten vnd alz nach miner frag mit gesamnoter
vrtail ertailt wart, daz das alles kraft vnd maht hetti vnd haben mohti nach dem rech-
ten ietz vnd hie nach, dz ich min insigel von des gerichtes vnd von ir bett wegen ôch
ze merer sicherhait alles des, so dirr brief von inen wiset, fur si, mir vnd minen erben
vnschadlich, offenlich gehenkt hân an disen brief, wan mir ôch daz also ze tund mit
gesamnoter vrtail ertailt wart. Dar nach veriehen wir ietzgenanten Ru dolf von Ro-
senberg von Zukkenried vnd Ru dolf von Edegswil le vogt in dirr sach ain gantz
warhait alles des, so von vns an disem brief geschriben stât, vnd dz die egenanten Els -
becht Ru prehtin vnd Agth Schenkin alli vorgeschriben ding mit vns in vogt wis
in aller wis, alz hie vor beschaiden ist, volfurt hânt. Des ze merer zugnust vnd sicher-
hait so haben wir ôch baid vnsri insigel in vogt wis vns vnd vnsern erben vnschadlich
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mit rechter vrtail offenlich gehenkt an disen brief, an dem selben brief wir Anthony
Schenk von Landegg, Cu nrat von Staina, Erhart Bla rrer, Othmar Wildrich
vnd Hans Arnolt der elter burgen da obgenant ôch offenlich veriehent ain gantz
warhait aller vorgeschriben dingen, so von vns hie vor geschriben stânt, vnde) dz wir
die obgedahten burgschaft wissentklich in aller vorgeschriben wis vff vns genomen
vnd bi vnsern truwen in aides wis gelobt haben, vnd besunder vergich ich ietzgenanter
Anthoni Schenk, dz die obgenant Agth min elichi wirtenn mit minem gunst vnd
willen vmb dis sach beuogtot ist vnd die also volfurt hât. Des ze warem offem vrkund
so haben wir die ietzgenanten burgen alle funf vnsri insigel och offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Wil in der statt nach Cristz geburt vierzehenhundert jar,
dar nach in dem vierden jar, an dem nahsten zinstag nach vnsers herren fronlichams
tag.
a) Initiale A 8 cm lang. – b) na korr. aus vor. – c) A. – d) Niggel irrt. wiederholt. – e) vnd auf neuer Zeile
irrt. wiederholt.

7438.                                                                                                          10. Juni 1404
Konrad Bollinger und Arnold Wissling fällen einen Schiedsspruch im Streit zwischen
dem Abt von Rüti und Hans Bucher von Ferrach.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 267. – Pg. 36/19 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 773; 2. Abb. 699a.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4866.

Wira) Cu nrat Bol l inger schulthess ze Vtzna1 vnd Arnolt Wiss l ing burger ze
Rapreswil 2 veriehen vnd tun kund mit disem brief von der stoss vnd L misshellung
wegen, so gewesun sind zwuschent dem erwirdigen herren abt Go t fr iden des gotz-
hus ze Ru t i 3 ze einem  teil vnd Hansen Bu cher L von Va rr ich4 ze dem andern
teil, das da Go tz Schulthess von Wintertur5 verheissen hat fur den ietzgenanten
vnsern herren den abt ze einem L teil vnd Ru dolf Hauli, V l i Eicher vnd Hans von
Tann6 all drig by ir truw in eides wis fur den obgenanten Hansen Bu cher ze dem
andern teil, was wir vns von der selbun stoss wegen bekantin vnd vsssprachin, das si
das nu vnd hienach alles war vnd stat haben woltin an gevard. Da habin wir vns ein-
helleklich erkent vnd vssgesprochen mit vrkund diss briefs, des ersten dz der obgen-
ampt vnser herr der abt vnd Hans Bu cher fur sich vnd all die iren eranderb) gut
frund sin sullent vnd all ir stoss, so sy vntz vff disen hutigen tag mit enander gehebt
haind, bericht sin sullent. Wir spachinc) och, das der vorgenant Hans Bu cher oder
sin erben, ob er enwar, dem obgenanten vnserm herren dem abt oder sinen nachko-
men, ob er enwar, vss rich ten sol zwentzig vasnacht hunr, die sin vatter salig versessen
hatt, vnd funf pfund haller der werschaft, so denn geng vnd gab ist, fur die bussen, so
er ze Va rr ich veruallen was hinnen ze dem nachsten sant Mart is tag nach dat diss
briefs. Wir sprachin och, das der ietzgenant Bu cher nu vnd hienach dem obgenanten
vnserm herren dem abt vnd sinen nachkomen gehorsam sin sol alle iar vmb fasnacht
hunr vmb stur vnd dienst nach des hofs recht ze Va rr ich, die wil er in den selben ge-
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richten hushablich sesshaft ist. Aber sprachen wir, wari das der ietzgenant Hans Bu -
cher diser stuken vnd artikeln deheinnen vberfur vnd nut genug tat an gevard, wenn
vnd wie dik sich das erfund, so hette der dikgenant abt Go t fr id oder sin nachkomen
vollen gewalt vnd das reht, die obgenanten Ru dolf Hawlin, V l in Eicher vnd
Hansen von Tann all drig vnd ir ieklichen besunder ze manen vnd an zegriffen vmb
die vier vnd zwentzig pfund haller, die wir inen vnd dem obgenanten Bu cher dar vf
ze einer 
pen vnd vfsatz gesetzt hand, die si och vervallen warint, ob es ze schulden kam, als 
vor bescheidun ist. Hie by warent Hans Gru nower, Heinr( ich) Vogler, Ru di
Schrien l i d), Dietr ich Starch all burger ze Rapreswil, Hans Meiger von Ka-
pel l 7, Ru di Weibel von Echtol tswi l 8 vnd ander erber lut vil. Vnd des alles ze
 einem waren vnd ofnen vrkund aller vorgescribnen dingen so hand wir die obgenan-
ten Cu nrat Bol l inger schulthess vnd Arnolt Wiss l ing vnser ietwedra sin eigen
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der gebun ist an dem nachsten zinstag vor
sant Barnabas tag, do man zalt von Cristus geburt tusent jar vierhundert vnd dar
nach in dem vierden jar.
a) Initiale W 1,5 cm hoch. – b) A, statt enander. – c) A, statt sprachin. – d) ri korr. aus a.

7439.                                                                                                          17. Juni 1404
Ulrich Schertlieb verkauft an Claus von Teilang und dessen Gemahlin einen Zins aus
einem Leibding des Spitals Rapperswil.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.III.2. – Pg. 27/22,5 cm. – Siegel kopfstehend, stark besch., wie 4.
in Nr. 7697. – Rückvermerk (15. Jh.): Sweglers gut.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich V l r ich Schert l ieb
vnd vergich offenlich L mit disem brief von des gutz wegen, daz man nempt des
Schweglers gut, daz min libding L ist vnd des spitâls eigen ze Rapreschwil 1, daz
ich da mit willen vnd gunst der pfleger des L vorgenanten spitals verkofft vnd ze kof-
fenn geben han den bescheiden Clausen von Tei lang ze disen ziten spitalmeister2

des selben spitales vnd Ma chthi l ten siner elichen wirtin zwen mut kernengeltz Ra-
preschwiler mess libdings in dem vorgenanten gut mit aller zugehord vmb nun
pfunt pfening gewonlicher vnd genger Zu r icher muntz, die ich von inen enpfangen
vnd in minen guten nutz bewendet, mit der bescheidenheit, daz ich jarlich vff sant
Martis tag, die wile ich leb, zwen mut kernen, der ze geben vnd ze nemenn syg, rich-
ten vnd weran sol den vorgenanten Clausen von Tei lang vnd Ma chthi l ten siner
elichen wirtin inen beiden oder ir einem, welas denn lebt, an alle mindrung vnd an
manglichs hefften vnd verbieten an ir schaden, vnd sol darumb daz vorgenant gut
hafft sin sunderlich miny rechten, daz sy darumb mohtin angriffen, ob es ze schulden
kame. War och, daz sy beidu oder ir eins mich vberleptin vnd daz ich vor inen abgien-
ge von todes wegen, so solte denn der obgenant spitâl die selben zwen mut kernen jar-
lich geben vnd weran inen beiden oder ir einem, welas denn lepti, ze end ir beider wi-
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le. War aber, daz ich sy beidu vberlepte, so solte ich dannenhin nach ir tod die selben
zwen mut kernen jarlich geben vnd weran dem vorgenanten spital ze end miner wile
an alle widerred vngeuarlich. Vnd des alles ze warem vrkund han ich der obgenant
V l r ich Schert l ieb erbetten minen lieben junkherren Herman von der Hochen
Landenberg genant Bik3, daz er sin insigel im vnd sinen erben vnschadlich fur
mich gehenkt hât an disen brief, darunder ich mich vestenklich verbunden vnd mich
des begeben han, ware daz der vorgeschriben zins den vorgenanten Clausen von
Tei lang vnd Ma chthi l ten siner elichen wirtin oder ir einem deheins jares nach
sant Mart is tag wider ir wilen ein gantzen manot verzogen vnd nit gericht wurde, so
solte inen denn daz vorgenant gut mit aller zugehord von mir ledig vnd lôs sin vnd solt
ich noch nieman von minen wegen furbaz kein ansprach noch vordrung darzu haben
weder mit gericht noch an gericht an geuerde. Ich der obgenant Herman von Lan-
denberg vergich, daz ich min insigel von des obgenanten V l r ich Schert l iebs bett
wegen mir vnd minen erben vnschadlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist an
dem nachsten zinstag vor sant Johans tag ze sunngichten nach Crists geburte vierze-
hen hundert jar, darnach in dem vierden jare.
a) Initiale A 2,4 cm hoch.

7440.                                                                                                          20. Juni 1404
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht Elisabeth Grossmann, ihrer Tochter Anna und
deren Gemahl Güter in Sirnach.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’33. – Pg. 29/17 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Elsbet vnd Ann Grewin vnd Johs. Marty; (später): von Sirnach.

Wira) graff Fridrich von Toggenburg1 graff ze Brettengow2 vnd ze Thafa s 3

tunt kunt mengklichem mit disem brief, das fur L vns kam ze Liechtis taig4 vff den
tag, als dirre brief geben ist, der erber Cu nrat Grossman von Nu nbrunnen5, der
von vns L belehent ist, an statt vnd in namen fro Elsbeten Grewin von Sirnach6

vnd gab vns vff an ir statt vnd in irem namen disi L nachgeschribenen guter, item des
ersten ain hus vnd hofstatt vnd hofraiti ze Sirnach in dem obren dorf gelegen stosset
an den kilchhof, item ain wisen in der Nessi 7 gelegen genant die nider Wattwis,
item den akker halber an dem Ebnet8 vff dem Nessigraben der halbtail gegen den
widen, item den akker ze Herrimatt anwandet vff der hub akker, item den Rietak-
ker sint dry juchart, item ainen akker stosset an Nessi ze Muchlingen, item den ak-
ker an Torl ingen9, item den akker ob dem dorf ze Sirnach vnder der widen akker,
ainen akker genant der Brait  Akker10 ob dem dorf ze Sirnach anwandet vff der wi-
den akker, item den akker by der Zuben11 an dem berg, item den akker vff dem Hul-
schy11, item ainen akker an der Halden12 stosset vff der kilchen akker, item den ak-
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ker vff dem Cru tz, item den akker hinder dem berg, item den akker ob dem herweg
stosset an den Tobelbach13, item den akker by der muli stosset vff die widen, item
die wisen vornan im Riet14 stosset an die Hu bwis11, item das holtz halbs in O ten-
r iet 15 vnd das holtz halbs in dem Hil t iberg16, die sy von vns ze lehen hat vnd lehen
von vns sint, vnd batt vns, die vorgenanten guter wider vmb lihen im dem vorgenan-
ten Cu nrat Grossman ze ir der vorgenanten Elsbeten handen vnd ouch die vor-
genanten guter lihen Annen ir elichen tochter vnd Hansen Martin irem elichen
man inen allen drin gemainlich ze ainem rechten redlichen lehen vnd ze rechter ge-
maind vnd in gemaindes wis. Do erhorten wir des vorgenanten Cu nratz Gross  -
mans ernstlichen bett vnd namen die vorgenanten guter von im vf an vnser hand ze
gelicher wis, als ob die vorgenant Elsbett vns die selber vf geben hett, vnd luhen die
do dem vorgenanten Cu nraten Grossman in tragers wis, ir der vorgenanten Els  -
beten die lehen von vns ze bringen, vnd luhen ouch die selben guter der vorgenanten
Annen vnd Hansen Martin vnd lihent su inen mit disem brief allen drin gemain-
lich ze ainem rechten redlichen lehen vnd ze rechter gemaind vnd in gemaindes wis
vnd was wir inen durch recht lihen sullen vnd mugent nach landes lehens vnd ge main -
des recht, also das su die vorgenanten guter gemainlich inne haben vnd niessen sollent
vnd mugent nach landes lehens vnd gemaindes recht. Wir hant ouch von besundern
gnaden den vorgenanten frowen die gnad getan vnd tunt es inen mit disem brief vnd
inen das fry manrecht geben, das su die vorgenanten guter elli mit allen iren zugehor-
den inne haben an allermenklichs sumen vnd irrung besetzen vnd entsetzen sont vnd
mugent, wie es inen fuklich ist, ze gelicher wis vnd in allem rechten, als ob su knaben
oder man sigen, an alle geuerde. Vnd des alles ze warhait vnd ze ainer staten sicher-
hait aller vorgeschribener ding so hant wir graff Fridrich von Toggenburg da ob-
genant vnser insigel offenlich lassen henken an disen brief. Der geben ist an dem
nachsten fritag vor sant Johans tag des To f fers, do man zalt von Christes geburt
vierzehenhundert jar vnd dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

7441.                                                                                                 Rüti, 20. Juni 1404
Ulrich, Wetzel und Heinrich Schubinger beurkunden den 1401 gefällten Schiedsspruch
in ihrem Streit mit dem Kloster Rüti um Zehnten in Schmerikon.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S.125.

Regest: Urkundenregesten Zürich IV, 4877.

Wir V l r ich, Wetzel vnd Heinrich die Schubinger verjehen vnd tun kunt mit di-
sem brieff von der stoss wegen, die zwuschent vns vnd dem erwirdigen abt Go t fr id
vnd dem gotzhus ze Ru t i 1 so gewesen sind von den zehenden wegen ze Schmeri -
kon2, den selben stoss vor ziten gar vnd gantzlich wir ze beiden teilen komen sind vff
die erbern lut V l in amman Eggenberg ze Schmerikon als einem gemeinem vnd vff
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V l r ichen Altenweger vnd vff Wernl in Strasser vnd Ru din Junkherren vnd
uff Ru dgern Vtzenberg ze schidluten, vnd verhiessen da wir die obgenanten
Schu bin ger fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen ze einem teil vnd der vorge-
nant abt Go t fr id von Ru t i fur sich vnd sin gotzhus vnd nachkomen ze dem andern
teile by guten truwen, war vnd stat ze halten nu vnd hienach, was der obgenant ge-
mein vnd die schidlut von der egenanten stoss wegen vssprechen, das wir das nu vnd
hienach war vnd stat halten wolten. Des ersten hand si einhelliklich gesprochen, das
die Schubinger in disen nachgeschribnen gutern zehenden nemen sond, item in sant
Niclaus3 aker in der Spitzi 4 ob dem langenbom, item in der Altenwegerin bache-
laker vnd Strassers bechelaker, der Sagers was, item in des Altenwegers bul, in
des Morgens bul, item in Burgental 5, das des Morgens ist, vsgelassen ir akerli,
was Bertschis Webers, item in Bu rgis bomgarten hinder dem hus, item in Bert -
schis Webers werd, item in des Ku ngs bomgarten hinder dem hus vnd hof, item in
des Ku ngs leingreb vnd in Bu rgis Morgens leingreb vnd durch vssen hin vntz an
Til ispach6, item in der Strasseren ruti, als die lachen gang, als man das vsgangen
hat, item in der Girhalten6, dz werd gut ist, das der Altenweger hat vnd Kalch-
harten vnd ir teylung, item in des Wingarters Schlatt 7, das in der mit einander,
vsgenomen des Gigers aker vnd mins herren aker vnd ein akerli, da die schur vff stat,
item in des Wingarters bodemli gelegen vnnan an dem Schlatt, item in dem bo-
demlin hinuff von des Strassers ruti vntz an des Wingarters bodemli, item in dem
obern Schlatt miteinandern, vsgenomen ein akerli, was des Wingarters, vnd vsge-
lassen ein akerlin, was Heinis Wingarters. In disen obgeschribnen gutern nement
die Schubinger den zehenden gantzlich einig, an die guter, die da vor mit namen vs-
gesetzt sind. Aber hand si gesprochen, das die herren von Ru t i in den andren gutern
allen zwen teil des zehenden nement vnd die obgenanten Schubinger den dritten
teile, vsgelassen alle gemeinmerch, da nemen die vorgenanten herren von Ru t i allein
gantzlich. Dis vsspruch sind geschechen ze Schmerikon von dem obgenanten ge-
meinen vnd den schidluten am nechsten mentag vor sant Laurentzen tag anno do-
mini MoCCCCoIo. Des alles ze warem vrkund aller vorgeschriben ding so han ich der
obgenant V l r ich Schubinger min eigen insigel offenlich vff disen brieff ze end di-
ser geschrifft gedrukt fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen, vnd won wir Wet-
zel vnd Heinrich ouch die jetzgenanten Schubinger eigner insigel nit enhaben, so
hand wir beid erbetten den erbern bescheidnen Cu nr(at) Bol l inger schulthess ze
Vtznach8, das er sin insigel durch vnser ernstlicher bett willen ze einer sicherheit
vnd vergicht fur vns vff disen brieff gedrukt hat. Ich der jetzgenant Cu nrat Bol l in-
ger schulthess vergich, das ich min eigen insigel durch der jetzgenanten Schubinger
ernstlicher bett willen vff disen brieff gedrukt han ze end diser geschrifft, doch mir
vnd minen erben vnschedlich. Der geben ist ze Ru t i an fritag vor Joh. Baptiste an-
no domini MoCCCCoIIIIo. Es ist ouch berett, wer das sich nu oder hernach deheinest
mit guter kuntschafft erfund, das vt furbas dem gotzhus ze Ru t i oder den dikgenan-
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ten Schubingern zu gehorte, das sol ouch beiden teilen vnd iren erben vnd nachko-
men behalten sin ân geuerd.

7442.                                                                                                          24. Juni 1404
Meister Hans Cristan gelobt dem Spital St.Gallen, das zu halten, was seine Gemahlin
in der Erbschaftsangelegenheit der Anna Messerschmid tue.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, Urkunden-Supplement. – Papier 21/21 cm. – Siegel vorn aufge-
drückt, ∆ 2,8 cm, abgefallen.

Icha) maister Hans Cristan vergich offenlich vnd tun kunt mit disem brieff L allen
den, die in sehent oder horent lesen, von der zuspruch wegen, L so Els Sunnenschi-
nin min elichu husfrôw hât zu dem spitâl ze sant LGallen1 vnd zu sinen pflegern vnd
besorgern von des gutz vnd erbs wegen, so Ann Iohansen Messersmids salgen wi-
lunt elichu wirtinne ir mume gehebt vnd nach tôd gelâssen hât, das ich der selben El -
sen miner elicher husfrôwen gantz maht vollen gewalt vnd friies vrlob geben han vnd
gib mit vrkund dis brieffs, die selben sach ze werben vnd ze sant Gal len vszetragent,
es sige mit minne oder mit dem rehten, wie si besser vnd nutzzer dunkt getân denn
vermitten. Vnd loben ôch mit disem brieff vestenklich fur mich vnd min erben, wâr
vnd stat ze haltent vnd da bi ze belibent ietz vnd hienâch, was die selb Els min elichu
wirtinne in dirre sach wirbt tut vnd lât, luterlich ân all geuerde, vnd dz ich noch min
erben noch nieman von vnser wegen den vorgedahten spital ze sant Gal len sin pfleger
noch nieman von iro wegen darvmb niemer me sollin noch wellin ansprechen noch in
dehain wise bekrenken weder mit geriht noch ân reht noch mit kainen andren sachen
ân alle guerde. Vnd des ze offem vrkund so druk ich min insigel inwendig ze end dirre
geschrift vff disen brieff. Der geben ist an sant Johans tag ze sunnwendi anno CCC-
CoIIIIo.
a) Initiale J 4 cm lang.

7443.                                                                                    Stammheim, 26. Juni 1404
Die Kirchgenossen von Stammheim verpflichten sich gegenüber dem Kirchherrn betref-
fend Anstellung eines Helfers.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RRR.3, Nr. 13. – Pg. 30/27 cm. – 3 Siegel, 1. ∆ 3,2 cm, +S.WOLFGAN-
GI.DE.SWANDEGG; 2. ∆ 3 cm, +S.IOHANNIS.DE.DIESSENHOUEN; 3. ∆ 2,3 cm, besch., +S’.
HERMAN. . .EN. – Rückvermerk (15. Jh.): Stamhain.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 21, S. 34 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2308.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kundint wir die hienach ge-
schriben Wo l f l i L von Swandegg1, Hans Kel ler von Nider Stamhain2, Wa l t i
Kel ler sin bruder, Hans Schnaiter waibel L ze Nider Stamhain, V l i Hagen -
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wyl  ler vnd Haintzl i Wirt ze Oberstamhain3, Cu ni Schmit waibel L ze Gunt-
r ingen4, Claus Wirt vnd Haini Minner von Walta l ingen5, alz der from vest rit-
ter her Eglol f von Landenberg6 vns vnd den vndertanen gemainlich, die in daz
kilchsperb) ze Stamhain gehorent, die gnad vnd gutlichi getan hett, daz er her Han-
sen vnserm lutpriester ze Stamhain gunnen hett, ainen priester, der sin helfer ist, by
im ze habent vntz ze sant Johans tag ze sungichten dem nachsten, der nu kunftig ist
nach dem tag, alz dirr brief geben ist, vnd daz nu der selb lutpriester vntz ze dem sel-
ben sant Johansc) den tysch trinken vnd essen gyt vnd wir vnd die ander, die in daz
kilchsperb) gehorent, den lon, vnd daz ist beschehen darvmb, daz gottes dienst in der
kilchen dester bas gefurdert werd vnd daz den sêlen dester me gutz beschech vnd bas
gedacht werd. Da vergehint wir die vorgenanten Wo l f l i von Swandeg vnd och wir
die obgenanten von Nider Stamhain von Ober Stamhain von Guntringen vnd
von Walta l ingen fur vns vnd fur alle die, die in daz vorgeschriben kilchsperb) ze
Stamhain gehorent, daz der vorgenant her Eglol f von Landenberg vns ietz dez
helfers gunnen hett von gnaden vnd nitt von rechtz wegen vntz ze dem vorgenanten
sant Johans tag ze sungichten, der nu aller schierost kunftig ist nach dat diss brief.
Vnd wenn denn der selb sant Johans tag ze sungichten furloffen ist, ist denn, daz wir
den selben helfer oder ainen andern helfer gern weltint furo haben, so sollint wir ez
bringen an den egenanten her Eglol fen von Landenberg oder an sin erben, ob er
enwar, vnd sollint die denn bitten, daz sy vns dez furbas gunnent. Tund sy daz, so mu-
gent wir in furbas haben, ob wir wellint, wil aber er oder sin erben vns dez nitt gunnen,
so sollint wir denn da von lazzen vnd den helfer denn nitt furo haben, vnd sol denn
disu sach bestan in aller der mass, alz syd) stund, e daz diser helfer gedinget wurd, ie-
derman an sinen rechten vnschadlich an alle geuerd. Vnd ze warem vnd offem vrkund
aller dirr vorgeschribner ding so han ich der vorgenant Wo l f l i von Swandegg min
insigel fur mich vnd fur die vndertan offenlich gehenkt an disen brief. Vnd won wir
die obgenanten von Ober Stamhain von Nider Stamhain von Guntringen vnd
von Walta l ingen aigner insigel nit habint, so haben wir erbetten die fromen vesten
hern Hansen truchsazzen von Dyessenhouen ritter genant Prak7 vnd Herman
truchsazzen von Dyessenhouen8 geuettern, daz sy iru insigel fur vns vnd fur die vn-
dertan gemainlich ze Stamhain gehenkt hand an disen brief. Dez vergehint och wir
die obgenanten truchsazzen, daz wir vnsru insigel also von bett wegen vnd ze zugnust
aller vorgeschribner ding gehenkt habint an disen brief, doch vns vnd vnsren erben
vnschadlich. Dirr brief ist geben ze Stamhain, do man zalt von gottes geburt vierze-
hen hundert jar, dar nach in dem vierden jar, an dem nachsten dunstag nach sant Jo-
hans tag ze sungichten.
a) Verzierte Initiale A 7,5 cm hoch. – b) A, statt -spel. – c) Hier fehlt tag. – d) sy über der Zeile nachgetra-
gen.
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7444.                                                                                                          30. Juni 1404
Rudolf von Rorschach quittiert der Stadt St.Gallen für den Sold.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.25. – Papier 27,5/16,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, stark besch.,
Abb. 831. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2309.

Icha) Ru dolf von Roschach1 der elter tun kunt aller manglichem mit disem offenn L
brief, das mich die wisen der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich der L
statt ze sant Gal len gantzlich vsgeriht vnd bezalt hant mines soldes, alz su Lmir vmb
minen vnd miner kneht dienst gelobt vnd verhaissen hatten ze gebenn, alz ich daz
nahst vergangen halb jar ir diener gewesen bin, also daz su noch iro erben noch nach-
komen mir noch minen erben da von noch bi dem selben sold vnd dienst niht mer
schuldig sint noch gelten sont noch wider geben. Vrkund diz briefs geben vnd versigelt
ze end diser geschrift mit minem vfgetruktem insigel an dem nahsten mantag vor sant
V l r ichs tag anno domini MoCCCCo quarto.
a) Initiale J 3,5 cm lang.

7445.                                                                                                     Wil, 2. Juli 1404
Der Weibel zu Wil beurkundet die Fertigung eines Verkaufs von Abgaben aus dem
Zehnten zu Langenerchingen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’13’0. – Pg. 32/38 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 851; 2. stark
besch., Abb. 863; 3. besch., Abb. 864; 4. besch., Abb. 865; 5. stark besch., Abb. 584.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hans Iberger waibel
ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz ich an L des fromen vesten Jacobs
von Langenhart statt schulthaissen ze Wil 2 daselbs ze Wil in der statt mit sinem
vollen gewalt offenlich ze gericht L sazz vff den tag, alz dirr brief geben ist, vnd ka-
ment da fur mich in offen gericht die erbern lut Johans von Wittenwil le 3 von Wil,
Anna L Meggin sin elichi swoster Frantzen Meggen elichi wirtenn vnd Claus
Iberger burger ze Wil an statt vnd in namen Nesen siner elichen wirtennen der ietz-
genanten Hansen vnd Annen elichen swoster, wan dieselb Nes sin elichi wirtenn
von krankhait ir libs ze disen ziten selber an daz gericht nit komen moht, alz derselb
Claus Iberger ir elich man von ir wegen sprach, vnd offnotent da dieselben Hans
von Wittenwil le, den man nempt Hilpolt, Anna Meggin sin elichi swoster vnd
Claus Iberger mit Johansen Balber burger ze Winterthur4 irem fursprechen
vnd sprachent, dz si die ietzgenanten Hans von Wittenwil le, Ann Meggin vnd
Nes Ibergerin alli dru gemainlich wissentklich vnd wolbedaht fur sich vnd alle iro
erben ains vngeuarlichen ewigen koffes verkoft habint nun mut kernen gutes vnd ge-
names Wiler messes iarliches ewiges vssgendes zinses vnd geltz ab von vnd vsser dem
zehenden ze dem Langen Erchingen5, die iro recht aigen gewesen sigint vnd die si
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ererbt habint von iren basen wilent den Zubma nninen salgen, vnd habint desselben
kernen geltz sehs mut kernen fur recht ledig vnuerkumbert vnansprachig aigen ze kof-
fent geben den erbern luten Hansen Hil lower von Mettendorff 6, Annen siner
elichen tohter V l i Feder l is von Frowenfeld7 elichen wirten vnd demselben V l in
Federl in siner tohter man, die ôch do zegegen stundent, vnd och Annen Hil lowe-
r inen des egenanten Hansen Hil lowers elichen frowen inen allen vieren gemain-
lich vnd vnuerschaidenlich vnd allen iren erben. Vnd habint die andren drie mut ker-
nen geltz ôch fur recht ledig vnuerkumbert vnansprachig aigen ze koffent geben Pe-
tern Kel ler von Mettendorff, der ôch do zegegen stund, vnd allen sinen erben
vmb ains vnd ahtzig pfund pfenning, dero si ôch von den ietzgenanten baiden tailn
gantzlich vssgericht vnd nach irem nutz vnd willen bezalt syen. Vnd wellint inen ôch
daz selb kernen gelt fur recht vssgend gut in allem dem rechten, alz si daz von den ob-
genanten iren basen salgen ererbt hand, zu iren handen vertigen vnd bringen nach
dem rechten. Vnd baten mich inen eruarn an ainer vrtail, wie si daz tun soltint, daz es
kraft habi nach dem rechten ietz vnd hienach. Vnd do wart nach miner frag mit ge-
samnoter vrtail ertailt, daz der obgenant Frantz Megg der egenanten Annen Meg-
ginen siner elichen frowen ainen andren vogt vmb dis sach geben solti, wen er wolti,
vnd dz si denn derselb ir erkorner vogt ze drin malen vsser des gerichtes ring furen sol-
ti vnd si ze jeklichem mal fragen solti, ob si daz vertigen vnd vffgeben vnbetwungen-
lich tugi vnd wilklich vnd gern tun welli, vnd dz er denn ze dem dritten mal vff sinen
aid in das gericht sagen solli, waz si im hier vmb gesait habi. Vnd daz ôch der obge-
nant Claus Iberger der obgenanten Nesen siner elichen frowen ainen andren vogt
vber dis sach, wen er denn welli, geben solli. Vnd dz derselb ir erkorner vogt zwen bur-
ger von Wil an des gerichtes ring, welhi er welli, zutz im nemen solli, vnd dz er mit
denselben zwain burgern gân solli zu der obgenanten Nesen Clausen Ibergers wib,
wan si von krankait wegen zu dem gericht nit kumen mag, vnd si fragen solli, ob si daz
vertigen verzihen vnd vffgeben vnbetwungenlich tugi vnd wilklich vnd gern tun welli,
vnd dz er denn vff sinen aid her wider vmb in daz gericht sagen solli, waz si im hier
vmb gesait vnd geantwurt habi, vnd dz denn dar nach aber geschech, waz recht sye.
Vnd also tett ôch do der obgenant Frantz Megg, alz im ertailt was, vnd gab der ob-
genanten Annen siner elichen frowen vmb dis sach ze vogt Ru tschman Kupfer-
schmid burger ze Wil. Derselb Ru tschman Kupferschmid der furt ôch do ze-
stett dieselben Annen Megginen ze drin malen vsser des gerichtes ring vnd fragt si
ze jeklichem mal, ob si daz vertigen vnd vffgeben vnbetwungenlich tugi vnd wilklich
vnd gern tun welli. Vnd sait do ze dem dritten mal offenlich in das gericht vff sinen
aid, dz si im iekliches mals gesait habi, dz si es vnbetwungenlich tugi vnd wilklich vnd
gern tun welli. Vnd nach dem do gab ôch do der obgenant Claus Iberger der obge-
nanten Nesen siner elichen frowen vmb dis sach ze vogt den beschaiden Wernhern
Kel ler von Bu tzenswil le8, vnd derselb Wernher Kel ler der nam ôch do zu im an
des gerichtes ring die beschaiden Ja kl in Haintzen vnd V l in Ringgl in vnd gieng
mit den zu der obgenanten Nesen Ibergerinen vnd fragt die ze drin malen, ob si
daz vertigen verzihen vnd vffgeben vnbetwungenlich tatti vnd wilklich vnd gern tun
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wolti. Vnd kam do her wider vmb in daz gericht vnd sait da offenlich vff sinen aid, dz
si im jekliches males gesait habi, daz si es vnbetwungenlich tugi vnd wilklich vnd gern
tun welli vnd dz si ôch dem obgenanten Clausen Iberger irem elichen man enpfol-
hen habi, dasselb kernen gelt an ir statt vnd von ir wegen ze vertigen. Vnd saiten ôch
do die obgenanten Ja kl i Haintz vnd V l i Ringgl i ôch bi iren aiden vor offem ge-
richt, dz si darbi gestanden sien vnd daz gesehen vnd gehort habint, dz Wernher
Kel ler die obgenant Nesen Ibergerinen gefragot habi vnd dz si im geantwurt habi
in solicher wis, als hie vor geschriben stât. Vnd nach dem do dis alles also geschehen
waz, do vertigoten vnd gaben do zestett die obgenanten Hilpolt von Wittenwil le
fur sich vnd alle sin erben mit siner hand, Anna Meggin fur sich vnd alle ir erben
mit ir vnd mit des obgenanten Ru tschman Kupferschmids ires vogtes hand vnd
Frantz Megg ir elicher man ôch mit ir mit siner hand vnd Claus Iberger fur die
obgenant Nesen sin elichen frowen vnd fur alle ir erben mit siner hand vnd ôch mit
des obgenanten Wernher Kel lers derselben siner elichen frowen erkornen vogtes
hand sehs mut kernen iarlichs vssgendes zinses vnd geltz vsser dem obgenanten ze-
henden ze dem Langen Erchingen zu der obgenanten Hansen Hil lowers, An-
nen siner elichen frowen, Annen siner elichen tohter vnd V l i Feder l is derselben si-
ner tohter man zu iro aller vieren vnd zu iro erben handen, vnd drie mut kernen ôch
iarliches vssgendes zinses vnd geltz vsser demselben zehenden zu des obgenanten Pe-
ter Kel lers vnd zu siner erben handen mit gelerten worten ledklich vnd frilich vff an
des gerichtes stab, alz recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz nach miner frag mit gesam-
noter vrtail ertailt wart. Vnd verzigent sich ôch do zestett dieselben Johans von Wit-
tenwil le vnd Anna Meggin fur sich vnd alle ir erben vnd Claus Iberger fur die
obgenant Nesen sin elich frowen vnd fur alle ir erben gegen denselben Hansen Hil -
lower, Annen sinem wib, Annen siner tohter, V l in Feder l i siner tohter man vnd
Petern Kel ler vnd gegen allen iren erben vnd verzihent sich ôch ietz ledklich mit di-
sem brief aller aigenschaft aller lehenschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust
lut vnd briefen alles rechten aller rechtung vordrung vnd ansprach, so su alli sament
ald besunder ald iro erben zu den obgenanten nun mut kernen geltz ie gehatten ald ge-
haben mohtent in dehain wis ald weg, so ieman erdenken kan, ân geuard. Vnd lobtent
ôch do dieselben Hans von Wittenwil le, Ann Meggin vnd Frantz Megg fur sich
vnd alle iro erben vnd Claus Iberger ôch fur die obgenant sin elich frowen vnd fur
sich selber vnd fur iro baider erben bi guten truwen an des gerichtes stab, der obge-
nanten nun mut kernen geltz vsser dem obgenanten zehenden fur vssgend gelt vnd fur
recht ledig vnuerkumbert vnansprachig aigen vnd dis redlichen kofs in aller vorge-
schriben wis der obgenanten Hansen Hil lowers, Annen siner elichen fro-
wen, Annen siner tohter, V l i Feder l is derselben siner tohter man vnd Peter Kel -
lers vnd iro erben gen allermenglichem vff gaistlichen vnd weltlichen gerichten vnd
allenthalben, wenn wa ald wiedik si des notturftig sint vnd dar vmb mit dem rechten
von ieman vffgetriben ald angesprochen wurdent, recht weren ze sint vnd si dar vmb
allweg ân allen iren schaden ze uerstend vnd ze versprechent vnd von der ansprach 
ze entrihent vnd ze ledgent nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewon-
hait ân geuard. Vnd des alles ze warem offem vrkund so gib ich obgenanter richter den
obgenanten Hansen Hil lower, Annen siner frowen, Annen siner tohter, V l in Fe-



derl in vnd Peter Kel lern allen funfen gemainlich von ir vordrung wegen disen
brief mit des obgenanten schulthaissen anhangenden insigel von des gerichtes wegen
versigelt, an denselben disen brief wir obgenanten Ru tschman Kupferschmid
vnd Wernher Kel ler vnsri insigel in vogt wis vns vnd vnsern erben vnschadlich vnd
ôch wir obgenanten Hans von Wittenwil le vnd Frantz Megg ôch vnsri insigel fur
vns vnd vnser erben ze merer sicherhait aller vorgeschriben ding mit rechter vrtail of-
fenlich gehenkt haben, vnder dieselben insigel wir obgenanten Ann Meggin, Claus
Iberger vns wilklich verbunden haben, wâr vnd statt ze halten vnd ze lassent alles, so
an disem brief geschriben stât. Der geben ist ze Wil mit rechter vrtail nach Cristz ge-
burt vierzehenhundert iar, dar nach in dem vierden jar, an der nahsten mitwochen
vor sant V l r ichs tag.

Per Joh. Semli 
Cunr. Hertzog

7446.                                                                                            Tettnang, 3. Juli 1404
Graf Heinrich von Montfort zu Tettnang beurkundet, dass sich Konrad Ammann von
ihm und dem Kloster Langnau losgekauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.21.1. – Pg. 35/17,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Kaspars brief.

Wira) grauf Hainrich von Montfort herre ze Tettnang1 veriehin offenlich fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen mit disem brief vnd tund L kunt allen den,
die in ansehent oder horent lesen, das sich der beschaiden Cu nrat Amman der
schni der Cu nrat Ammans seiligen elicher sune von LRu dolf fs Riede2, der an das
gotzhus ze Langnow3 gehoret, daruber wir rechter vogt sien, mit libe vnd mit gute
von vns vnd von dem vorgenanten L gotzhus ze Langnow erkouffet hat, also das er
sin libe vnd sin gute von vns vnd von allen vnsren erben vnd nachkomen vnd von
dem vorgenanten gotzhus ze Langnow vnd von menglich von vnser vnd des selben
gotzhus wegen nu furbas hien ymmer ewklich fryge quit ledig vnd los sin sol, vnd ver-
zihend vns ouch daruber fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen vnd fur das
vorgenant gotzhus ze Langnow an dem selben Cu nrat Amman dem schnider an
 sinem libe vnd gute an ligendem vnd an varendem gute, das er ietzo hat oder noch ie-
mer gewinnet, aller aigenschaft aller lehenschaft aller gewaltsami aller zuspruche vor-
drung rechtung vnd ansprache alles rechts vnd gerichtes gaistlichs vnd weltlichs vnd
alles rechten, also das wir noch dehain vnser erben noch nachkomen noch das egenant
gotzhus ze Langnow noch nieman andre von vnser noch von des selben gotzhus we-
gen ze Langnow des selben Cu nrat Ammans libe noch gute ligentz noch varentz
gute, das er ietzo hat oder noch gewinnet, nu furbasmehin niemerme vftriben bekum-
bern noch bekrenken sullent noch ouch darzu noch darnach ewenklich dekain vor-
drung ansprach noch recht weder mit gericht gaistlichem noch weltlichem noch âne
gericht noch sunst mit dehainerlay ander sache gewinnen haben noch han sond in de-
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hain wise noch in kainen wege, es weri denne, das sich der selb Cu nrat Amman de-
hainist satzti mit rechtem sedel vnd wesen vss das lande, so sol er denn vns vnd dem
vorgenanten gotzhus wider diensthaft sin als ander lute, die an das selb gotzhus geho-
rent. Vnd darumb vnd dafur hat vns der egenant Cu nrat Amman gegeben vnd
gentzlichen gewert vnd bezalt dryssig pfund vnd zehen schilling alles guter genger vnd
geber haller, die ouch alle in vnsern vnd des egenanten gotzhus bessern nutz vnd fro-
men komen vnd bewendet sind. Vnd darumb so sond ouch wir egenanter grauf Hain-
r ich von Montfort vnd alle vnser erben vnd nachkomen des vorgenanten kouffes
vnd aller vorgescribner ding vnd gedinge des selben Cu nrat Ammans recht weren
sin iemer ewklich. Vnd des alles ze offem vnd warem vrkunde vnd stater ewiger vn-
wandelbarer sicherhait so gebin wir vorgenanter grauf Hainrich von Montfort her-
re ze Tettnang fur vns vnd fur das obgenant gotzhus ze Langnow vnd fur alle vnser
erben vnd nachkomen dem vorgenanten Cu nrat Amman dem schnider disen brief
daruber geuestnot vnd besigelt mit vnserm aigen angehenkten insigel. Dis geschach
vnd ward dirre brief geben ze Tettnang an sant V l r ichs abent nach Cristus geburte
viertzenhundert jar, darnach in dem vierden jar.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

7447.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht fällt einen Spruch zwischen der Stadt St.Gallen und den Appenzel-
lern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXV.8. – Pg. 43/23,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∆ 2,9 cm, +S’.IOHIS.VILLI-
CI.I.KNONOWE; 2. wie 6. in Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr. 7425. – Rückvermerk (vom Schreiber): Sant
Gallen.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7425.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 164. – UB St.Gallen IV, 2302a.

Regest: Eidg. Abschiede I, 380. – App. UB I, 206/1.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro i l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Biberach, Heinrich der Meis burger-
meister vnd Jacob Glenter burger L Zu r ich, das die von sant Gal len sich vor vns
klaget hant vnd sprechent, das vil erbern luten, die den stetten gehuldet hatten vnd di-
en von sant Gal len gesworn hant, ir nutz L vnd er vnd vor kriegen vnd in dien kriegen
bi inen gewesen sint in lieb vnd in leid, vnd haben inen gehulffen reisen wachen gra-
ben letzinen vnd och all ander sachen tun in dien L kriegen als och si, vnd dar vmb
wissen si nut anders vnd getruwen och wol, das si in der richtung billich begriffen
 syent vnd die an inen gehalten werd, won och si ir helffer gewesen sint, dar zu haben
si dien von Appazel l verkundet, das die selben erbern lute ir helffer syent gewesen
vnd das och ir etlich versigelt richtbrief von inen habent. Dar vber hant die von Ap-
pazel l vnd ir helffer die selben lut angriffen vnd geschadgot mit vachen mit schat-
zungen mit brand vnd suss ir gut genomen an vich vnd an anderm plunder, als si die
wol genemmen kunnen, dien der schad beschechen ist. Vnd getruwent die von sant
Gal len, die vorbenanten lut sullen vor dien von Appazel l iren helffern vnd dien, so



zu in gehorent, sicher sin mit ir lip vnd gut vnd sullen och inen das ir bekeren vnd si
dar vmb abtragen. Dar vff antwurt der von Appazel l amman ze ir wegen vnd sprach,
die vorgenanten lute hettend zu inen gesworn vnd bi inen ze beliben vnd nicht von
inen ze entwichen, vnd welcher aber von inen entwiche, des lip vnd gut solt einem
amman halbes verfallen sin vnd dien lantluten das ander teil. Dar vber giengent si von
inen vnd vmb dz abtretten werend sy vnd och etlich der luten mit einander bericht
vnd hettend och inen dar vmb richtbrief geben vnd vmb nicht anders. Die selben lute
werend och der von sant Gal len burger nicht, gehortin si och nicht an ze verspre-
chen, won si werind gotzhus lute. Dar zu hettend die selben lute si vnd die iren des er-
sten geschadgot vnd angriffen, vor e dz si inen vtzit getan haben. Vnd dar vmb getru-
wen si, die lut sullen in der richtung nicht begriffen sin vnd das sy recht zu inen haben,
won si sijent vor vnd nach in des aptes krieg gewesen, mit dem aber si noch in krieg
sint. Vnd nach ir beider teil klag red vnd widerred vnd nach lut vnd sag der richtung-
briefen, die wir versigelt haben, so hant wir vns vmb dis sach vff vnser eid erkent vnd
gesprochen, das alle die, sy sygent gotzhus lute ald ander, so bi inen in dem krieg ge-
wesen vnd inen hilflich gesin sint, vor dien von Appazel l dien iren vnd iren helffern
mit ir lip vnd gut sicher vnd in der richtung begriffen sin sullen. Vnd als die von Ap-
pazel l sprechent, der vorgenanten luten etlich hettend si vnd die iren vor angriffen
vnd geschadgot, e dz si inen vtzit getan hettend, vff welche da die selben von Appa-
zel l mit drin erbern vnuersprochnen mannen vor vns dem Meisen vnd Jacob
Glenter kuntlich machen mugen, das vns zwen dunkt, dz es wol bewiset ist, dz sy sy
vnd die iren angriffen vnd geschadgot haben, vor e dz si inen vt getan haben, gen dien
selben, vff die dz bewiset wirt, sol dien obgenanten von Appazel l vnd iren helffern
als ir recht behalten sin, doch sullen die selben lute vor inen sicher sin alle die wile, so
si das, als vor bescheiden ist, vff sy nicht kuntlich gemacht hant, vngefarlich. Vnd en-
sullent och die vorgenanten lute alle noch ir keiner besunder der von Appazel l vyend
hinnanhin nicht enthalten husen noch hofen noch inen ze essen noch ze trinken geben
noch inen mit enkeinen sachen wider sy hilflich sin in dehein weg vngefarlich. Tetind
si es aber vnd dz dann vor vns dien egenanten vieren kuntlich wurd gemachet, dz vns
alle ald den merteil vnder vns dann ducht, dz die sach wol bewiset wer, wz wir vns
dann gemeinlich ald der merteil vnder vns dar vmb erkennent vnd sprechent, das sul-
lent si  dien von Appazel l vnd dien iren dann an verziechen ablegen vnd si dar vmb
abtragen nach des spruches, so wir her vmb tun wurdent, vnd och nach der richtung-
briefen wisung an widerred. Vnd her uber ze einem offenn waren vrkund so haben wir
die vorgenanten Johans Stro i l i vnd Walther Paulus erbetten den fromen wisen
Johans den Meijer alt burgermeister Zu r ich1, dz er sin insigel im vnd sinen erben
vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur vns gehenkt hat an disen brief, dar vn-
der wir vns in diser sach willenklich binden, won wir vnser insigel nicht bi vns hat-
tend, des och ich der vorgenant Johans Meijer vergich, das ich das also von ir batte
wegen getan hab. Wir die egenanten Heinrich der Meis vnd Jacob Glenter haben
och ze einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder sin insigel im vnd sinen erben
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vnschedlich och gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nunden tag hoiman-
odes, do man zalt von gottes geburt vierzechenhundert jar, dar nach in dem vierden
 jare.
a) Verzierte Initiale A 2,3/16 cm.

7448.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit zwischen der Stadt St.Gallen und den Appen-
zellern wegen der Gefangennahme von St.Gallern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXV.5. – Pg. 44/32 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 7447; 2. wie 6. in
Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr. 7425. – Rückvermerk (vom Schreiber): Sant Gallen.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 169. – UB St.Gallen IV, 2302b (unvollständig).

Regest: App. UB I, 206/2.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Biberach, Heinrich der Meis burger-
meister L vnd Jacob Glenter burger Zu r ich, das die von sant Gal len sich vor vns
von dien von Appazel l vnd dien iren klaget hant, das si inen Hansen ze der Zu-
ben1, der L ein rechter frij ist vnd das gotzhus vber inn nut ze gebieten hab vnd och
ob siben jaren bi inen seshaft ist gewesen vnd och ir burger sij, gefangen hant. L Vnd
do si inn viengen vnd gefangen hattend vff der strass, do er ir margt suchte, do werind
zwen ir burger V l i Fu rer vnd V l i Fryg, die retten zu inen, wes si in zigen, er wer
doch ir burger. Do sprechent si, ob si versprechen wolten, das er ir burger wer, wenne
inen dann ein rat von sant Gal len verschrib vnder ir statt insigel, das er ir burger wer,
so werend si beid vnd och der vorgenant Hans ledig. Also verschriben si dien von
Appazel l vnd verkuntend inen, das er ir ingesessner burger were. Vber das so wellent
si inn och sin gut nicht vss vorchten noch ledig lassen vnd reden och dien egenanten
zwein iren burgern trowlich zu, das si vor inen nicht sicher sijent. Dar vff antwurte
der von Appazel l amman ze ir wegen vnd sprach, die vorgenanten der Fu rer vnd
V l i Frig versprechen, das si schaffen solten, das die von sant Gal len in einem zil
inen von Hans wegen ze der Zuben vnder ir statt insigel verschriben solten, das er ir
burger were, das zil verluffe sich, das inen do zwuschent dar vmb nut geschriben wur-
de. Her vmb getruweten si, sy haben recht zu im. Vnd nach ir beider teil red vnd wi-
derred vnd nach der richtung brief lut vnd sag, so wir versigelt haben, hant wir vmb
dis sach vff vnser eid gesprochen vnd erkent, wenne die obgenanten von sant Gal len
burgermeister vnd rat da selbs dien vorgenanten dem amman vnd dien lantluten ze
Appazel l noch hinnenhin vnder ir statt insigel verschribent vnd bi dien eiden spre-
chent, so si ir statt gesworn hant, dz der egenant Hans ze der Zuben ir burger sy vnd
och ir burger gewesen ist vor der richtung, so zwuschent dien stetten vnd dien von
Appazel l ist gemachet, dann sullent sy inn ze stund an verziechen an all schatzung
ledig vnd los lassen vnd sullen och inn vnd die vorgenanten den Fu rer vnd den Fry-
gen vnd ir gut sicher sagen nach der richtungbrief wisung vngefarlich. Hant si im och
vtzit genomen, das sullen si im vnuerzogenlich geben vnd widerkeren an widerred.
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Aber hant die obgenanten von sant Gal len fur vns die vorgenanten vier bracht und
klagent sich, das inen die egenanten von Appazel l vnd ir helffer gefangen haben
Hansen Leinbu ler, des vatter ob zwentzig jaren ir burger gewesen sy. Dar vmb het-
tend si inen verschriben vnd si fruntlich gebetten, das si in ledig liessent, won och er
ir burger wer. Do enbuttend si inen muntlich, wenn zwen ir burger gen Appazel l ke-
mend vnd do mit dem Leinbu ler swurend, das er ir burger wer, so woltend si in le-
dig lassen. Sid dem mal haben si inn in herter vangnuss dann vor. Dar vff antwurt der
obgenant von Appazel l amman zu ir wegen vnd sprach, der egenant Leinbu ler wer
ein gotzhus man vnd wer dz kuntlich, dar zu wer er bi dien von sant Gal len nicht
sess haft. So wissetin si och nit, das er ir burger sije, vnd getruwetin dar vmb recht zu
im ze haben. Vnd her vmb so haben wir vns nach ir beider teil red vnd widerred vff
vnser eide erkent vnd gesprochen, wenn die obgenanten von sant Gal len burgermei-
ster vnd rat noch hinnenhin dien vorgenanten dem amman vnd dien lantluten ze Ap-
pazel l vnder ir statt insigel verschribend vnd redent bi dien eiden, so si ir statt ge -
sworn hant, dz der vorgenant Leinbu ler also ir burger ist, als vorgeschriben stad, so
sullend si inn dann vnuerzogenlich an all schatzung ledig vnd los lassen an widerred
vngefarlich, vnd ensol im in der sach nicht schade sin, ob er ein gotzhus man ist. Ha-
ben si im och vt genomen, dz sullen si im och ze stund an furzug geben vnd widerke-
ren an all widered. So hant aber die egenanten von sant Gal len fur vns die vorbe-
nempten vier bracht vnd klagent, dz sich gefugt hab, das V l r ichen Tu nebach irem
burger vich genomen wart. Dem gieng er nach vntz zu dem Spicher2 vnd nam mit
im sines bruders sun, den er genomen hat zu einem kind sines erbes vnd sij och sin
knecht gewesen ob zwein jaren. Vnd so si das genomen vich her wider vs tribend, do
luffen etlich von Appazel l vnd ir helffer inen nach vnd viengent den selben knaben
vnd haben inn noch in herter vangnuss vnd wellent den nicht ledig lassen, dar vber dz
si des gelich vnd och den knaben von alter her nach ir statt recht gehept vnd gehalten
haben als ander ir burger. Dar vff antwurt och der vorgenanten von Appazel l am-
man ze ir wegen vnd sprach, der knab wer gichtig, das er ein gotzhus man wer von sant
Gal len, vnd gehorte och zu dem selben gotzhus. Dar vmb getruwetin si recht zu im
ze haben. Vnd nach ir beider teil red vnd widerred haben wir vmb dis stuk vff vnser
eid gesprochen vnd erkent, sider die von sant Gal len redent, das si von alter her ko-
men sijend, das si solich lut vnd des gelich halten als ander ir burger, vnd burgermei-
ster vnd rat von sant Gal len dar vmb schribend vnder ir statt insigel vnd och spre-
chent bi dien eiden, so si ir statt gesworn hant, dz si also, als vor geschriben ist, von
alter her komen sijen, das des der egenant knab geniess, so verr dz inn die vorgenan-
ten von Appazel l an all schatzung gentzlich ledig vnd los lassen sullen, als bald inen
der brief geantwurt wirdet, an all geuerd. Hant si im och vtzit genomen, dz sullen si
im och an verziechen wider keren vnd geben an widerred. Vnd her uber ze einem of-
fenn waren vrkund so haben wir die vorgenanten Johans Stro l i vnd Walther Pau-
lus erbetten den fromen wisen Johans den Meijer alt burgermeister Zu r ich, das er
sin insigel im vnd sinen erben vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur vns hat
gehenkt an disen brief, dar vnder wir vns in diser sach willenklich binden, won wir vn-
ser insigel nicht bi vns hatten, des och ich der vorgenant Johans Meijer vergich, das
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ich das also von ir bette wegen getan hab. Wir die egenanten Heinrich der Meis vnd
Jacob Glenter haben och ze einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder sin in-
sigel im vnd sinen erben vnschedlich och gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem
nunden tag hoy ma no des, do man zalt von gottes geburt vierzechenhundert jar, dar
nach in dem vierden jare.
a) Initiale A 16,7 cm lang.

7449.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit zwischen der Stadt St.Gallen und den Appen-
zellern wegen der Besteuerung von in Appenzell gelegenen Gütern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXV.3. – Pg. 42,5/21 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 7447; 2. wie 6.
in Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr. 7425. – Rückvermerk (15. Jh.): Sant Gallen.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 166. – UB St.Gallen IV, 2302c (unvollständig).

Regest: App. UB I, 206/3.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Biberach, Heinrich der Meis burger-
meister vnd Jacob Glenter burger L Zu r ich, das der erbern wisen der von sant
Gal len gewisse botschaft vor vns klagten, die von Appazel l meinden, das ir burger
inen die zinse sturen vnd rechtung geben vnd L vsrichten von dien gelegnen gutern,
die si inrent dien letzinen ze Appazel l hant vnd die selben nutz dem gotzhus ze sant
Gal len zugehoren. Dar vff rett der von Appazel l L amman vnd sprach, si werin
noch in offennem krieg mit dem apt vnd dem gotzhus ze sant Gal len vnd wer och der
selb apt vnd sin gotzhus vsgesetzt in der richtung. Do sprechen wir vier nach wisung
der richtungbriefen, die wir versigelt haben, das die von sant Gal len zu iren gutern,
so si ze Appazel l hant, stan vnd tretten vnd die zinse vnd sturen da von geben sullen,
als si tattend vor dem krieg, won och das die richtungbrief luter wisent, das beid teil
zu iren gutern tretten vnd stan sullent als vor dem krieg vngefarlich. Aber klagend der
statt von sant Gal len botten, das Egl i Visch vnd ander ir burger jerlichen vsganden
zinse vnd das och etlich ir burger ir guter dien von Appazel l vmb zinse verlichen ha-
ben, vnd die selben zinse wellen inen die von Appazel l von dem nechsten vergang-
nen jar nicht richten noch bezalen. Da wider redent die von Appazel l, si getruwent
zu dien selben zinsen recht ze haben, won si vor  der richtung vnd in dem krieg gefal-
len sint. Her vmb haben wir vns nach beiderteil red vnd widerred vnd nach der ege-
nanten richtungbriefen wisung erkent vnd sprechen vs, was zinsen ze Appazel l in
dem land oder in dien talern, die zu inen gehorent, vor der egenanten richtung vnd in
dem krieg gefallen sint, die den burgern von sant Gal len zugehorent, das die all dien
von Appazel l gefallen sin vnd beliben sullen, vnd was zinsen sid der richtung in dem
vorgenanten land vnd telren gefallen sint oder noch vallent, die den burgern von sant
Gal len oder andern luten, die zinse in dem land vnd talrn hand, zugehorent, die sol
man och vsrichten vnd bezalen, als die richtbrief dar vmb wisent, vssgelassen der apt
vnd das gotzhus ze sant Gal len. Aber klaget der statt von sant Gal len botten, das die
von Appazel l vnd ir helffer Hugen Schu lmeister vnd etlichen andern ir burgern
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vich vnd ir halbteil genomen haben, dar vmb si den von Appazel l einbutten, ir bur-
ger gemeinder wolten dasselb vich bi iren eiden an ir burger statt behept haben, ald
aber die selben ir burger wolten es vor irem rat behept haben, vnd das die von Appa-
zel l ir botschaft da bi gehept hettin, ob si woltin. Da wider retten die von Appazel l,
si getruwetin, es were recht, das jederman sin vich vnd halbteil behaben solt an dien
stetten vnd in dien gerichten, da hin es getriben wurd. Welicher burger ze sant Gal-
len oder sin gemeinder zu inen kam vnd sin vich vnd halbteil behub, dem wolten si
gern widerkeren. Si wisten aber nicht, das si des vichs also vtzit inn hettin. Vnd nach
red vnd widered vnd och nach der egenanten richtungbrief sag so haben wir vns vff
vnser eid erkent vnd sprechen vs, das ein jeklicher sin vrich vich oder sin halbteil be-
haben sol in dien gerichten, do hin es getriben ist, ald ein gemeinder mag einem sinem
gemeinder sinen halbteil behaben, also das man dien selben frid vnd geleit dar vnd
dannen geben sol. Mocht aber ir deheiner von vijentschaft oder von not wegen sines
libes nicht komen, da dz vich stund, die mugent es behaben ze sant Gal len vor dem
rat in der masse, als vorgeschriben ist, ane geuerd. Vnd her uber ze einem offenn wa-
ren vrkund so haben wir die obgenanten Johans Stro i l i vnd Walther Paulus er-
betten den fromen wisen Johans den Meijer alt burgermeister Zu r ich, das er sin
insigel im vnd sinen erben vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur vns hat ge-
henket an disen brief, dar vnder wir vns in diser sach willenklich binden, won wir vn-
ser insigel nicht bi vns hattend, des och ich der egenant Johans Meijer vergich, das
ich das also von ir bette wegen getan hab. Wir die vorgenanten Heinrich der Meis
vnd Jacob Glenter haben och ze einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder
sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich och gehenket an disen brief. Der geben ist
an dem nunden tag hoymanodes, do man zalt von gottes geburt vierzechenhundert
jar, dar nach in dem vierden jare.
a) Initiale A 11,5 cm lang.

7450.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit zwischen der Stadt St.Gallen und den Appen-
zellern wegen Gefangennahme von Boten, Angriffen und Klostergütern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXV.6. – Pg. 39/16 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 7447; 2. wie 6. in
Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr. 7425. – Rückvermerk (15. Jh.): Sant Gallen.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 167. – UB St.Gallen IV, 2302d (unvollständig).

Regest: App. UB I, 206/4.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro i l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Bybrach, Heinrich der Meys burger-
meister vnd Jacob Glenter burger Zu r ich, das der fromen L wisen der statt von
sant Gal len erbern botten vor vns klagten, das die von Appozel l etlichen iren bur-
gern zu sprechen vnd meinen, si sullen si entschadgen von der sach wegen, als den sel-
ben von sant Gal len L zwen ir botten gefangen wurden, die selben gefangnen aber 
der eidgnossen botten ledig gesprochen haben. Dar vf antwurt der von Appazel l am-
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man ze der selben von Appazel l wegen, die vorgenanten geLfangen hettin etlich von
Appazel l von ir vangnuss wegen versetzt vnd ze trostern geben, vnd die selben tro-
ster hettin aber etlich burger von sant Gal len gelopt von der sach wegen von allem
schaden ze wisen, vnd also werin si och von der sach wegen ze schaden komen von
geetzt von zerung vnd von ander ding wegen. Getruwtin die von Appazel l wol, der
von sant Gal len burger sullen och die iren in der sach entschadgen, als si inen dz och
versprochen vnd gelopt hant. Vnd nach beiderteil red vnd widerred vnd nach der rich-
tungbrief wisung, die wir zwischent dien stetten vnd den von Appazel l gemacht vnd
versigelt haben, so haben wir vns vff vnser eid erkent vnd sprechen vmb dis stuk vs,
also hab dewederteil den andern von der sach wegen vtzit an ze sprechen, das dar vmb
jetweder teil von dem andern recht neme vnd sich och des lass benugen in dien gerich-
ten, do der ansprachig gesessen ist, als dz die egenanten richtungbrief wisent. Aber
klagent der von sant Gal len botten, das die von Appazel l vnd ir helffer gen sant
Gal len in die statt wandlent vnd meinen und wellen, so si von ir statt kerent, angriff
ze tun, das inen aber vast uberlegen sij, vnd getruwent, die von Appazel l sullent das
nicht tun. Dar vf antwurt der von Appazel l amman ze der selben von Appazel l we-
gen, inen wer nicht ze wissen, das si kein angrif gen sant Gal len in oder vs getan ha-
ben. Si getruwen aber, wo oder ze welicher zit si ir vijent ankomen, dz si die wol an-
griffen mugen. Vnd nach beider teil red vnd widerred vnd och nach der richtungbrief
wisung haben wir vns vmb dis stuk vff vnser eid erkent vnd sprechen vs, wenn die von
Appazel l oder ir helffer, der sij lutzel oder vil, gen sant Gal len in die statt koment,
als dik das beschicht, wenn si dann von der statt scheident, so sullent si nach jeklicher
hinfarthin ein gantzen tag sin, das si nieman angriffen sullen. Och klagent der von
sant Gal len botten, das etlich ir burger ze Appazel l in dem land vnd in andern tal-
ren, die zu inen gehorent, ligende guter haben, die selben guter aber von vnserm her-
ren von sant Gal len vnd sinem gotzhus lechen sint. Da meinen vnd wellent die von
Appazel l, das man die selben guter nu von irem amman empfahen sull. Dar vf ant-
wurt der von Appazel l amman, es hetti noch nieman nut von im empfangen, so hetti
er och nieman genot, von im ze empfahen, vnd begerti och des nicht. Vnd also nach
beider teil red vnd widerred so haben wir vns nach der egenanten richtungbrief wi-
sung vff vnser eid erkent vnd sprechen vs, das jederman sine guter empfahen sol vnd
mag von dien herren vnd von dem stam, dannen jeklich gut lechen ist, vnd das die
von Appazel l da mit nut ze schaffen haben sullen, ane geuerd. Her uber ze einem of-
fennen waren vrkund so haben wir die obgenanten Johans Stro l i vnd Walther
Paulus erbetten den fromen wisen Johans den Meijer altburgermeister Zu r ich,
das er sin insigel im vnd sinen erben vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur
hat gehenket an disen brief, dar vnder wir vns in diser sach willeklich binden, won wir
vnser insigel bi vns nicht hattend, des och ich der egenant Johans Meijer vergich,
dz ich das also von ir bett wegen getan hab. Wir die obgenanten Heinrich der Meys
vnd Jacob Glenter haben och ze einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder
sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich och gehenket an disen brief. Der geben ist
an dem nunden tag how ma no des, do man zalt von Cristus geburt vierzehen hundert
jar, dar nach in dem vierden jar.
a) Verzierte Initiale A 11 cm lang.
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7451.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit zwischen der Stadt St.Gallen und den Appen-
zellern wegen Aufnahme von Bürgern während des Krieges mit dem Abt.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXV.4. – Pg. 33/20 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 7447; 2. wie 6. in
Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr. 7425. – Rückvermerk (15. Jh.): Sant Gallen.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 165. – UB St.Gallen IV, 2302e (unvollständig).

Regest: App. UB I, 206/5.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro i l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Biberach, L Heinrich der Meis bur-
germeister vnd Jacob Glenter burger Zurich, das die von sant Gal len fur vns hant
bracht in klagte wise L vnd sprechent, das inen die von Appazel l nicht gunnen wel-
lent, ob deheiner, der zu inen gehort, der von sant Gal len burger wolt L werden, das
si die enpfachen vnd nemen mugen, das aber wider die richtung brief sye. Dar vff ant-
wurt der von Appazel l amman ze ir wegen vnd sprach, si werend des keinem vor,
won welcher der iren ir burger werden vnd hinder si ziechen wolt, dem woltend si es
nicht vor sin. Her vmb haben wir vns vff vnser eid erkent vnd sprechen, wz die rich-
tung brief vmb dz stuk wisent, das och beid teil da bi beliben. So klagent sich die vor-
genanten von sant Gal len aber von dien egenanten von Appazel l vnd dien iren vnd
sprechent, das sy si dar an trengen vnd irren, das keinen gotzhus man nicht ze burger
enpfachen noch nemen, der vor der richtung nicht ir burger gewesen sy, nement si
aber dar uber deheinen, der solt doch inen nicht ze versprechen stan noch in irem
schirm sin, vnd sijend aber iro vnd der von Appazel l alte recht vnd ir friheiten vnd
gewonheit, das si gotzhus lut ze burger wol nemen vnd enpfachen mugen. Her vff ant-
wurt aber der von Appazel l amman ze ir wegen vnd sprach, si getruwetin nut, das
die von sant Gal len deheinen gotzhus man ze burger nemen ald enpfachen soltend,
die einem apt von sant Gal len vnd dem gotzhus zu gehorend vnd in dem krieg, so si
mit dem apt hant, begriffen sint. Vnd nach ir beider teil red vnd widerred so haben
wir vns bi vnsern eiden erkent vnd sprechen vmb dis sach, das die vorgenanten von
sant Gal len deheinen gotzhus man, der dem apt vnd sinem gotzhus sid der richtung,
so zwuschent dien stetten vnd dien von Appazel l gemacht ist, hilflich gesin vnd
noch in dem krieg, so der apt vnd die von Appazel l mit einander hant, begriffen ist,
ze burger nicht enpfachen noch nemen sullent, die wile der jetzgenannt krieg werot,
vngefarlich. Vnd her uber ze einem offenn waren vrkund so haben wir die vorgenan-
ten Johans Stro l i vnd Walther Paulus erbetten den fromen wisen Johans den
Meijer alt burgermeister Zu r ich, dz er sin insigel im vnd sinen erben vnd och vns
vnd vnsern erben vnschedlich fur vns hat gehenkt an disen brief, dar vnder wir vns in
diser sach willenklich binden, won wir vnser insigel nicht bi vns hatten, des och ich
der vorgenant Johans Meijer vergich, das ich dis also von ir bette wegen getan hab.
Wir die egenanten Heinrich der Meis vnd Jacob Glenter haben och ze einer me-
ren gezugnuss diser ding vnser jetweder sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich
och gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nunden tag hoymanodes, do man
zalt von gottes geburt vierzechenhundert jar, dar nach in dem vierden jare.



a) Initiale A 11,5 cm lang.

7452.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit zwischen der Stadt St.Gallen und den Appen-
zellern um St.Galler Bürger, die in Appenzell wohnhaft sind.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXV.7. – Pg. 30/19 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 7447; 2. wie 6. in
Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr.7425. – Rückvermerk (15. Jh.): sant Gallen; (andere Hand): Ain spruch
zwuschent vns vnd den von Appenzell von Vlis vnd Cunis der Waibel Waltis vnd Hermans der Vet-
teren wegen.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 168. – UB St.Gallen IV, 2302f (unvollständig).

Regest: App. UB I, 206/6.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro i l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Bybrach, Heinrich der Meys L bur-
germeister vnd Jacob Glenter burger Zu r ich, das der erbern wisen der statt ze sant
Gal len erbern botten vor vns klagten ze der selben ir herren L wegen, die von Appo-
zel l hettin etlich der von sant Gal len burger fur sich besendet, namlich V l in vnd
Cu nin die Weibel, Welt in vnd Herman L die Wetter, vnd hant an die gefordert,
dz si zu inen vnd ir bund swerent, wellen si aber dz nicht tun, so mugen si zuhen, war
si wellen, so mussen si inen doch von iren gutern, die si inrent ir letzinen haben, stu-
ren vnd bruch geben vnd da von tun als ander, vnd getruwent die von sant Gal len,
dz man si vnd ir burger solicher sachen uberhab vnd si bi der richtung lass beliben, die
wir zwuschent dien stetten vnd dien von Appazel l gemacht haben. Da wider rett der
von Appazel l amman ze der selben von Appazel l wegen, da der von Switz1 vnd
von Appazel l botten vnder ogen waren, die vorgenanten vier man werin in ir lant -
mar chen ze Appazel l mit ir vich vnd mit ir husgesind vff iren gutern mit husrochi
wonhaft, vnd dar vmb hettin si och die selben vier fur sich besendet vnd mit inen
nicht anders gerett noch an si gefordert, won das si inen swerren solten gehorsam ze
sin nach der vorgenanten richtung brief wisung, dar vf nemen sy sich ze bedenken vnd
haben inen noch dar vmb weder an noch ab geseit. Vnd won der richtungbrief luter
wiset, wer der ist, der vss einem teil in den andern teil zuhen wil, das er das wol tun
mag, also das er dem teil, hinder den er zuhet, dienen vnd gehorsam sol sin als ander
lut, die vnder inen gesessen sint. Da von getruwent die von Appazel l, die vorgenan-
ten vier vnd och ander, die hinder si zuhen vnd bi inen hushablich sin wellen, sullen
och inen mit allen sachen dienen vnd gehorsam sin, als die egenant richtung wiset.
Vnd also nach beiderteil red vnd widerred vnd och nâch der egenanten richtungbrief
wisung, die wir versigelt haben, so haben wir vns all vier vff vnser eid erkent vnd spre-
chen vs, wer der ist, der zu dien von Appazel l in ir lantmarchen gezogen ist oder
noch furbas also zu inen zug vnd bi inen hushablich wonhafft ist, das der oder die inen
dienen vnd mit allen sachen gehorsam sin sullent nach der egenanten richtungbrief
wisung als ander, di bi inen sitzent, vngefarlich. Wolt aber jeman von inen zuhen oder
nicht bi inen wonhaft sin, die sullent von iren ligenden gutern, die si inrent der von
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Appazel l letzinen hant, stur vnd bruch geben, ob die von Appazel l mit drin erbern
mannen, si sijen in ir land oder vsserhalb gesessen, die vormals ir stur vnd bruch an-
geleit hant, mit ge swor nen eiden kuntlich mugen machen, das si es von alter her braht
vnd von den vss ren also vfgenomen haben, vnd sol dis kuntschafft vor Heinrich
Meysen vnd Jacob Glenter Zu r ich in der statt geleitet werden, won si vnsern Jo-
hans Stro i l i s vnd Walther Paulus vollen gewalt her vmb hant. Her uber ze einem 

offennen waren vrkund so haben wir die obgenanten Johans Stro i l i vnd Walther
Paulus erbetten den fromen wisen Johans den Meijer altburgermeister Zurich, dz
er sin insigel im vnd sinen erben vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur vns
hat gehenket an disen brief, dar vnder wir vns in diser sach willeklich binden, won wir
vnser insigel bi vns nicht hattend, des och ich der egenant Johans Meijer vergich,
dz ich das also von ir bett wegen getan hab. Wir die vorgenanten Heinrich der Meys
vnd Jacob Glenter haben och ze einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder
sin insigel och im vnd sinen erben vnschedlich gehenket an disen brief. Der geben ist
an dem nunden tag howmanodes, do man zalt von Cristus geburt vierzehen hundert
jar, dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale A 12,5 cm lang.

7453.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht fällt einen Spruch in einem Streit zwischen den Appenzellern und
dem Herrn von Rorschach.

Or.(A), LandesA AI Appenzell, A.III.7. – Pg. 28,5/13,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr.7447; 
2. fehlt; 3. besch., wie 7. in Nr. 7425. – Rückvermerk (15. Jh.): Appozell; (andere Hand): Der von Ap-
pazell botten sullent bi dem eid sin vnder ogen; (andere Hand): Der 7.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 342. – UB St.Gallen IV, 2302g (unvollständig). – App. UB I, 206/7
(unvollständig).

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro i l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Bybrach, Heinrich der Meys L bur-
germeister vnd Jacob Glenter burger Zu r ich, als der von Appazel l botten vor vns
klagt hant, das der von Roschach1 vnd sin lut etlich sider L der richtung iren lantlu-
ten hof vnd huser verbrent haben, dar vf hant der von Costentz botten geantwurt
vnd sprechent, si wissen L vmb die sach nut, so sij och der von Roschach nicht herre,
das er die sach verantwurten kunne, da haben wir vier vns nach der richtungbriefen
sag vff vnser eid erkent, mag der von Roschach vor dem burgermeister vnd dem rat
ze sant Gal len ze den heilgen swerren, das er der vorgenanten sach weder rattend
noch helffent sij gesin vnd das er och die sinen nicht geheissen hab, die selben sach ze
tun, das er da mit vmb die sach von dien von Appazel l ledig sull sin. Mag er aber den
eid noch die vnschuld also nicht getun, so sprechen vnd sagen wir vs, das der selb von
Roschach die sinen, die das getan hant, darzu wisen sol, dz si dien von Appazel l,
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dien ir huser also verbrent sint, ir schaden bekeren vnd si dar vmb ablegen. Mocht er
aber si des nicht gewisen, so sol er die selben lut nicht enthalten noch sich ir annemen
nach der richtungbrief wisung, all die wile so die selben lut vnd die von Appazel l mit
enander in krieg sint. Vnd her uber ze einem offennen waren vrkund so haben wir die
obgenanten Johans Stro i l i vnd Walther Paulus erbetten den fromen wisen Jo-
hans den Meijer altburgermeister Zu r ich, das er sin insigel im vnd sinen erben vnd
och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur vns hat gehenket an disen brief, dar vnder
wir vns in diser sach willeklich binden, won wir vnser insigel bi vns nicht hattend, des
och ich der egenant Johans Meijer vergich, das ich das also von ir bett wegen getan
hab. Wir die vorgenanten Heinrich der Meys vnd Jacob Glenter haben och ze
 einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder sin insigel im vnd sinen erben vn-
schedlich och gehenket an disen brief. Der geben ist an dem nunden tag howmanodes,
do man zalt von Cristus geburt vierzehen hundert jar, dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale A 10,5 cm lang.

7454.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet in einem Streit zwischen Albrecht von Bürglen und de-
nen von Appenzell um ausstehende Steuern.

Or.(A), LandesA AI Appenzell, A.III.4. – Pg.36/17 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr.7447; 2. besch.,
wie 6. in Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr. 7425. – Rückvermerk (15. Jh.): Burglon.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: UB St.Gallen IV, 2302h. – App. UB I, 206/8 (beide unvollständig).

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro i ly burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Biberach, Heinrich der L Meis bur-
germeister vnd Jacob Glenter burger Zu r ich, als der from vest ritter hern Al  -
brecht von Bu rg len1 die von Appazel l ansprach, er hette L von des heilgen riches
wegen vff der von Appazel l der von Huntwile2 vnd vff der andern telren, so zu inen
gehorent, sturen zwelf mark L silbers jerliches geltes, das selb silber hetten si im och al-
weg gewert vnd bezalt vntz an den krieg, so si mit des riches stetten vmb den Se3 vnd
in dem Algow4 vnd mit iren helffern hant gehept, vnd wer aber der selben zinsen ein
jar vss gelegen, vnd getruwete, si solten im die selben versessen zins geben vnd im das
vorgeseit silber hinnanhin vsrichten vnd im das jerlich weren nach siner brief sag. Do
widerrettend der von Switz5 botten von der von Appazel l wegen vnd sprachen, si
getruwetin, die von Appazel l hetten mit dem von Bu rg len von der vordrung vnd
stur wegen nut ze schaffen, won die vorgenanten zwelf mark silbers wurden jerlich in
die stur, so si vnserm herren dem apt von sant Gal len gaben, geslagen vnd gerechnot,
welchem der dann die geb, dz liessent si gut sin, dar zu werend si mit dem selben apt
noch in krieg vnd getruwetin och, dz wir die obgenanten vier vmb die sach nicht ze
sprechen hettend. Her vmb sijen wir vier bi einander gesessen vnd haben vns vff vn-
ser eid erkennet, dz wir nach der richtungbriefen wisung vmb dis sach billich sprechen
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sullen, vnd haben och der merteil vnder vns nach beider teilen red vnd widerred vnd
nach der richtungbriefen, die wir och versigelt, vnd och ander briefen, so wir her vmb
verhort haben, wisung erkennet vnd sprechen vs, das die von Appazel l vnd die, so zu
inen gehorent, dem vorgenanten hern Albrecht von Bu rg len die vorgeschriben
zwelf mark silbers hinnanhin jerlich richten vnd geben sullen nach siner briefen lut
vnd sag vngefarlich. Vnd her uber ze einem offenn waren vrkund so haben wir die
vorgenanten Johans Stro i l i vnd Walther Paulus erbetten den fromen wisen Jo-
hans den Meijer alt burgermeister Zu r ich, das er sin insigel im vnd sinen erben
vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur vns hat gehenkt an disen brief, dar vn-
der wir vns in diser sach willenklich binden, won wir vnser insigel nicht bi vns hat-
tend, des och ich der vorgenant Johans Meijer vergich, das ich das also von ir bette
wegen getan hab. Wir die egenanten Heinrich der Meis vnd Jacob Glenter haben
och ze einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder sin insigel im vnd sinen erben
vnschedlich och gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nunden tag hoy ma�no -
des, do man zalt von gottes geburt vierzechenhundert jar, dar nach in dem vi(er)denb)

jare.
a) Initiale A 11,5 cm lang. – b) Loch im Pg.

7455.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit der Appenzeller mit der Stadt St.Gallen wegen
Übergriffen des Blaser von St.Gallen.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.III.3. – Pg. 42/17 cm. – 3 Siegel, 1. u. 3. fehlen; 2. besch., wie 6.
in Nr. 7425. – Rückvermerk (15. Jh.): Appazell.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: UB St.Gallen V, S. 1085, Nachtrag 10i.

Regest: App. UB I, 206/9.

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Byberach, Heinrich der Meis burger-
meister vnd Jacob Glenter burger L Zu r ich, das der amman von Appazel l ze der
selben von Appazel l wegen vor vns dien egenanten vieren sich klaget hant von dien
von sant Gal len vnd sprechent, dz die selben von L sant Gal len einen burger haben
gehept heisset der Blaser vnd wer och ir helffer vnd diener in iren kriegen, das der
selb Blaser zu inen gen Appazel l kam nach der richtung. L Dem buttend si zucht
vnd er, vnd so der selb Blaser von irem land scheidet, do nam er einem der iren et-
wefil viches vnd treib dz hinweg, dz er es im entwert hat. Vnd sider das er der von sant
Gal len burger wer vnd och ir helffer vnd diener in ir krieg wer gesin vnd doch die
richtungbrief luter wisent, dz beid teil fur sich selber fur die iren ir helffer vnd diener
die richtung vfgenomen hant, so getruwent si, die von sant Gal len sullen inen dar
vmb widerkeren vnd si abtragen. Dowider antwurtend der von sant Gal len erbern
botten vnd sprachen, die sach wer inen leit, vnd e das der Blaser den angriff tete, do
wer er ir burger noch diener nicht, hettend inn och nut ze versprechen vnd hettend sin
keinen gewalt, vnd do si erst innan wurdent, das der Blaser den angriff getan hette,
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do iltend si im nach vnd hettend das gern gewendet vnd tatend dar zu vngefarlich, als
ob es ir eigenlich sach gesin wer. Vnd also nach beider teil red vnd widerred vnd nach
wisung der richtungbriefen haben wir vns die vorgenanten vier der merteil vnder vns
vff vnser eid erkent vnd sprechen dar vmb vs, wo burgermeister vnd der klein rat ze
sant Gal len das merteil vnder inen vngefarlich swerrent ze den heilgen, das si die
richtung dem Blaser ze wissen getan vnd verkundet haben als andern iren burgern
vnd dieneren vnd dz och der Blaser do ze mal, do er den angriff ted, ir burger noch
diener nicht was vnd och inen nicht ze versprechen stund, vnd do si erst innan wur-
dent, dz der angriff was beschechen, dz si im do fursich nach iltend vnd dar zu ir be-
stes tatend vngefarlich, als ob es ir eigen sach wer gesin, vnd wellent och si den eid also
tun, dz sullent si dien von Appazel l verkunden, dz si ir botten do bi haben, vnd so si
den eid also getan hant, da mit sullen si vmb dis sache gnug haben getan vnd dar vmb
von menlichem ledig vnd los sin. Wellent aber si dar vmb nicht sweren, als vor ist be-
scheiden, so sullent si die von Appazel l des angriffes bekeren vnd si dar vmb ablegen
vnd abtragen vnuerzogenlich an geuerd. Vnd her uber ze einem offenn waren vrkund
so haben wir die vorgenanten Johans Stro l i vnd Walther Paulus erbetten den fro-
men wisen Johans den Meijer alt burgermeister Zu r ich, dz er sin insigel im vnd si-
nen erben vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur vns hat gehenkt an disen
brief, dar vnder wir vns in diser sach willeklich binden, won wir vnser insigel nicht bi
vns hattend, des och ich der vorgenant Johans Meijer vergich, dz ich dz also von ir
bette wegen getan hab. Wir die egenanten Heinrich der Meis vnd Jacob Glenter
haben och ze einer meren gezugnuss diser ding vnser jetweder sin insigel im vnd sinen
erben vnschedlich och gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nunden tag hoi-
manodes, do man zalt von gottes geburt vierzechenhundert jar, dar nach in dem vier-
den jare.
a) Initiale A 15,5 cm lang.

7456.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit der Appenzeller mit der Stadt Konstanz wegen
eines Viehraubs.

Or.(A), LandesA AI Appenzell, A.III.5. – Pg. 36/17 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 7447; 2. Fragm.,
wie 6. in Nr.7425; 3. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Appazell.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: App. UB I, 206/10. – UB St.Gallen V, S. 1086, Nachtrag 10k (beide unvollständig).

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro i l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Biberach, Heinrich der Meis bur-
gerLmeister vnd Jacob Glenter burger Zu r ich, das der von Appazel l botten vor
vns klagten, des tumprobstes von Costentz knecht hettin den iren sid der L richtung,
die wir zwuschent den stetten vnd den von Appazel l gemacht haben, ir vich geno-
men vnd haben das vich gen Costentz in die statt in L Geburhansen hus getriben,
vnd hab man da in dem hus ir vijent enthalten vnd inen ze essen vnd ze trinken geben,
vnd sij och das vich in der statt Costentz verkoft, das doch alles wider die richtung



ist, vnd getruwent die von Appazel l, die von Costentz vnd der egenant Gebu r -
hanß sullen den iren das vorgenant vich widerkeren vnd si dar vmb ablegen. Dar vff
antwurtend der von Costentz erbern botten, inen wer vmb die sach nicht ze wissen,
so hettin si och in ir statt ein offenn ruff getan, dz der von Appazel l vijend in ir statt
ze Costentz nieman husen noch hofen inen ze essen noch ze trinken nicht geben
noch kein gemeinsami mit inen haben sol, dar zu hettin si ein platzmeister in ir statt
dar zu genomen, der och inen gesworn hab, wer dz er deheiner der von Appazel l vi-
jend in ir statt innen wurd, dz er inen die melden sol. Vnd nach beider teil red vnd wi-
dered vnd och nach der obgenanten richtungbrief wisung, die wir versigelt haben, so
haben wir vns vmb dis stuk vff vnser eid erkennet vnd sprechen vs, das der vorgenant
Geburhanß fur den burgermeister vnd den rat ze Costentz gan vnd da ein gelerten
eid ze den heilgen swerren sol, das er die vorgenanten knecht nicht gespiset noch si
nicht gehuset noch gehofet hab, do si den egenanten angriff getan hatten, vnd das er
och des angriffs vnwissent sij. Wolt oder enmocht aber der vorgenant Geburhanß
den eid nicht tun, als vor ist bescheiden, so sullent die von Costentz den selben Ge-
burhansen vnuerzogenlich dar zu halten vnd wisen, dz er dien vorgenanten von Ap-
pazel l den vorgeschriben angriff ane verziechen widerker vnd si dar vmb ableg. Vnd
her uber ze einem offenn waren vrkund so haben wir die vorgenanten Johans Stro l i
vnd Walther Paulus erbetten den fromen wisen Johans den Meijer alt burgermei-
ster Zu r ich, das er sin insigel im vnd sinen erben vnd och vns vnd vnsern erben vn-
schedlich fur vns hat gehenkt an disen brief, dar vnder wir vns in diser sach willenk-
lich binden, won wir vnser insigel nicht bi vns hattend, des och ich der vorgenant Jo-
hans Meijer vergich, das ich das also von ir batte wegen getan hab. Wir die egenan-
ten Heinrich der Meis vnd Jacob Glenter haben och ze einer meren gezugnuss di-
ser ding vnser jetweder sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich och gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist an dem nunden tag hoimanodes, do man zalt von gottes geburt
vierzechenhundert jar, dar nach in dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale A 13,5 cm lang.

7457.                                                                                                             9. Juli 1404
Ein Schiedsgericht fällt einen Spruch im Streit zwischen den Appenzellern und dem
Schenken von Mammertshofen.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.III.6. – Pg. 36/19 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 7447; 2. wie 6.
in Nr. 7425; 3. wie 7. in Nr.7425. – Rückvermerk (15. Jh.): Appazeller; (andere Hand): Der 2.

Zu den Namen vgl. Nr. 7425, 7447.

Druck: App. UB I, 206/11. – UB St.Gallen V, S. 1087, Nachtrag 10l (beide unvollständig).

Allena), die disen brief sechent oder horent lesen, kunden wir Johans Stro l i burger
ze Vlm, Walther Paulus burgermeister ze Biberach, Heinrich der Meis L bur-
germeister vnd Jacob Glenter burger Zu r ich, das der von Appazel l amman zu
der selben von Appazel l wegen fur vns vier bracht hant vnd L klagtend sich, das die
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iren ze mittem meijen sid der richtung von dem Spicher1 geluffen sint vnd woltend
ir vijend schadgen vnd griffen die an. L Des luffen des Schenken von Me mertz  ho -
fen2 knecht vnd ander ab siner vesty, vor denen wissetin si sich nicht ze hutten, won
der Schenk ist ze Costentz burger, vnd stachent der selben iren einen ze tod vnd
warent iren vijent behulffen, vnd beschach inen der angriff vss der vesty, vnd giengent
wider dar in. Dar vff antwurten der von Costentz erbern botten vnd sprachen, der
Schenk wer do ze mal nicht do heim, als inen geseit wer, so werind och die, so das ge-
tan hant, nicht sin knecht. Wol wurdent zwen der von Appazel l vijend vff der selben
getatt wund, die legent vor der vesty, die neme man hin in durch gottes willen, das si
da nit lagind vnd also verdurbent, vnd wisseten si villicht dar an nit vnrecht ze tund,
won si hettend si vntz morndes, das si verbunden wurden, do wurden si och wider vss
der vesty getan. Vnd also nach ir beider teil red vnd widerred vnd nach lut vnd sag der
richtungbriefen, so wir versigelt haben, so dunkt vns vier, das dien von Appazel l in
der vorgeseiten sach ein vbergriff beschechen sije, vnd sprechen vs, wo die von Appa-
zel l inrent den nechsten vier wuchen, so nu schierest nach datum ditz briefs nach ein-
ander koment, vor den obgenanten Heinrich Meisen vnd Jacob Glenter Zu r ich
in der statt mit eim von Appazel l vnd dar zu mit vieren andern, die all funf vnuer-
sprochen erber lut sijen, die ze den heilgen dar vmb swerent, nieman ze lieb noch ze
leid ein warheit ze sagen, kuntlich gemachen mugen, es sij von vergicht oder von ge-
tatt, das die, so den vorgenanten vbergriff der vorgeseiten todslegen in oder vs des
vorgenanten Schenken von Memertzhofen vesty getan haben oder beschechen sy,
das die von Appazel l des geniessen so verr, wes wir vns vier gemeinlich oder der
merteil vnder vns erkennent, das man inen vmb die sach ablegen sull, dz och denn die
selb vnser erkantnusß volfurt vnd vsgericht werd ane geuerd. Vnd her uber ze  einem
offenn waren vrkund so haben wir die obgenanten Johans Stro i l i vnd Walt  her
Paulus erbetten den fromen wisen Johans den Meijer alt burgermeister Zu r ich,
das er sin insigel im vnd sinen erben vnd och vns vnd vnsern erben vnschedlich fur
vns hat gehenkt an disen brief, dar vnder wir vns in diser sach willenklich binden, won
wir vnser insigel nicht by vns hattend, des och ich der egenant Johans Meijer ver-
gich, das ich das also von ir batt wegen getan hab. Wir die vorgenanten Heinrich der
Meis vnd Jacob Glenter haben och ze einer merer gezugnuss diser ding vnser jet-
weder sin insigel im vnd sinen erben vnschedlich och  gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist an dem nunden tag hoimanodes, do man zalt von gottes geburt vierzechenhun-
dert jar, dar nach in dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale A 17,5 cm lang.

7457a.                                                                                                         10. Juli 1404
Bärteli Niessli, Vogt von Schwarzenbach 1, verschreibt Ulrich Pfister, dem Schultheissen
von Geisingen 2, Zinsen aus Kelnhöfen zu Geisingen. Besiegelt von B.Vogt.

Regest: Fürstenberg. UB III (1878), S. 20, Anm. 1 zu Nr. 24, nach dem im Fürstl. Fürstenberg.A Do-
naueschingen nicht mehr auffindbaren Or. (A). Das Siegel fehlte 1878.
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7458.                                                                                                           15. Juli 1404
Der Landrichter im Aargau und Thurgau quittiert der Stadt St.Gallen für 8 Gulden.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.14 (Beilage). – Papier 21/13,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt,
∆ 3 cm, abgefallen.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 715, zu 2305.

Icha) graf Otto von Tierstein1 herre ze Varnsperg2 lantrihter in Ergow vnd in
Thurgow L tun kunt mit disemb), das mir der bescheiden V l r ich Eigendal von
Winterthur3 L bezalt vnd gewert het aht guter guldin, die mir die erbern wisen der
burgermeister L vnd rat c) vnd die statt gemeinlich ze sant Gal len schuldig warend
von der aht wegen, dar inne si warend von clag wegen dez fromen vestend) Hansen
von Sehein4 vnd Lawerencien von Sal 5 schulth(eisse)n ze Winterthur, vnd sag
si der selben aht guldin quit ledig vnd loß mit vrkund dis briefs, der besigelt ist mit
minem eigenen ingesigel. Geben an sant Margarethen tag der heiligen junchfrowen
anno domini MoCCCCo quarto.
a) Initiale J 12,2 cm lang. – b) Hier fehlt brief. – c) Es folgt durchgestrichen ze. – d) Es folgt durchgestri-
chenes Wort.

7459.                                                                                                           22. Juli 1404
Die Leute des Hofs Ermentis am Eichberg vergleichen sich mit Ammann und Landleu-
ten von Appenzell.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.II.3. – Pg. 34,5/16 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2310. – App. UB I, 207.

Wir die lut alle gemainlich rîch arm jung vnd alt, wie wir genant sind, die in den hof
ze Ermentis 1 an dem Aydberg2 gelegen gehorent L vnd vnser gnadigen junkheren
V l r ichs vnd Burkartz von Ramswâg3 baider bruder sind, vergehint vnd tund
kunt offenlich an dem brief manlichen, L dz wir mit der sebena) vnser junkheren vnd
eur ander aller wissent vnd willen mit den erberen fromen dem amman vndb) gemai-
nen lantluten ze L Appenzel le4 vf den tag, alz dir brief geben ist, also vber komen si-
gint, dz wir gemainlich vnd sunderlich furbz innen allen vnschadlich sin vnd beliben
sollint recht vnd redlich iren liben vnd guten gantzlich vnd ensollent och ir figent de-
hainen wider sy niener husen hofen spisen noch furdern solint in dehain wise oder
weg, alz so fer wir ie mugent vnd wissent vngefarlich. Des hant wir ain gelerten aid
gesworn ze got vnd ze den hailgen, dz wâr vnd stat ze haltin, alz for geschriben stât an
disem brief, vnd by dem selben aid, so wir gesworn hand, so verkiesent wir vnd land
ab allen den schaden, so vns bis her von in vnd von den, die zu in gehorent, iren helfer
vnd diener widerfarn vnd beschehen ist, gantzlich ân gefarde. Vnd ob wir alle ald vn-
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ser enthainer zu in allen oder etlich von vergangen sachen vor disen tadingen vnd e
der brief geben sy, vtzit ze sprachin ald ze klagin hetin, die sond dz recht suchen vnd
dar vmb nemen ze Appenzel l, wa es den gewonlich ist vnd da es vns och dz glich
vnd geman gehalten sol werden aber vngefarlich ân alle ierung. Vnd also hant su fur
sich selb fur alle, die zu in gehorent, fur ir helfer vnd diener vns alle gemainlich vnd
besunder sicher geseit vnser lib vnd gut furbz allenthalben, dz och wir die vorgeschri-
ben tading vnd sache gen in wâr vnd stat haben vnd halten sollint ân gefarde. Vnd des
alles ze vrkunde vnd gantzer sicherait nun vnd hie nach so habint wir die obgedachten
lut gemainlichc), die in den hof gehorent ze Ermentis am Aidberg, gar flisig gebet-
ten den obgenanten vnsern iunkheren V l r ichen von Ramswâg, alz er der elter ist,
dz er sin ysygel gehenket hât fur vns an disen brief, dar vnder wir vns vestenklich ver-
bunden hand aller der vergicht vnd dingen, dz selbe min ysygel ich obgedâchter V l -
r ich von Ramswag dur iro gemain ernschlichen bette ôch ze vrkunde der egeschri-
benen tating vnd sache, dz alles mit min vnd mins bruder Burkartz willen folle furt
ist, als es kraft mag hân, doch vnsern rechtungen vnschadlich, gehenket hab an den
brief. Der ist geben, do man von Cristus geburt zalt vierzehenhundert vnd dar nach in
dem fierden iâr, an sant Marien Magdalenen tag.
a) A, statt selben. – b) vnd irrt. wiederholt. – c) Es folgt durchgestrichen gebetten.

7460.                                                                                                        1. August 1404
Die Boten von elf Reichsstädten fällen im Streit zwischen dem Abt von Kempten,
 Johann Truchsess von Waldburg und Heinrich von Schellenberg einen Zwischenent-
scheid.

Or. (A), GesamtA der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg, Schloss Wolfegg, WoWo 119. – Pg. 58,5/
24,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Entschidung zwischen meinem herrn sa-
ligen vnd Hainrich von Schellenberg.

Wira) des hailigen Romischen richs stet botten mit namen der von Costentz,
Vberl ingen1, Rauenspurg2, Lindaw3, Memmingen4, sant Gal len, Kemp-
ten5, Isni 6, Lewtkirch7, Wangen8 vnd Bu chorn9 bekennen offenlich mit disem
brief, als der erwirLdig herre abt Fridrich des gotzhusz ze Kempten10 vnd der edel
herr Johans Truchsa ss 11 vnd Hainrich von Schel lenberg12 etwas stos mit ain
ander gehebt vnd noch hut bi tag hand, daran auch vnserr aidgenossen von Mem-
mingen vnd von Kempten ainen L frid vnd da zwuschen ainen fruntlichen tag gen
Rauenspurg gemaht hand, vnd nu der selb Hainrich von Schel lenberg des er-
sten fur vns braht hat die stos, die er mit in hette von des wegen, als sy im zwen sin
kneht ze Volkenberg13 gevangen L hetten in guten friden, vnd als nu denne der vor-
genant herr Johans Truchsa ss vnd Hainrich von Schel lenberg etwas stos mit
ain ander hand von der red wegen, so der selb Hainrich von Schel lenberg von im
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geseit hat vnserm hern von Wirtenberg14, darumbe si ain ander ze baider sitt dick
vnd vil etwas herteklich verschriben hand. Item als denn der selb herr Johans
Truchsa ss vor vns erzellet hat etlich zuspruch mer, die er zu dem selben Hainrich
von Schel lenberg hat, des ersten von der vierzig phund haller wegen, die der vorge-
nant Hainrich von Schel lenberg vnd Hans selig sin bruder desselben herr Jo-
hansen des Truchsa ssen burger ainem Jacob dem Zol lner solt widerkert haben 

von ains nams wegen. Item aber von ains sins burgers wegen von Schongow15, daz
der selb Hainrich von Schel lenberg im widerkeren solt von ains nams wegen, do
er den bropst von Raitenbu ch16 angriff. Item von des zugrifs wegen, so der selb
Hainrich von Schel lenberg getan hatte des bropstz von Staingadem17 armen
man  ainem, der im ze versprechen stund, als er dem selben ain ros vnd etwas plunders
entwert hat. Dawider aber der selb Hainrich von Schel lenberg die zuspruch, die
er zu dem vorgenanten vnserm hern dem abt, herr Johansen dem Tru chsassen 
vnd Hain r ich Diesser hat, erzellet vnd verschriben geben hat, des ersten von der ge-
vangen wegen, die im der selb Hainrich Diesser gefangen habe, als vor geschriben
stat, auch von des schribens wegen, als der selb herr Johans Truchsa ss vnd er ain
ander getan hand. Item vnd von des hutens wegen, daz der selb her Johans Truch-
sa ss vnd die sinen vf in solten getan haben, vnd besorgter ding von des schribens we-
gen, ouch von des hutens wegen, daz der selb Diesser uf in etwie dick solt getan ha-
ben, in gu�ten friden vnd im darnach erst entseit haben solt. Auch als er etwas stos vor
mals gehebt hab mit herr Hansen dem Stuber, dar inne herr Johans Truchsa ss
sinen rat hette vnd darnach den selben Stuber an sich zuge vnd im hulfe, daz er in
schatzte vmb funf hundert phund haller, auch von des wegen, als der selb herr Jo-
hans Truchsa ss sinen lip widerseit hat vnd im daruf herr Wolf vom Stain18 vnd
auch andern im auch [. . .] b) hand vnd daruber im vnd den sinen daz ir genomen vnd
entwert hand. Item vnd von des hagens vnd holtz ab hawens wegen, daz der selb herr
Johans Truchsa ss im bizher gesperret hette vnd er nu mainet, daz im daz von den
steten vormals gesprochen sige, der selben vorgenanten stos vnd zuspruch aller die
vorgenanten vnser her abt Fridrich, herr Johans Truchsa ss, Hainrich von
Schel lenberg vnd der Diesser hin zu vns vnd uf vns williklich vnd gern komen ko-
men vnd gangen sind, reht vmb reht nach jeglichs vorgenanten tails red vnd widerred,
die in behalten sin sol nach notdurft, doch vzgenomen auht vnd ban vnd des frihait
briefs, den der vorgenant herr Johans Truchsa ss von vnserm hern dem Romi-
schen kunig hat, daz die an dem rehten nit furzogen vnd still ligen sond, vnd doch
daz die selben reht bi vns beleiben vnd nit furgezogen noch gewiset werden sond von
vns noch de we derm tail, vnd hand auch also alle vier gelobt vnd ir jeglicher besunder
mit siner guten trew in rehtz aides wise vnd stat, aller vorgeschribner stuk vnd sach vf
vns ze beleiben zem rehten vnd dem rehten vnd vnsern spruchen gnug darumb ze tund
dabi ze beleiben vnd daz ze volfuren ân alle argelist, vnd also so haben wir die vor -
geschriben reht durch ir vnd gemaines landes willen vff vns genomen vnd sprechen
entschaiden gebieten vnd haissen auch die vorgenanten vnsern hern den abpt von
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Kempten, herr Johansen den Truchsa ssen, Hainrich von Schel lenberg vnd
den Diesser vnd alle ir helfer vnd diener vnd alle die, die darzu gehaft vnd gewant
sind, daz si von der vorgeschriben stuk wegen ain ander gut frund haissen vnd sin vnd
daruf gantzlich vmb die vorgeschriben stuk verriht sin sond vnd frund ze frund ze ge-
wynnent ân geverd bi den obgenanten trewen, vnd daz der selb her Johans Truch-
sa ss vnd Hainrich von Schel lenberg alle ir brief von des obgenanten schribens
wegen bi der selben trew in vier tagen den nehsten ainem burgermaister ze Ra uens-

purg heruz geben sond, vnd uf daz so haben wir vns darinne veraint, daz wir die vor-
geschriben stuk an vnsrer rat hinder sich bringen vnd hinnant biz sant Gal len tag
dem nehsten sond da zwuschen ainen genanten tag darumb entschaiden sullen, doch
wir jeglichem tail den selben tag vierzehen tag vor hin verkunden wellen, doch haben
wir vns selb dar inne behalten, ob daz ware, daz wir oder vnserr rat hernach solich sa-
chen ze schaffen gewunnen, da si oder vns dawthe, daz wir daz vf den selben tag gar
oder ain tail nit vzrihten mohten, daz wir denne vns selb wol furo ain bedenken ne-
men mugen. Were auch, daz iro dhainer den tag, so wir in beschaiden wurden, ab sa-
gen wolte, daz sol er vns vnd den andern vor hin wissen laussen aht tag. Auch spre-
chen wir, ist daz Hainrich von Schel lenberg versprechen will fur die obgenanten
zwen gevangen, daz er die vf den egenanten tag ze dem rehten bringen vnd stellen wel-
le, so sol man in tag geben biz uf sant Gal len tag. Wer aber, daz er fur si nit verspre-
chen wolte, mugen sy dann gut trostung haben, die ainen rat ze Rauenspurg gnug
dunket, so sol man in aber tag geben, als vor geschriben stat. Wer aber, ob wir die sach
furo vf schuben ald sy den tag ab saiten, wil dann die trostung da hinder sin, so sond
sy aber tag haben vf die zit, als wir in danne tag beschaiden. Als auch danne der vor-
genant vnser herr abpt Fridrich etwas stoss mit demselben Hainrichen von
Schel lenberg hat von des gerihtz wegen ze Haldenwang19 in dem dorff inretthalb
der pharr, darumb wir sy veraint haben, daz si des uf ainen gemainen ze dem rehten
vnd vf ainen geleichen zusatz komen sond, den auch gemain stett vsser den vorgenan-
ten stetten geben sullen, doch mit der gedingte, daz der selb vnserr herr der abt im hin
widerumb reht tun sol uf den selben gemainen von des selben kaufs vnd gerihtz we-
gen. Vnd des alles ze warem vrkund so haben wir gehaissen die ersamen vnser lieb
aidgenossen die von Rauenspurg, daz die ir stat gemains insigel gehenkt hand an di-
sen brief in selb in sunderhait vnd iren nachkomen ân allen schaden. Ich vorgenanter
Hainrich von Schel lenberg vergich sunder mit disem brief, daz ich der vorge-
schriben stos aller williklich vnd gern vf die egenanten stett zem rehten reht vnd reht
komen vnd gangen bin vnd gelopt han in der weis, als vor geschriben stat, des ze vr-
kund so han ich min aigen insigel offenlich auch gehenkt an disen brief. Der geben ist
des nehsten fritags vor sant Oswaldz tag, do man zalt von Cristz geburt vierzehen
hundert jar vnd darnach in dem vierden jar.
a) Initiale W 2,1/2,1 cm. – b) 2 cm verblasst.
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7461.                                                                                      Altstätten, 7. August 1404
Die Stadt Altstätten quittiert der Stadt St.Gallen für 100 Pfund Pfennig an eine Schuld
von 400 Pfund.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.23. – Pg. 20,5/14 cm. – Siegel Abb. 860.

Druck: UB St.Gallen IV, 2311.

Regest: App. UB I, 208.

Wir die burger vnd hoflut gemainlich der statt ze Altstet ten1 tund kunt mangli-
chem L mit disem brieff, als vns die wisen fursichtigen der burgermaister ain rât vnd
gemain L burger der statt ze sant Gal len schuldig wârent fierhundert guldin von des
vberLlôffs brands vnd schadens wegen, so sy vnd ôch ir aidgenôssen vnd helfer ze de-
nen ziten ze Altstet ten tâten, vnd sich die werschafften der selben fierhundert gul-
din also verlôffen haind, dz sy vns funftzig pfund Costentzer pfenning geben solten
hân zem nachstem vsganten maijen, der verlôffen ist, vnd funftzig pfund pfennig der
selben Costentzer muntz ze dem nachsten sant Jacobs tag, der ôch hin ist, da haind
vns obgenanten burger vnd hoflut ze Altstet ten die obgesaiten burgermaister rât
vnd burger der statt ze sant Gal len die selben bed werschaften, dz werdent hundert
pfund pfenning Costentzer muntz, nâch allem vnserm willen vnd nutz vnd vff den
tag, als diser brieff geben ist, gewert vnd bezalt. Vnd dârvmb so sagent wir obgenanten
burger vnd hoflut ze Altstet ten fur vns vnd alle vnser erben vnd nâchkomen die ob-
genanten burgermaister rât burger vnd burgerin der statt ze sant Gal len vnd alle ir
erben vnd nâchkomen der obgenanten hundert pfund pfennig Costentzer muntz
qwitt ledig vnd lôs mit vrkund dis briefs besigelt mit vnser statt ze Altstet ten anhan-
gendem insigel. Geben ze Altstet ten in der statt an sant Âfren tag des jâres, do man
zalt von Crists geburt fierzehenhundert jâr vnd dârnâch in dem fierden jâre.

7462.                                                                                                        9. August 1404
Gebhard Ehinger von Konstanz quittiert der Stadt St.Gallen für den verfallenen Zins
von 60 Pfund Haller.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.21. – Papier 23 /15 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆ 3,5 cm, Pa-
pier darüber. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Icha) Gebhart Ehinger burger ze Costentz tun kunt aller manglichem mit L disem
offem brief, daz mich die fromen wisen der burgermaister der rat L vnd die burger ge-
mainlich der statt ze sant Gal len geben beriht vnd bezalt L hant der sechszig phunt
guter vnd genamer haller, die si mir von mins jarlichen geltz wegen verfallen warent
vff den nahsten vergangenn sant Jacobsb) des zwelfbotten. Vrkund diz briefs geben
vnd versigelt ze end diser geschrift mit minem vfgetrukten insigel an sant Lau ren -
c ien abent anno domini MoCCCCo quarto.
a) Initiale J 7 cm lang. – b) Hier fehlt tag.
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7463.                                                                                                      10. August 1404
Ruesch Ueli, Hans Goch und Ruedi Eugster vergleichen sich mit Ammann und Land-
leuten von Appenzell.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.IX.4. – Pg. 27/18 cm. – Siegel fehlt.

Regest: App. UB I, 209. – UB St.Gallen V, S.1088, Nachtrag 11.

Wira) dis nach genemten Ru schen V ly am Rikenbach1 vnd Hans Gôch am
Ober Rikenbach vnd Ru dy O gsterb) L am Hirsberg2 tund kunt aller manlich
mit disem brief, dz wir mit dem fromen wisen dem amman vnd L mit gemainen lant-
luten ze Appenzel l 3 vnd mit allen den, die zu in gehorent, luterlich vnd gantzlich be-
richt L hand von der stos vnd mishellung wegen, so wir vnd sy mit anander gehebt
hand von des aptz von sant Gal len wegen vntz vf disen huttigen tag, alz dir brief ge-
ben ist, vnd verkiesent allen den schaden, der vns beschehen ist von den von Appen-
zel l vnd von ir helfer, e der brief geben ist, vnd sond gen in in der stett richtung sin,
alz die richtung wist vnd seit, dz c) sond wir gen in halten vnd sond ir figent niener hu-
sen noch hofen vnd spisen vnd noch beholfen sin mit kainen dingen, vnd des hand wir
ain gelerten aid geschworn gen got vnd zu den hailgen, dz wir dz alles wâr vnd stat
wend halten, alz diser brief wiset, vnd dar vmb hand wir in geben sechs phund Co-
stentzer phening an ir bruch, dz sy och die richtung gen vns haltin, alz die richtung
wiset, die sy gen den stetten halten. Vnd des ze vrkunt hand wir gebetten den fromen
Hansen Kel ler iunker Egl is von Rosenberg4 amman gesessen ze Bernang5, dz
er sin  aygen insygel gehenket hât an disen brief fur vns, won wir aigen insygel nut
hant, im vnd sinen erben vnschadlich. Do vergich ich Hans Kel ler von Bernang,
dz ich min aygen insigel gehenket hân an disen brief von der ernstlicher bett wegen,
die hie for geschriben stand, doch mir vnd minen erben ân schaden, an dem tag, do
der brief geben ward vnd in dem iar, do man zalt von gottes geburt fierzehen hundert
iar vnd dar nâch in dem fierden iar, an sant Laurenczen tag.
a) Initiale W 3/2,5 cm. – b) Auf neuer Zeile folgt durchgestrichen ab. – c) dz über der Zeile nachgetragen.

7464.                                                                                     Feldkirch, 15. August 1404
Herzog Friedrich von Österreich verpflichtet sich, dem Grafen Friedrich von Toggen-
burg die gestundeten 4000 Gulden bis zum 24. Juni 1405 zu bezahlen.

Abschr. (B), 15. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum I, f. 261.

Regest: Lichnowsky VI, 637e. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 531.

Wir Frid.1 etc. tun kunt fur vns vnser lieb pruder vnd erben von der ansprach wegen,
die der edel vnser lieber oheim graf Friderich von Tokemburg2 zu vns het vnd
darumb wir mit im berricht vnd vberain komen sein in solher mass, daz wir in auff
die nechstuergangen weinachten gen dem edeln vnserm lieben oheim graf Haugen
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von Montfort 3 vmb vyer tausent gulden abtragen vnd im seinen brief, den er von im
hat, erledigen solten, als denn die taydingbrief, die baydenthalben zwischen vns gege-
ben sind, all taiding aygenlich begreiffent. Vnd wan aber wir den egenanten graf Fri -
derichen vmb die vorgenanten vier tausent gulden auf die obgenant frist nicht abtra-
gen vnd im seinen brief nicht erledigt haben, also sein wir mit im nach seinem gu�ten
willen vberain komen in solher beschaidenheit vnd mit dem geding, daz er noch hin-
der der egenanten geltschuld gegen dem vorgenanten graf Haugen von Montfort
stan sol vntz auf den neechstkunfftigen sant Johanns tag ze sungichten in aller der
mass, als es denn vorher vntz auff den nechstuergangen weinachttag gestanden ist,
vnd sullen auch denn in vnd sein erben vmb dieselben vier tausent gulden an alles
vertziehen auf denselben nachstkunftigen sand Johanns tag ze sungichten gentzlich
ledigen vnd abtragen nach begreiffung der brief, die denn vormals zwischen vns dar-
umb gegeben sind, an allen schaden. Teten wir des aber nicht, was er oder sein erben
des schaden nêmen, die sullen sy haben zu vns vnsern prudern  vnd erben, vnd gelo-
ben, in die bey vnsern furstlichen wirden vnd gnaden abzulegen vngeuerlich. Mit vr-
kund dicz briefs. Geben ze Veltkirch4 an freytag nach sant Laurentzen tag anno
etc. CCCCIIIIto.

7465.                                                                                     Konstanz, 17. August 1404
Herzog Friedrich von Österreich verleiht an Heinrich Hawen, Bürger zu Rheineck,
 einen Acker und den Weingarten Spaltenstein.

Abschr. (B), 15. Jh., unvollständig, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, cod. 409, f. 29, nr.23.

Regest: Lichnowsky VI, 637k. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 534/I.

Wir Fridr.1 etc. tun kunt, daz fur vns kom der beschaiden Hênni Niedstein ambt-
man zu Rynegg2 auf dem lande vnd gab vns vf ainen akcher vnd ainen weing(arten)
genant Spaltenst (e in)3, die ainhalben an vnser weing(arten) genant die Kray-
bach3 vnd anderh(alb) an weilent der Frikchen kinder gut stossent in Taler4 kilch-
sperg bey Rynegg gel(egen), die mit der lehnsch(aft) von vns rurnt, vnd bat vns, daz
wir den eg(enanten) weing(arten) vnd akcher dem besch(eiden) Hainr. Hawen vn-
serm burger zu Rynekg ger(uten) zu uerl(eihen), wan er im die verkauft hiet. Das ha-
ben wir get(an) etc. ut in forma. Geben zu Costentz an suntag nach vnsrer frawen tag
assumpcionis anno CCCCIIIIo.
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7466.                                                                                     Konstanz, 17. August 1404
Herzog Friedrich von Österreich verleiht an Henni, Ammann zu Rorschach, den Hof
Goldach.

Abschr. (B), 15. Jh., unvollständig, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, cod. 409, f. 29, nr. 24.

Regest: Lichnowsky VI, 637k. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 534/II.

Wir Fridr. 1 etc. tun kunt, daz fur vns kom vnser getr(ewen) Dyeteg vnd Hanns von
Marmel ls 2 vnd gaben vns vf den hof zu Goldan3, der mit der lehensch(aft) von vns
ruret, vnd baten vns, daz wir den vnserm getr(ewen) Hênnj ammann zu Raschach4

ger(uten) zu uerl(eihen), wan sy im den verk(auft) hieten. Das haben wir get(an) 
etc. Geben zu Costentz an suntag nach vnsrer frawen tag assumpcionis anno etc.
CCCCIIIIo.

7467.                                                                               Schaffhausen, 22. August 1404
Herzog Friedrich von Österreich entscheidet den Streit zwischen Graf Friedrich von
Toggenburg und Ulrich von Brandis.

Or.(Entwurf?) (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 3581. – Pg. 35/28,5 cm, rechter Rand beschnit-
ten, der verlorene Text und verblasste Stellen durch [. . .] gekennzeichnet.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7845 (irrt. zum 2. Aug.). – Liechtenstein. UB I/3, 51.

Wir Fridreich von gots gnaden hertzog ze O sterr ich1 ze Steyr ze Kernden vnd
ze Krain graf ze Tyrol etc. tun kunt vmb die stozz vnd misshell, die da [. . .] L edeln
vnserm lieben oheim graf Fridrichen von Toggemburg2 ainhalben vnd dem edeln
vnserm lieben getruen Vlr ichen von Brandis3 anderhalben vnd die sich [. . .] L
des wegen, als der von Toggenburg des von Brandis helffer ward wider den bischof
ze Costentz vnd als die denn von baiden tailen hernach geschriben steen [. . .] L was
des von Toggenburg furgab, er het sich verphlichtet vnd veruangen dem von Bran-
dis ze helffen vnd sein helffer ze sein wider den von Costentz nach fleizzig [. . .]
denn der von Brandis an in legt vnd da engegen hiet im der von Brandis verspro-
chen vnd verhaissen, daz er den krieg nicht richten noch friden wolt noch solt an [. . .]
Toggenburg rat willen vnd wissen, vnd daruber hiet der von Brandis sich mit dem
bischof von Costentz berichtet an seiner rat willen vnd wissen, des er in grossen
s[. . .] komen were vnd getrawet got vnd dem rechten wol, daz im dieselben scheden
solten erkant werden mit dem rechten vnd daz der von Brandis im als vorgeschriben
steet [. . .] hiet die richtung an in nicht ze tun, des erbat sich der von Toggenburg,
das ze weisen mit erbern luten, als er auch darumb ainen erbern knecht furbracht, der
des nach seiner s[. . .] gehale vnd sich erbat, dartzu ze tun, was er solt, da[. . .] also we-
ren, vnd were, ob im an derselben wisung icht abgieng, so wolt er das mit sein selbs
leib vf des von B[. . .] lib war machen, da engegen was des von Brandis antwurt, es
were war, daz der von Toggenburg von seiner bett wegen sein helffer worden were
vnd were auch [. . .] misshell, es were in denselben sachen beredt, er solt die sach vnd
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krieg gegen dem von Costentz zu richtung nicht komen lassen an des von Toggem-
burg rat vnd w[. . .] vnd da es ettwas an in geraiche vmb ain berichtung zwischen dem
von Costentz vnd im, da hiet er dem von Toggemburg sein botschaft getan vnd ge-
betten dartzu [. . .] dartzu aber der von Toggemburg nicht kom villeicht von ander
seines gnotigen geschefts wegen, vnd also hiet er nach anderer seiner freunde rat die
richtung mit de[. . .] Costentz aufgenomen, da der egenant von Toggemburg dart-
zu nicht komen wolt, darumb getrawet er got vnd dem rechten, er were dem von Tog-
gemburg von der sach [. . .] kainer scheden nicht gepunden, won er dem von Tog-
gemburg fur dhainen schaden nicht versprochen hiet, vnd setzet auch das zu vns vnd
vnsern reten zu dem rechte [. . .] als der von Toggemburg sich auch erbutte kuntlich
ze machen mit seinem leib gen im, ob im an der ersten richtung icht abgieng, da enge-
gen was auch des von Brand[. . .] wurt, wenn das recht von des verhaissens wegen vol-
gieng, als das zu vns vnd vnsern reten gesetzt were, suchet denn der von Toggenburg
dhainen mutwillen an [. . .] wolt er im stat tun, vnd wan der egenant vnser oheim von
Toggenburg vnd der von Brandis der vorgenanten stozz vnd misshellung gentzlich
gegangen sind hinder vns [. . .]  rete, die wir denne zu vns nemen by iren trwen an ay-
des stat stet ze halten, was wir denn zu dem rechten darumb sprechen. Also haben wir
vnd vnser rete nach bayder [. . .] vnd widerrede, die nicht alle ze schreiben ist, zu dem
rechten gesprochen, des ersten als der von Toggemburg sein weisung laittat mit
 ainem erbern knecht vmb das verh[. . .] denn vor geschriben steet, daz er die sach mit
demselben knecht nicht geweiset hat vnd daz im der [. . .] selben sach wegen dhainen
schaden gepunden sey [. . .] denn vmb die wisung mit sein selbers lib gen dem von
Toggemburg, dartzu er sich auch erbotten [. . .] aber, daz die egenant sach nach dem
vnd die [. . .] ist solicher kempflicher wisung nicht messig ist, vnd dauon so sprechen
wir nach allen vor gemelten aber gentzlich zu dem rechten, daz aller vnwill all [. . .]
zuspruch alles schreiben, daz von der obgenanten sach sich erhebt vnd an einander ge-
tan haben, gentzlich ab sein vnd sich gen einander mit getrewr freuntschaft gentzlich
[. . .] erbietten vnd von der egenanten sach wegen ainer dem andern kain vfhebung tu
noch in vbel der gedenkhe in dhain weis an geuerde bey den gelubden, die sy [. . .] iren
trewen an aydes stat darum getan habent, vnd des haben wir yetwederm tail  ainen
versigelten spruchbrief gegeben mit vrkund ditz briefs. Geben ze Schaf [. . .] 4 an frey-
tag vor sand Bartholomeus tag nach Krists gepurde viertzehenhundert jar, darnach
in dem vierden jare.

7468.                                                                                   Hohenems, 23. August 1404
Marquard und Göswin von Ems berichten dem Vogt, Ammann und Rat von Feldkirch
über Verwüstungen der Appenzeller.
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Druck: UB St.Gallen IV, 2313, nach dem nicht mehr vorhandenen Or. (A), im StadtA Feldkirch. –
Adresse: Unsren besundern guten fründen dem vogt und dem amman und dem rat der statt ze Velt-
kilch.

Unser willig dienst vor. Lieber vogt und amman und rat ze Veltki lch1: Wir tund 
üch ze wissen, das die von Appazel l 2 ze Zwingenstain3 wustend, was si da gewu-
sten mügend, und hand mut, gen Widnow4 ze ziehend und wend da och wusten. Da
tund in, was üch dunkt, daz best sig, wen es doch ze jüngst unser herrschaft von
Österr ich anruret. Geben ze Emptz, an dem samstag vor Bartholomei, ze imbis-
zit, anno Domini MCCCCIIII. Marquart und Gosswin von Emtz5, gebruder.

7469.                                                                                         Pfäfers, 23. August 1404
Johann Sulzberg, Kirchherr von Untervaz, sendet dem Abt von St.Gallen das Gut Undra
auf und bittet um Verleihung an Hans Burkart von Thal.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.J.7. – Pg. 33/13 cm. – Siegel abh., wie 6. in Nr. 7163. – Rückver-
merk (15. Jh.): Als uff send brieff.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 289 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/2, 170. – UB St.Gal-
len IV, 2312.

Dema) hohwirdigen minem gnadigen herren dem abbt des gotzhûss ze sant Gal len, das
an alles mittel dem stul ze Rôm zugehort, sant Benedicten L ordens in Costentzer
bystumm gelegen enbut ich Johannes Sultzberg priester kirchherr ze Nidren
Vatz1 min andahtig gebett vnd willig dienst L vor. Gnadiger herr, wiss uwer gnad, dz
ich vndb) minu geswustergit das gut ze Vndra2, dz von uch vnd uwerm gotzhûs vnser
vorgedahten geswuLstergitten lehen ist, dem frommen kneht Hansen Burkarten
von Tal3 mit aller zugehord, vsgenomen die muli vnd das darzu gehort, vmb hundert
vnd aht pfund haller ze kouffenn geben habint. Vnd won ich von sachen wegen des er-
wirdigen mines gnadigen herren des abbtes von Pfa uers4, des capplan ich bin, selber
ze disen ziten fur uwer wirdekait nit komen mag, her vmb send ich uwren gnaden uf
den vorbeschaiden verkoufften tail des guts ze Vndra by V l r ichen Sultzberg mi-
nem bruder fur mich vnd bitt uwer gnad demutklich mit allem ernst, dz ir den selben
verkoufften tail des guts ze Vndra dem egenanten Hansen Burkarten lihen geru-
chint, das ich allwegen in gott nach aller miner vermugent vmb uwer gnad wil gedie-
nen. Des alles ze c) warem offemm vrkund hân ich erbetten den vorgesaiten minen
gnadigen herren den abbt von Pfa uers, dz er sin insigel fur mich im sinem gotzhûs
vnd sinen nachkomen vnschadlichen gehenkt hât offenlich an disen brief. Der geben
ist ze Pfa uers an sant Bartholomes des hailigen zwelffbotten abend nach Cristi ge-
burt im vierzehenhundertosten vnd dem vierden jar.
a) Initiale D 1,5/1,2 cm. – b) vnd über der Zeile nachgetragen. – c) ze über der Zeile nachgetragen.
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7470.                                                                                   Ensisheim, 30. August 1404
Herzog Friedrich von Österreich bestellt Hermann Gremlich zum Pfleger der Feste
Rheineck.

Abschr. (B), 15. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. 409, f. 19v, nr. 22.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 541.

Regest: Lichnowsky VI, 639k. – UB St.Gallen V, S. 1088, Nachtrag 12.

Wir Fridr.1 etc. tun kunt, daz wir vnsern lieben getr(ewen) Herman Gremlich vn-
serm rat vnd diener vnser vest ze Rynegg2 ingegeben empholhen vnd in dahin behu-
set haben in solcher mass, als denn hernach geschriben stat. Des ersten daz er vns die
vorgenant vnser vesten ze Rynegg getrewlich innhaben vnd behuten sol mit souil
volkhs diener vnd wachtern, damit die selb vnser vest wol versorget sey, vnd vns die
wiss wider ze antwurten, wenn wir in da maynen ze verkeren, der er vns auch abtret-
ten sol an all widerred irrung vnd waygerung aller ding vngeuarlich. Darzu sol er auch
all vnser nutz gult zinns vell vogtrecht vnd auch all ander zugehorung der egenanten
vnsrer vest, wie die getan oder genant sint, nichtz ausgenomen, die vorgenant zeit vnd
er daselbs vnser phleger ist, innemen zu vnsern handen vnd sich selber aljar nach da-
tum ditz briefs ze raiten vierhundert phunt haller gelts ze purkhut des egenanten hu-
ses, damit er vns das behutte, richten vnd bezalen vnd die vbrigen nutz vns vnd vn-
sern amptluten von aller zeit in vnser kamer raichen vnd verraiten. Vnd daz er alles,
das vorgeschriben steet, volfur, darumb hat er vns gelobt vnd verhaizzen bey seinen
trewen an ains gesworen ayds stat vnd bey dem ayd, den er vns vor gesworen hat, an
geuerde. Mit vrk(und) etc. Geben ze Ensissheim3 an sampstag vor sand Veren tag
anno etc. CCCCIIIIo.

7471.                                                                             Heidelberg, 10. September 1404
König Ruprechts Erste Bitte an Äbtissin und Kapitel von Lindau zugunsten des Kon-
stanzer Domherrn Konrad von Münchwil.

Eintrag, 15. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Reichsregister A, f. 138v.

Regest: Chmel, Regesta, 1848.

Item anno CCCCo IIIIo Heidelberg1 X. die septembris concesse sunt littere ad col -
la cio nem abbatisse et capituli monasterii in Lindauwe2 ordinis sancti August ini
canonicorum regularium Constanciensis diocesis pro Conrado de Munichwile3

canonico ecclesie Constanciensis.
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7472.                                                                                                11. September 1404
Das Hofgericht zu Rottweil weist die Klage des Dompropsts von Konstanz gegen die
Stadt St.Gallen wegen Aufnahme und Verkehr mit geächteten Appenzellern aufgrund
der Privilegien ab.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.IV B.14a. – Pg. 34/23 cm. – Siegel ∆ 5 cm, +S’.RVD’.COMIT.D’.
SVLZ.IVDIC.CVRIE.ROTWIL. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain brief alz wir von dem tumprobst ze
Rôtwil ledig wurdent. – Auf der Pressel (rückseitig): Vrtail von Rotwil.

Druck: UB St.Gallen IV, 2314.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7847. – App. UB I, 212.

Icha) Eglol f f von Wartemberg genant von Wildenstain1 ain fry hofrichter ze
Rotwil 2 an stat vnd in namen des edeln graue Ru dolfs von Sultz3 von mins L gne-
digen herren des Romschen kunig Ru pprehtz gewalt an siner stat vf sinem hofe ze
Rotwil vergich offenlich vnd tun kunt menglichem mit disem L brief, daz ich ze ge-
rihte sas vf dem hofe ze Rotwil an der offnen frygen kunges strasse vf disen tag, als
dirre brief geben ist. Vnd stund vor mir L vf dem selben hof des erwirdigen herren
hern Albreht Plarers thumprobstz ze Costentz4 gewisser botte vnd clagfurer mit 

vollem gewalt an siner stat vnd mit fursprechen, als reht waz, vnd clagt hin zu den fro-
men wisen dem burgermaister dem rat vnd zu den burgern gemainlich der stat ze sant
Gal len vnd sprach also, wie daz er vormals von den selben von sant Gal len vor of-
fem geriht geclegt hett an des egenanten thumprobstz stat, wie daz si die von Ap-
pentzel l 5 vnd die lender, so zu inen verbunden sint, die alle sunder vnd sament von
siner clag wegen offen verschriben achter sint, enthalten gehuset gehofet vnd in essen
vnd trinken geben habind vnd si gemainsamet wider des gerihtz gebott, vnd daz sige
inen ouch verkundt mit des gerihtz brief vnd botten, vnd getruwte dem rehten, man
solti im darumb zu den egenanten von sant Gal len rihten. Do stundent dar der sel-
ben von sant Gal len erbern vnd gewissen botten mit vollem gewalt an ir stat mit na-
men V l r ich Spiesser, V l r ich Go sz ler vnd Hans Rainhart an der selben von
sant Gal len stat ouch mit irem fursprechen vnd sprachend also, si woltint die ege-
nanten von sant Gal len darumb verantwurten, vnd zougtend damit der selben von
sant Gal len frighaitbrief, so si hand von Romschen kunigen, vnd batend inen die
ze lesen, darinne ouch verschriben stund, wie daz si offen achter wol husen vnd hofen
vnd in essen vnd trinken geben vnd alle gemainschaft mit in haben mugen, doch als
verre, wer der selben achter vil oder wenig in der egenanten ir stat anfallet, daz si den-
ne zu den rihten sont nach ir stat gewonhait vnd reht. Vnd darumb so getruwtint si
dem rehten, si soltint der selben ir frighait billich geniessen vnd daz si ouch des ege-
nanten thumprobstz clagfurer darvmb utzit ze antwurten hettint. Da wider antwurt
aber desselben thumprobstz clagfurer vnd sprach also, er redti nit vil dawider, daz die
von sant Gal len in ir stat offen achter enthalten mohtint vnd in essen vnd trinken ge-
ben, aber ir etwieuil vnder inen gabind inen cost zu vnd hettint gemainsami mit inen
vsserhalb ir stat zwingen vnd bennen, daz doch ir frighait nit wiste, daz si daz tun sol-
tint, zu dem so hetti der rat ze Rotwil dem egenanten thum probst von der von sant
Gal len wegen verschriben vnd in gebetten, si nu ze mal von der ansprauch wegen vn-
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bekumbert ze lassen, daruf er aber den von sant Gal len geantwurt hab, daz welle er
gern tun, doch so verre, daz si im sinen dienern vnd knehten ain frygs gelait gabind
fur alle vergangen sachen gen sant Gal len vs vnd in, daruf im aber die von sant Gal-
len kain antwurt geben habind. Vnd darumb so getruwte er dem rehten, man solti im
darumb furo zu inen rihten. Daruf antwurtend aber der von sant Gal len botten, si ge-
truwtint dem rehten, si soltint by ir frighaitbriefen billich beliben. Vnd nach clag vnd
antwurt red vnd widerred vnd nach der von sant Gal len frighaitbrief lut vnd sag, so
vor mir in offem geriht gelesen vnd verhort wurden, do fraget ich der vrtail, waz reht
were, vnd ward nach miner frag ertailt von rittern vnd von rihtern, die da ze gegen
stunden, mit rehtem geriht vnd mit gesamnoter vrtail, als vf dem hofe ze Rotwil reht
waz, daz die egenanten von sant Gal len der vorgenanten ir frighait billich geniessen
vnd daby bliben sont, vnd ward inen ouch damit der vrtail ain brief ertailt. Vnd her-
umb ze warem offem vrkunde han ich des hofs ze Rotwil insigel mit vrtail offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nehsten dunrstag vor des hailigen crutz
tag ze herbste des iares, do man zalt nach geburt Cristi viertzehenhundert iare vnd
darnach in dem vierden jare.
a) Initiale J 9,5 cm lang.

7473.                                                                            Winterthur, 26. September 1404
Schultheiss und Rat von Winterthur vidimieren für den Klosterpropst von St.Gallen
 eine Urkunde.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, S.2.C.11. – Pg. 38/18,5 cm. – Siegel wie in Nr. 4167. – Rückvermerk
(15. Jh.): Ain vidimus des kungs brief als man losen mag vogtyan da die aigenschafft des gotzhus ist.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 155v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 32 (Klosterdruck).

Wira) der schultheis vnd der rat der statt ze Winterthur1 veriechen vnd tun kunt
menklichem mit disem brief, daz an dem tag, als diser L brief geben ist, fur vns kam,
da wir offenlich ze rate gesessen sijen, des erwirdigen heren hern Hansen von Buss  -
nang probst des gotzLhus ze sant Gal len2 gewisse bottschaft, vnd zoigte vor vns
 einen brief gantz vnd gut an geschrift an bermit vnd an insigel von dem L durluchtigen
hochgebornen fursten kunig Wentzlaw dem Romschen kunig etc., vnd der selb
brief von wort ze wort wiset vnd seit, als hienach an disem brief geschriben ist:
Es folgt der Text von Nr. 5745.
Vnd do wir disen brief also guten vnd gantzen, als vorbescheiden ist, gesechen vnd
verhoret haben, do batt vns die selb bottschaft ernschlich von des egenanten probsts
wegen, daz wir im desselben briefs ein versigelt abgeschrift vnder vnsers rates anhan-
gendem insigel gebend. Vnd da haben wir der schultheis vnd der rat ze Winterthur
von siner ernschlicher bette wegen ze einem warem vrkund diser sach vnsers rates in-
sigel offenlich gehenket an disen brief, daz man nempt ein vydimus. Dis beschach vnd
wart diser brief geben ze Winterthur an dem nechsten frytag vor sant Michels tag
nach Crists geburt viertzechenhundert jaren vnd darnach in dem vierden jare.
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a) Initiale W 2,5/2,6 cm.

7474.                                                                               St.Gallen, 30. September 1404
Der Weibel zu St.Gallen urteilt in einem Streit um Herausgabe von Urkunden zwischen
Konrad von Watt und Gerwig Paiger.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.5.A.10. – Pg. 21,5/21 cm. – Siegel Abb. 489.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7332.

Druck: UB St.Gallen IV, 2315.

Ich Cu nrat Scherer waibel des stattamtsa) ze sant Gal len tun kund vnd ze wissenn
menglichem mit disem brief, L das die beschaidnen Hans von Watt vnd V l r ich Su-
ter baid burger ze sant Gal len vogt vnd besorger Cu nrat l is L von Watt Cu nis sa-
ligen von Watt elichs suns vor mir in geriht klegten vmb brief, die Gerwig Paiger L
von sant Gal len von inen vnd och vormales von Cu nin saligen von Watt erlanget
hett, das inen die derselbe Gerwig Paiger vsher gab. Vnd won aber vnder denselben
briefen ainer was, des der egenamt Gerwig Paiger notdurfftig ist, als sich das reht
erkant vnd och er des begert, do gab vrtail vnd reht ainhellenklich, das inen derselb
Gerwig Paiger den brief lihen solt ab ze schriben, das inen des selben brief glich
 ainer och versigelt wurd von dem geriht. Das tett och derselb Gerwig Paiger mit vr-
tail, vnd ist das derselb brief von wort ze wort:
Es folgt der Text von Nr. 7332.
Vnd nach dirre geschiht klegten si do furbas vmb zwen ban brief, die er uber si baid
erlanget hett, das er inen die vshergab, sid si im sin brief geantwurt vnd im och gnug
getân hettint, als er zu in geklegt hett. Do ward ertailt vnd gab das reht, woltint si die-
selben brief, won er denn die bezalt vnd gelost hett, so soltin si och dieselben brief von
im losen vnd solt er inen die geben. Also hand si och die brief baid von im geloset vnd
hand im die vergolten, vnd hat och er inen die gegeben, won och das ertailt was ze tun-
ne. Des ze offem vrkund han ich obgenanter Cu nrat Scherer min aigen insigel mit
vrtail von des gerihtes wegen offenlich gehenkt an disen brief. Geben ze sant Gal len
am nahsten zinstag nach sant Michels tag im jar, do man zalt von gottes geburt tu-
sent vierhundert vnd vier jar.
a) A, statt stattammans.

7475.                                                                               St.Gallen, 30. September 1404
Johann Eggrich, Bürger zu Zürich, verkauft an Johann Krapf und dessen Sohn ein Gut
in Nideraach.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.23.4. – Pg. 31/17,5 cm. – Siegel Abb. 854. – Rückvermerk
(15. Jh.): Hans Krâpff; (andere Hand): Von aim gut ze Nidren Ah.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 145v.
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Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 730, zu 2316.

Icha) Johans Eggrich burger ze Zu r ich kund vnd vergich offenlich mit disem brieff
fur mich vnd alle min erben allen den, die in sehent oder horent L lesen, das ich mit
vorbetrahtunge vnd mit wolbedahtem mute von miner redlicher not wegen ain gut ge-
legen ze Nidren Âh1, das man nemt L des Smitters gut vnd ainhalb stôsset an des
spitals gut von sant Gal len andrunthalb an Magelspergs gut vnd ze der dritten si-
ten an der armen L lut gut von Costentz2, das alles min lehen gewesen ist von dem
erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit hus mit hof mit akker mit wisen mit holtz mit
veld mit wunn mit waiden mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen vnd
gengen mit stok mit stain mit grunt mit grât vnd mit allen rehten nutzzen vnd gewon-
haiten vnd mit aller zugehorde aines statten ewigen kôffes reht vnd redlich verkôffet
vnd ze kôffent geben hân den wolbeschaidnen Johansen Krapffen dem muller vnd
Iohansen sinem elichen svn vnd iren erben, ob sv enwarint, vmb sehs vnd drissig
pfunt pfenning Costentzer munsse, dero ich gantzlich vnd gar von inen gewert vnd
bezalt bin vnd die an minen offenn nutzz komen sind vnd bewendet an den stetten,
da ich minen grossen schaden mit verkomen vnd erwendet hân. Vnd han inen ôch das
selbe gut mit allen rehten vnd mit aller zugehorde, als ich es vntz her inne gehebt vnd
genossen hân, mit des erwirdigen vnsers gnadigen herren Chu nen abt3 des vorgedah-
ten gotzhus handen geuertgot vnd zu iro handen brâht, als reht sitt vnd gewonlich was
vnd als es kraft vnd maht sol vnd mag han nach dem rehten ietz vnd hienach. Darvmb
so han ich mich verzigen vnd verzih mich mit vrkund dis brieffs fur mich vnd alle min
erben frilich vnd willenklich reht vnd redlich des vorgeschribnen gutz mit aller zuge-
horde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer vnd zugnust lut
vnd brieff alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller fund vnd vszugs aller vordrung
vnd ansprach aller reht vnd rehtungen, so ich ald min erben, ob ich enwar, an dem zu
dem vnd von des vorgeschriben gutz wegen noch zu dehainer siner zu gehorde vntz
her uff disen huttigen tag, als dirre brieff ist geben, ie gehebt habin ald noch hinnenhin
iemer mer gehaben oder gewinnen mohtin, vnd das ich noch min erben noch nieman
von vnser wegen noch an vnser statt die selben Krapffen baid gemainlich noch sun-
derlich darvmb niemer mer sollin noch wellin ansprechen vfftriben bekumberren be-
krenken noch in dehain wise beswarren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem
geriht noch ân reht noch mit dehainen andren sachen luterlich ân alle geuerde. Ich
han ôch gelopt vnd loben mit minerb) fur mich vnd alle min erben an disem brieff, des
vorgeschriben gutz genamt des Smitters gut mit allen rehten vnd zugehorden vnd
des koffes reht weren ze sine nach landes reht vnd die vorgenanten Krapffen vnd al-
le ir erben darvmb ze versprechent vnd ze verstand an allen stetten gen allermenglich
ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik sv darvmb angesprochen geschadgot vnd
vffgetriben werdent mit dem rehten, ân alle geuerde. Vnd ze offemm wârem vrkund
vnd gantzer sicherhait dirre vorgeschriben dinge vnd vergicht so henk ich Iohans
Eggrich da vorgenant min aigen insigel fur mich vnd alle min erben an disen brieff.
Der geben ward ze sant Gal len an dem nechsten zinstag nach sant Michels tag in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar, darnach in dem vier-
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gelspergs gut vnd ze der dritten an der armen lut gut von Costentz, bi im vnd mit
sinem offenn versigelten vffsend brieff an vnser hand vffgesendet hetti, won es von
vns vnd dem vorgedahten vnserm gotzhus sin lehen gewesen wari. Vnd batt vns der
selbe Cu nrat Mu s ler vnser hofamman in namen vnd an statt des obgenanten Jo-
hansen Eggrichs vnd batt vns ôch der selbe Johans Eggrich mit sinem brieffe
ernschlich, das wir das vorgeschriben gut genamt des Smitters gut mit aller zugehord
von im vffnamin vnd das wider vmb mit vnserm versigelten brieff bi dem vorgenan-
ten Cu nraten Mu s ler senden vnd ze lehen lihen woltin den wolbeschaidnen Jo-
hansen Krâpffen dem muller vnd Johansen sinem elichen sun, die es von dem
selben Johansen Eggrichen reht vnd redlich erkôffet hettin vmb sehs vnd drissig
pfund pfenning Costentzer munsse, dero er gar vnd gantzlich von inen gewert wari
vnd enpfangen hetti vnd an sinen offenn nutzz bewendet. Vnd nach siner offnug vnd
bett vnd nach des vffsend brieffes wisung vnd sag do erhortent wir iro ernschlich bett,
won si vns redlich duht, vnd nâmen das vorgeschriben gut genamt des Smitters gut
von dem egeseiten Cu nrat Mu s ler vff an vnser hand in namen des selben Johan-
sen Eggrichs, won er vns in dem vorgenanten sinem vffsend brieff verschriben hatt,
das er von ehafter sachen wegen ze disen ziten mit sin selbes libe fur vnser gnâd nit
komen moht, vnd lihent vnd sendent mit vrkund dis brieffs das selbe gut mit aller zu-
gehorde den obgenamten Johansen Krâpffen dem muller vnd Johansen sinem
elichen sun, was wir in von des gotzhus wegen durch reht lihen sond nach rehter chur
vns vnd dem vorgedahten vnserm gotzhus vnd vnsren nachkomen an allen vnsren
rehten vnd nutzzen gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich. Vnd des ze offemm
wârem vrkund habent wir abt Chu n vnser abtye insigel offenlich gehenkt an disen
brieff. Der geben ist an dem nechsten donstag nach sant Michels tag in dem jare, do
man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar, darnach in dem vierden jar.
a) Initiale W 2,3 cm hoch.

7477.                                                                                     St.Gallen, 2. Oktober 1404
Johann Eggrich, Bürger zu Zürich, sendet Abt Kuno von St.Gallen Güter in Un ter gold -
ach auf und bittet um Verleihung an Johann und Jäkli ab Geroldshub.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz.3. – Papier 22/21 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆ 3 cm,
abgefallen (Spuren), wohl Abb. 854.

Druck: UB St.Gallen IV, 2317.

Minena) willigen dienst vor in allen sachen enbut ich Iohans Eggrich burger ze Zu -
r ich dem L erwirdigen fursten minem gnadigen herren Chu nen abt des erwirdigen
gotzhus ze L sant Gal len1 vnd tun uwren gnâden ze wissent mit disem brieff, das ich
von uch vnd dem L vorgedahten uwerm gotzhus ze lehen gehebt hân disv nachgeschri-
ben guter, item ain gut genamt des Smaltz vnd Brotz gut, item ain gut genamt des
Koblersb) gut, item ain gut, das man nemt Werl is gut, item ain gut genamt des Lan-
gen Scho r is gut, item ain gut, das man nemt des Lieben gut, item ain gut, das man
nemt der Kess ler inen gut, item ain gut, das man nemt der Salmserinen gut, item
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ain gut, das man nemt Sta del l i s gut, item vnd ain gut, das man nemt das torggel le-
hen, die allu ze Nidren Goldach2 gelegen sind, die selben guter ich allu reht vnd
redlich verkôffet hân vnd han die ze kôffent geben den beschaidnen Iohansen vnd
Ja cl in ab Geroltzhu b3 burger ze sant Gal len. Vnd won ich redlicher sachen we-
gen ze disen ziten mit min selbes lib fur uwer gnâd nit komen mag noch kan, inen die
selben guter vfzegebent vnd ze vertgent, so han ich die selben guter allu zu uwren han-
den vfgesendet vnd send sv uff mit kraft vnd vrkund dis brieffs bi dem ersamen Cu n-
rat  Mu s ler uwerm hofamman ze sant Gal len4, das der uwer gnâd ernschlich von
minen wegen bitten sol, das ir die vorgeschriben guter an miner statt vnd von minen
wegen von im vffnemend vnd sv ze lehen lihint den obgenamten Iohansen vnd Ja c-
l in ab Geroltzhu b oder iren botten vnd furwesern in irem namen vnd zu iren han-
den in aller wise vnd rehten, als ob ich vnd si gegenwurtig vor uwren gnâden warint.
Vnd ze offem wârem vrkund dirre vorgenanten vergicht vnd vffsendung so durkc) ich
min aigen insigel fur mich vnd min erben inwendig ze end dirre geschrift uff disen
brieff. Der geben ist ze sant Gal len an dem nechsten donstag nach sant Michels tag
in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert vnd vier jar.
a) Initiale M 2,5 cm hoch. – b) Korr. aus Kolbers. – c) A, statt druk.

7478.                                                                                                      2. Oktober 1404
Graf Hugo von Montfort-Bregenz quittiert dem Schreiber des österreichischen Hofmei-
sters für 350 Gulden Zins von der Schuld von 4000 Gulden aus dem Erbe Graf Donats
von Toggenburg.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I 2384. – Papier 21/21,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∆
2,8 cm, abgefallen. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain quitbr(ief ) von graf Haugen von Montf(ort) vmb
vierdhalb hundert Rinscher guld(in).

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 545.

Wira) grauf Hug von Montfort herre ze Pregentz1 bekennen vns offenlich L mit di-
sem brieff, das vns der erber wolbeschaiden Johannes Kel ler vnsersb) L herren von
O sterr ich hofmaisters schriber von desselben vnsers herren L wegen von O sterr ich
vnd besunder von grauf Fridrichs wegen von Toggenburg2 schon vnd erberklich
gewert vnd bezalt hat der zwayhundert guter Rinischer guldin, die vns verfallen wa-
rent vff vnser frowen tag liehtmiss, der nechst vergangen vnd hin ist, vnd der ander-
halb hundert guter Rinischer guldin ergangens zins, die vns verfallen warent vff sant
Johans tag ze sunwenden, der ouch nehst gewesen vnd hin ist, von der vier tusent
guldin wegen houptgutz, die vns vnsers swehers salgen erben grauf Donatz von Tog-
genburg3 schuldig sind, des wir ainen brief haben. Vnd der selben vierdhalb hundert
guter Rinischer guldin ergangens zinses sagen wir den obgenanten vnsern heren von
O sterr ich, grauf Fridrichen von Toggenburg vnd ir erben vnd den obgenanten
Johannes Kel ler in irem namen von den obgenanten zwain ergangnen ziln fur vns
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vnd vnser erben quitt ledig vnd loz. Mit vrkund dis briefs, daruff wir vnser insigel ze
ruggen gedrukt haben. Der geben ist an donstag nach sant Michels tag anno domini
etc. CCCCo quarto.
a) Initiale W 2,3 cm hoch. – b) v korr. aus V.

7479.                                                                                                    15. Oktober 1404
Heinrich und Erni Rainbach von Rapperswil schwören der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.36. – Pg. 24/14 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (vom
Stadtschreiber Johann Garnleder): H.Rainbach von Rappraswille.

Druck: UB St.Gallen IV, 2318.

Icha) Hainrich Rainbach von Rapreswile1 tun kund vnd vergich des offenlich
mit disem L brieff von des anvalz vnd vanknus wegen, als Ru dolf f Mu l ler ze sant
Gal len vnd L die von sant Gal len an mir ze Costentz getan hand vnd darumb wir
ze baider L sit fur gericht vnd recht komen sigenn, vnd ich da offenlich vor gericht mit
reht vnd mit tading von iren zuspruchenn ledig worden bin, da hab ich vor offem ge-
richt ain gantz vrfech vnd fruntschafft gen den obgenanten von sant Gal len vnd Ru -
dolf fen Mu l ler gesworn ze haltenn von der obgenantten vanknuss wegen vnd sach
vnd darumb frund ze frund ze gewinnen ane all geuard. Darnach vergich ich A rni
Rainbach des obgenanten Hainrichs Rainbachs bruder von Rapreswile, wie
der obgenant Hainrich Rainbach min bruder die vrfech vnd fruntschafft gesworn
hett, daz ich die och getruwlich halten wil gen den obgenantten von sant Gal len vnd
Ru dolf fen Mu l ler, vnd wil ochb) frund ze frund gewinnen ane geuard by dem aid,
so ich geswornen hab minem heren vnd vogt ze Rapreswile her Hermann von der
Braitenlandenberg2 ritter. Vnd des ze vrkunt dir ding so habend wir baid gebetten
vnsern lieben heren vnd vogt den obgenanten her Hermann von der Braitenlan-
denberg ritter, dz er sin insigell fur vns gehenkt hett an disen brieff, doch im vnd si-
nen erbenn vnschadlich. Dir brieff ist geben, do man von Cristi geburt zalt viertze-
chennhundert vnd vier jar, an sant Gal len abend.
a) Initiale J 5,4/6,9 cm. – b) och irrt. wiederholt.

7480.                                                                                   St.Gallen, 15. Oktober 1404
Rudolf Mayer von Landquart schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.37. – Pg. 41/38 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 515; 2. Abb. 866;
3. Abb. 867; 4. Abb. 868. – Rückvermerk (15. Jh.): Von R.Mayer von Lankwatt.

Druck: UB St.Gallen IV, 2319.

Regest: App. UB I, 213.

Allena), die disen brief sehent oder horent lesen, kvnd ich Ru di Mayer von Lank-
watt 1 vnd bekenn och, das die priesterschafft nit singen noch gotzLdienst volbringen
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wolt offenlich in den parrochyen, da ich ald dero dehainer hushablich sass ald wand-
let, der bi dem angriff vnd bi der getât gewesen ist, L als herr Hans der Koch ain prie-
ster gefangen vnd geschatzt ward, vnd was och die priesterschafft ze sant Gal len vn-
gesungen, das ich vnd etlich ander, L die bi der sach wârent, hushablich sassen oder
wandleten in der parrochy daselbens. Vnd herumb tâten die ersamen wisen der bur-
germaister vnd die rate der statte ze sant Gal len ainen offnen ruff in iro statt vnd ver-
rufften mich vnd alle ander, die in von des egeseiten angriffes wegen ze wissenn
wârent, fur iro stattgeriht vnd tâten darzu erber botschafft vnd bett an gemain lantlut
ze Appenzel l 2, das si so wol tatint vnd vns wistint, das wir in iro statgeriht nit wand-
letint, die wil wir in sogtanen schulden vnd bannen stundint, als wir da sind von der-
selben getât wegen. Vnd tâten och darzu ir erber botschafft och zu mir vnd bâtent
mich beschaidenlich vnd och betlicher ding, das ich inen vngehaim war vnd in iro ge-
rihten nit wandleti, e das ich gantzlich vsser bannen kam von der getât wegen, won
inen ze mâl vnlidig war, das si von minen wegen ân gotzdienst sin soltint. Vber den
ruff vnd vber botschafft  vnd bette da vorerzalt sass ich hushablich mit wib vnd kin-
den vnd wandlet och an das in der statte ze sant Gal len gerihten vnd zwingen. Her-
umb haimeten viengen vnd turnten mich die obgenanten der burgermaister vnd die
rate ze sant Gal len. Vnd in dem, als si mich gefangen vnd in iro banden hielten, kam
do dero von Appenzel l erbri botschafft fur klain vnd och fur grôss rat ze sant Gal-
len vnd batt die flissig von gemaines landes wegen ze Appenzel l, das si mich vss iro
banden vnd ledig geruchtin lassen. Vnd von der botschafft vnd bette wegen vnd och
mit namen mit der bedingd vnd in dem rehten, als hie nachgeschriben stât, hand si
mich vss iro banden vnd ledig gelâssen. Item das ist also, des ersten so han ich ledig
los vnbezwungen vnd willenklich gesworen ainen gelerten aid ze got vnd ze den hail-
gen mit vfgebottnen vingern, das ich die fanknust noch dis getât niemer geaferen sol
noch wil, vnd sol es och nieman aferen noch vt darzu tun von minen wegen. Item ich
sol vnd wil och herumb ân alles verzuhen furderlich ân alle infall vnd vor allem scha-
den alle vnd ieklich min frund ze frunden gewinnen allen den vnd ieklichenb), die hilff
rât ald gunst zu der fanknust getân ald geben hand. Item ich sol vnd wil och mit mi-
nem wib mit minen kinden allen noch dehainen hushablich niemerme sitzen noch in
dehain wise iena wandlen haimlich noch offenlich in der statte ze sant Gal len gerih-
ten, alle die wil ich in bannen bin von des obgeseiten angriffs wegen. Item ich sol vnd
wil och das reht vor dem stattamman in dem gerihte ze sant Gal len suchen vnd ne-
men vnd niena anderswa vmb alle vnd ieklich sachen vnd zuspruch, so ich ze schaf-
fenn han ald gewunn mit ald zu dehainen ietzigen ald kunftigen burgern ald burgeri-
nen oder ze gemainer statte ze sant Gal len, ich wurde danne daselbens vmb die sa-
chen ie danne rehtlos gelassen vnd war das kuntlich. War aber, das ich an den vor -
geschri ben stuken allen oder an dehainen besunder, won ich die in den egenanten aid
genomen vnd gesworen han statt ze haltenn, vberfur vnd dâr an bruchig wurd, das got
nit well, so haiss vnd bin ich darumb mit vrkund diss briefs mainaid vnd erlos vnd
mugen mich die obgenanten der burgermaister vnd der rate ze sant Gal len vnd iro
helffer, wer ald wa die sind, mich egenanten Ru din Mayer von Lankwatten her-
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umb hassen aber vahen vnd turnen. Vnd sond och mit namen dis nachgenamten min
burgen alle vnd iro ieklicher och furderlich vnd vestklich ân alle widerred vnd vszug
ân alles verziehen hassen vnd mich angriffen vnd herumb vahen vnd binden ân zorn
ân widerred vnd wie vnd wa si wellent ald mugent, vnd sond mich ie danne den obge-
nanten dem burgermaister vnd rat ze sant Gal len gefangnen antwurten in iro turn
vnd in iro band. War aber, das dieselben burgen alle oder iro dehainer besunder iro
truw vnd iro er vbersahint vnd mich nit hassetint viengent vnd antwurtint, als vor ist
erzellet, so haissent vnd sind dieselben min burgen alle vnd iro ieklicher herumb truw los
vnd erlos, es war denn, das si mich niena ankomen noch eraischen mohtint. Och sind
ich vnd min erben, ob ich enbin, vnd dieselben min burgen alle gemainlich vnd vn -
uer schai den lich, so bald ich an allen ald an dehainen vorerzalten stuken vberfar vnd
bruchig wird, ie danne ze stund verfallen hundert pfund pfenning ie danne guter vnd
genamer loffiger Cost(enttzer) munsse, vnd sollen och dasselbe gelt alles ie dan ne,
so bald wir alle oder vnser dehainer darumb an gefordret wirt von burgermaister ald
raten ze sant Gal len muntlich mit botten mit briefen ze hus ze hof ald vnder ogen,
vnuerzogenlich vff dem stuk antwurten vnd weren gen sant Gal len in die statt ze des
burgermaisters vnd der raten ze sant Gal len handen. Rihtint vnd bezaltin aber die
egenanten burgen oder ich ald min erben das gelte niht furderlich also vnd âne dero
von sant Gal len schaden, so sond vnd mugent der burgermaister vnd die rate ze sant
Gal len vnd iro helffer, wer ald wa die sind, mich vnd min erben vnd dieselben bur-
gen vns alle oder welh si wellent besunder ie dannenhin, wenne si wellent, vftriben no-
ten pfenden vnd schadgen vnd vnser aller vnd vnser ieklicher gemainlich vnd sunder-
lich ligendi vnd varendi guter, welhi si den wellent ald ankoment, angriffen vnd ver-
koffen in stetten in frihaiten vff dem land vnd allenthalben, wa si wellent ald mugent,
mit gaistlichen vnd mit weltlichen gerihten gemainlich ald mit wedrem si wellent be-
sunder vnd ân geriht ân clag vnd ân zorn als vil als lang vnd als dik, bis das si der ob-
genanten hundert pfund pfenningen vnd och alles des schadens, in den si von dehai-
nen vorerzalten ald von dehainerlay andrer sachen wegen ienannt da von koment, be-
zalt vnd vsgeriht sind worden gar vnd gantzlich. War aber, das mich die obgeseiten
burgen in dero von sant Gal len turn vnd band wider anwurtint, als vor ist erzalt, so
haissent vnd sind si herumb der vorgeseiten hundert pfund pfenningen ledig. Vnd
sind dis hienachgeschribnen erbren lute herumb min burgen worden vnd hand die
burgschafft vff sich genomen vnd gelobt mit iro truwen alle gemainlich vnd vnuer-
schaidenlich iro ieklicher mit siner truw vnd bi sinen eren, ze haltenn vnd ze tunne,
als vorgeschriben stât, vnd hat och ain burgermaister herumb iro ieklichs truwe vnd
gehaiss in genomen. Item Hans Geser vss Gaiserwald3 der alt, Lienhart Loser
von Tu f fen4, V l i vnd Haini die Liner gebruder, Cu ni Bongarter vss Bernhart -
ze l l 5, Egl i Hafner, Haini Kel ler genamt Haini Mart is, Wa l t i Braitenscha-
cher, Hans Tobler, Ru di Lo f f ler genamt Tu sch, V l i von Ba chi, Hans Rel -
l ing von Veld6, Ffr ik von Hêrten7, Cu ni in der Ow8 genamt Ru ntschi, Hans
Owel ler, Hans Bris ing genamt Regnolt, Ja cl i Schedler von Brugga9, Ru di
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Bor hu s  ler, Entz ab Burait i 7 in Tu f fen, Hans von Len10 vnd Hans Zepf baid
burger ze sant Gal len. Es ensol och mich noch min erben noch die ietzgenanten bur-
gen vns alle noch vnser dehain gemainlich noch sunderlich noch vnser dehainer noch
dehaines ligenden noch varenden guter sament noch sunder noch Hansen Engern
von Glarus11 in Tu f fen noch sini guter dehaim, won er och burg vnd hafft ist als an-
der vorgeseit burgen, nit schirmen frijen hanthaben friden noch hie vor gut sin dehain
ietzig noch kunftig lantreht aidgnosschafft stettreht herschafft gnad reht gesetzt frihait
buntnust noch vt anders, es sig solichs oder vt anders minrs ald meres, es sig ietz ald
es werd noch funden ald erdaht, won vns das alles vnnutz vnd entwert haisset vnd ist
in diser sach mit vrkund diss briefs, den der wis wolbeschaiden Johans Entziswi l -
ler vogt vnd burger ze sant Gal len12 im selb vnd sinen erben vnschadlich fur mich
egenanten Ru din Mayer von Lankwattenn vnd fur min erben, won ich insigels
nit han, von miner flissigen bett wegen versigelt hat mit sinem aignen anhangenden
insigel. Wir vorgenamten burgen veriehen ain gantz warhait aller vorgeschr(ibner)
ding vnd das wir die burgschafft vff vns genomen vnd alle gemainlich vnd vnuerschai-
denlich gelobt haben mit vnsren truwen vnd bi vnsern eren ze haltenn vnd ze tunn, als
dirre brief wiset vnd seit. Des ze besser sicherhait geben wir alle disen brief och versi-
gelten ich egenanter Hans Zepf mit minem aignen insigel vnd wir andren burgen alle
mit der wolbeschaidnen V l r ich Go ss lers vnd Cu nrat Gmu nders burgern ze sant
Gal len anhangenden insigeln, die si och inen vnd iren erben vnschadlich von vnser
flissiger ernstlicher bett wegen, won wir aigner insigel nit hand, gehenket habent an di-
sen brief. Geben ze sant Gal len an sant Gal len abent in dem jar, do man zalt von
got tes geburt tusent vierhundert vnd vier jar.
a) Initiale A 5,5/10,5 cm. – b) Korr. aus ieklichem

7481.                                                                                                    18. Oktober 1404
Jacob Ammann von Tschiertschen 1 verleiht an Hans Falw das Gut Prätsch 2 zu Erble-
hen, . . . stost vnnan an mins herren von Toggenburg gut . . . Er bittet . . . den edlen
wolerbornen herren grâf Fridrichen von Tôggenburg3 minen gnadigen herren . . .
um Besiegelung.

Or. (A), GemA Fläsch, 3. – 1. Siegel Abb. 780.

Regest: JHGG 38 (1908), S. 56, Nr. 54.

7482.                                                                                                    23. Oktober 1404
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Clara von Blumberg und ihrem Gemahl Güter in Mun-
delfingen.
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Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, WW.1.C.38. – Papier 20,5/33,5 cm.

Druck: UB St.Gallen IV, 2320 (unvollständig).

Wir Cun1 von gottes gnaden abbt deß gottshauß ze sant a), das ohne alles mittel zu-
gehördt dem stuol ze Rom, veriehent mit vrkhundt dis briefs, das für vns kam der
vest Albrecht von Bluemberg2 vnd offnet vor vns vnd sprach, wie das wir im vor-
mals gelichän haben ze rechtem lehen ainen zehenden vnd anderi guetter zue Münel-
f ingen3 gelegen, die vormals Hans, Eberhardt vnd Hainrich von Bluemberg
sein vettern selig von vns vnd vnserm gottshauß ze sant Gal len ze lehen gehebt ha-
ben. Vnd gab vns da ze stund der selb Albrecht von Bluemberg redlich vnd frilich
vff an vnser hand den vorgenanten zehenden ze Mündelf ingen vnd auch allen an-
deren guetter, wie die genembt vnd gehaißen werint, ze Münelf ingen oder anderst
wo gelegen, die dieselben vorgenanten sein vetteren seligen von vns vnd vnserm vor-
geschribnen gottshauß ze sant Gal len ze lehen gehebt haben, vnd batt vns gar ernst-
lich, das wir den selben zehenden vnd guetter mit aller zuegehördt der ersammen
frauw Claren Johansen von Bluemberg seligen ehelichen tocher Wilhelms von
Bern4 ehelichen frauwen vnd dem selben Wilhelm ir ehelichem man bei dem vesten
Pettern von Bern vnd mit vnsrem offnen versigletem brief santint zu rechtem lehen
vnd zu einer rechten gmeindt innen baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich. Dar-
umb erhörtindt wir do sein ernstlichs pitten vnd lichendt vnd senden der ehegenanten
frauw Claren von Bluemberg vnd Wilhelm von Bern den ehegenanten zehenden
vnd guetter gelegen zuo Mündelf ingen oder anderst wa, als vorgenant stath, bei
dem vorgenanten Petter von Bern vnd auch mit disem brief baiden gmeniglich vnd
vnuerschaidenlich ze rechtem leehen vnd ze ainer rechten gmaint, was wir inen daran
durch recht lichen somt, vns vnd vnserm vorgenanten gottshauß ze sant Gal len an
allen vnseren rechten vnd gewonhaitten gentzlich vnschedlich vnnd vnuergriffenlich.
Auch haben wir der selben frauw Claren die gnad gethon vnd fry manrecht geben mit
disem brief, das sy die vorgenanten leehen mit aller zuegehördt haben nießen besetzen
vnd endsetzen soll vnd mag ye ze gleicher weyß vnd in allen rechten, als ob sy ein man
weri. Vnd ist dis alles beschehen vnd volfiert redlich vnd recht, als es nach vnsers gott-
shauß gewonhait vnd recht crafft vnd macht haben soll vnd mag ietz vnd hienach.
Vnd deß ze wahrem vrkhundt haben wir obgenanter abbt Chun vnser abbteyb) offent-
lich gehenckht an disen brief. Dis beschach vnd ward dirr brief geben an dem nech-
sten donstag nach sant Gal len tag nach Christi geburth vierzehenhundert jar vnd dar
nach in dem vierten jare. Hiebey gewesen sind der ersam Ruodolf f von gotz gnaden
abbt des gottshauß ze St.Johann im Turtal l 5, Burckhardt von Stöff  len6, Hain-
r ich Kuncinger burger ze Wyl7 in Turgow vnd Johans amman ze Ror schach8

vnd ander erbar lüt.
a) Auf neuer Zeile fehlt Gallen. – b) Hier fehlt insigel.
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7483.                                                                                   Appenzell, 28. Oktober 1404
Landammann und Landleute von Appenzell verpflichten sich gegenüber Graf Rudolf
von Werdenberg, der zu ihnen geschworen hat.

Or.(A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. IV, Nr. 5. – Pg. 27/17 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Vanotti, S. 574, Nr. 31. – UB St.Gallen IV, 2321. – App. UB I, 214.

Regest: Eidg. Abschiede I, 381. – Krüger, MVG 22 (1887), 653.

Allena) den, b) disen brieff ansechent oder horent lesen, kunden wir der landamman
vnd gemain lantlut L ze Appenzel l 1 mit disem gegenwurtigen  brieff, dz der edel wol
erborn her graff Ru dolf f von Werdenberg2 L zu vns vnd vnserm land ze Appen-
zel l gesworn hât in solicher mâs vnd mit sogter geding, alz hie nach L geschriben stât,
dz wir vor genanter amman vnd gemain lantlut ze Appenzel l vnd all, die zu vns ge-
horen, sollent dem vorgenanten edlen herren graff Ru dolf fen beholffen vnd beraten
sin, wz in angât von sin selbs wegen alder von vnser wegen, alz ver wir mugent, vn -
geffâr lich, vnd ist och berett, dz der vorgenant edel her her graff Ru dolf f sol in allen
vnser ffriden vnd vnffriden beliben. Och ist berett, dz der vorgenant her graff Ru -
dolf f vns och beholffen sin sol mit all den sinen, wz vns an gât gen aller manlich, doch
vs gelasen, war dz wir krieg vnd stos gewinnint mit aim Romschen kung, des got nut
well, so mag der edel her graff Ru dolf f des kriegs vnd der stos wol musig sin vnd nut
dar mit ze schaffin hân, dz wir in dar vmb nut manen sond, won er dz gantzlich in
dem aid hât vs gelâsen. Ze glicher wis hât er och den ober tail in Curwalchen3 vs
gelâsen alz ain Romschen kung. Och ist berett, dz wir vorgenanter amman vnd ge-
main lantlut ze Appenzel l sollent dem fforgenanten edlen herren grâff Ru dolf fen
beholffen vnd berâten sin sond gen land vnd luten vnd burgen vnd stetten, wor zu er
recht hât, er hab sy ietz in alder er gewinn noch, vnd sond och burg vnd stett, die er ietz
in hât alder iemer gewint, vnser offen huser sin sond gen aller manlich, gen wem wir
es bedurffent, doch vs gelâsen, alz vor ist beschaiden. Och ist beschaiden, dz der edel
her graff Ru dolf f hât zu vns vnd vnserm land geswornc) in alder mâs, alz wir gesworn
hant vnser lieben lantluten ze Switz4, dz die selben vnser lantlut ze Switz gewalt
hant vmb den aid gen im alz gen vns, vnd dz wir dz wâr vnd stat wend halten, alz hie
geschriben stât, so hant wir vnser gemain insigel des landes ze Appenzel l gehenket
an disen brieff, do der brieff geben ward ze Appenzel l 5 in dem iâr, do man zalt von
gottes geburt ffierzechen hundert iâr vnd dar nâch in dem ffierden iâr, an sant Simo-
ni et Iude tag.
a) Initiale A 1,2/1,9 cm. – b) Hier fehlt die. – c) Es folgt durchgestrichen hât.

7484.                                                                                  Rheineck, 7. November 1404
Hermann Fässler von Rheineck sendet dem Abt von St.Gallen einen Weingarten auf
und bittet um Verleihung an Hans Dröscher.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 22/10 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆
3 cm, abgefallen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2322.
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Min willigen dienst vor. Genädiger herr a) 1, ich tun vern gnaden ze wissent, L dz ich
verkoft han ain wingarten vnd han den geben Hansen Dro scer, den man L nempt
Fridank, burger ze Rinegg2, der lechen ist von vch, der selb wingart genant L ist der
Wildrich3, stoszet an die strasz vnd an Eberl in Dro scher, den ich vff gib an ver
gnad mit disem brief, bitt ver gnad flizzklich, dz ir denn von mir vff nement vnd in li-
chent dem vorgenanten Hansen Dro scher. Dz wil ich vmb ver gnad flizzklich ge-
dienen. Bisigelt mit mim aigen vfgedrukent insigel. Datum ze Rinegg ipsa die Vi l i -
bordi anno XIIIImo quarto. 

Von mir Herman Va ss ler burger ze Rinegg.
a) hrr mit er-Kürzung.

7485.                                                                                                   7. November 1404
Ulrich Noschler, Ammann zu Rheineck, bittet im Namen zweier Frauen den Abt von
St.Gallen, das Haus Undrach aufzunehmen und an Hans Burkart von Thal zu verlei-
hen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3. – Papier 22/17,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆
3,2 cm, abgefallen.

Druck: UB St.Gallen IV, 2323.

Min willigen vndertanigen dienst vor. Genadiger herr a) 1, ich V ly Noschler L amman
ze Rinegg2 tun vern gnaden ze wissent, daz ich ze Rinegg L offenlich ze geriht sasz
vff den tag, alz diser brief geben ist, daz do fur Lmich koment fur offen verbannen ge-
riht diz nach benempten erbern frowa El isabett Hw in vnd Katerin Burkart in
mit irn fursprechen vnd offnotent da vor mir, wie si vfgeben weltint daz hus genannt
ze Vndrach3 mit aller zugehort, vsgenomen die mulli, daz lechen war von dem gotz-
hus ze sant Gal len. Do staltent su sich mit fursprechen vnd mit vogten, wie vrtail
vnd reht gab, willenklich. Do gab vrtail vnd reht, wonn su da fur ver gnad nit komen
mochtint, daz su denn ain da namint, der von vern gnaden lechen hett, ze ainem tra-
ger. Dez nament si den erbern beschaiden Cu nin Friken. Bit ich ver gnad vnd och
si, dz ir dz vff nement von in vnd ez lichent Hansen Burkart von Tal4. Besigelt mit
mim aigen vfgedrukten insigel ze end diser geschrift. Datum anno XIIIImo quarto ipsa
die Vi l ibordi.
a) hrr mit er-Kürzung.

7486.                                                                                       Rom, 11. November 1404
Papst Innozenz VII. beauftragt den Konstanzer Domherrn Johannes Ris, ein Kanoni-
kat und die Custorei des Chorherrenstifts Embrach 1 an . . . Conrado Schnetzer dic-
to Hertzog de sancto Gal lo . . . zu übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Lat. 120, f. 29v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 1203.
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7487.                                                                                                 13. November 1404
St.Gallische Gotteshausleute beurkunden, dass Vogt und Rat von Bischofszell sie mit
denen von Appenzell ausgesöhnt haben.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.III.8. – Pg. 30,5/24 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 171. – UB St.Gallen IV, 2324.

Regest: App. UB I, 215.

Allena) denb), disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgenempten
Hans, V l i vnd Peter die Brandenburg, Oswald L Keller, Haini vnd Bu rgi die
Ochsehart, Peter A ppi, Berschi Mu l ler, V l i Watter, Haini Tu r ler, Hans
Tu r ler genant Schinban, Hans LKeller von Mu nchwil le 1, Cu ni von Ru t i 2, al-
le von Helfentswi le3, Cu ntz Suter von Sta gl iswi l le 4, Hans Hennower, Cu ni
Kel ler von Niderwil le 5 L der jung, Haini Hagg, Hans Cl inger von Mutwil le 6,
Hans Mart i von Mos7, Haini im Dobel8 von Niderbu ren9, Cu ni Koler von
Arnang10, Wa l t i Elser, Mart i der Widmerin sun von Mos, Mart i Kolbrunner
von Mutwil le, V l i Hagg von Bu ron11, Burkart von Wintersow12, Haini Gott -
schalk von Ainwil le 13, V l i von Lopach14 von Ranwil le 15, Haini Stro l i von
Edleswi le16, Hans Wiss l i von Gosow17, Haini Bu chman von Gaishus18,
Hans Eggman der jung, Hans Eggman sin bruder, V l i von Morshu b19, V l i Ru -
t iner ,  Cu ntzl i Ru t iner, Hans sin bruder, Haini Er l iholtz, Hans sin sun,
Hans Kel ler von Waltki lch20, V l i Tannenman, Cu ni Morshu bli, Haini von
Bernetzru t i 21, Haini Wa l t i s sun von Loch22 sin bruder, Hans Jegl i c) Haidets -
wi le23, Hans Haisenmu l ler, Cu ni Frig von Ranwil le, Hans Flamm von Ne-
breswile24, Cu ni Kaiger, Hans Mager von Ranwil le, V l i Loman, Go tz Re-
stenbu ler von Hennow25 vnd sin bruder V l i vnd Peter Zuner veriehent alle of-
fenlich mit disem brief, daz die fromen wisen vogt vnd rat ze Bischo f fce l l 26 ain
fruntlich richtung gemachot hant zwuschent vns vnd den von Appenzel l 27 vnd gen
allen, die zu inen gehaft sint oder noch werdent, von des kriegs wegen, alz die vorge-
nanten von Appenzel l mitt den siben stetten gehebt hant von vnsers genadigen her-
ren wegen von sant Gal len, vnd sol die richtung sin vnd bestan stat war vnd fest in
aller der wis vnd rechtung, alz die siben stett haltent gen vns nach ir richt brief lut vnd
sag. Vnd ist och berett, wer dz wir die vorgenanten lut vt zu den vorgenanten von Ap-
penzel l ald zu den iren, wer die sint, ze sprechen hettint ald ein kainer vnder vns zu
in ald ze ir ain besunder von redlicher schult wegen, so sont wir dz recht von in vord-
ren ze Appenzel l in dem land, vnd da sont sy vns ain geman recht lasen volgen 
vndd-) wir oder ein kainer vnder sunder -d) rechtlos gelasen wurd vnd dz kuntlich wurd,
der mag dz recht denn wol such, da es im dann fuglich ist. Ze gelicher wis sont die vor-
genanten von Appenzel l vnd die iren dz recht och nemen von vns den vorgenanten
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luten in dem gericht ze Bischo f fce l l, ob sy vt zu vns ze sprechen hettint. Daz dz war
ist, daz wir dz war stat wend halten, so hant wir erbetten den fromen vesten junkherr
von Haidelberg, dz er sin insigel von vnser erntstlicher bett wegen an disen brief ge-
henkt hett, won wir aigner insigel nut hant. Dar nach vergich ich da vorgen(anter)
Albrecht von Haidelberg28, dz ich min aigen insigel von erntstlicher bett wegen
der vorgenanten luten an disen brief gehenkt, doch mir vnd minene) gantzlich vn-
schedlich. Vnd wart dirre brief geben an dem nechsten dunstag nach sant Mart is tag
in dem iar, do man zalt von Cristus geburt fierzehenhundert iar vnd dar nach in dem
vierden jar.
a) Initiale A 5,2 cm hoch. – b) Hier fehlt die. – c) Hier fehlt von. – d-d) Sprachlich misslungen, richtig
 wäre: vnd won wir oder ein kainer vnder vns. – e) Hier fehlt erben.

7488.                                                                                St.Gallen, 13. November 1404
Adelheid Röchli schwört, Streitigkeiten mit der Stadt St.Gallen oder mit Bürgern nur
vor dem Gericht der Stadt auszutragen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.28. – Pg. 23,5/19,5 cm. – Siegel Abb. 515. – Geschrieben vom
Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Icha) Adelhait Johansen Ro chl is salgen êlichi tohter tun kunt vnd vergich offen-
lich L mit disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, daz ich mit wolbedah-
tem L mut willeklich frilich vnd vnbezwungenlich offenlich gesworn han ainen geler-
ten L aid liplich ze got vnd ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, war das ich de-
hainer lay sach stoss oder ansprach zu den burgern gemainlich der stat ze sant Gal len
oder zu dehainem burger ald burgerinen besunder ze sant Gal len, es sien man oder
frowen knaben oder tohtren, su sien ietz da selbs burger oder die hie nach da selbs
burger werdent, vff disen huttigen tag ze sprechenn hetti oder hie nach iemer ze spre-
chenn gewunni, daz ich noch nieman andre an miner stat noch von minen wegen die
selben burger gemainlich noch dehainen burger noch burgerinen besunder mit dehai-
nen fromdenb) niht vf triben noch beklagen sont, won daz min gewissi botschaft an
miner stat daz reht ze sant Gal len in der statt vor irem geriht von inen nemen sol vnd
wil ân alle widerred vnd ân geuarde, dz war dann, daz min gewissi botschaft an miner
stat 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 dann, von dem min botschaft an miner stat
rehtlos gelassen wird, anderswa suchen sol vnd mag, da ez dann billich vnd muglich
ist, ân alle geuarde. Vnd des alles ze warem vrkunde so han ich Adelhait Ro chl in
da vorgenant erbetten den ersamen Johansen Entziswi l ler vogt ze sant Gal len1,
daz er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder des insigel ich mich in di-
ser sach willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, des och ich obge-
nanter vogt Johans Entziswi l ler mir vnd minen erben vnschadlich vergich an di-
sem brief. Der geben ist ze sant Gal len in der statt an dem nahsten donstag vor sant
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Ôthmars tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd
darnach in dem vierden jare.
a) Initiale J 6/8 cm. – b) Hier fehlt gerihten.

7489.                                                                                       Rom, 13. November 1404
Papst Innozenz VII. providiert Peter Glückhaft für ein Kanonikat am Chorherrenstift
St.Stephan in Konstanz und für eine kirchliche Pfründe, deren Kollatur und Präsenta-
tion dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . necnon beneficium ecclesiasticum cum cura
vel sine cura consuetum clericis secularibus assignari, cuiusquidem beneficii fructus
redditus et proventus, si cum cura vigintiquinque, si vero sine cura fuerit, decem et
octo marcharum argenti secundum taxationem decime valorem annuum non exce-
dant, ad collacionem provisionem presentacionem seu quamvis aliam disposicionem
dilectorum filiorum . . abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i de sancto Gal lo
ordinis sancti Benedict i Constanciensis diocesis communiter vel divisim perti-
nens, si qua vacant . . .).

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 7923.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7854.

7490.                                                                            Bischofszell, 15. November 1404
Der Vogt zu Bischofszell beurkundet, dass Katharina von Riffenberg dem St.Galler
Bürger Johann Vogel Güter in Tübach verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.3. – Pg. 35/25,5 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Auf der Plica unter den
Siegelschnitten: Haydelberg – fro Katherin – Welter. – Rückvermerk (15. Jh.): Vom wingarten ze
Tunbach. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 2325 (unvollständig).

Icha) Albreht von Haydelberg1 zu disen ziten vogt ze Byschoffzel le 2 tun kunt
vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in sehent L oder horent lesen, das fur
mich kament ze Byschoffzel l in der statt an dem tag, alz dirre brief geben ist, do ich
offenlich ze geriht L sass, die ersam fro Katherina von Riffenberg3 wilunt Her-
mans von Sultzberg4 êlichi frow mit dem fromen vesten Dietr ich L Riffen, den
man nempt Welter, ir vetter vnd ir erborner vogt. Vnd offnot da die selb fro Ka the -
r i  na von Sultzberg mit irem fursprechen Johansen Spiser, den man nempt der
Zwigger, burger ze Byschoffzel le offenlich vor mir vnd dem geriht vnd sprach,
daz si mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung den wingarten akker hus hofstat
hofraiti gelegen ze Tu nbach5, der selb wingart akker vnd och invang gelegen ist en-
zwuschen mines gnadigen herren des abtz von sant Gal len vnd der vogtinen von Ar-
bon6 wingarten, vnd stosset das hus vnd hofraiti ainhalb an den bach vnd anderthalb
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an die strasse, das ir reht lehen war von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit
gebom mit grund mit grat mit reban mit rebstal mit stikeln mit stegen mit wegen mit
wunn mit waiden mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so
darzu ald darin gehort, redlich vnd reht aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze kof-
fenn geben hett dem beschaidenn Johansen Vogel dem kupfersmit burger ze sant
Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb drissig phunt vnd vier phunt phenning
guter Costentzer munse, dero si gar vnd gantzlich von im gewert war vnd enphan-
gen hett vnd an ir offenn nutz bewendet, vnd wolt im och den selben vorgeschribenn
wingarten akker infang hus hofstat vnd hofraiti mit allen rehten vnd zugehorden wil-
leklich vnd frilich vf senden zu des erwirdigen fursten abt Cu nen abt des vorgeschri-
benn gotzhus ze sant Gal len7 handen vnd zu des obgenanten Johansen Vogels
hand, vnd batt mich mit dem egenanten irem fursprechen eruarn an ainer vrtail, wie
si das tun solt vnd moht, alz reht war vnd das ez kraft hett vnd haben moht nv vnd
och hie nach. Daz tet ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, das si den vorgeschri-
benn wingarten akker invang hus hofstat vnd hofraiti mit allen rehten vnd zugehor-
den mit ir vnd mit des obgenanten Dietr ich Riffen ir vettern vnd ir vogtes handen
vf geben vnd vf senden solt zu des vorgenanten lehenherren handen bi ainem, der des
selben gotzhus lehen man war, das der dann den vorgenanten lehenherren ân ir vnd
an des selben Dietr ich Riffen ir vogtes statt bitten solt, daz er den selben wingarten
akker invang hus hofstat vnd hofraiti mit allen rehten vnd zugehorden von im vf nam
vnd es lihi ze lehen dem obgenanten Johansen Vogel, vnd daz es danne also wol
kraft vnd maht hett nach dem rehten, vnd sant och do ze stett die selb obgenant fro
Katherina von Sultzberg mit ir vnd mit des obgenanten Dietr ich Riffen ir vog-
tes handen den vorgeschribenn wingarten akker invang hus hofstat vnd hofraiti mit
allen rehten vnd zugehorden vf zu des obgenanten lehenherren handen bi Berschin
Brunner burger ze sant Gal len ze gelicher wise vnd in allen den rehten, alz an disem
brief da vorgeschriben stant. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich
mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu ge-
hortent ald horen soltent vnd notdurftig warent vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag
han ietz vnd hie nach. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait al-
ler der vorgeschribenn dinge vnd vergiht so han ich Albreht von Haydelberg rihter
da vorgenant von des gerihtes wegen min insigel mit vrtail mir ân schaden gehenkt an
disen brief. Darnach veriehen wir die obgenanten fro Katherina von Sultzberg
vnd Dietr ich Riff ir vetter vnd ir vogt ain gantz warhait aller der dinge, so von vns
an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so ha-
ben wir och baidu vnseru insigel offenlich gehenkt an disen brief, doch mir obgenan-
tem Dietr ich Riffen vnd minenb) ân schaden. Diz beschach vnd ward dirre brief ge-
ben ze Byschoffzel l an sant Ôthmars abent des hailigen abtes in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem vierden  jare.
a) Initiale J 7,5/10 cm. – b) Hier fehlt erben.
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7491.                                                                                                 17. November 1404
Graf Heinrich von Löwenstein quittiert der Stadt St.Gallen für die Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VI.72. – Papier 21/15 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆ 3,3 cm, abge-
fallen.

Wira) grauff Hainrich von Lewenstain1 tun kunt vnd veriehen offenlich L mit di-
sem brieff allen, die yn sehend oder horend lesen, daz vns die L ersamen wisen der
burgermaister der rat vnd die burger gemainlich der L stat zu sant Gal len geben be-
riht vnd gantzlich bezalt hand die gewonlichen sture, so sie vnserm genadigen herren
dem Romschen kunig von dez rich wegen pflihtig vnd gefallen sind zu geben vff den
nahsten vergangen sant Mart is tag nach lut vnd wisung der quittation, so yn vnser
genadiger herre der Romsch kunig mir der maigestat geben hat vrkund disz briefz.
Geben vnd versygelt zu end diser geschrift mit vnserm vff getrugten ynsygel an dem
nahsten mentag vor sant Elszbeten tag anno domini MoCoCoCoCo vnd IIII jar.
a) Initiale W 3,5 cm hoch.

7492.                                                                                                 17. November 1404
Der Vogt zu Jona beurkundet, dass Hans Hug dem Meister Konrad Armbruster einen
Kornzins aus Geroldsbrunnen verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.23b.I.1. – Pg. 32/18,5 cm. – Siegel besch., Abb. 869.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hans Zi ler vogt ze
Jonen1 vnd vergich L offenlich mit disem brief, daz ich ze gericht sass in allem dem
rechten, als ob ich ze Jonen in dem hof L ze gericht sasse, an statt vnd in namen des
fromen vesten ritters herr Hermans von Landenberg L oberuogtz ze Ra presch -
wi l 2, vnd kament da fur mich vnd fur offenn gericht Hans Hug der metzger ze einem
teil vnd meister Cu nrat Armbruster ze dem andern teil, vnd offnot der vorgenant
Hans Hug mit sinem fursprechen, er hette ein mut kernen jarlichs geltz Ra presch -
wi  ler mess, daz war sin pfand vmb zwelffthalben guldin, in der wisen mit aller zuge-
hord ze Geroltzbrunnen3, den selben mut kernengeltz in allem dem rechten, als er
ze sinen handen stunde, hette er fur sich vnd sin erben recht vnd redlich ze koffenn
geben dem vorgenanten meister Cu nrat Armbruster vnd sinen erben vmb zwelff
pfunt pfening gewonlicher vnd genger Zu r icher muntz, die er och darumb von dem
selben meister Cu nrat Armbruster enpfangen vnd in sinen guten nutz bewendet
hette, als er vor gericht veriach. Vnd nach diser offnung fertgot derselb Hans Hug
dem obgenanten meister Cu nrat Armbruster den vorgeschriben mut kernengeltz
vnd lopt bi guten truwen fur sich vnd sin erben, des wer vnd troster ze sin, vntz daz
den egenanten meister Cu nrat Armbruster oder sin erben ein gewêr dabi schirmet
nach gewonheit vnd recht des hofs ze Jonen, vngeuarlich, doch sol diser koff vnuer-
griffenlich vnd vnschadlich sin junkfro Verenen Hasler inen an allen iren rechten
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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 bil-
lich krafft vnd macht hette nu vnd hienach. Vnd des alles ze warem vrkund vnd si-
cherheit han ich der obgenant vogt Hans Zi ler min eigen insigel von des gerichtz vnd
von beider teil bett wegen miner gnadigen herschafft von O sterr ich ir vogtrechten
vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten mentag
nach sant Othmars tag nach Crists geburt vierzehen hundert jar, darnach in dem
vierden jare.
a) All 1,7 cm hoch.

7493.                                                                            Bischofszell, 17. November 1404
Katharina von Riffenberg verkauft dem St.Galler Bürger Johann Vogel Güter in Tü-
bach.

Or. (A), HausA Ruhberg, Tübach. – Pg. 37/24,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Auf der Plica unter den
Siegelschnitten: von Sultzberg – Welter. – Rückvermerk (15. Jh.): Hs.Vogels vnd sait vom wingar-
ten ze Tunbach vnd vom hus etc. – Geschrieben vom Stadtschreiber Johann Garnleder, wie
Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 7490.

Icha) Katherina von Riffenberg wilunt Hermans salgen von Sultzberg elichi
frow tun kunt vnd vergich offenlich L fur mich vnd fur alle min erben mit disem brief
allen, die in ansehent oder horent lesen, das ich mit wolbedahtem mut L vnd mit gu�-
ter vorbetrahtung den wingarten akker invang gelegen ze Tu nbach enzwuschen mi-
nes herren des abtz von L sant Gal len wingarten vnd der vogtinen von Arbon win-
garten vnd och das hus hofstatt vnd hofraiti och gelegen ze Tu nbach vnd ainhalb
stosset an den bach vnd anderthalb an die strasse mit gebom mit grund mit grat mit
wasen mit zwi mit holtz mit veld gebuwem vnd vngebuwem mit reban mit rebstal mit
stikeln mit stegen mit wegen mit wunn mit waiden mit allen rehten nutzen vnd mit
 allem dem, so von reht ald von gewaihait b) darzu ald darin gehort, redlich vnd reht
 aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben han dem wolbeschaidenn Jo-
hansen Vogel dem kuphersmit burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar,
vmb drissig phunt vnd vmb vier phunt phenning guter vnd genamer Costentzer
munse, dero ich gar vnd gantzlich von im gewert bin vnd enphangen han vnd an mi-
nen offenn nutz bewendet, der selb vorgeschriben wingart akker invang hus hofstatt
vnd hofraiti min reht lehen waz von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen
ich im och den vorgenanten wingarten akker invang hus hofstat vnd hofraiti mit allen
rehten vnd zugehorden reht vnd redlich vfgeben geuertgot vnd zu sinen handen braht
han, alz reht sitt vnd gewonlich was vnd als es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz
vnd hie nach. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen gantzlich vnd gar fur
mich vnd fur alle min erben vnd verzich mich mit disem brief des vorgeschribenn
wingarten akker invangs hus hofstat vnd hofraiti mit allen rehten vnd mit aller zuge-
horde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller zugnust vszug aller ge-
wer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen gerihtes aller vordrung vnd anspra-



chen aller reht vnd rehtung, so ich oder min erben, ob ich enbin, an dem zu dem vnd
von des vorgeschribenn wingarten akker invang hus hofstatt vnd hofraiti wegen ie ge-
hebt habent ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd das ich noch de-
hain min erben noch nieman andre an vnser statt noch von vnseren wegen den obge-
nanten Johansen Vogel noch dehain sin erben noch nachkomen darumb niemer me
sullent noch wellent ansprechen vftriben 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 miner truwe vnd lo-
ben mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, des vorgeschribenn wingarten ak-
ker invang hus hofstat vnd hofraiti mit allen rehten vnd zugehorden vnd des koffes
reht wer ze sinne nach des landes reht vnd och den obgenanten Johansen Vogel 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 von ieman angesprochen geschadgot oder vfgetriben werdent mit dem
rehten. Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorge-
schribenn dinge vnd vergiht so han ich Katherina von Sultzberg da vorgenant fur
mich vnd fur alle min erben min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darzu so han
ich erbetten den fromen vesten Dietr ich Riffen, den man nempt der Welter, mi-
nen vettern, daz er sin insigel zu minem insigel zu ainer zugnust aller vorgeschribenn
dinge gehenkt hat an disen brief, des och ich obgenanter Dietr ich Riff mir vnd mi-
nen erben ân schaden vergich an disem brief. Der geben ist ze Byschoffzel l an dem
nahsten mantag nach sant Othmars tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt
vierzehenhundert jar vnd darnach in dem vierden jare.
a) Initiale J 4,7/5,9 cm. – b) A, statt gewonhait.

7494.                                                                                Feldkirch, 17. November 1404
Graf Hugo von Werdenberg und Rudolf und Eglolf von Rorschach schwören dem Her-
zog von Österreich Urfehde.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I 6766. – Papier 31/22 cm. – 2 Siegel, vorn aufgedrückt, 1. ∆
2,8 cm, S’.HVGOIS.DE. . .DENB’G.D’.SARGAS; 2. besch., Abb. 831. – Rückvermerk (15. Jh.):
Vrfeh von graf Haugen von Werdenberg, Rudj vnd Egleynn von Roschach von der geuanknusse we-
gen, als sy mit dem von Chur geuangen wurden.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 553.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 654. – UB St.Gallen V, S.1088, Nachtrag 13. – Liechtenstein.
UB I/3, 196.

Wira) graff Hug von Werdenberg1 von Sanegans, Ru dolf f vnd Egly von Ro -
schach2 gebruder tunt kunt vnd vergehent offenlich L mit disem gegenwurtigen
brieff, als der fromm vest ritter herr Burckart von Rabenstain3 vnsers gnedigen
herren von O sterr ich L cammermaister vnsern gnedigen herren den byschoff von
Chur4 zu des obgenanten vnsers gnedigen herren von O sterr ich handen geLhaymet
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vnd in geuangnuß genommen hat, in derselben geuangnuß wir och durch sicherhait
willen geuangen vnd begriffen wurdent, daz wir alle dry liplich zu got vnd den hailigen
gelobt vnd gesworn habent ain luter vruecht gegen menglichem von derselben sach
wegen ze halten besunder mit sollichem geding, daz wir von derselben sach wegen wi-
der den obgenanten vnsern gnedigen herren von O sterr ich wider sin helffer noch
diener niemermer getun sollent mit worten noch mit werchen noch das durch iemant
anders schaffen getan werden, sunderlich daz wir den obgenanten bischoffen von
Chur sinen helffern noch dienern nicht beholffen noch berauten sin sollent in dehai-
nen weg an alle geuerd. Mit vrkund diß briefs besigelt mit minem des obgenanten
graff Hugen vnd mit minem des vorgenanten Ru dolfs von Roschach fur mich
vnd minen gebruder obgenant ingesigeln vfgetrugt zu end dirre geschrift. Der geben
ist zu Veltki lh5 vff den nechsten mentag nach sand Othmars tag anno domini mil-
lesimo quadringentesimo quarto.
a) Initiale W 1,7/2,5 cm.

7495.                                                                                                   4. Dezember 1404
Der Hofrichter zu Rottweil lädt die Stadt St.Gallen auf den 15. Januar vor zur Beant-
wortung der Klage des Dompropsts von Konstanz wegen der Hausung von Ächtern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.IV B.14b. – Pg. 31/18,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∆ 5 cm,
besch., wie in Nr. 7472.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 7472.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 727, zu 2314 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 216.

Icha) Eglol f f von Wartemberg genant von Wildenstain ain fry hofrihter ze Rot-
wi l an stat vnd in namen des edeln graue Ru dolfs von Sultz L von mins gnedigen
herren des Romschen kunig Ru prehtz gewalt an siner stat vf sinem hofe ze Rot-
wi l embut den fromen wisen L dem burgermaister dem rate vnd den burgern gemain-
lich der stat ze sant Gal len min dienst vnd tun uch kunt, daz des erwirdigen L herren
hern Albreht Plarers des thumprobstz ze Costentz gewisser botte vnd clagfurer
mit vollem gewalt an siner stat vor mir in offem geriht geoffnet hat von des wegen, als
der selb thumprobst die von Appenzel l geaht hett vor dem egenanten hofgeriht ze
Rotwil vnd si darnach uch verbotten hett mit des hofgerihtz brief vnd botten, daz ir
si weder husen noch hofen soltint weder essen noch trinken geben noch enhain ge-
mainsami mit inen haben, darnach er aber von uch clagte, daz ir dasselb gebotte uber-
faren hettint, darumb uch do zemal verkundt wart, daz ir aber dozemal verantwurtint
mit uwer stat frighaitbrief, darinne verschriben stand, wie daz ir b) offen achter in uwer
stat zwingen bennen vnd gebieten wol enthalten husen vnd hofen vnd alle gemainsa-
mi mit inen haben mugend, doch also, wer in uwer stat kome vnd der selben achter
ain oder me vil oder wenig anfalle, daz ir dem oder den zu in vnuerzogenlich rihten
sullent, als man denne zu achtern billich rihten sol, damit ir dozemal der kundung vs
giengind, vnd sid mals so hab der egenant thumprobst siner kneht zwein zu uch gen
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sant Gal len in die stat geschikt, ob si der achter dehain darinne ergriffind, anzefal-
len vnd reht uber si ze muten, als man denne uber achter billich tun sol. Aber des wur-
dint si ie sovil gewarnot beidi vor uch vnd den uwren vnd ouch den Appenzel lern,
daz si in die frygung mustint wichen vnd daz ouch etlich der uwren si darinne verhu-
tint etwievil zitz, vntz daz der kneht ainer vber die mure vs viele, daz doch alles uwer
fryghait in solicher masse nit wise. Darnach so habe uch der egenant thumprobst ver-
schriben vmb gelait im vnd sinen dienern vnd knehten ze geben gen sant Gal len vs
vnd in von der sache wegen, wan er doch da nit anders suchen wolt denne daz reht
nach uwer stat frighaitbrief, daz gelait ir im aber verzigen habind vnd nit gen wellint,
damit ir im doch die achter entwerind wider uwer stat frighait. Vnd ist ertailt, daz
man uch daz alles verkunden sol, vnd daz kunde ouch ich uch mit disem brief vnd
botten, daz ir uch der clag verantwurtint vor mir vf dem hofe ze Rotwil in dem neh-
sten lantag, der da wirt an dem nehsten dunrstag nach sant Hylarien tag, daz ist
nach dem zwaintzigesten tag nach wihennahten ze nehste. Wan tatint ir des nit vnd
kome daz von uch ze clag, ich rihte es furo hin zu uch nach reht. Geben mit vrtail mit
des hofgerihtz ze Rotwil vfgedrucktem insigel an dem nehsten dunrstag vor sant Ny-
colaus tag anno domini millesimo quadringentesimo quarto.
a) Initiale J 4,8 cm lang. – b) ir über der Zeile nachgetragen.

7496.                                                                                 Steinach, 15. Dezember 1404
Konrad von Steinach verkauft an Otmar Vogel, Bürger zu St.Gallen, Wiesen und Holz
ob der Burg Steinach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.4.K.4. – Pg. 38/21 cm. – Siegel Abb. 816. – Geschrieben vom Stadt-
schreiber Johann Garnleder, wie Nr. 6978 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 4 (III), S. 395 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 2326 (unvollstän-
dig).

Icha) Cu nrat von Stainach1 tun kunt vnd vergich offenlich fur mich vnd fur alle
min erben mit disem brieue allen, die in L ansehent oder horent lesen, das ich mit wol-
bedahtem mut vnd guter vorbetrahtung die wisen vnd och daz holtz gelegen L obrent-
halb miner burg Stainach, die min reht fryg aigen warent vnd ainhalb stossent an die
wisen, die gen Pfawenmos2 L gehort, vnd anderthalb an den weg vss Tobel loch3

vnd ze der dritten siten an das gestud, daz gen sant Gal len an die kustryge gehort,
vnd ze der vierden siten an die akker vff der Haldun3, die da zu minem buwhof ge-
horent, mit grund mit grat mit stok mit stain mit akern mit holtz mit veld gebuwem
vnd vngebuwem mit wasser mit wasserflussen vnd gengen mit stegen mit wegen mit
strassen mit gedrett mit anwanden mit wunn mit waiden mit allen rehten, alz andru
guter ze Stainach reht gen ain ander hant vngefarlich, mit allen nutzen vnd zugehor-
den redlich vnd reht aines staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben han dem
erbern Ôthmar Vogel dem kupfersmit burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er
enwar, vmb druzehen phunt phenning guter vnd genamer Costentzer munse, dero
ich gar vnd gantzlich von im gewert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz
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bewendet. Ich han im och die vorgeschribenn wisen vnd holtz mit allen iren rehten
vnd zugehorden, alz vor ist beschaiden, reht vnd redlich an offner richs strasse vf ge-
ben geuertgot vnd zu sinen handen braht, alz reht sitt vnd gewonlich was vnd alz es
kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hie nach, vnd darumb so han ich mich wil-
leklich verzigen vnd verzich mich mit disem brief gantzlich vnd gar fur mich vnd fur
alle min erben der vorgeschribenn wisen vnd holtzes mit allen rehten vnd zugehorden,
alz vor ist beschaiden, aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller zugnust
aller vszug aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vor-
drung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so ich oder min erben, ob ich enbin, an
den zu den vnd von der vorgeschribenn wisen vnd holtzes wegen vnd waz darzu ge-
hort ie gehebt habent ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz ich
noch dehain min erben noch nieman andre an vnser statt noch von vnsern wegen den
obgenanten Ôthmar Vogel noch dehain sin erben noch nachkomen darumb niemer
me sullent noch wellent an sprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in dehain
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 miner truwe vnd
loben mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, der vorgeschribenen wisen vnd
holtzes mit allen rehten vnd zugehorden, alz vor ist beschaiden, vnd des koffes reht
wer ze sinne nach fryg aigens reht vnd och den obgenanten Ôthmar Vogel vnd sin
erben darumb ze versprechenn vnd verstanne an allen stetten an allen gerihten gen al-
ler manglichen ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik su des bedurffent ald dar-
umb von ieman angesprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten.
Vnd des alles ze offem warem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenn
dinge vnd vergiht so han ich Cu nrat von Stainach da vorgenant fur mich vnd fur
alle min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Stainach an dem nahsten mantag vor sant Thomas tag des zwelfbotten in dem jar,
do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem vierden
 jâre.
a) Initiale J 8,5/9,7 cm.

7497.                                                                               Appenzell, 23. Dezember 1404
Wälti Steiner schwört dem Land Appenzell Urfehde.

Or. (A), LandesA AI Appenzell, A.IX.5. – Pg. 29,5/20,5 cm. – Siegel Abb. 870.

Regest : App. UB I, 217. – UB St.Gallen V, S.1088, Nachtrag 14.

Allena) denb), disen brief ansechent oder horent lesen, kund vnd vergich ich Wa l ty
Stainer von L des vbergrifs wegen, den ich vnd min bruder Cu ni Stainer getân
hant an dem fromen vesten LHansen von Ainwile1 burger ze sant Gal len, dar vmb
mich der landamman vnd die lantlut ze L Appenzel l 2 gefangen hattent, da hân ich
ain aid gesworn gen gott vnd ze den hailgen, dz ich dz gantzlich den vbergrif minen
tail vnd mins bruder tail wider keren wil hinnen ze der alten vaschnacht, die schierost
kunt nach gâb dis briefs, es war den, dz ich dz fura mit der lantluten willen mocht be-
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haben ze Appenzel l 3, vnd hân darvmb minen bruder Hansen Stainer den vorge-
nanten lantluten ze Appenzel l in ze ainem burgen gen, dz ich dz gut weren wil fur
mich vnd minen bruder Cu ni vf den tag, alz for ist beschaiden, ald mit der lantluten
willen fura ze behabin, vnd hân och gesworn mit dem selben aid, dz ich dem amman
vnd gemainen lantluten von der gefangenschaft wegen niemer bekumbern sol weder ir
lib noch ir gut ietz noch hie nâch, vnd war dz ich iemer wider den vorgenanten lan-
tamman vnd gemain lantlut tat vnd wider sy war vnd ir lib vnd gut angrif, so sol ich
ain schadlich vertaildter man sin, wo man mich ergrifet, vnd sol in lib vnd gut verfal-
len sin vnd sol mich weder gaistlich noch weltlich recht vor schirmen weder in stetten
noch vf dem land, vnd dz dz wâr ist, so an disem brief stât vnd ich gesworn hân, dz ze
haltin, so han ich gebetten den fromen beschaidnen Cu nraten Schnider lantman
ze Appenzel l, dz er sin aygen insigel henk an disen brief fur mich, won ich aygen in-
sigel c) hân, dar vnder ich mich willencklich verbunden hab, vnd ich Hans Stainer
hân och gebetten den forgenanten Schnider, dz er sin insigel gehenket hât an disen
brief fur mich, alz ich minem bruder Wa l t i Stainer burg bin, alz vor ist geschriben.
Ich Cu nrat Schnider von Appenzel l henk min aygen insigel an disen brief von
pett wegen Wa l t i s Stainer vnd Hansen Stainer gebruder mir vnd minen erben ân
schaden, do der brief geben ward ze Appenzel l am zinstag der nachst vor dem hail-
gen âbent ze wienachten in dem iar, do man zalt von gottes geburt MCCCC iâr vnd
dar nach in dem fierden jâr.
a) All 1,5 cm hoch. – b) Hier fehlt die. – c) Hier fehlt niht.

7498.                                                                                                 24. Dezember 1404
Konrad Egghart, Säckelmeister von Konstanz, quittiert der Stadt St.Gallen für 42 Gul-
den.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.26. – Papier 23,5/9,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, ∆ 2,8 cm,
stark besch., . . .S’.CVNRA. . .DCI. . .GHARDI.

Regest: UB St.Gallen IV, 2327.

Ich Cu nrat Egghart der stat ze Costentz sekler vergih, L daz ich gewert vnd bezalt
bin zwen vnd fiertzig Rinscher L guldin von Geryen Blarer von der von sant Gal-
len wegen L an dem hailigen abent ze wihennahten anno quarto, ze vrkund truk ich
min insigel ze end dirre geschrifft.

7499.                                                                                                                        1404
Hermann von Breitenlandenberg verspricht Abt Kuno von St.Gallen, ihm die verliehe-
nen Fischereirechte in der Murg auf Widerruf hin zurückzugeben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, BBBB.2, Nr. 6a. – Pg. 28,5/15,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(vom Schreiber): Reuersa vmb die vischentz des bachs ze Adorf etc.

Abschr. (B), um 1480, ebd., Bd. 94, f. 86v.

Druck: UB St.Gallen IV, 2328 (unvollständig, nach B).
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Icha) Herman von der Braitenlandenberg1 ritter dienstman des erwirdigen gotz-
hus ze sant Gal len L vnd ze disen ziten vogt ze Rapraswil vergich vnd tund kund al-
ler mangklichem mit disem brief L fur mich vnd alle min erben, als mir der hohwirdig
furst Cu n von gottes gnaden abt des gotzhus L ze sant Gal len2 min gnadiger herre
von gnaden gelihen hat sines gotzhus aigen vischentzen in dem bach, den man nempt
die Murg3 vnd fur Adorf 4 abhin runnet, das ich die selben vischentzen haben nies-
sen vnd schirmen sol vngeuarlich vntz an des vorgenanten mines gnadigen herren abt
Cu nen oder siner nahkomen widerruffen, sol man wissen, wenn oder welher zit in
dem jar der selb min gnadiger herre abt Cu n oder sin nahkomen gen mir die vischent-
zen, als vorgenant stat, widerruffent vnd absagant, das ich vnd min erben, ob ich en-
war, denn die selben vischentzen dem selben minem gnadigen herren abt Cu nen
oder sinen nahkomen, ob er enwar, ledig vnd los lassen vnd dannenhin dehain an-
sprach mer darzu haben noch sy daran weder sumen noch hinderren sollent in dehai-
nen weg an all geuerd. Der selb min gnadiger herre abt Cu n ald sin nahkomen mugent
och in dem selben bach wol vischen, wie dikk sy wellent. Vnd des ze offnem vnd wa-
rem vrkund han ich min aigen insigel fur mich vnd all min erben offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist nah Cristi geburt vierzehenhundert jar vnd darnach in dem
vierden jare.
a) Initiale J 5,5 cm lang.

7500.                                                                                                                        1404
1404. Abt Cuno von Sct.Gal len1 verrichtet den Streit zwischen dem Spital zu
Lind au2 und dem Blarer von Wartensee3 wegen des Weingartens an der Blat -
ten4 unter der Neuen Altstet ten5 dahin, dass der Blarer dem Spital eine gewisse
Summe Gelds geben, hingegen dem Blarer der Garten bleiben soll.

Druck: Schriften des Vereins f. Gesch. des Bodensees u. seiner Umgebung 3, 1872, Anhang S. 56
(nach der anonymen Lindauer Chronik).
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Aadorf, Bez. Münchwilen TG, Adorf 173 10 17,
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Aalen BW, Alun, Avlun, Avlon 399 4, 528 27,
530 35.

Aarberg, Stadt u. Amtsbez. BE, Arberg
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Adelberg

Konrad jun. 541 23 32, 542 10 14 17 24 30 34 43,
543 2.

Konrad sen. 192 7 39, 193 8, 541 31, 542 1 3 6 7 9
12 15.

Adlatz, Heinrich 451 24.
Adlikon, Bez. Andelfingen ZH, Adlikon 165 5 13.

v.,  Hermann 166 9, 358 15.
Adliswil, Bez. Horgen ZH 64 16.
Adorf s. Aadorf.
Affentruller, Johann 3 3, 6 17, 7 13, 8 5, 14 5.
Afra, Hl. 220 13, 589 15.
Agatha, Hl.21 18, 22 26, 103 23, 348 24, 350 4, 440 28. 
Ägeri ZG, Egre, Agri 417 12.

v.,  Johann 104 21.

Agnes, Hl. 168 16, 519 11.
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Ursula(2) 455 11 32 33.
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Aichegg* 496 41, 497 21.
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Margareta 283 7 19 30.
Ulrich 283 7 19 29.

Aidberg s. Eichberg.
Aigelwart, Johann 265 17, 266 7.
Aigen s. Eigen.
Ainwilr s. Andwil.
Air Nauantz, Chur 267 35, 290 29.
Akkerman, Konrad 393 12 13 19 26 34, 394 1 9.
Albeck, nö. Ulm BW, Albeck, Albeg

v.,  Ulrich 312 26, 456 10 13 21 24 38, 457 14 15 25 38.
Alber, zu dem, Konrad 518 33.
Alberhoff* 429 9.
Alberti, Johann 16 6.
Albertschwil, Gem. Gossau, Albriswille, Albrehtz-
wilr 41 31, 90 19.

Albrecht, König 446 28.
Algritswilr 89 37.
Allensbach, nw. Konstanz, Alaspach

v.,  Thomas 124 10 13.
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Namenregister

Vorbemerkungen

Die Namenformen der Originalurkunden (senkrechte Schrift) sind vollständig, und zwar in chronologischer
Reihenfolge, verzeichnet, die Formen je der ältesten Abschrift (durch * gekennzeichnet) hingegen nur, wenn
kein Original vorhanden ist. Weichen die Namenformen nur so stark vom modernen Namen ab, dass sie
höchstens durch drei andere Namen von diesem getrennt wären, so sind sie nur beim modernen Namen auf-
geführt, nicht aber an der ihnen alphabetisch zukommenden Stelle. Namen wie St.Gallen stehen unter G,
nicht unter S. Die verschiedenen Formen von Vornamen (Conradus, Chunradus) sind jeweils unter der heu-
tigen Form (Konrad) zusammengefasst. Nur durch einen Buchstaben abgekürzte Vornamen (A., H., L. etc.)
stehen am Anfang des betreffenden Buchstabens, da eine sichere Auflösung nicht immer möglich ist. Nähere
Bezeichnungen hinter Eigennamen (z.B. plebanus, minister) werden in der Regel wie im Original wiederge-
geben, also nicht übersetzt. – U und V sind nach ihrem Wert (U = Vokal, V = Konsonant) eingeordnet, UU
und VV unter W. Die Umlaute ä, ö, ü werden wie a, o, u behandelt. Indirekte Erwähnungen von Personen ste-
hen in Klammern. * bei einem Vornamen (Andwil, v., Konrad*) bedeutet, dass sich die Zitate wahrscheinlich
oder sicher auf mehrere gleichnamige Personen beziehen. Grosse Ziffern = Seite, kleine = Zeile.



Allgäu, ö. Bodensee, Albgow, Albgo, Albgowe, Alp -
gow, Alpgo, Albgow, Algow, Albgauwe 253 31,
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409 15 22, 410 32 40, 412 22 26, 413 7 14, 425 20,
431 12, 432 9, 522 34, 523 1, 537 33, 540 34,
545 28, 549 3, 580 22.

Almann* 498 41.
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Olbersperg 75 37, 76 2 6 8 9 31, 77 2.
v.,  Hermann 76 1 6 9.

Johann, genannt Hans Kayser 75 38, 76 1,
77 15, 372 6, 373 3 7. 

Ulrich 77 6 21 25. 
Alt, Hugo 424 6.
Altdorf UR, Altdorff 303 11.
Altenklingen, Gem. Wigoltingen, Altenklingen

v.,  Walter 259 20 24 27.
Altenweger 563 8.

Ulrich 562 38, 563 9 15.
Alterschwil, Gem. Flawil, Alterswil* 200 7 9 15 19 26

40, 201 10.
Alther, Konrad 385 22, 386 14 24.
Altikon, Bez. Winterthur ZH, Altlikain* 428 31,
429 6 12 17 32 34 35.

Alt St.Johan SG, s. Johann, 278 28, v., Hans 377 2,
s. auch St.Johann, Kloster, Starkenstein.

Altorff s.Mönchaltorf.
Alt Regensberg, Gem. Regensdorf, Regensperg
526 33.

Altstätten SG, Altstetten, Altsteten 175 1, 314 11,
339 10, 384 10 27, 385 8, 420 2, 434 4, 442 5,
464 37, 465 1 2 21, 466 22 32, 489 30, 517 28 36,
535 3 11, 548 29 37, 588 39, 589 3 7 11 14 15, s. auch
Blatten, Büel, Forst, Grunow, Laimet, Lehn,
Lüchingen, Neu-Altstätten, Widen.
v.,  Eglolf VI. 83 24, 310 31.

Eglolf VIII. 310 31, 319 12, 344 34, 345 9 13,
490 29, 491 16, 533 33.

Johann 245 18.
Meier v. 203 23, 205 30.

Christoph 365 24.
Dietegen 384 14.
Jos 55 39, 56 2, 57 23 39, 58 10 24, 59 37 41,
204 20 33, 206 37, 207 4, 266 4, 291 24 26,
349 25, 402 27, 421 4 25, 422 25 33.

Rudolf IV., 265 18 39, 266 6, 365 21 38, 366 9
24, 384 13, 385 6, 421 4 25, 422 25 33, 465 4,
466 28 30.

Alun s. Aalen.
Amberg, Oberpfalz, Amberg 320 6, 370 34.
Ambrosius, Hl. 367 19.
Amergaswille s.Untereggen.
Amman

Bertschi 190 32, 191 30.
Claus 429 14.
Hans 321 30.
Hermann 321 38, 322 1 2 9.
Jakob 605 26.
Konrad(2) 569 16 17 24 30 35 38, 570 4 8.
Otmar 310 35, 412 5.
Rudolf 429 9.
Simon 310 36, 412 6.

Ulrich, v. Altikon 429 6.
Ulrich, Vogt v. Greifensee 173 2, 197 2, 198 38.
Ulrich, v. Hundwil 250 7 12, 337 15 21 26. 

s. auch Aigelwart, Johann.
Amptz, Konrad 104 22.
Amptz, Amtz s.Hohenems.
Amtziswilr s. Entschwil.
Am Weg 282 16.
Andelfingen, Gem. u. Bez. ZH, Andolfingen
165 11.

Andreas, Hl. 84 32, 85 38, 86 16, 153 3, 154 1 21,
243 21, 336 13 26, 494 5.

Andwil SG, Ainwilr, Ainwill, Annewill, Ainwille,
Ainwile 54 14, 157 39, 609 16.
v., 55 4.
v., Adelheid 374 16.

Albert 168 31, 169 6, 374 17.
Fritz 67 33, 68 14 23, 168 24 29, 169 10, 170 9,
374 18 28 34, 375 16 19, 486 4 6 10 23.

Johann 47 37, 48 9 17 25 30 32 36 40, 54 29, 55 8
13, 343 27, 344 40, 345 9 12, 618 36.

Konrad V. 41 18, 54 11, 55 6.
Konrad VI. 41 18, 42 2, 47 37, 48 1 17 22 27 32

37, 54 11, 55 5 8 10, 343 27.
Konrad VII. 343 33 35.

Angel
Hermann 153 19.
Konrad 153 18 21 23 30 35.
Mechthild 153 18 21 35.
Ulrich 153 19.

Anhûser, Johann 267 4, 269 44.
Anthyoch, Bartholomäus 267 32.
Antiochien, ht. Antakya, Türkei

Patriarch Wenzeslaus Kralik 187 26, 202 5.
St.Anton, Altar in Uznach 329 26.
Antonius, Hl. 164 37, 254 18, 258 3, 521 4.
Anwil, Gem. Kradolf-Schönenberg, Annwille, Ann -
wilr, Annwil 170 32, 377 18, 380 34.

Appentegger, Jakob 2 25, 6 1 42, 7 33, 13 31.
Appenzell AI, Appacelle, Appenzell, Appacell, Ap-
penzelle, Appazell, Appozel, Appentzell, Ap-
penczell, Appenzel
Land 347 9 13, 348 10 17 38, 349 2, 368 8 14 21 25,
375 31 39, 376 5 15 18, 400 32, 409 7 11 23 28 35,
410 16 24 30 35, 411 1 7 12 17 22, 412 12 18 28 30
39, 413 4, 414 1 3 9 31 33 38,   425 25, 426 1 4 10
16 25 28 32, 431 8, 432 6, 454 20 24 25, 482 30 33,
483 16, 485 10 14 18 19 21 28, 488 8, 490 4 9,
494 18 21 25, 503 22, 519 23, 527 9 12 14 15 17 18
22–25 30 31, 537 34–36, 538 23, 539 15 18,
540 11, 541 1 8, 570 31 32 36 38, 571 11 13 15 18
21 27, 572 12 20 23 31 34 39 42, 573 2 7  18 21 30,
574 12 14 15 19 23–25 28 31 36 37 40, 575 30 33–35
38 41, 576 5 7 8 13 16 19 20 25, 577 7 10 14 18 20 26
27, 578 3 11 18–21 28 33 38, 579 16 23 31 33 36,
580 18 19 25 26 35, 581 15 21 22 25, 582 4 7 24 29
31 35 38 41, 583 10 26 31 32, 584 1 6 7 10 15,
585 22 33, 589 37, 590 4, 593 28, 603 9 19 20,
607 8 9 11 22 30, 609 26 28 31 34 37, 616 30,
617 3, 618 37, 619 2 12.

Ort 251 21, 254 12 16 35, 257 38 43, 277 20, 282 25,
306 7 21, 307 13 30 31 33, 309 14, 318 15 25,
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375 29 31 32, 376 32 35, 394 27, 517 35, 518 12,
585 22 33, 607 31, 619 1 16 18.

Ammänner:
Johann in der Schwendi 376 31.
Konrad Kupferschmid 527 30 37.

Appi, Peter 609 9.
Araschgen, Stadt Chur, Giratsche, Gyratsche
267 26 30, 290 21 24.

Arberg s. Aarberg.
Ärbedinge, Gem. Romanshorn, Ebertingen* 26 33,
497 20.

Arbon, Stadt u. Bez. TG, Arbon 129 1, 230 16,
275 14, 386 29, 392 10, 611 34, 614 22.
Stadtammann Johann Rötenberg 275 10 12.

Arlberg, Pass Vorarlberg/Tirol, Hospiz St.Chri-
stoph 20 18.

Armbruster, Konrad 613 24 29 31 33 35.
Arnegg, Gem. Gossau, Arnang 609 14.
Arni, Heinrich 42 13.
Arnolt, Hans sen. 556 41, 559 3
Arnotswille, Johann 23 32.
Äsch, Gem. Maur 403 28.
Aschah s. Eschbach.
Ashan s. Aasen.
Asp, Gem. Rapperswil-Jona, Aspen 362 19.
Aster, Johann 23 23 27, 24 1 7 23 25, 93 1 18 25 29 39,
94 13 17, 249 37 39, 468 23, 469 14.
Rudolf 304 8.

Ätschberg, Gem. Gaiserwald, Atzisberg 48 14, 54 19.
Atzenholz, Gem. Häggenschwil, Atzenholtz

ab, Heinrich 208 28, 210 1, 211 4.
Au SG s.Haslach, Zwingenstein.
Augia maior s. Reichenau.
Augsburg, Augspurg, Augustensis 318 5, 321 21,
398 33.
Bistum 312 26.
Bischof Burkhard 33 30, 35 33.
Hochstift 457 40.

Augustinerorden 186 10, 595 16.
Avlun, Avlon s. Aalen.
Austria s. Österreich.
Awa Sarinasca, Chur 267 28, 290 22.
Aychern, Johann 233 14 26.
Aygberg s. Eichberg.

B
Baar, Raum Donaueschingen BW, Bar

Landgrafschaft 45 14 33, 46 2.
Bachi, v., Ulrich 604 39.
Bachli, Heinrich 12 15, 13 1.
Baden, Stadt u. Bez. AG, Baden 81 23, 118 2, 239 6

9, 336 12, 378 30, 398 4.
Bader, Konrad 321 33.
Baichant* 505 7 9.
Balb, ab, Johann 492 32 33, 493 20.
Balber 

Heinrich 95 5.
Johann 19 2, 95 4 10, 111 21 28, 566 27.

Baldenwil, Gem. Herisau, Baldwile* 89 33, 446 24. 
Baldingen (Ober-, Unter-), ö. Donaueschingen

BW, Baldingen 45 18 25 28 30.
Balgach SG, Balgach, Balga 127 16, 128 3, 465 6 12

14, 513 7, s. auch Grünenstein.
Balterswil, Gem. Bichelsee-Balterswil, Baltersch -
wil 294 1.

Bamberg, Oberfranken, Bamberg
v.,  Johannes 80 29, 95 31, 131 22.

Banholtz s. Booholz.
Bänzenrüti, Gem. Heiden, Bentzen ruti 91 32.
Bappus, Ulrich 78 16.
Bar s. Baar.
Barnabas, Hl. 305 36, 560 14.
Bartholomäus, Hl.72 27, 73 9 16, 74 4, 96 9 16, 134 34,
137 24, 319 23, 396 22, 472 29, 473 20, 593 19 31,
594 22.

Baschan 279 31.
Basel, Basel, Basiliensis 81 20, 168 7.

Chorherrenstift St.Peter, s. Peter
Propst Erhard v. Bürgis 53 26.

Bistum 342 14.
Offizial 8 29.
Domkapitel 

Einzelne Domherren 457 40.
Batkinger, Katharina 346 16 20, 373 22 26 28 34.
Bayern, Beyern 

Herzöge:
Ernst 202 12.
Ludwig III. 338 5, 370 30.

Bazenheid, Gem. Kirchberg, Batzenhaid, Batzen-
hait 155 32, 192 8 13 32, 541 22 35, 542 3 7 22.
v.,  Margareta 286 38, 287 5 9 19.

Beerenberg, Augustinerchorherrenstift, Stadt u.
Bez. Winterthur ZH, Bêrenberg, Berenberg
186 13, 218 15, 361 20.
Stifter Hans 186 9 23.

Beggelhuber, Reggerhuber, Heinrich 2 33, 4 28, 6 9,
7 8 44, 13 38.

Beggetwil, Gem. Mörschwil, Bekatwilla, Bekent-
willa 385 30, 513 26.

Behen, Rüdger 87 37, 88 6.
Behla, s. Donaueschingen BW s. Bern*.
Benedikt, Hl. 289 36.
Benediktinerorden 24 37, 30 32, 50 11, 71 35, 88 22,
92 37, 95 1, 136 18, 152 24, 153 27, 159 9, 170 22,
194 22, 240 15, 261 37, 266 32, 270 38, 277 11,
278 24, 282 10, 283 2, 284 14, 290 12, 292 2,
297 24, 312 27, 327 4, 339 2, 342 13, 374 14,
382 31, 383 35, 385 19, 389 2, 390 10, 391 12,
401 33, 405 13, 409 4, 410 23, 412 10, 447 11,
456 17, 485 8, 486 2, 491 28, 495 6, 523 25, 594 6,
611 13.

Benken SG, Benken 478 40.
Benni, Johann 441 7 9 18 23 28.
Bennikon, Hans 28 22, 29 31, 30 1 7.
Bensel

Hans 394 26 29 33.
Ulrich 394 26 29 33.

Bentzen ruti s. Bänzenrüti.
Bêrenberg s. Beerenberg.
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Berg SG, Berg 25 38, s. auch Pfauenmoos,Wild-
berg.

–    Bez. Weinfelden TG, Berg 134 19.
Berg, ab dem

Ulrich 66 30 32, 174 29, 175 19 22 26 28 32 37 41,
176 11 19, 177 9 11 12, 189 29, 211 6 9.

Berhtoldinen hub, Rorschach 264 30, 265 22 28 30,
514 29, 515 14.

Beringen s. Riedböhringen.
Bern, Stadt u. Kt., Bern, Berne 356 13, 540 30 32.
Bern*, viell. statt Behla, s. Donaueschingen BW

v., Peter 606 17 22.
Wilhelm 606 15 16 20.

Bernacelle s. Bernhardzell.
Berndal s. Bärdel.
Berneck SG, Bernang 31 21, 39 3 4, 83 21 37, 84 31,
87 37, 136 22 25 28, 137 18, 141 7, 146 39, 147 4 37,
187 10 16, 200 2 3, 230 17, 238 4, 296 4 6, 330 18
21 25 30 31 33, 331 6 13, 332 9, 434 4, 450 21,
455 13, 481 35, 482 3 6, 490 32, 513 23, 590 12 14,
s. auch Hissenbott, Isel, Küebach.
Mass 83 16 34 35, 141 19.
Ammann Hans Keller 590 11 14.

Bernhardsorden 105 6, 393 22, 467 7.
Bernhardsrüti, Gem. Waldkirch, Bernetzruti

v.,  Heinrich 609 20.
Bernhardzell, Gem. Waldkirch, Bernacelle, Bern-
hartzzell, Bernhartzell 254 37, 257 44, 432 2,
604 37.

Bertschi*, Hans 39 34.
Beschorn*, Gottfried 497 27.
Bessrer, Claus 189 26.
Betten, Gem. St.Margrethen, Bett 31 13 20 22 34.
Bettenau, Gem. Jonschwil, Bettenow 90 8 33.
Bettensweiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Bet-
liswiller 535 35, 536 2 5 18 19.

Bettler, Albrecht 258 10 14 19 22, 437 3.
Bettlern, Burg bei Prag, Betler 81 7.
Beuren, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Burren 
57 3 5 6.

Beyern s. Bayern.
Biberach a.d.Riss BW, Bybrach, Bibrach, Biber -
ach, Byberach 399 1, 528 26, 530 13 34, 531 18,
538 5, 539 34, 549 2.
Bürgermeister Walter Paulus 537 28, 570 23,
572 10, 574 10, 575 28, 577 5, 578 9, 579 22,
580 16, 581 20, 582 28, 583 30.

Bichwil, Gem. Oberuzwil, Bichwilr, Bichwill, Bich-
wille 90 25, 374 9 10 25 35.
v.,  Walter 264 10.

Biderman Hans 148 16, 186 8 31.
Bilchen, Gem. Rebstein, Bilchenveld 182 8.
Bilgri, Hug 157 23 25 34, 158 19 22, 396 24 26.
Biltariet s. Iltenriet.
Binder, Johann 214 33, 215 11.
Biriswiller s. Büriswilen.
Birkenfeld, Gem. Walzenhausen, Bilkenvelt 236 31.
Birwinken, Bez. Weinfelden TG, Birwinckel, 355 3.
Bischoff, Byschof 316 5.

Hans 478 39.
Johann 249 37 39.

Bischoffburg, Wil 315 34.

Bischofszell, Bez. Weinfelden TG, Bischofzell, Epi-
scopaliscella, Bischoffzell, Byschoffcelle, Bi-
schoffcelle, Byschofzell, Byschoffcell, Bischoff-
cell 20 11, 30 39, 63 8, 158 31, 161 9, 172 17,
207 11, 324 33, 396 17 28, 401 8 18, 609 25, 610 1,
611 26, 612 38, 615 21.
Mass 89 23, 90 33, 157 29, 235 2.
Vogt Albrecht v. Heidelberg 611 24.
Einzelne Bürger 158 25, 219 4, 611 31.
Chorherrenstift s. Pelagii 20 25, 352 32, 514 15.

Propst 194 14. 
Konrad v. Münchwil 172 16, 295 23,
352 32, 386 35, 492 20. 

Custos Ulrich Gremlich 31 1, 396 24 25.
Einzelne Chorherren 30 40, 31 2.

Biser*, Christian 440 27.
Bissau, Gem. Heiden 91 40.
Biterolf* 159 21.
Bitter, Ulrich 383 38.
Bitzziner, Bitziner

Jakob 464 31, 468 15.
Rudolf 104 23.

Bladingen s. Pleinting.
Blaicher, Blaiker*

Els 343 23.
Ulrich 158 24 28, 343 23.

Blarer, Blarrer, Blârer, Blârrer
in St.Gallen 337 4.

Bartholome 3 9, 14 11, 343 1 9, 345 28 31 35,
346 5, 534 11 13, 547 10.

Elisabeth 551 22 39, 552 7.
Georg 513 20, 551 10 21 39, 552 7, 619 29.
Johann, gen. Stahelli 97 24 27, 98 9.
Margareta 97 27, 98 4.
Nikolaus 551 13, 552 12.

–    in Konstanz, Blarrer, Blarer, Blarrer, Blarer;
Plarer:
Albert 2 23, 5 40, 6 39, 7 30, 13 28.
Albrecht, Dompropst 213 24, 216 16, 217 14

44, 595 34, 616 28.
Gerwig 325 2.
Heinrich 2 23, 5 41, 6 39, 7 31, 13 28, 231 36,
292 4 21, 293 16 21.

Johann 325 1 41, 342 35, 343 5 8, 345 31 32 35.
Konrad 2 23, 5 41, 6 39, 7 31, 11 35, 13 29.

–    v. Wartensee 620 22–24.
Bernhard 119 22 26, 120 21, 126 7 9, 127 4,
159 11 27 33, 160 4, 440 6, 443 4 10 17.

Erhard 556 40, 559 3.
Blaser 581 24–26 32 34 40 41.
St.Blasien, Kloster, nw. Waldshut-Tiengen BW
522 25, 523 13.

Blatten, Gem. Altstätten 620 22.
– Bez. Oberegg AI, Blatten, an, Hänni 237 3 14 23 32.
– Gem. Oberriet, Platten, Blattun, Blatten 203 8

9 17, 205 24, 206 5 6, 218 25, 347 22, 365 26 30,
446 25.

Bleiche, Gem. Rapperswil-Jona, Bleiche 378 2 10.
Blidegg, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Blidegg
190 13, 274 3 9.

Blod* 498 14.
Heinrich 496 21, 497 41, 498 34.
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Bludenz, Vorarlberg, Bludentz 245 16, 313 36, 314 31,
482 20.

Blum 455 13.
Hans 39 24, 40 17, 455 14, 496 25, 497 25, 498 21.

Blumberg, s. Donaueschingen BW, Bluemberg*
v.,  Albrecht 606 5 9.

Clara 606 15 20 26.
Eberhard 606 7.
Heinrich 606 7.
Johann 606 7 15.

Bluntschli, Hans 393 1.
Bodensee, Sew, Boden Sew, Sewe, Bodensê, Bo-
densew, Se, Sêw, Sehe 22 38, 74 15, 207 31,
253 30, 257 1 27, 299 20, 306 14, 308 17, 310 13,
323 11, 328 13, 350 24, 409 15 21, 410 32 40,
412 22 26, 413 6 14, 425 20, 431 11, 432 9, 485 24,
516 29, 522 34, 523 1, 536 20, 537 32, 540 34,
545 27, 549 3, 580 21.

Bodmer, Konrad 379 1.
Bogg, Hans 413 35.
Böhmen, Behaim, Beheim, Behemisch 81 9, 97 17,
132 2, 188 29, 202 19.
König Wenzel 42 23, 53 20, 79 29, 80 30, 95 35,
131 23, 188 1, 202 7.

Boil, Boyl, Konrad 100 26, 101 29, 133 1.
Bokli, Rudolf(2) 372 7, 373 3 4 7 9.
Boll

Adelheid 1 5 9 13.
Johann 305 7.
Katharina 305 7 10 16 20 24.

Bollinger
Elisabeth 122 28, 123 7.
Heinrich 122 28.
Johann 122 29, 123 8.
Konrad 559 20, 560 12, 563 32 34.

Bolner
Anna 392 20 22.
Heinrich 393 1.
Rudolf 392 21.

Bologna, ital. Stadt u. Prov., Bononia
v.,  Jo. 242 27, 275 20.

Bomer s. Schmid, Heinrich.
Bongarter, Konrad 604 37.
Bonifaz VIII., Papst 6 31, 242 4, 264 3, 276 24,
424 29, 457 20.

Bonifaz IX., Papst 2 17, 20 16 22, 24 33, 30 22, 49 28,
172 15, 194 14, 212 34, 240 15, 261 30, 275 22,
359 7, 423 31, 456 7, 481 25, 514 12, 522 26.

Bonschnider, Rudolf 104 23.
Bonstetten, Bez. Affoltern ZH, Bonstetten, Bon-
stetten, Bônstetten
v., Adelheid s.Manesse.

Johann VIII. 44 22 28, 129 31, 131 6, 488 13 14.
Rudolf II. 44 23 29, 114 24, 115 21, 382 11.
Ulrich V. 199 4 18 21 26 30.

Bontli, Yaus 413 29.
Booholz, Gem. Uttwil, Banholtz* 496 24 36.
Bopfingen, ö. Aalen BW, Boppfingen, Bopffingen,
Bopfingen 399 3, 528 27, 530 35, 531 18.

Bopp, Eglolf 330 18 30, 331 1 3 8 12 26 31, 332 7.
Boppelsen, Bez. Dielsdorf ZH, Boppensêl

v.,  Heinrich 397 36, 398 12.

Borhuser, Borhuserin
Heinrich 110 13, 111 10, 145 24, 315 23, 346 26,
347 3, 373 21 32, 404 8, 473 34, 525 26,
549 17, 550 19, 558 16 29.

Jakob 105 4 10, 351 24.
Margareta 139 9, 297 28, 380 36.

Borhusler, Rudolf 604 41.
Boschach, Oberbüren 177 23, 178 1.
Bosco, de, P. 49 25.
Bosen Wirt, ht. Klein-Rigi, Gem. Bottighofen
112 8.

Botschi, Heinrich 121 2.
Bozen, ital. Stadt u. Prov., Botzen 480 13, 481 21.
Brahsperg s. Prassberg.
Brait akker s. Breitacker.
Braiten Aich s. Breiteneich.
Braitenbach, Konrad 3 2, 6 15, 7 12, 8 3, 14 4.
Braitenlandenberg s. Breitenlandenberg.
Braitenlo s. Breitenloh.
Braitenschachen s. Breitschachen.
Braitenschacher, Walter 604 38.
Braitnow s. Breitenau.
Brand, Bez. Rüte, Brand

am, Konrad 376 31 34.
Brand, Brant, Johann 423 2 4 21.
Brandenburg

Hans 609 8.
Peter 609 8.
Ulrich 609 8.

Brandis, v. Ulrich 592 10 11 13 15 17 20 25 39, 593 2.
Branter, Johann 465 11, 466 12 20.
Brasperg, Johann 16 6.
Brasperger* 496 10 12 14.
Bregensdorf, Gem. Muolen, Bregentzdorff 547 4 16

19 25 29 32 36 41.
Bregenstorf, Pregenstorf, Margareta 71 37, 72 2 10

15 21 24.
Bregenz, Vorarlberg, Pregentz, Bregentz, Pragentz
124 29, 155 15, 156 37 41, 157 5, 311 40, 353 22,
356 8 20, 357 8, 359 9 12 17, 380 5, 402 27 28,
491 25 31, s. auch Montfort-Bregenz.
Einzelne Bürger 31 26, 87 18.
Kloster Mehrerau, Ow 491 38, 492 3.

Abt Heinrich 401 32, 402 16 29.
Bregenzerwald, Vorarlberg, Bregentzerwald 314 11,
402 2, 434 5 35, 491 35, 492 7.

Breisgau BW
Münze, Brißgower* 429 38.

Breitacker, Gem. Sirnach, Brait akker 561 33.
Breitenau, Gem. Stein SG, Braitnow 394 27 29 33.
Breiteneich, Gem. Amriswil, Braiten Aich 447 29.
Breitenlandenberg, Gem. Turbenthal, Braiten
Landenberg, Braitenlandenberg, Landenberg,
Breiten Landenberg
v.,  Adelheid 230 19.

Albrecht I. 116 4, 120 34.
Albrecht III. 116 3 30, 117 2 6 7, 503 19.
Brida 136 24 31, 137 3 9 14 22, 230 16.
Eglolf III. 112 5, 113 15, 230 18, 438 40, 439 4

11 18, 441 8 12, 564 36, 565 10 15.
Hermann II. 28 1 4, 310 30.
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Hermann III. Schûdy 44 23 28, 81 22, 161 20,
162 3, 183 30, 201 26 30, 221 15, 362 4,
602 22 24, 613 22, 620 1.

Hermann IV. gen. Schoch 117 4, 120 34,
121 25, 340 17, 341 20, 503 19.

Breitenloh, Gem. Wängi, Braitenlo 93 5 23, 94 9.
Breitschachen, Gem. Gaiserwald, Braitenscha-
chen* 440 10.

Bremgarten, Stadt u. Bez. AG, Bremgarten 221 13,
492 32.

Brender
Bernhard 433 5.
Hans 433 5.

Bretdengo, Bretdengo, Brettengo, Brettengow,
Brettengow s. Prättigau.

Brigachtal, n. Donaueschingen BW, Brigental 45 29.
Brising, Hans gen. Regnolt 604 41.
Brisli*, Brisi 496 2, 498 26.
Brochly, Werli 527 36.
Bronschhofen SG, Bromshouen 340 16 27 31, 543 17

30, 544 4, s. auch Buebenloo, Dreibrunnen, Gam -
pen, Maugwil, Narrengampen, Rossrüti.

Brüewil, Gem. Gossau, Bruwille 67 36, 68 2.
Brugg, Stadt u. Bez. AG 172 21.
Bruggen, Stadt SG, Brugga 604 41.
Brugger*, Hans 498 22.
Bruggergasse, Gem. Höchst, Bruggergass* 322 25.
Brumssy, Brumsy 

Heinrich 437 8.
Johann gen. amm Stad 464 30, 468 14.

Brun
Konrad 3 2, 6 15, 7 11, 8 3, 14 4, 293 36, 294 10.
Margareta 293 36, 294 3 4 9 12.

Brunig
Adelheid(2) 203 24 25, 205 31 32.
Gret 203 24, 205 31.
Konrad 203 24, 205 31.

Brunner
Berschi 612 25.
Eberhard 2 35, 6 11, 7 7 43, 13 40.
Hugo 472 35 37, 473 15.

Bruntwitz, Konrad 3 4, 6 17, 7 14, 8 5, 14 6.
Bruwiller, Hans 67 36, 68 1 8 13 15 20.
Bubikon, Johanniterhaus, Bez. Hinwil ZH 172 27.
Buch, Gem. Wiesendangen, Buch 186 3 4 15.
Buchackern, Gem. Erlen, Buchakker 332 28.
Buchau, nö. Saulgau BW, Buchaw 399 4.
Buchellen, Griesenberg 245 37.
Buchelmeder, Berneck 146 33.
Buchen, Griesenberg 245 37.
Bucher

Hans, v. Ferrach 559 23 26 30 32 37, 560 1 6.
Hans, v. Waldshut 282 12 18.
Heinrich 282 13.

Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW, Buchorn,
Buchorn, Buchhorn, Buchern, Buchaw 3 12,
6 30 34, 7 24, 8 19, 14 14, 22 38, 74 14, 80 2, 96 6 30,
189 2 30 31, 294 30, 308 19 38, 310 38, 318 21,
350 26, 399 3, 425 20, 450 13, 483 2, 507 3,
510 40, 528 13, 530 33, 531 13, 537 32, 549 5,
586 22.

Buchli, Eschenbach 122 32.

Buchman
Hans 478 34 39.
Heinrich 609 17.
Odilia 395 17 21 33.
Rudolf 395 22 24.

Buebenloo, Gem. Bronschhofen, Bubenlo 316 4.
Buech, Gem. Wängi, Buoch 468 28.
Buechberg, Gem. Thal, Buchberg 392 1.
Büel, Gem. Altstätten, Bul 533 21 30.
–    Gem. Uttwil, Bul* 497 18, 498 3.
Buhel, vff dem

Agnes 12 10, 13 2, 166 35.
Hans 12 9, 13 2, 166 35.

Buhler, Heinrich 45 28.
Buhwil, Gem. Kradolf-Schönenberg, Buwille, Buh -
wil, Buwill 170 18 32 36, 171 1, 295 16, 377 18,
380 22 34.

Bul, Lüchingen 533 21 30.
–    ab dem, Eglolf 118 12, 119 9.

ab dem, Ulrich 118 10 15 20 25 29 32 39.
Bull(en), Ulrich 31 1.
Bulmaiger* 429 32.
Bulman 89 27.
Buman*, Buwman* 246 9, 499 10.

Hans 497 9 31, 498 6, 499 5.
Nikolaus 317 26.
Ulrich 497 7, 499 4 9.

Bund, in der
Elisabeth 292 8.
Hug 292 7, 316 11.
Johann 292 6 22, 293 16 20.
Margareta 292 7, 316 16.
Ulrich 292 8.

Bünishofen, Gem. Herrliberg, Bunishofen 101 37,
535 17.

Buraiti, ab, Enz 605 1.
Burgau, Gem. Flawil, Burgow* 200 8.
Burgi* 563 11.
Burgis

Erhard 53 26 32.
Ulrich 69 25 28 33, 70 2 10 13.

Bürgital, Gem. Schmerikon, Burgental* 563 10.
Bürglen, Bez. Weinfelden TG, Burglen, Burglon
295 2 23. 
v.,  307 2 8.

Albrecht 295 2 22, 332 21 33, 333 1 6 16 19 21 26
28 35 41, 334 3, 428 17, 580 12 17 26 36.

Eberhard VI. 332 20 33, 333 1 6 16 19 26 41.
Burglen, Niederbüren 158 1.
Burgower

Johann 260 12, 262 2.
Ulrich 3 10, 14 12.

Büriswilen, Bez. Oberegg, Biriswiller 236 31.
Burkart

Hans* 497 4 27, 499 2 29.
Hans, v. Thal 594 10 17, 608 28.
Katharina 608 21.

Buron s.Oberbüren.
Burren s. Beuren.
Bürs, Vorarlberg, Burser 366 14. 
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Bussnang, Bez. Weinfelden TG, Bussnang
v.,  Agnes 134 17 23.

Albrecht VI. 240 31.
Johann I. 19 10 18 31, 20 2 3 6, 61 17, 62 21 25

28 32, 63 1, 88 24 36 37, 89 6 9 14, 91 1 5 10
13, 203 29, 205 36, 264 22, 265 35, 284 12,
288 4, 289 25, 390 12, 515 7, 532 6, 597 10.

Bütschwil SG, Butziswil, Butzenswille, Butzisch -
willa, Butziswilla, 28 25, 110 13, 139 2, 380 28,
381 33, 567 34, s. auch Kengelbach.

Buuhof, Gem. Roggwil, Buwhoff 130 1 6 17, 133 8,
221 30, 222 3 13.

Buwile 297 34, 315 36.
Byberach, Bybrach s. Biberach.
Bychelsew s. Bichelsee.
Byschof-, Byschoffcelle, -cell, -zell s. Bischofszell.
Byselhof, Biselhof, Elgg 315 26, 316 40.

C
Camerett(en) 268 42.
Capfeders, Gem. Churwalden, Curtfêder, Curtvê-
der 282 4, 458 18–20 22 26 36, 459 4 6 21.

Cappel s. Kappel u. Kappelen.
Carpentarius, Albert 2 35, 6 11, 7 7 42, 13 40.
Casteln s. Kastell.
Chachelstatt, Stadt St.Gallen, Kachelstat* 440 28.
Chapf, Gem. Thayngen, Kapff 109 13.
Chiavenna, ital. Prov. Sondrio, Klafen

Mass 235 2.
Chrimberg, Gem. Mosnang, Krinberg 340 22.
Christazhofen, nö. Wangen i.Allgäu 449 3.
Chur, Stadt, Cur 86 16, 266 25, 267 19 22 24, 268 40

42, 270 20 34, 272 18, 290 15 16, 394 36, 395 11.
Münze 269 2, 394 31, 458 17 25 31.
Gewicht 458 18 25.
Vicedominus Bartholomeus Antioch 267 32.
Einzelne Bürger 270 35, 272 22, 489 30.
St.Luzi, Kloster 69 1, 267 31 38, 290 25 31.

Propst Ulrich v. Mayerhofer 69 1.
Bistum 50 11, 152 29, 266 32, 270 38, 272 21,
290 12.

Bischöfliche Kirche, Hochstift, Kur 267 2 27,
271 4, 290 22, 394 28, 395 1.

Bischöfe, jeweiliger 267 23, 290 18.
Hartmann II. 86 6, 207 15, 223 6, 225 31,
228 16, 267 15, 270 13, 300 39, 314 16 17,
387 8, 394 26 30 34, 395 1, 446 2, 615 31
39, 616 8.

Kurie 272 24.
Geistliches Gericht 269 42.
Offizial, geistlicher Richter 245 15, 266 29.

Domkapitel 282 2, 489 31.
Einzelne Domherren 91 24, 152 28, 267 5,
269 44, 272 20, 427 16.

Domdekan Rudolf v. Trostberg 267 4,
269 43.

Scholaster Ulrich Hayden 267 4, 269 43,
272 19.

Churwalen = Churrätien, Churwaltsch, Chur-
walsch, Curwalchen 607 20.
Münze 37 2 33, 458 30.

Chutten, zum berge s. Kuttenberg.
Citel s. Zisterzienserorden.
Clawin 108 2.
Clemens VII., Antipapst 195 9, 241 36, 276 16,
424 19.

Clingen s. Altenklingen.
Clingenberg s. Klingenberg.
Clingenstain s. Stain. 
Clinger s. auch Klinger.

Hans 609 12.
Clostrer s. Klösterle.
Coblentz s. Koblenz.
Comacchio, ital. Prov. Ferrara

Bischof 514 12.
Concordia, ital. Prov. Udine, Concordiensis

Bischof 275 22.
Conrade*, Chunrade*, Heinrich 496 29 32, 497 24,
498 19, 499 25.

Costentzer 315 35.
Heinrich 109 1.

Cristan
Hans 564 6.
Heinrich 259 19 23 27.

Cristina 166 26.
Cristofori, Jakob 15 13.
S.Croce, röm. Titelkirche

Kardinalpriester Cosmatus de Melioratis 9 12,
10 1.

Crutz, vff dem, Sirnach 561 36.
Cunrat, Hans 413 36.
Cuntz, Janni 413 33.
Cur, Cur- s. Chur, Chur-.
Curer, Berschi 545 7.
Curtfêder s. Capfeders.
Custer, Jos 455 4 21 25.
Cylier, Hans 107 16 23, 108 13 18.
Cytels s. Zisterzienserorden.

D
Dägetschwil, Gem. Niederhelfenschwil, Stagliswil-
le 609 11.

Dalaas, Vorarlberg, Talâs 366 18.
Daleu, Stadt Chur, Tullu 268 40.
Davos, Gem. u. Kr. GR, Tafa, Tafas, Tâfas, Tafâs,
Tauas, Tauays, Tauas, Taffnaus, Thafas,
Tafaus, Thafâs, Thauaus, Thafas, Thafaus
1 34, 36 37, 43 14, 68 36, 86 8, 117 23, 144 25,
168 1, 212 38, 215 23, 216 15, 218 8, 223 19,
242 36, 258 13, 286 35, 293 34, 304 3, 312 16,
326 9, 336 1, 352 22, 356 22, 357 23, 358 4, 361 8,
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367 7, 393 9, 395 19, 406 10, 458 9, 459 18,
476 10, 561 22.

Degen 31 21, s. auch Tegan.
Konrad 83 21 26 32, 84 12 22.

Degenau, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Tegrenow
274 10.

Degersheim s. Hiltpoltzhub, Inzenberg, Magden-
au, Moos, St.Verena, Wolfertschwil.

Depffenheit*, Hans 505 22.
Dettighofen, Gem. Lengwil, Tettikouen 

v.,  Heinrich 447 14.
Johann 516 8 11.
Lena, s.Münsser, Lena.

Dettingen, nw. Konstanz, Tettingen
v.,  Ulrich 292 18.

Deuchelried, ö. Wangen i.Allgäu, Ried* 148 2.
Deutschland, Dutsche lande, Tutsche lande, Dut-
sche lande 97 11, 328 39, 338 6.

Diemberg, Gem. Eschenbach, Dienberg* 79 16.
Diessenhofen, Bez. Frauenfeld TG, Diessenhofen,
Dyessenhouen 18 19.
Truchsessen v.:

Hermann 565 26.
Johann (Brack) 34 1, 35 36, 565 25.

Diesser
Clara 61 2, 162 21.
Heinrich 60 32, 61 2, 63 20 27 31, 162 21, 587 8 9 13

24 37.
Dietrich, Dyetrich

Heinrich 103 34, 104 3 9.
Ital, gen. Mulli 335 9 31.

Dietschwil, Gem. Kirchberg, Dietschwile, Diets-
wille 304 8 21, 469 28.

Dinhard, Bez. Winterthur ZH 208 6.
Dinkelsbühl, Mittelfranken, Dinkelspuhel, Din -
ckels puhel 399 2, 528 26, 530 34, 531 18.

Dintenkachtlin, Mechthild 346 32 36.
Dionys, Hl. 403 24.
Dobel s. Tobel.
Dorf, Bez. Andelfingen ZH 79 11.
–    Gem. Wettswil a. Albis, Dorff 

v., Gerung 413 30.
Dottenwil, Gem. Lütisburg, Tottenwil 286 32,
287 2.

Dozwil, Bez. Arbon TG, Totzwile 113 25 28–30 36.
Dreibrunnen, Gem. Bronschhofen, Nunbrunnen
561 24.

Drescher, Droscher
Eberli 608 4.
Hans, gen. Fridank 608 2 6.
Ulrich 55 33, 59 18 27.

Dudi s. Boll.
Duodecim Apostolorum, röm. Titelkirche, Duode-
cim Apostolorum
Kardinalpriester Robert v. Genf 195 8, 241 35,
276 15, 424 18.

Durlach, Stadt Karlsruhe, Dûrlach, Durlach, Dur-
lach Durlach
v.,  Berthold (Wachter) 317 27, 319 32, 321 6,

370 20, 398 22, 502 29, 506 14.
Dürnten, Bez. Hinwil ZH, Nidern Dunrton 135 24.
Dürrenmüli, Gem. Wittenbach, Turrenmuli 64 32.

Durst, Hans 31 17 31 34, 32 19 30 31.
Dutsche, Dutsche lande s.Deutschland.
Dyessenhouen s.Diessenhofen.

E
Eberli, Eberlis, Johann 50 21 29, 64 28, 76 17, 119 36,
126 20.

Eberlis hub, Otelfingen 397 8, 398 2.
Ebersberg, ö. Tettnang BW, Ebersperg

v.,  34 5 26 40, 35 15.
Heinrich 169 3 5 23.
Peter 100 19, 102 9.
Ulrich 169 2 5 23.
Verena 100 19, 101 35, 102 9 14, 115 37,
129 32, 132 24 30, 133 1 13.

Eberswil, Gem. Hauptwil-Gottshaus, Nebreswile
609 22.

Ebertingen s. Ärbedinge.
Ebnat-Kappel SG s.Wintersberg.
Ebnet, Gem. Sirnach, Ebnet 561 29.
Ebneter, Hans 413 29.
Ebringen, sw. Freiburg i.Br., Ebringen 405 34.
Echeltschwil, Gem. Goldingen, Echtoltswil 560 10.
Eckhart, Egghart, Konrad 2 26, 6 1 42, 7 33, 13 31,
619 28.

Edagswil, Gem. Uzwil, Edegswille, Edeggswille
v.,  Rudolf 23 20, 28 19, 110 8, 138 29, 145 20,

438 30 31, 558 12 37.
Edelman, Ulrich 137 4 10, 190 11.
Edlischwil, Gem. Waldkirch, Edleswile 609 17.
Efringen s. Öfingen.
Efrizweiler, nw. Friedrichshafen BW, Wiler* 50 37.
Egg, Gem. Eggersriet, Egg 332 30, 452 12.
–    Gem. Flawil 89 36. 
–    Gem. Gais AR 175 2.
Eggen, Eggen, vff den, 355 2.
–    Eggan, Anhöhe zwischen Untereggen u. Eggers-

riet 551 10 19.
Eggenberg, Ulrich 135 41, 136 2, 330 7, 562 37.
Eggersriet SG, Nenggerßriedt* 161 10, s. auch Wi-

sen, Egg.
Eggler, Egler, Hermann 394 24, 395 6 9.
Eggman

Adelheid 28 24, 30 2 8.
Hans(2) 609 18.
Johann 28 25, 29 31, 30 2 8.

Eggrich
Bartholome 512 10.
Johann 21 34 37, 176 4 14 17, 177 33, 179 32,
182 19, 208 17, 209 23, 210 10, 265 4 29 31,
274 16 36, 275 4, 339 6 22 31 39, 440 12 16,
443 11 12, 488 26, 489 24, 512 5 9 20 27, 514 26,
515 26, 547 1, 548 19, 598 22, 599 21 38, 600 4
5 10 15 33.

Egli, Ital 386 33, 437 2 7.
Eglis, Konrad 197 34, 198 23.
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Eglolf
Hans 100 16.
Ulrich 483 22.

Egner, Johann 16 5.
Egre s. Ägeri.
Ehingen, nw. Singen BW, Ehingen 123 24.
Ehinger 437 18 20.

Gebhard 216 11, 218 4, 279 32, 281 33, 391 26,
470 34 39, 589 22.

Konrad 2 27, 6 3 43, 7 35, 13 32.
Eich, Gem. Dättlikon, Aich

v.,  Johann, gen. Fronmuter 95 6 16.
–    Amt Sursee LU 413 36.
Eichberg SG, Aygberg, Aidberg 203 10, 206 8, 585 18,
586 3, s. auch Ermentis.

Eichenmühle, nw. Friedrichshafen, Eichach* 50 36,
504 31 39, 505 12 31.

Eicher, Ulrich 559 25, 560 4.
Eigen, Gem. Wittenbach, Aigen 64 34.
Eigendal, Ulrich 166 10, 585 2.
Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ, Einsidellen, Ainsidel-
len 413 31 32.
Kloster, Äbte:

Hugo v. Rosnegg 449 8.
Ludwig v. Thierstein 1 35, 33 2.

Eitlinger, Ulrich 165 11 28 32 38.
Elgg, Bez. Winterthur ZH, Elggow 264 9, 315 26,
316 40.

Elisabeth, Hl. 613 13.
Elizabet, clavigera 109 22 24 27.
Ellend, Hugo 213 25, 216 17, 217 15, 218 1.
Ellikon, Gem. Marthalen 79 11.
Elsau, Bez. Winterthur ZH, Elsôw 43 10 16 28 30,
44 1.

Elser, Walter 609 14.
Embrach, Bez. Bülach ZH, Emeracensis.

Chorherrenstift 24 37, 608 34.
Emmingen, sö. Tuttlingen BW, Emingen 45 20 21.
Emptz s.Hohenems.
Emzisheim s. Ensisheim.
End s. Enne.
Ender, Heinrich 107 25.
Engelberg 67 14.
Engelswil, Gem. Herisau, Engritswilr 21 31 39, 22 6

13, 89 29.
Engen, nw. Singen BW, Engen, Enggen 46 18,
94 27, 541 30.

Enger, Hans 605 4.
Engi, Höchst 87 19.
Engishofen, Gem. Erlen, Ongishouen 136 36, 137 8.
Engler

Anna 296 5.
Konrad 296 3, 330 25, 331 39.

Enne, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen, End, Enn
v.,  Georg II. 284 12, 503 16, 532 6.

Wilhelm III. 31 15, 32 29 32, 134 16 22.
Wilhelm VI. 503 16.

Ensisheim, dép. Haut-Rhin, Ensisheim, Emzis-
heim, Enzisheim, Ennsiheim 83 4, 140 35,
142 21, 154 21, 161 28, 164 36, 201 38, 595 8.

Entschwil (Langen- oder Groben-), Gem. Flawil,
Amtzsiwilr, Entziswil* 89 38, 90 2, 200 8.

Entz 325 12, 342 27, 343 4 13, 345 29.
Elisabeth 324 32, 325 12 30 37, 342 27, 345 30 37 39.
Fides 325 13 30 37, 342 28, 345 29 37 39.
Heinrich 310 33.

Entzsiwil s. Langenentschwil.
Entziswiller, Johann 264 25, 265 21 26 39, 266 7,
372 39, 373 1, 416 38 42, 418 9 13, 432 22 25, 436 31
34, 605 10.

Enzenberg, Gem. Mogelsberg, Entzenberg 459 39,
460 8 10.

Eppenberg, Gem. Oberuzwil, Eppenberg 
v.,  Adelheid 374 16 28 34 36, 375 15.

Anastasia 374 21.
Hans 430 21.
Konrad 44 25 29, 113 27, 114 13, 374 17 37.
Margareta 374 21.

Eppenwila, -willa s. Vorderhof.
Erber 536 12.
Ergow, Ergow s. Aargau.
Erhard, Hl. 21 5.
Erhartz hoff*, Altikon 429 14.
Erlen, Gem. Bürglen, Erla 295 5 9.
Erlenbach, Bez. Meilen ZH, Erlibach 2 2, 211 21 23

25 34, 212 2 4 7 9 12 15, 220 22 27, 221 2, 238 13,
239 22.

Erliholtz
Hans 609 19.
Heinrich 609 19.

Erliwis, Stadt Frauenfeld, Erlan 430 11.
Ermatingen, Bez. Kreuzlingen TG, Ermatingen
279 31, 280 18 26 35, 281 3 10 19. 

Ermenswil, Gem. Eschenbach, Ermreschwile 135 9.
Ermentis, Eichberg 585 18, 586 3.
Erptz, Ulrich 154 27.
Erzenberg, Gem. Schwellbrunn, Wertzenberg 89 23,
446 23.

Eschbach, n. Waldshut-Tiengen BW, Aschah
282 15 16.

Eschenbach SG, Eschibach 122 32, 300 16 17 20 24
32, 301 34 36, 302 2 6, 303 7 15 17, s. auch Buchli,
Diemberg, Ermenswil, Lütschbach.

Esler, Rudolf 303 22 27.
Esslingen BW, Esslingen 398 33.
Estrich, Ulrich 248 1, 437 16 18 19 23, 438 28, 471 15

24, 472 25, 473 33, 474 15 22 38, 475 6, 477 14 21.
Ettenhuser

Anna 135 12 26.
Rudolf 135 12 23 25 26 35.

Etter, Heinrich 413 33.

F
Fabariensis s. Pfäfers.
Fabarius, Martin 16 7.
Fägswil, Gem. Rüti 483 23.
Fahrn, Gem. Mörschwil, Varna 385 30.
Falar, Ott 461 19, 462 15.

                                                                          Eglolf – Falar                                                                   665



Falkenstein, Gem. Balsthal, Valkenstain
v.,  Johann 73 21 26 32 36.

–    sw. Schramberg BW, Falkenstain, Valken stain
v., Berchtold 405 16 30.

Falw, Hans 605 26.
Far, Johann 92 40.
Fârer

Konrad 245 29.
Margareta 245 28, 246 12, 247 1 10.

Farnsburg, Gem. Buus, Varnsperg 585 1.
Federli, Ulrich 566 36, 568 12 20 32 39.
Feiler*, Hans 504 22.
Felben, Gem. Felben-Wellhausen 295 3.
Feldkirch, Vorarlberg, Veltkilch, Velkilch, Velt-
kirch, Veltkilh 12 40, 79 3, 82 25, 124 26, 142 7,
154 32, 167 21 31, 239 13, 324 11 26, 366 2 26,
484 22, 493 31, 591 7, 593 25 27, 616 12.
Neustadt 12 20, 166 38.
Mass 78 14.
Stadtammänner:

Heinrich Bächli 12 15.
Johann Litscher 124 25, 166 31, 167 24.

Vogt Heinrich Gessler 239 14.
Einzelne Bürger 12 10 17, 78 9, 142 30, 166 26 36,
365 23, 421 8, 484 11.

Johanniterhaus 245 15.
Feldkirchen, ö. München, Veltkilch 435 24.
Feldli, Stadt St.Gallen, Veld 604 40.
Ferrach, Gem. Rüti, Varrich 559 23 35 39.
St.Fiden, Kirche in St.Gallen, s. Fidis 194 18.
Fideris, Kr. Jenaz GR, Fidris 461 22.
Fides, Hl. 232 15.
Fischbach, nw. Friedrichshafen BW, Vischbach*
504 28.

Fischenthal, Bez. Hinwil ZH, Vischental 153 33.
Fischingen, Kloster, Bez. Münchwilen TG, Vischin-
gen, Vischinen, Fischinen 93 5, 240 15, 354 19.

Flamm, Hans 609 22.
Flawil SG, Fflawilr, Flawille, Flawil 90 2, 193 22

29, 278 20, 279 2, 304 14 16 s. auch Alterschwil,
Burgau, Egg, Entschwil, Raschberg.

Flinswang, Heinrich 3 1, 6 14, 7 10, 8 2, 14 3.
Fluri 433 4.
Fogler, Hans 527 35.
Fonenberg, Vonenberg

Margareta 63 35 38, 64 6.
Ulrich 60 35 39, 63 18 29 33 34 38, 162 13, 163 23,
305 35.

Forst, Gem. Altstätten, Vorst 465 22.
Frankfurt a/M., Frankenfurt 350 12 15, 450 12,
523 6.

Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Frowenfeld, Frowe-
feld 275 25, 430 9, 566 36.
Mass 429 15.
Vogt 99 15. 

Frauenrüti, Gem. Grub, Frowenruti 91 30 38, 92 6.
Frauenwiese, Gem. Altach, Frôwen wisun 107 31.
Frawnberger, Frawmberger, Wilhelm 81 2, 131 29.
Frech, Johann 272 21.
Frecher, Berthold 3 13, 6 23, 7 19, 8 11, 14 15.

Freiburg i. Br.
Münze, Friburger 405 24.

Freienbach, Gem. Oberriet, Fryenbach 421 11.
Freising, Oberbayern

Bistum, Frisingensis 456 11.
Freudenberg, Gem. Ragaz, Frowdenberg 314 28.
Fridinger* 496 27, 498 1 16.

Rudolf 498 39.
Friedingen, nö. Singen BW, Fridingen, Fridigen

v.,  Johann 367 23 28.
Konrad 367 28.
Rudolf 324 6 21.
Ulrich 367 28.

Friesen/St.Gerold, Gem. Blons, Frisen
Propst Hugo v. Rosenegg 184 37.

Frig, Friy, Fry, Fri, Fryg 190 20 37,
Adelheid, v. Maugwil 340 21 23, 341 3 23 24.
Adelheid, v. Lommis 190 28 31, 191 11 33.
Anna 190 27 30, 191 11 33.
Claus 190 27 29 34, 191 10 32.
Els 210 2, 211 5.
Friedrich 2 24, 5 41, 6 40, 7 31, 13 29.
Hans 190 27 29, 191 10 32.
Heinrich 229 6, 230 6 11.
Johann, v. Konstanz 2 24, 5 41, 6 40, 7 31, 13 29.
Johann, v. Maugwil 340 21.
Konrad 609 22.
Margareta 190 29 33, 191 11 33.
Nikolaus 2 24, 5 41, 6 40, 7 31, 13 29.
Ulrich 190 30, 572 16 23 35.

Frikk, Frik 124 29, 591 17.
Hänni 112 2 7 29 39 41, 113 4 7 10.
Konrad 608 27.
Margareta 193 29.
Rudolf 113 30, 114 7 9, 193 22 29.

Frisingensis s. Freising.
Fritschi, Hans 332 27.
Frod*, Heinrich 504 28.
Frodnow* 429 31.
Frommern, sö. Balingen BW, Fromar 487 27 29.
Fronmuter s. Eich, Johann v.
Frowdenberg s. Freudenberg.
Frowen, der, Heinrich 303 12.
Frowen- s. Frauen-.
Frühinger*, Elsa 208 28.
Frund* 498 22, 499 22.

Hans 496 25, 498 15 38, 499 23.
Heinrich 496 24, 498 2 15 37.

Fruthwilen, Gem. Salenstein, Frutwille 280 9.
Fry s. Frig.
Frydank, Frydang

Claus 189 30.
Hans 59 10 35.

Fryenbach s. Freienbach.
Fuger, Konrad 104 23.
Fuglin 330 32.
Fulach, v., Johann 109 10 15 17 21.
Fulenschussel, Johann 53 30.
Fundkind, Heinrich 20 16.
Furer, Ulrich 572 16 23 35.
Furrer* 172 25.
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Furt, am
Adelheid 465 12 16, 466 3 13 19.
Ulrich 465 8 16, 466 3 19.

Furter, Konrad 104 18.
Fussach, Vorarlberg, Fussach 122 17.

G
Gabel, Ulrich 300 13 24 31 37, 301 30, 303 20 30.
Gaberswille s. Gebhardschwil.
Gabris, Gem. Wuppenau, Gabrazz 404 25.
Gachnang, Bez. Frauenfeld TG, Gachnang 

v.,  Anna 79 9.
Heinrich, gen. Munch 368 2 6 17 31.
Margareta 208 5.
Walter 208 5.

Gägelhof, Gem. Schwellbrunn, Gaigelmar 89 22,
446 23.

Gâhte s. Gocht.
Gähwil, Gem. Kirchberg, Gainwille 523 28 33,
524 8 31, 525 16 24 34, 526 6.

Gaienhofen, s. Radolfzell BW, Gayenhoffen*
312 1.

Gais AR, Gais, Gaiss 175 1, 251 22, 254 14 36, 257 41,
339 10, 414 7 36, s. auch Egg, Rietli, Rotenwies,
Stoss.

Gaiserwald SG, Gaiserwald 440 11, 442 38, 604 36,
s. auch Ätschberg, Breitschachen, Horn, Liner-
hof, Meldegg, Rüti, Spisegg.

Gaishus s. Geisshus.
Gaissau, Vorarlberg, Gaissow, Gaissow 38 37,
433 3 7.

Gaisthal, ö. Amberg, Oberpfalz, Girstal 435 26.
St.Gallen, Ort, Stadt 3 10, 7 25, 20 17, 22 37, 39 17,
42 4, 46 28 29, 47 1 4 12 14 24, 49 18, 55 15, 65 12 16,
66 33, 70 28, 71 23, 72 41, 73 8 9, 74 14, 77 30. 80 2
32, 86 29 30 33 38, 87 7, 90 32, 91 15, 96 6 29, 97 33
39, 98 13, 100 24, 116 15, 119 14, 120 23, 123 26,
124 2 3 14 31, 125 32, 126 1, 127 6, 131 25, 151 6 8,
152 5, 160 35 40, 170 2, 174 13 31, 177 16, 179 8,
180 16, 181 2 13, 183 15, 188 5, 189 2 28, 194 19,
196 10 20 22 25 41, 198 29, 201 19, 202 9, 207 27,
209 3 6 25, 210 25 28, 211 10, 247 36, 251 20 33 37,
252 36, 253 24, 254 11 17 34, 255 10 13, 256 10,
257 25 33 36 38, 258 3, 260 8, 266 10, 294 29,
297 12, 298 37, 299 7 14 16 20 22 24 28 30, 300 1,
305 7, 306 7 20 28, 307 38, 308 19, 309 13 21 23 31,
310 15 23 27, 313 20, 317 34, 318 24, 319 4 7 14 35,
320 22 23 27 32 34 35, 321 13 15, 325 42, 330 27,
331 16 18 44, 336 20, 337 28, 338 7, 339 4, 340 7,
342 13 15, 344 10 18, 345 14 27, 348 18 22, 349 40,
350 3 26, 352 13, 365 11, 366 30, 368 21, 370 20 25,
371 13 23 32 33 35, 372 1 2 4 12 15 29 36, 373 14,
377 30, 381 39, 383 24, 386 2, 389 15, 390 28,
391 1, 399 1, 400 35, 409 7 11 14 22–24 28 35, 410 15
20 29 32, 411 1 3 7 11 17 29, 412 12 17 27 33 39, 413 3
6 11 14, 414 1 3 8 17 31 33 38, 415 7 14 20, 416 3 10 19
25, 417 1 14 21 30 36, 418 14, 420 6 7 13 35, 423 8 10

16 22 33, 425 25 28 37, 426 7 12 16 20 24 32 35 38, 431 8
14 26, 432 5 11 26, 435 32, 436 2 11 18 35, 438 15,
440 18, 441 38, 442 32, 444 29, 445 7 10 30 41,
449 26 28 34, 450 12, 451 7, 452 19 33 36, 453 23 25
26 28 32 34 38 39, 454 2 9, 463 13 15 20 30, 470 36,
472 41, 473 1 5 9 20, 483 2, 488 29, 489 19 26,
502 33, 506 18, 507 2, 510 40, 512 25 26, 513 1 20,
514 3, 515 27, 517 33 39, 518 7 8, 519 22 31 38 40,
520 1 2 4 5 8 16 20 35, 521 3, 526 27, 528 12, 530 32,
531 13, 533 5, 534 2 28 34, 535 5 9, 537 32, 540 38,
544 28 36 37 40, 545 2 9 23 29 32, 546 2 28, 547 2,
548 21 31 35, 549 4, 551 3, 552 13, 556 17 41,
557 9, 564 12, 566 3, 570 18 24 26 36, 571 3, 572 5
11 18 24 29 38, 573 3 6 23 25 27, 574 5 12 18 22 30 33 35
43, 575 6 23 30 32 36 39, 576 5 6 9 13 16 41, 577 6 8 14
21 25, 578 2 10 12 16, 579 29, 581 23 28 30 31 39,
585 4, 586 21, 589 1 8 12 24, 596 3 9 10 12–14 22 26
27 29 31 33 37, 597 35, 598 11, 599 22, 601 15,
602 12 15 20, 603 3 6 16 18 19 31 33 36 41, 604 5 15–17
19 20 30, 605 22, 608 35, 610 21 22 28 38, 613 7,
616 27, 617 1 7, 619 29, s. auch Bruggen, Cha-
chelstatt, Feldli, Hueb, St.Laurenzen, Leimat,
St.Mangen, Martinstobel, Menzlen, Vonwil,
Wilen.
Strassen- u. Quartiernamen: 
Brüel* 440 27.

Mass 48 13, 54 18, 65 10, 72 6, 76 25, 92 9, 116 23,
119 29, 151 4, 182 32, 234 44, 363 18, 364 40,
385 27, 448 6, 495 35, 499 30, 500 3, 512 23,
513 24, 551 17.

Bürgermeister:
Johann Hör 183 11.
Heinrich Huber 3 8, 14 10.
Ulrich Spiesser 159 34.

Stadtammann:
Nikolaus Ruprecht 38 29, 70 26, 71 14, 174 11,
313 16 19, 339 16, 350 34, 373 11 13,
380 24, 441 39, 533 25, 552 28.

Reichs(unter)vogt Johann Enziswiler 264 25,
372 39, 416 38 42, 418 9, 432 22 25, 436 31 34,
605 10, 610 34 37.

Stadtschreiber Johann Garnleder 466 9.
Weibel Konrad Scherer 441 36, 597 31.
Einzelne Bürger 14 12, 21 27, 22 24, 39 8, 47 21 27

36–38, 54 11 31, 55 9, 66 30, 76 2, 77 5 18 27,
86 24, 97 28, 98 6, 100 24 35, 102 22, 118 13,
119 10, 124 30, 150 29, 152 1 11, 174 14 18 30
36, 177 14 28 33, 179 4 20 32, 180 44, 181 12,
183 13, 196 24, 198 3 24, 211 7, 247 22 24,
265 5, 277 15, 279 36, 281 35, 288 20, 296 21,
319 12, 320 17, 325 14, 330 28, 334 18, 339 5 6
8, 343 5 13, 344 4, 345 28, 352 11, 365 7,
371 10, 372 8, 377 28, 380 30, 385 20 26,
386 28, 420 30, 423 4, 440 13 14 28, 442 2,
443 3, 444 24 33, 445 37, 449 22, 450 5, 451 5,
452 18, 453 10, 463 9 26, 466 23, 472 37,
473 16, 488 27 36, 512 41, 513 15, 515 2,
520 37, 533 28, 534 7 12, 545 8, 550 28, 551 2
14 22, 597 33, 601 4, 605 2 20, 612 6 26, 614 29,
617 38, 618 36.

v.,  Anna 449 2.
Ulrich 449 2.
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Dominikanerinnenkloster St.Katharinen (frü -
her Frauenkonvent am Brühl),s. Catherine,
s.Katherinen.
Einzelne Klosterfrauen 49 29, 337 4.

Heiliggeistspital 51 24 28 36 41, 52 2 24 34, 76 7,
119 33, 175 7, 210 7, 313 11, 339 24 33 41,
450 25 28, 465 22, 504 10, 534 1, 564 8 17,
598 26, 599 40.
Pfleger:

Bartholomäus Blarer 547 10.
Johann Eberli 50 21 30, 64 29, 76 17,
119 36, 126 20.

Johann Eggrich 21 34, 177 33, 179 32,
182 19, 208 17, 210 10, 274 16 36, 275 4.

Lienhard Payer 21 34, 50 21 30, 64 29,
76 18, 119 36, 126 20, 465 28.

Ulrich Rüdger 21 34, 176 3 16, 177 31,
179 30, 182 18, 208 16, 210 10, 274 15
36, 275 3, 465 28, 547 10.

Rudolf Vorster 50 21 30, 64 29, 76 18,
119 37, 126 20, 176 3 16, 177 32, 179 31,
182 18, 208 16, 210 10, 274 16 36, 275 3,
465 28, 547 11.

Siechenhaus Linsenbühl, Linsibüel* 363 5 21 36.
Pfleger:

Johann ab der Hueb 363 11.
Bilgri Scherer 363 11.

Kloster, Konvent, Kapitel 18 25, 21 32, 23 24,
24 36, 25 11 26, 26 14, 34 34, 38 36, 41 24 26,
60 22, 61 19 28 32, 62 29, 67 7 13 16, 70 5 7 17 19,
73 23, 76 30, 89 7, 91 2 6 7 10 13, 95 15, 98 28,
101 38, 112 9 14 28 32 37, 113 4 16, 115 30,
116 21, 117 3, 127 24, 130 19, 133 12, 139 5 24
31 34 37, 153 11 27, 160 39, 162 24, 169 4 20 23
32, 175 35, 176 10 20, 182 32, 185 2, 199 9,
222 15, 228 29 34, 229 13 30, 230 9, 248 4 16 25,
249 6 16, 252 1 20 31, 255 17 31 37, 256 5,
260 21, 261 37, 264 29 31, 274 23, 282 15 21 26,
285 27 30, 286 13, 292 31, 305 8 10 18, 309 15,
312 27, 325 19, 327 17 40, 328 1 7 15, 339 42,
342 1, 343 29, 345 6, 347 34, 363 6, 368 9 22,
369 17, 370 4, 375 6, 383 22, 391 18 33,
399 28, 400 3 6, 402 14, 409 7, 411 1 6 15,
412 17 24 39, 426 10 24, 438 13 24, 439 8,
444 38, 446 26, 454 21 26, 455 24, 465 25,
489 1, 492 9, 494 18, 512 14, 513 19, 514 18 30
31, 525 26 31 35, 526 12 25, 533 29, 534 8,
539 20, 543 31, 550 30, 551 27, 554 20, 556 1
22, 557 42, 573 22, 574 15 16 35, 576 18,
577 22, 598 28, 606 8 13 24, 608 24, 611 12,
612 1, 614 33, 617 31.

Äbte:
jeweiliger: 34 36, 35 4 9 18 22, 110 16, 249 2,
309 25, 311 38, 315 34, 316 2, 401 21,
487 30, 491 26, 556 31, 557 13, 580 28,
611 34, 614 22.

Hermann v. Bonstetten 262 24, 263 28.
Heinrich v. Ramstein 228 30.
Kuno v. Stoffeln 18 21 29, 22 2, 23 30 33 38,
24 10 18, 25 12 33, 26 28, 27 4, 29 2 19 22 37,
30 31, 33 1 10, 38 28, 41 32, 42 18 20 29 34,
60 31, 61 19 25, 63 16, 64 10, 67 2 17 23,

69 20, 70 19, 71 34, 72 25, 73 16 18, 74 3,
81 29, 82 35, 88 21, 91 9 12, 92 36, 94 14,
95 1 21, 98 20, 99 3 23, 112 17 23, 113 14,
116 1, 117 1, 127 31, 136 17, 137 16 20,
143 15 24 31 34 37, 144 11, 152 23, 154 12,
159 8, 160 3 6, 168 29, 169 8 12 27 33 39 40,
173 12, 175 11 16, 176 13 22, 187 9, 188 12,
190 3, 193 34, 194 21, 229 7, 239 5,
248 17, 249 11, 250 6, 259 3 6, 262 21,
263 17 19 22 26 31 34 39 43 44, 273 6 11 23,
277 10, 282 9 23, 284 17 21 25 34 36, 285 9
14 22 34 36 42, 286 15 16, 292 1, 293 13 18,
297 23, 298 18 21, 305 14 35, 306 6 10 18 26
34 38 42, 309 10, 310 26, 318 22, 327 3 10,
328 22, 329 3 11, 337 1 20, 339 1, 340 3,
341 30, 342 34, 343 7 24, 345 8 25, 346 4,
368 13 20, 369 8 13 16 36, 370 2, 374 13,
378 38, 380 29, 382 31, 383 19 34, 385 18,
386 22, 388 37, 389 1 37, 390 10, 391 11,
392 7, 399 22, 400 31, 403 14, 405 13,
409 3, 410 5 15 22, 412 9, 425 16 22 30,
428 17, 431 6, 432 4 36, 433 18, 437 24,
439 2 17 29 32, 440 5, 443 1 16, 447 10,
448 37, 455 6 30, 456 16, 465 35, 468 26 36,
469 5 33 38, 470 3 8 20, 485 7 25 30, 486 1,
487 3 8 17, 491 27, 492 13, 495 4, 501 36,
502 13, 503 13 30, 511 17 20 30, 513 16,
516 3, 518 27, 519 8, 523 24, 525 5 27,
526 1 17, 534 1 3 10, 535 28, 536 24 39,
550 27, 552 31, 553 31 33 35 38 42, 554 5 8
13 36 37, 555 9 18 24 35, 556 4 15, 590 3,
594 5, 598 38, 599 34, 600 23 34, 606 3 31,
608 37 38, 609 29, 612 10, 620 4 8 9 11 14 21. 

Propst Johann v. Bussnang 19 10 18 31, 61 17,
62 14 21 25 28 32, 88 24 36 37, 91 1 5 10 13, 203 29,
205 36, 264 22, 265 35, 284 12, 288 4, 289 25,
390 12, 515 7, 532 6, 597 10.

Custos Georg v. Enne 284 12, 532 6.
Portner Heinrich v. Gundelfingen 284 12, 532 6.
Ministerialen 23 24, 112 9, 468 24, 469 14, 620 1.
Hofammänner:

Konrad Müsler 513 30, 550 35, 599 37, 601 8.
Kaspar Völi 319 12.

St.Gallenkappel SG, Kapell 560 9, s. auch Hugen-
matt, Mosacker.

Gallus, Hl. 46 10, 79 18, 80 12, 92 8, 140 35, 141 18 33,
142 21 34, 144 16, 196 12 16 18 32, 232 36, 261 37,
262 1, 331 14 21, 385 38, 386 1 5, 401 11, 404 37,
406 1, 460 5, 483 18, 484 39, 485 33, 512 21 29,
588 2 12, 602 27, 605 22, 606 33, 611 12.

Gamor s. Kamor.
Gampen, Gem. Bronschhofen, Gampen 277 33,
278 3.

Gamper, Ganper
Claus 278 4.
Hans(2) 277 33, 278 3 4.
Heinrich 278 4.
Konrad 250 30.

Gamptz, Ulrich 78 9 22.
Ganterschwil SG, Ganderswille 240 19.
Gantzenberg*, Heinrich 137 37.
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Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, Germers-
gow 456 11.

Garnleder, Johann 466 9.
Gaschader, Hartmann 461 26 33, 462 8 11.
Gasser

Hans 91 31 33 35.
Margareta 91 33 36.
Walter 419 37, 420 1 29.

Gassler, Hugo 47 26.
Gastres, Gastris, v., Claus 484 7 35 37.
Gauhusen, Gem. Niederbüren, Gochhusen 288 10.
Gayenhoffen* s. Gaienhofen.
Gebertschwil, Gem. Oberbüren, Gebriswilr, Gebres-
wille 71 39, 90 12, 187 12, 519 20, 520 12.

Geburhans 582 32 35, 583 4 7.
Geftenau, Gem. Braunau, Geftnow 358 2 9.
Gehor s. Ghör.
Geiger*, Ulrich 141 14 17 25 29 32.
Geisingen, sö. Donaueschingen BW 186 37, 584 31.

Schultheiss Ulrich Pfister 186 36, 584 30.
Geisshus, Gem. Waldkirch, Gaishus 609 17.
Gelter, Elisabeth 460 12 40 41.
Gemmertshusen, Gem. Romanshorn, Germasshu-
sen 26 36, 495 34.

Gemund s. Schwäbisch Gmünd.
Georg, Hl. 44 34, 46 20, 111 7 33, 113 17, 189 6,
190 14, 193 15, 223 24, 226 10, 252 12, 255 28,
296 2, 368 36, 370 11, 480 3, 481 13, 507 16,
528 31, 537 10, 540 28.

Gerhard, Ammann 3 11, 6 21, 7 18, 8 9, 14 13.
Geriner

Hans 187 11.
Rudolf 452 12.

Germersgow s. Garmisch-Partenkirchen.
Geroltz s. Göritz.
Geroltzbrunnen, Jona 613 27.
Geroltzhub

ab, Jäkli 601 4 11.
Johann 601 3 10.

Gerschwendi, Gem. Walzenhausen, Gerswendi
67 5.

Gerster, Balthasar 272 21.
Gerung, Hans 113 28.
Geser 484 12

Hans 604 36.
Gessler, Geszler, Gassler

Heinrich 44 21 28, 82 33, 239 14.
Geswend, Johann 375 26 29, 376 30.
Getzis s. Götzis.
Gewicz, Mähren, Gewicz

v.,  Franz 187 26, 202 5.
Nikolaus 95 31.

Ghör, Gem. Schwellbrunn, Gehor 89 26.
Giel v. Glattburg, Gem. Oberbüren, Giel 279 2.

Elisabeth 148 16.
Giel v. Liebenberg, Gem. Mönchaltorf, Giel von
Liebenberg, Werner 28 1 5, 79 15, 310 32, 471 12
30, 472 23, 474 6.

Giengen a.d.Brenz, nö. Ulm BW, Giengen 399 3,
528 27, 530 35, 531 18.

Giger*, Gyger* 563 17.
Ulrich 322 21.

Ginulis, de, B. 16 30.
Giratsche s. Araschgen.
Girhalten*, Schmerikon 563 15.
Girishaldenesch, w. Friedrichshafen BW, Gyrs
Halden* 50 34.

Girstal s. Gaisthal.
Glarner, Hans 414 28.
Glarus, Gem. u. Kt., Glarus 303 12, 387 9, 605 5.
Glattburg, Gem. Oberbüren, Glattburg 

Giel v. 279 2.
Werner 79 15.

Glenter, Jakob 537 29, 538 5, 540 26, 570 24, 571 15
35, 572 11, 573 39, 574 11, 575 14 29, 576 32, 577 6
35, 578 10 42, 579 7 23, 580 3 17, 581 5 21, 582 14
29, 583 17 31, 584 9 24.

Gloggner, Albrecht 104 20.
Gloten, Gem. Sirnach, Gloten

v.,  Rudolf 230 25, 231 10.
Glückhaft, Peter 611 5.
Gmunder, Konrad 605 19.
Gnader 45 24.
Gnapser, Gnapsser, Gnepser 196 26.

Elisabeth 552 28, 558 4 6 11 26 39.
Johann 3 8, 14 10, 437 20, 552 29.
Rudolf 512 41.

Gôch, Hans 589 35.
Goch, Verena 112 10.
Gôchatt, Romanshorn 26 35.
Gochhusen s. Gauhusen.
Gocht, Gem. Rebstein, Gacht, Gâhte 127 20 37 40,
182 13, 183 8.

Goggenler s. Vorster.
Goldach SG, Goldah 313 7, 392 1, 591 29, s. auch

Obergoldach, Untergoldach.
Goldast 71 31 37, s. auch Bregenstorf, Margareta.

Andreas 520 12.
Goldbach, Gem. Küsnacht 172 24 26.
Goldenberg, Gem. Dorf, Goldenberg

v.,  Klara 361 21.
Golder 498 34, 499 17.

Hans 496 8.
Hans der Rot 26 31.
Hans der Schwarz 26 31.
Heinrich 97 27.
Margareta 97 27.

Goldertobel, Gem. Mörschwil 385 31.
Goldingen SG s. Echeltschwil.
Golgg, Jäk 513 5.
Goltherr* 497 13.
Göman, Frik 449 2.
Gopf* 496 26 40, 499 1.
Göritz, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Geroltz
56 40 41.

Gossau, SG, Gossow, Gôssow, Gossow, Gossow,
Gosow 47 26, 176 4, 254 36, 257 39, 258 1, 337 3,
363 8, 380 30, 385 20, 431 5, 520 5, 609 17, s. auch
Albertschwil, Arnegg, Brüewil, Junggetsch wil,
Mettendorf, Neuchlen, Nutzenbuech, Oberdorf,
Wilen.
v.,  Hugo 520 37 39, 521 1.
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Ammänner:
Heini Haym 337 2.
Rudolf Vorster 126 20, 177 32, 179 31, 182 18,
208 16, 210 10, 274 16.

Gössikon, Gem. Zumikon
v.,  Amalie 149 15 17 25 35, 150 2 13, 418 29.

Goszler, Gossler
Ulrich 596 11, 605 19.

Gotfrid* 496 38, 498 21, 499 25 27.
Älli 496 37.
Heinrich 498 44.

Götighofen, Gem. Sulgen, Gottikain 332 28.
Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG, Gotlieben, Gott-
lieben, Gotlieb 107 6, 129 22, 138 14, 161 4,
181 36, 334 10, 428 12.

Gottschalk, Heinrich 609 15.
Götzis, Vorarlberg, Getzis 107 17 23.
Gotzitswilr 90 13.
Graf, Gravf, Grauf, Johann 128 3 12, 513 7.
Grafenau, Gem. Lustenau, Graffen Ow 322 24 28 32.
Graman* 497 40, 498 13, 499 21.

Heinrich 496 20, 498 37.
Gramlich, Hans 124 36, 125 15.
Graz, Steiermark, Gretz 462 37, 482 23.
Gregor, Hl.30 11, 32 33, 106 39, 184 27, 186 33, 282 26,
284 1, 287 34, 362 33, 365 12, 366 2 27, 448 40,
532 36.

Greifensee, Bez. Uster ZH, Grîffense, Griffense
44 33, 155 33, 221 9, 238 36, 406 8 26 35, 407 15 18
23 28 34, 408 4 10 18 19 22, 486 11, s. auch Landen-
berg-Greifensee.
Vogt Ulrich Ammann 173 2, 197 2, 198 38.

Gremlich
Hermann 594 31.
Ulrich 31 1, 396 24 25.

Grendel 392 2.
Gretz s. Graz.
Grewin

Anna 561 21, 562 6 13.
Elisabeth 561 21 25, 562 5 10 11.

Griesenberg, Gem. Amlikon-Bissegg,Griessenberg
245 37, 246 1 5.
v.,  228 23.

Johann 468 14.
Griessen, ö. Waldshut-Tiengen BW, Grießhain*

v.,  Wetzel 428 27, 429 3 11 22 40.
Griesseren s. Kriessern.
Griffense s. Greifensee.
Grimm, Konrad 414 27.
Grimmenstein, Gem. St.Margrethen, Grumen-
stain, Grimenstain 31 16, 32 14 17 33.

Grinau, Gem. Tuggen, Grinow 408 16 20 23 26.
Groß*, Heinrich 39 24 31, 40 16.
Grossman, Konrad 561 24, 562 5 8 11.
Grossuelin, Konrad 2 34, 6 11, 7 7 42, 13 39.
Grub AR s. Frauenrüti.
Grub, Lindau 513 6.
Gruber wisun 107 32.
Grumenstain s. Grimmenstein.
Grünenstein, Gem. Balgach, Grvnenstain, Gru-
nenstain 299 18 19.
v.,  Rudolf 127 14, 128 15 17, 299 2 5 41.

Grüningen, Bez. Hinwil ZH, Gruningen 44 22.
Vögte:

Heinrich Murer 132 26.
Heinrich Türbis 392 18, 449 10.

Grunow, Altstätten 465 22.
Grunower, Grunower, Hans 397 2, 560 8.
Grutzelgen* 159 19 25.
Grutzen, in der, Roggwil 130 2, 133 9, 221 31.
Grüzen, Stadt Rapperswil, Grutzen, inre 36 21.
Gryner, Hans 412 4.
Gubel, Gem. Rapperswil-Jona SG, Gubel 361 31,
362 13 19.

Gubler, Ulrich 192 9 14 16 18 23 26 31 35 40, 193 3 6 9,
541 31 38, 542 5.

Gudentz, Johann 2 30, 6 5, 7 2 38, 13 35.
Gugelberg*, Hans 138 2.
Gugelli 173 16.
Gugger, Ulrich 432 34, 433 7 12.
Guldin Halden*, Goldbach 172 26.
Guller

Adelheid 473 35, 474 10 18 23, 477 11 16 33 40,
478 3 4 12.

Anna 477 35 37 38 40, 478 1 3 13.
Heinrich 139 40, 477 36.

Gundel 163 9.
Heinrich 2 36, 7 8 44, 14 2.

Gundelfingen, sw. Ulm BW, Gundelfingen
v.,  Heinrich 284 12, 532 6.

Guntalingen, Gem. Waltalingen, Guntringen
564 34, 565 8 24.

Guntershausen, Gem. Aadorf 187 20.
Gunthalm, Johann 3 4, 6 17, 7 14, 8 6, 14 6.
Güntisberg, Gem. Wald, Guntersperg 144 23 30.
Gupfen, Gem. Uzwil, Gupfen 90 10 11.
Gupfer, Konrad 110 5 20 28 31 38.
Gupsiner, Johann 372 5, 373 3 7.
Guss, Elisabeth 277 34.
Gut, Hans 469 35 37.
Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG, Guttingen 11210 12.
Guttinger, Guittinger

Heinrich 2 30, 6 6, 7 3 38, 13 35.
Rudolf 2 27, 6 3 44, 7 35, 13 33.
Ulrich 3 28.

Gyratsche s. Araschgen.
Gyrs Halden* s. Girishaldenesch.

H
Habch, Ulrich 2 22, 5 15 19 25 29 32 33, 6 38, 13 27.
Haberreute, Gem. Altach, Haber ruti 108 4.
Habsburg, Herrschaft, Habspurg 322 6.
Habsburg-Laufenburg, Habspurg

v.,  240 3.
Johann IV. 11 35, 221 13.

Haech, Johann 423 37, 424 3.
Hafner 

Egli 604 38.
Ulrich 413 35.

Hagen, Johann 3 11, 6 22, 7 18, 8 9, 14 13.
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Hagenli, Hagelli, Hegenli
Konrad 2 22, 5 40, 6 39, 7 30, 13 28.
Nikolaus 3 2, 6 16, 7 12, 8 4, 14 4.

Hagenwil, Gem. Amriswil, Hagenwille 28 1 4,
75 38, 76 29, 136 35, 274 29, 514 14.

Hagenwyller, Ulrich 564 33.
Hager

Erhard 506 22, 533 3.
Heinrich 505 17.

Hagg
Heinrich 609 12.
Ulrich 609 15.

Haggenfeld, Gem. Koblach, Haggenveld 484 15.
Häggenschwil SG s. Atzenholz, Holzrüti, Löm-

menschwil, Ramschwag, Rorenmoos, Wäldi,
Wart. 

Hahrer
Clara 60 32, 63 20 28 32.
Franz 60 33, 63 21.

Haidelberg s.Heidelberg.
Haiden, Ulrich 267 4, 269 43, 272 19.
Haidetswile 609 21.
Haidler, Johann 2 32, 6 8, 7 5 40, 13 37.
Haimen s.Heimen.
Haindingen s.Hondingen.
Haintz

Jäkli 567 35 42.
Peter 497 28, 498 20 42.

Haintzel
Johann 3 13, 6 24, 7 20, 8 11, 14 15.
Konrad 3 16, 6 27, 7 22, 8 14, 14 17, 69 22 25 32 37,
70 12.

Haintzen mad, Berneck 146 29 33, 147 3 13 17 23.
Haisenmuller, Hans 609 22.
Halde, Gem. Sirnach, Halden 561 35.
Haldenberg, ö. Wangen i.Allgäu, Haldenberg
143 22, 311 16 23 25.

Haldenwang, ö. Günzburg, bayer. Schwaben, Hal-
denwang 588 18.

Haldman, Heinrich 166 9.
Haldun, vff der, Steinach 617 32.
Halle s. Schwäbisch Hall.
Haller, Hans 57 8.
Han, Johann 3 6, 6 19, 7 16, 8 7, 14 8.
Hans 497 16, 499 7.
–    Leutpriester 564 37.
Haps, Peter 100 23, 101 8.
Hardegg, Gem. Rebstein, Hardêgger 126 13.
Hardern s.Herdern.
Härdli, Gem. Rebstein, Hardli 119 22 32, 120 10 14,
182 5 12, 183 7, 450 19 24.

Haring* 496 19, 497 39, 498 13, 499 19.
Harscher 116 17, s. auch v. Wittenwil, Johann.
Harschwil, Gem. Oberbüren, Hâschwilr 90 16.
Hartman, Jakob 78 7 35, 155 1.
Hartzer

Adelheid 391 20 23 28, 427 18 29 34, 428 3.
Clara 391 21 23 28, 427 19 29 34, 428 3.
Heinrich 391 21, 427 19 35.
Konrad 535 25 27, 537 8.

Has, Heinrich 413 30.

Hâschwille, Konrad 42 19 28.
Haslach, Gem. Au, Hasla 203 11, 206 8.
–    w. Wangen i.Allgäu, Haslach 300 14, 302 26,

303 20. 
Hasler 
Heintzman 362 5 9 15 21 31.
Henman 362 6 9 15 21 31.
Verena 362 6 10 16 21, 613 37.

Hatterswil, Gem. Fischingen, Hatterschwil 293 37.
Hattingen, s. Tuttlingen BW, Hattingen 45 31.
Hauli, Hawli, Rudolf 559 25, 560 4.
Hawen*, Heinrich 591 19.
Hayda s.Heiden.
Haydelberg s.Heidelberg.
Haym

Adelheid 41 22 29 35.
Heinrich 41 31 37, 336 34, 337 2 6.
Johann 41 22 29 35.
Konrad gen. Kolbruner 41 16 21 29 35, 48 23.
Otto 41 23.
Ulrich 41 21.

Haymenhofen* s.Heimhofen.
Hefenhofen, Bez. Arbon TG, Hefihouen 447 26.
Hege, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Hoge*, Ho-
gi* 33 28, 61 27.

Heggdorn, Hans 16 37, 17 4 8 12 17 21 28 34 35.
Heidelberg, Gem. Hohentannen, Haydelberg, Hai-
delberg
v., Albrecht VI. 204 33, 207 5, 430 23, 610 3 5,
611 24, 612 31.
Johann III. 204 33, 207 5, 220 4 9.

–    BW, Heidelberg, Haidelberg 312 20, 338 28,
399 10, 503 5, 506 27, 595 15. 

Heiden AR s. Bänzenrüti, Bissau.
–    Gem. Niederbüren, Hayda 158 1.  
Heilbronn BW, Heilpronne 398 34.
Heiligenberg, n. Meersburg BW, Heiligenperg
314 1, s. auch Werdenberg-Heiligenberg.

Heiligenstadt, nw. Mühlhausen, Thüringen, Heil-
genstadensis
Propst 456 8.

Heiligetschwil, Gem. Oberuzwil, Hailgotswilr
90 27.

Heimen, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Haimen
56 28 31.

Heimhofen, ö. Lindenberg, bayer. Schwaben, Hay-
menhofen*
v.,  Konrad 360 29.

Heinrich, Heinz 412 6.
Helfenberg, Albert 3 9, 14 11.
Helinger, Jakob 104 21.
Heller, Elisabeth 127 20.
Helmsdorf, sö. Meersburg BW, Helmessdorf,
Helmdorf, Helmsdorf
v.,  Burkhard 204 35, 207 6, 369 7, 370 9, 518 29,

519 4.
Helweg, v., Hans 414 27.
Hemerli, Nikolaus 104 18.
Hemmerswil, Gem. Amriswil, Helmeswille 136 35.
Henau, Gem. Uzwil, Hennow 609 24.
Hennower, Hans 609 11.
Henwil* s.Höhnwilen.
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Herdern, Bez. Frauenfeld TG, Hardern 258 15 21,
437 3 8.

Herdiberg s.Herrliberg.
Hergensweiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Herg -
gens wil ler, Herggerswiller 536 7 9 12 15.

Herisau AR, Herisow, Herisow 48 1, 89 31, 229 14,
230 11, 254 37, 257 39, 275 28, 431 4, s. auch Bal-
denwil, Engelswil, Lehn, Rosenberg, Schmid-
husen.
Ammann Heinrich Fry 229 6.
v.,  Rudolf 372 7, 373 4 9.

Herisow
Hugo 277 14.
Konrad 277 8 13.

Hermans
Albrecht 76 1 6 9.
Berschi, Berchtold 76 6 10.
Hans 413 36.
Rudolf 332 9 11.

Herr
Heinrich 288 3.
Johann 30 39.

Herrimatt, Sirnach 561 30.
Herrliberg, Bez. Meilen ZH, Herdiberg 211 26.
Herten, Gem. Frauenfeld 99 16.
Hêrten, v., Frik 604 40.
Hertenberg, w. Rheinfelden BW, Hertenberg

v.,  Hügli 53 23.
Hertenegg, sö. Wangen i.Allgäu, Hertnegg

v.,  Christoph 272 21, 475 25.
Hertzlieb*, Hans 137 33.
Hêrtzôg, Herzog

Henni 45 21.
Konrad 569 8.
Margareta 91 28 35, 92 5 13.
Rudolf 91 27 34, 92 4 13.

Herwegen* 497 1.
Hettertingen s.Hotterdingen.
Hettlingen, Bez. Winterthur ZH, Hettlingen, Het-
lingen 361 20.
v.,  Heinrich 100 18 20, 101 14 25, 102 9, 103 19,

115 36, 116 5 6 8, 117 5, 129 31, 131 7,
132 24 29 31, 133 2 17 23, 134 1.

Verena 100 25, 101 2 14 22, 103 19, 115 37,
116 6 19 24 27 31, 117 6, 129 31, 131 7,
133 1 13 22 35.

Hetzensberg, Gem. Muolen, Hetzelsperg 550 31.
Hewen (Hohenhewen), nw. Singen BW, Hewen,
Hewen
v.,  192 2, 228 24, 341 31.

Burkhard 332 22.
Clementa 18 23, 45 7, 46 16, 192 4, 193 5 12,
246 3, 247 3 5, s. auch Toggenburg.

Heinrich 231 22, 541 27.
Peter II.18 12 13 23, 45 7, 46 16, 192 4, 193 5 13,
208 5, 231 19 23, 232 13, 246 4, 247 4 6,
314 1 32, 326 33, 327 1, 328 18 25 34 39,
437 2 7, 451 16, 469 22 25, 541 22 28, 543 19.

Wolfram 18 12 13 23, 45 8, 46 17, 192 5, 193 6
13, 231 19 23, 232 13, 326 33, 327 2, 328 19
25 34 39, 451 16, 469 22 25, 541 22 28,
543 19.

Heyd(en), Otto 320 3.
Hilarius, Hl. 1 24, 2 6, 13 10, 95 23, 98 14, 166 15,
167 33, 251 7, 258 29, 259 31, 343 5 15, 345 14,
346 7 39, 433 20, 435 15, 436 36, 503 25, 516 14,
517 17, 518 19, 617 13.

Hillower
Anna(2) 566 35 37, 568 11 12 20 31 32 39.
Hans 566 35, 567 1, 568 11 19 31 39.

Hiltenbärg, Gem. Sirnach, Hiltiberg 562 3.
Hiltensweiler, sw. Wangen i.Allgäu, Hiltenswille
552 37.

Hiltpoltzhub, Degersheim 350 32, 351 7 10 23 29 36.
Hinderhuser, Jakob 158 24 28.
Hinder sand Johannis, Ripo 2 31, 6 7, 7 4 39, 13 36.
Hintschingen, sö. Tuttlingen BW, Huntschingen
45 25 26, 46 13 14.

Hinwil, Gem. u. Bez. ZH, 483 22.
v.,  Hermann II. 483 22 27.

Hipp 379 23.
Hirschberg, Bez. Oberegg, Hirsberg 589 36.
Hirschensprung, Gem. Oberriet, Kobelstain
421 10.

Hirt* 504 33.
Hischwil, Gem. Wald, Huswile 153 18.
Hissenbott*, Berneck 296 7.
Hitteshaim s.Hüttisheim.
Hittingen, Gem. Braunau, Hittingen 120 38, 
121 2 9 17.

Hoberg 294 1 5.
Hobler, Hans 132 11.
Höchst, Vorarlberg, Hôst, Host, Hochst 31 17 20,
39 25 32, 40 6 10 19 20 24, 4111, 8715, 322 21 23 28,
437 16 26, 438 2, 455 16 21.
v.,  Anna 465 7 9 10 16, 466 2 13 18.

Ulrich 465 7 15, 466 2 18.
Hödingen, nw. Überlingen BW 154 27.
Hof, Adlikon, Hof 165 13.
–    Gem. Romanshorn, Hof 26 36.
Hof, am Johann 512 7 39.
–    im, Rudolf 499 26.
–    v., Johann 292 5 21, 293 16 22.
–    Konrad 2 29, 6 4, 7 2 37, 13 34, 31 1, 245 32,

246 13 30 34, 247 2.
–    zum, Rudolf 512 41.
Hofakrer, Hug 47 20, 119 10 13, 352 11.
Hofen, w. Friedrichshafen BW, Hofen* 50 35.
–    Gem. Lochau, Vorarlberg, Hofen 98 26.
–    Gem. Wittenbach, Hofen 64 24 31, 65 33.

v., Rudolf 64 26, 66 28.
– v., Ulrich 487 5 19.
Hoff 332 31.

v.,  Cunz 379 25.
Verena 379 26.

Hofman
Heinrich 232 28.
Konrad 187 14.

Hofstett, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Hofstetten
274 2 8 31, 275 2.

Hofstetten
v.,  Gaudenz 100 21 25, 101 4 23, 132 32, 

133 3 18 23 38.
Hoge*, Hogi* s.Hege.
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Hohdorff, Hochdorf
v.,  Amalia 39 12.

Elisabeth 38 31, 39 5 12.
Hans 55 36 38 41, 56 16, 57 11 13 19 25 40, 58 16,
59 23, 60 7 10.

Philipp 38 31.
Wetzel 55 36, 56 1, 57 23 39, 59 20 30, 60 6.

Hohenack, dép. Bas-Rhin, Hohennagk, Hohenn -
ak, Hochennack, Hohennack, Hohenmack
232 24, 324 5 20, 336 3, 352 24, 353 19, 361 10,
378 4, 389 8, 390 6, 403 12.

Hohenems, Vorarlberg, Emptz, Êmptz, Amptz,
Amtz 127 26, 484 13, 593 31.
v.,  307 2 8 9.

Eglolf  402 6.
Göswin 593 32.
Hans 107 24 27.
Marquard 593 32.
Ulrich, senior 83 1, 108 4, 122 4, 310 30,
349 24.

Ulrich, junior 60 2, 83 1, 107 16 19, 108 11 25,
154 34, 155 2, 207 18, 259 16 17 29, 349 24,
360 29, 401 29, 402 39, 405 3, 491 32 35.

Hohenklingen, Gem. Stein am Rhein,Hohen Clin-
gen, Hohenclingen
v.,  Walter 162 3, 379 2 13, 546 27.

Hohenlandenberg, Gem. Wila, Hochen Landen-
berg, Hohenlandenberg
v.,  Hermann II. gen. Bik 561 3 11.

Johann I. 503 17.
Hohenstoffeln, nw. Singen BW, Stöfflen*

v.,  Burkhard 606 35.
Hohentannen, Bez. Weinfelden TG, Hondanen
134 20.

Hohenweiler, Vorarlberg, Hohenwille 552 39.
Höhnwilen, Gem. Ermatingen, Henwil* 430 22.
Holderschwendi, Gem. Speicher, Holderswendi
181 15.

Holtz, im, Hans 219 3 13, 220 11.
–    vsserm 288 18.
Holtzhuser

Albrecht 110 12 26, 111 3, 139 1.
Werner 110 12 26, 111 3, 139 1.

Holz, Gem. Roggwil, Holtz 116 21, 130 3 7 17, 133 10,
221 32, 222 3 13.

–    Gem. Romanshorn, Holtz 26 32, 495 39, 496 8,
497 33, 498 8 25 28–30, 499 12 14 17 18.

Holzenstein, Gem. Romanshorn, Holtzenstain
26 33 34, 497 21.

Holzeren, Bez. Oberegg, Holtzern* 83 12 17 27,
490 31, 491 10.

Holzrüti, Gem. Häggenschwil, Ruti 513 22.
Homberg, Gem. Oberuzwil, Nidrenhonberg 90 24.
Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH 449 9.
Honburger, Honbûrger

Johann 81 18, 149 1, 378 6 17, 387 6, 397 2.
Hondanen s.Hohentannen.
Hondingen, sw. Tuttlingen BW, Haindingen 45 18.
Honegg, Bez. Oberegg, Honegg 420 2.
Honegger, Birtolt 310 36.
Hor, Johann 183 11, 189 29, 451 5.
Horgen, Gem. u. Bez. ZH, Horgen 493 26.

Höri, s. Radolfzell BW 294 31.
Horn, Bez. Arbon TG, Horn 129 1 6 9, 161 10,
427 22 32, 428 4.

–    Gaiserwald 440 10.
–    s. Radolfzell BW 109 2.
Hornberg, n. Triberg BW, Hornberg

v.,  Anna 405 19.
Margareta 405 19.
Ulrich 405 17.
Ursula 405 19.
Werner 405 18 21 31.

Horwer, Konrad 275 25 27 30 32, 276 19 21 28.
Hosch 496 1, 498 9.
Hosenruck, Gem. Wuppenau, Hâssrugg, Hassen-
rugg 48 16, 54 21, 343 22 31, 345 3.

Hôst, Host s.Höchst.
Hoster, Walter 433 1. 
Hotterdingen, Gem. Romanshorn, Hettertingen,
Hottingen, Hottertingen* 26 32, 498 31.
v.,  Hans 496 14, 499 20.

Ulrich 497 37, 498 30.
Hottinger* 498 11.
Hotznay 56 36.
How, Nesa 460 6 10 14 16 18 20 27 29 33 39 41, 461 1 5.
Hoy 90 25.
Hub, Gem. Altach, Hub 107 31, 108 2 6 20.
–    Pfäffikon 17 15.
–    Rorschach 512 12 18.
–    v., Konrad 219 4 14, 220 11.
Huber, Huber, Hubar 45 31.

Hans 56 34.
Heinrich 3 8, 14 10.
Jakob 2 30, 6 6, 7 3 38, 13 35.
Johann 403 28.
Rudolf, v. Gähwil 523 28, 525 24.
Rudolf, v. Konstanz 2 34, 6 10, 7 6 41, 13 39.

Hubschaintzen 56 23.
Hubschli, Hans 504 22, 506 4.
Hubwis, Sirnach 562 2.
Hueb, Stadt St.Gallen, Hub 22 23, 47 21 35, 98 5,
385 26.
ab der, Johann 363 11.

Hüebli, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Hub 274 9.
Hug, Hans 613 23 25 32.
Hugenmatt, Gem. St.Gallenkappel, Huggenmatt
329 24 35
v.,  Hans 329 31, 330 6.

Hugerling, Burkhard 274 6, 275 9.
Hugs, Hans 220 5 9.
Huler, Sigismund 80 28.
Hulschy, Sirnach 561 34.
Humbrechts, w. Wangen i.Allgäu, Humprechts*
341 35, 342 1.

Hummelwald, Gem. Wattwil, Hummelwald
155 30.

Hundwil AR, Huntwyle, Huntwille, Huntwil, Hund -
wil, Huntwile 250 7–9 12, 251 21, 254 12 35, 257 39,
306 21, 307 13, 309 14, 318 25, 337 21 22, 580 19.
v.,  Cunz 124 30 36, 125 15.

Hünenberg ZG, v., Götz II. 294 26.
Hunggenwil 79 11.
Huni, Äbli 111 18.
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Hunikon, Rudolf 166 10.
Huntobel, Mörschwil 385 31.
Huntpiss, Huntppis, Hunpiss, Huntbiss, Humpis

Henggi 2 36, 6 12, 7 9 44, 14 1, 189 27, 310 34,
412 4.

Johann 31 2.
Konrad 3 6, 6 19, 7 16, 8 7, 14 8.
Ulrich 2 37, 6 13, 7 9, 8 1, 14 2.

Huntpolt, Heinrich 45 29.
Huntschingen s.Hintschingen.
Huntzenberg, Ulrich 144 34, 145 6.
Huntzikouer

Hans 340 30, 341 6 7 14.
Margareta 248 15 21, 249 41.

Hunwil, Gem. Römerswil, Hunwil
v.,  Walter 73 16 21 22 27 36.

Hunzikon, Gem. Wängi, Hutzikon 393 12 19 26.
Hurden, Gem. Freienbach,Hurden, Hurden, Hur-
den 114 32, 148 21, 382 9, 413 32.

Husen, Gem. Kirchberg, Husen 
v.,  Hans 523 27, 525 23.

Huser* 429 8.
Hüslen, Gem. Oberbüren, Hvsla 177 24, 178 10.
Husler, Hans 523 27, 525 23.
Hussner*, Hans 511 17 30.
Huswile s.Hischwil.
Hut*, Konrad 505 28.
Huter 392 21 23 30 32.
Hüttenswil, Gem. Hohentannen, Huttischwillen*
428 17.

Hüttisheim, nö. Biberach a.d.Riss BW, Hittes-
haim* 34 3.

Hutzikon s.Hunzikon.
Hw, Elisabeth 608 21.

I, J
Jager, Jeger 57 4.

Konrad 219 3 11, 220 10.
Jakob, Hl. 61 31, 70 20, 129 24, 131 9, 132 2, 212 18,
313 21, 315 6, 392 11, 469 16, 470 38, 491 6, 589 6 26.

Janni*, Heinrich 39 24, 40 17.
Iberger

Claus 566 21 25 27, 567 17 20 32 40, 568 7 18 27,
569 2.

Hans 566 16.
Jegli, Hans 609 21.
Jenaz, Gem. u. Kr. GR 132 11.
Jerusalem, Johanniterspital 292 19.
Iesel. Gem. Höchst 40 19.
Igel, Heinrich 3 5, 6 18, 7 15, 8 6, 14 7.
Igis, Kr.V Dörfer GR 31 6.
Ilmense*, Yrmense* 498 5.
Iltenriet, Gem. Untereggen, Biltariet 392 1.
Immenberg, Gem. Stettfurt, Imenberg 25 38.
Immendingen, sw. Tuttlingen BW, Ymendingen
45 24 29.

Immenstadt i.Allgäu 312 14.
Immer, Konrad 465 1.

Imturn, Lütfried 2 24, 5 42, 6 40, 7 32, 13 30.
Infanger, Hans 536 15.
Ingolf, Rudolf 413 35.
Innozenz VI., Papst 260 23 35, 262 35.
Innozenz VII, Papst 608 33, 611 5.
Innsbruck, Tirol, Insprugg 315 6, 323 33.
Insigeler s. Sigillifer.
Inzenberg, Gem. Degersheim, Wintzenberg 288 13.
(Alt) St.Johann SG 

Kloster 78 12, 85 15 24, 170 33, 172 9, 242 33,
243 10 15, 250 27, 278 27, 283 39 41, 351 32,
377 18, 380 34.
Abt Rudolf Kilchhofer 85 8 20 31, 142 5,
170 21, 172 7, 193 26 37, 194 3, 243 1 12,
278 23, 279 16, 283 1 16 27 30 38, 381 6 9,
606 34.

St.Johann, Kirche in Höchst, s. Johans 455 16 21.
Johannes XXII., Papst 241 25, 276 5.
Johannes Baptista 11 22 23, 61 20, 62 5, 63 8, 64 12,
121 26, 123 9 28, 151 32, 169 15 34, 196 31 34,
205 1, 207 11, 292 29 36, 299 33 36, 308 22, 310 28,
320 7, 385 8, 437 35, 438 7, 453 30, 524 35 43,
525 2, 526 9 20, 536 25 33, 555 40, 556 8, 561 14,
562 25, 563 37, 564 21, 565 2 4 12 13 32, 590 36,
591 2, 601 33.

Johanniterspital Jerusalem, sant Johans orden
292 19 29 37, 362 6, 543 26.

Johler, Jochler, Konrad 22 23, 47 21 35, 49 16, 54 30,
98 5 8, 385 15 25 32 36, 386 2 4 13 17 18.

Jona, Gem. Rapperswil-Jona, Jonen 64 17, 183 28,
184 21, 362 2 25, 449 10, 613 21 36
Vogt Hans Ziler 613 19, 614 4.

Jonschwil SG, Jonswilr 90 5, 456 14 20 23 36, 457 5 16
18 26, s. auch Bettenau, Schwarzenbach.

Isel, Gem. Altach, Vorarlberg, Yslan 107 30, 108 2.
–    Gem. Berneck, Isel 146 34.
Isny BW, Ysni, Isny, Ysny, Isni, Iseny, Isne 96 31,
189 5, 308 19 37, 318 20, 350 26, 399 2, 411 42,
412 7, 425 19, 450 13, 483 2, 507 3, 510 40,
528 12, 530 33, 531 13, 537 33, 549 5, 586 22.
Einzelne Bürger 449 3.

Italien, Münze, Ytaliger 116 13.
Ittenhausen, n. Friedrichshafen BW, Ittenhusen*
504 37.

Jud, Ott 282 2.
Junggetschwil, Gem. Gossau, Junkherschwilr 90 21.
Junkherr

Mechthild 183 32 37, 184 9 15.
Rudolf 562 38.
Ulrich 17 34, 183 31 37, 184 9 15 25.

Junkman*, Rudolf 497 21.
Jutz 56 33, 113 35.

K
Kachelstat* s, Chachelstatt.
Kaiger, Konrad 609 23.
Kaiser, Kayser 497 22.

Heinrich 6 4.
Johann s. v. Almensberg, Johann.
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Kalcheren, ht. Klaus, Vorarlberg, Kalcheren 78 1 9
11 12, 154 33.

Kalchhart* 563 15.
Kalchrain, Kloster, Gem. Hüttwilen, Kalckerren
169 1.

Kaltbrunn SG, Kaltbrunnen 303 23 27.
Kamor, Berg AI/SG, Gamor 348 11, 349 2.
Kantzeller, Johann 264 9.
Kapell s. St.Gallenkappel.
Kapff s. Chapf.
Kappel, Bez. Affoltern ZH, Cappel

v.,  Heintz 493 18.
Kappelen, Gem. Schwellbrunn, Cappel 89 34.
Kappeller, Konrad 288 12 32 39, 289 26 33.
Karl IV., Kaiser 96 3.
Karll, Göswin 365 23 31 33.
Kärnten, Kernden, Kêrnden, Kernden 142 3,
154 10, 462 26, 480 27, 592 7.

Karrer
Hans 404 12 26 31.
Konrad 404 11 19 34.
Mechthild 404 6 12 18 20 29.

Kastell, Gem. Tägerwilen, Kasteln, Casteln
Schenken v., Burkhard 116 9 30 33 36, 117 9, 129 35,
130 4 5 19 27 34 38, 131 1, 133 5 14 25 28 32, 204 34,
207 5, 221 27, 222 1 2 15 22 30 34 38, 583 40.

Katharina, Hl. 152 5, 334 10, 417 1, 418 14, 419 30,
430 2, 491 18, 492 15.

St.Katharina, Altar in der Kirche Rapperswil,
s.Kathrinen 184 4, 382 6.

Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Kauffburen, Kouff-
burren, Koffburren 399 2, 528 27, 530 35, 531 18.

Kekk* 497 15.
Keller

Albrecht 110 12 30 36, 111 3, 139 1 16 33.
Burkhard, v. Lindau 3 15, 6 26, 8 13, 14 17.
Burkhard, v. Wil 154 29.
Hans, v. Berneck 590 11 14.
Hans, v. Kempten 232 26.
Hans, v. Münchwil 609 10.
Hans, v. Sommeri 213 6, 216 32.
Hans, v. Unterstammheim 564 32.
Hans, v. Waldkirch 609 19.
Heinrich 604 38.
Heinrich, v. Holtzenstain 26 34.
Heinrich, v. Wil 154 28.
Hermann 303 22 26.
Johann, Schreiber 601 27 38.
Johann, v. Messkirch 240 17 33 37 38, 241 2 6 8 11

14 16 21 38, 242 9 21 24.
Konrad 393 14.
Konrad, v. Niederhelfenschwil 177 26 31, 178 22,
179 3.

Konrad, v. Niederwil 609 11.
Konrad, v. Rapperswil 387 6.
Konrad, v. Sorental 157 19, 158 30.
Oswald 609 8.
Peter 567 3, 568 14 21 32 40.
Rudolf 464 31, 468 14.
Ulrich 7 22.
Ursula 393 13 27 34, 394 1 9.
Walter 564 32.

Werner 28 25, 29 8, 30 3 5, 110 12 30 36, 111 3,
139 1 16 33, 315 16, 346 17, 373 23, 380 28,
381 33 35, 567 33 34, 568 1 9 43.

Kempten, Gem. Wetzikon, Kempten 232 27.
–    i.Allgäu, Kempten 20 17, 96 31, 189 5, 308 18 37,

310 37, 318 20, 350 26, 399 1, 411 42, 412 6,
425 19, 450 13, 483 1, 507 2, 510 31 40,
528 12, 530 32, 531 13, 537 33, 549 4, 586 21
26.

Kloster 510 31.
Abt Friedrich v. Hirschdorf 586 23, 587 23 36,
588 17.

Kenelbachin* 137 36.
Kernaten, w. Wangen i.Allgäu, Kemnat* 342 1.
Kernden s. Kärnten.
Kessler 600 40.
Kesswil, Bez. Arbon TG, Kesswille, 439 6 12, 495 35,
497 32, 498 4, 499 8.

Kilcher, Kilchherr, Albrecht 250 25 34, 251 1, 352 25.
Kilchhofer 90 3.
Kinden, der, Bürgi 340 18.
Kirchberg SG, Kilchberg 469 27 35, 523 28 29 33,
524 7 31, 525 16 23 25 33, 526 4, s. auch Dietsch -
wil, Gähwil, Husen, Lampertschwil, Münch -
wil, Oberbazenheid, Unterbazenheid, Wittwil. 

Kirchheim unter Teck, nö. Tübingen BW, Kircheim
v.,  Johann 53 18, 338 16 20 26, 415 30.

Klafen s. Chiavenna.
Klaffent muly, Wil 28 32. 
Klainer, Hans 536 9 11.
Kleppffer, Heinrich 527 36.
Klingenberg, Gem. Homburg, Clingenberg

v.,  Johann 332 35 36, 333 4 10 15 21 28 38, 334 4.
Kaspar 332 35 36, 333 4 10 15 22 29 38, 334 4.

Klingnower, Hans 166 10.
Klösterle, Vorarlberg, Clostrer 366 18.
Knod, Rudolf 488 6.
Knodli, Heinrich 103 38.
Knopfler* 

Hänni 442 5 9 20.
Stephan 442 5 9 20.

Knopfli, Heiniman 535 16.
Knorr, Helya 272 20.
Knussli

Adelheid 469 27 29, 470 1 14 18.
Heinrich 469 27 30.

Kob 310 35.
Kobelstain s.Hirschensprung.
Koblach, Vorarlberg, Koblan 484 3 6 12.
Koblenz, Bez. Zurzach AG, Coblentz 53 22, 54 1.
Kobler 600 38.

Rudolf 421 8 40, 422 25.
Walter 421 8 40, 422 25.

Koch
Hans, Priester 603 2.
Johann 103 40, 104 5 12.

Kochler 76 8.
Margareta 21 27, 22 22, 174 15 27 32 37 39, 175 20

23 27 29 33 35 37 39 41, 176 18 25 39, 177 8 13,
339 8 26 37.

Ulrich 21 27, 22 20 22, 174 14 15 17 22 25 28 37 38,
175 41, 176 18 25 39, 177 8 10, 339 7 26 29 36.
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Koffburren s. Kaufbeuren. Kofman, Koffman, Kôfman, Koufman 315 32,
316 4.
Berschi 330 32.
Eberhard 92 40.
Elisabeth 92 40, 93 4 15 18 25 29 39, 94 13.
Hans, v. Ermatingen 26 33.
Hans, v. Rheineck 521 20.
Ulrich 497 20.

Kolb
Heinrich 382 7 12.
Ulrich, v. Rapperswil 17 14.
Ulrich, v. Rheineck 521 11 12, 522 15.

Kolbrunner, Marti 609 14, s. auch Haym, Konrad.
Koler 498 29.

Konrad, v. Arnegg 609 13.
Konrad, v. Wil 346 24, 373 30.

Kolhopp, Jakob 536 5.
Kölliken, Bez. Zofingen AG, Kollikon 73 24 28 31 34.
Kollinkon, Johann 493 25.
Kolomotz, Hermann 149 15 18 23 26 31 38, 150 3 7,
382 14 19, 418 30 32 37, 419 4 6 9 16 18 22.

Königsegg, sw. Saulgau BW, Kungsegg
v.,  Albrecht 380 12, 399 18 21.

Anna 187 19.
Ulrich 312 1.
Walter 143 7 14, 144 15, 311 11.

Konrad, Hl. 335 34, 420 35, 493 24.
Konstanz, Stadt 11 35, 13 25, 22 37, 74 13, 75 27 29 32,
80 1, 96 5 29, 99 9, 109 39, 113 25, 123 12, 131 12,
132 5, 134 32, 152 9, 157 31, 169 17, 170 2,
185 24, 189 4 13 23 25, 203 32, 205 40, 212 35,
215 29, 216 12, 218 9, 231 37, 245 33, 246 14,
251 6, 258 28, 259 1 3 30, 273 3 16 23, 279 33,
281 15 35, 294 28, 295 1 21, 308 18 37, 318 19,
319 5, 328 12, 341 30, 350 23 25 27, 352 25 29 31,
357 10 31, 361 15, 367 22 27, 386 32, 390 13,
398 33, 401 17, 405 15, 409 16, 410 33, 425 21 23,
426 44, 427 26, 437 2 7 37, 438 15, 439 33, 441 28,
443 2 20, 450 12, 455 8 38, 471 1, 483 1, 485 23,
492 18, 495 40, 497 34, 502 3 18, 507 1, 510 39,
511 7, 522 24, 523 12, 526 27, 528 11, 530 31,
531 12, 535 31, 536 40, 537 31, 538 23, 540 38,
546 20, 549 3, 556 17, 557 9, 579 25, 582 32 34 35
37 39, 583 4 8 38, 586 20, 591 21 32, 602 12.
Topographie:
zu der Laiter 212 36.

Münze 12 29, 23 36, 27 6, 29 4, 31 28, 40 25 26,
46 30, 57 17, 65 11 19, 66 8 15, 76 21, 78 25,
83 22, 87 25, 89 22, 90 29 30, 92 8, 101 1,
102 24, 108 15, 110 22, 113 32, 116 18, 119 39,
126 23, 127 28, 139 13, 141 20 21 26, 145 33,
147 1, 151 5, 157 30, 163 3, 165 23, 167 9,
170 26, 178 13 20, 179 24 35, 182 22, 191 6,
192 11 24 30, 200 6 16, 203 10, 206 7, 209 2,
210 24, 219 6 12 13 15 17, 234 36 41, 237 5,
247 26 27, 250 9 28 29, 265 6, 272 8, 274 19,
280 1, 283 11, 287 1, 288 27, 297 30, 302 17,
304 12, 325 15, 331 15 34, 334 31, 337 3 4 24,
340 32, 342 12 16, 344 6, 351 13, 358 8 9,
363 19 23, 364 19 27, 369 9 23 39, 370 5, 372 2,
381 1, 384 28, 385 31, 387 33, 394 31, 395 2,
402 1 7, 404 15, 422 27, 429 15, 430 1, 433 9,
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437 28 36, 442 11, 444 27 35, 445 6, 447 16 20
35, 448 6, 450 30, 452 8 22, 465 31, 471 26,
473 38, 477 13, 484 18, 487 4, 488 37, 491 1 5
33, 492 6, 495 25 34 36, 496 14, 499 30, 511 18,
512 24, 514 32, 518 1 30, 520 9 16, 521 18 23 28
39 40, 523 32, 524 33, 525 29, 526 7, 532 15,
535 6 30, 536 1 3 5 8 13 14 18, 542 28, 547 14,
548 32, 549 21, 551 16 25, 553 6, 555 41, 589 4
6 9 13, 590 9, 598 34, 600 11, 604 13, 612 7,
614 30, 617 39.

Mass 234 44, 343 30, 448 7.
Bürgermeister Johann Winterberg 310 32.
Stadtammänner: 

Gebhard Ehinger 216 4 11, 218 4, 279 32,
281 33, 391 26, 470 34 39.

Ulrich Habch 2 22, 5 15 19 25 29 32 33, 13 27.
Vogt Konrad Hegenli, Hagenli 2 22, 6 39, 7 30,
13 28.

Säckelmeister Konrad Egghart 619 28.
Stadtschreiber Nikolaus Schultheis 516 9 12,
533 12.

Einzelne Bürger 2 35, 14 1, 73 1, 99 8, 125 34,
152 10, 162 2, 207 29, 214 31, 215 33, 216 21,
245 32, 250 25, 259 19, 279 37, 292 5 7,
296 18, 297 27, 310 34, 325 2, 328 21, 336 22,
342 35, 343 8, 345 32, 386 33, 447 15, 455 9,
495 9, 516 1, 583 36, 589 22.

v., Werner 437 17.
Chorherrenstift St.Stephan, s. Steffani 24 34.

Propst 514 13.
Einzelne Chorherren 30 35, 611 6.

Chorherrenstift St.Johann
Custos, Thesaurar 423 31, 456 8, 481 25.
Cantor Johann Egner 16 5.

Predigerkloster 433 1.
Heiliggeistspital 50 36.
Leprosenhaus am Feld 598 27, 600 1.
Bistum 2 22, 13 27, 16 7, 20 17, 24 38, 30 26, 39 27,
43 19, 49 30, 71 35, 75 24, 88 22, 92 37, 95 2,
109 2, 136 18, 148 17, 159 9, 170 22, 186 10,
193 27, 194 15 17, 200 14, 214 33, 240 16 17 36,
243 2, 260 8, 261 37, 275 25 28, 277 11 33,
278 24, 282 10, 283 2, 284 14, 292 2, 297 24,
312 28, 327 4, 339 2, 343 25, 351 13, 359 9,
360 29 31, 374 15, 382 32, 383 36 39, 389 2,
390 11, 391 12, 393 22, 397 7, 409 4, 410 23,
412 10, 423 33, 441 7, 447 12, 456 14 17,
464 6, 467 8, 471 22, 474 13, 477 9, 485 8,
486 3, 491 28, 492 1, 495 6, 514 18, 523 26,
594 6, 595 17, 611 13.

Bischöfliche Kirche, Münster, Hochstift 129 5,
134 21 26, 144 31, 145 6, 213 17 19 25, 214 29,
215 32, 232 4, 262 30, 332 32 33, 354 26,
443 29, 481 26. 

Bischöfe:
jeweiliger 195 26, 240 20 23, 242 11, 276 30,
424 37, 457 27.

Heinrich v. Brandis 262 23.
Burkhard v. Hewen 74 20, 231 19 26, 260 22,
332 22.

Marquard v. Randeck 107 7, 128 27, 129 21,
134 15 31, 138 15, 144 27, 152 22, 160 20,

181 10 34, 231 33, 232 3, 295 22, 332 18 19,
334 8, 353 18, 354 27, 356 24, 359 22,
383 33, 386 33, 401 18, 427 11, 428 7,
443 31, 456 7 21, 492 19, 522 25, 523 14,
592 12 14 18 28 30 33.

Kurie
Hof 109 38, 214 34, 360 32, 441 27.
Generalvikar 240 35.
Offizial 20 22, 24 33, 108 37, 132 6, 154 26,
215 16, 275 23, 441 3.

Domkapitel 109 8, 131 13, 154 26, 191 4, 213 5 14
27 37, 214 26, 215 10, 216 5 29, 217 17, 218 2,
231 28, 232 2, 367 23 28.
Dompropst: 582 30.

Albrecht Blarer 213 24, 216 16, 595 34,
616 28.

Domdekan: 275 23.
Ulrich Güttinger 3 28.

Cantor Eberhard Sigillifer 213 24, 216 16.
Einzelne Domherren 107 8, 131 13, 132 6,
163 37, 213 25, 216 18, 260 13, 261 32,
295 23, 367 24 29, 386 36, 492 20, 595 18,
608 33.

Korber, Heinrich 3 15, 6 26, 7 22, 8 13, 14 17.
Korherr 110 17.

Hans 248 14 20, 249 34 40.
Kouffburren s. Kaufbeuren.
Krain 142 4, 154 11, 462 27, 480 28, 592 8.
Kramer 492 37.
Kranbul s. Kronbühl.
Krapff

Johann(2) 598 19 32 33, 599 10 17 30, 600 9 19.
Konrad 113 31 33, 114 1 5 8 10.

Kraybach*, Rheineck 591 16.
Krehenberg, n. Friederichshafen BW, Kraygen-
berg* 505 17.

Kreps, Rudolf 492 19.
Kressenbucher* 496 5, 498 23, 499 15.
Kretzer* 497 31, 498 5, 499 9.
Kreuzlingen, Stift, Gem. u. Bez. TG

Abt Erhard Lind 123 13.
Krieg, im, Bünishofen 535 17.
Krieg

Jenni 458 21, 464 5.
Margareta 467 7.

Kriesser, Ulrich 272 22.
Kriessern, Gem. Oberriet, Griesseren 202 30, 203 7,
206 4, 446 22.

Krillberger
Heinrich 468 21 27 30, 469 11.
Konrad 468 21 27 30, 469 11.
Ulrich 468 21 27 30, 469 11.

Krinberg s. Chrimberg.
Kristans holtz 283 6.
Kronach* 496 35.
Kronbühl, Gem. Wittenbach, Kranbul 64 33.
Krug, Ulrich 455 8 10 16.
Krumm, Heinrich 420 30 33.
Krutler 484 15.

Anna 484 3 5 8 33.
Hans 484 9 33.
Henni 484 6 14 33.
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Kuchimaister, Henni 107 26.
Kuchli, Margareta 489 31.
Küebach, Gem. Berneck, Kubach* 296 7.
Kvgelli, Werner 208 28, 210 1, 211 4.
Kumbertantz 172 25, s.Wetzel, Johann.
Kummer s.Mangolt, Johann.
Kuncinger*, Heinrich 606 36.
Kundig

Elisabeth 342 13.
Jakob 366 30.

Kung 563 12 13.
Hans 429 16.
Rudolf 413 29, 527 35.

Kungsegg s. Königsegg.
Kuppfersmit, Kupferschmid, Kuppferschmit, Kup-
ferschmit. Kupfersmit, Cuppfferschmid 103 37.
Eberhard 449 9.
Hans 444 19, 473 19, 488 24.
Heinrich 230 30.
Hermann 316 2, 549 16 30 34, 550 6 15.
Konrad 527 30 37.
Rudolf 378 8 18.
Rutschmann 315 20, 316 25 30 36, 317 8 11 16,
567 26 27, 568 6 42.

Ulrich, gen. Wirri 168 24 28 30, 169 6, 532 12.
Kupschi, Rudolf 413 31.
Kurtz, Heinrich 497 23, 498 18 42.
Kuttenberg, sö. Prag, Chutten 188 27.
Kutzi, Verena 183 24 34, 184 6.
Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH, Kyburg 117 25.

Grafschaft, Amt 312 10, 354 3.
Burggraf Konrad v. Eppenberg 44 25.

L
Ladstain* 429 16.
Laimet, Lüchingen 533 33.
Lainma s. Leimat.
Lambach s. Lembach.
Lämbli, Heinrich 401 19.
Lamperten s. Lombardei.
Lampertschwil, Gem. Kirchberg, Lamperswille
541 36, 542 20.

Landegg, Gem. Degersheim, Landegg
Schenken v. 168 34.

Anton 552 30, 556 39, 559 2 7.
Lütold III. 168 24 28 30 32, 169 5 25.

Landenberg-Greifensee, Landenberg
v.,  Beringer VI. 187 19, 294 21, 503 18.

Ital Hermann 486 11, 503 18.
Ulrich VIII. 503 20, 526 33.

Landensperg
Hans 289 11.
Wilhelm 288 22 25.

Landersberg, Gem. Schwellbrunn, Landensperg,
Landisberg 89 27, 229 6.

Landquart, Gem. Arbon, Lankwatt 602 32 35, 603 42,
605 12.

Lang, Anna 112 11 19 25, 113 12.

Langdorf, Stadt Frauenfeld, Langen Erchingen
566 32, 568 11.

Langenegg, Lichtensteig 135 17.
Langenetschwil, Gem. Flawil, Entziswil* 200 8.
Langenhard, Gem. Zell, Langenhart

v.   140 19.
Elisabeth 315 19, 316 21 35, 317 7 10.
Jakob 315 14 19 24, 316 35, 473 31, 525 20,
549 14, 558 8 25, 566 17.

Langenower
Walter 229 19.
Walter gen. Wetter 229 5 19 25 26 28 37, 230 3 7.

Langnow s.Oberlangnau.
Lang Schori 600 39.
Langwise, Oberriet 203 9, 206 6.
Lapide, de, Otto 370 19.
Lappe, Leppe, Ulrich 3 6, 6 20, 7 16, 8 8, 14 8.
Lateran, Konzil, Lateranense 195 2, 241 27, 276 8,
424 11, 457 4.

Lattenweiler, n. Lindau, bayer. Schwaben, Lanten-
willer 334 25, 335 2 12.

Laubbach, Gem. Waldkirch, Lopach
v.,  Ulrich 609 16.

Laupen, Gem. Niederhelfenschwil, Loppen
v.,  Heinrich 288 11, 404 12.

Laurentius, Hl. 221 10, 396 28, 397 27, 470 27, 471 1,
563 27, 589 27, 590 18, 591 7.

St.Laurenz, Altar in Rapperswil, Laurentzen 184 4,
382 7.

St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen, s.
Laurentien s. Laurentzi, s. Laurencii 123 27,
262 1 31 40, 263 2 5 7 11 16 18 28 38, 453 26.
Pfleger: 

Hermann Schirmer 452 18 30.
Hug Zili 452 18 30.

Lebi, Johann 456 14 15, 457 9.
Ledergerw*, Hans 342 2 4.
Lehn, Gem. Altstätten, Len 384 17.
–    Gem. Herisau, Lên 89 30.
–    Gem. Teufen, Len, v., Hans 605 1.
Leiblach, Fluss, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Lub -
lacher tal 536 20.

Leimat, Stadt St.Gallen, Lainma 444 20 28.
Leinbuler, Hans 572 40 43, 573 2 9.
Leman, Ulrich 67 35 37, 68 3 4 8 12 17 20.
Lembach, nö. Waldshut-Tiengen BW, Lambach
332 17 25.

Lemp 39 3. 
Lên s. Lehn.
Lengwil, Gem. Egnach, Lengwilr 208 21 29 31,
209 9 28 38, 210 2 3 6 13 16 32 39, 211 5.

Lenherr, Hans gen. Wulli 414 29.
Lenwis* 498 18.
Leonhard, Hl. 82 23.
Lerchenball 295 12.
Leuberg, Gem. Zuzwil, Lonberg 25 38.

v.   451 23.
Elisabeth 451 25.
Ita 451 26.
Ludwig 23 16 22 26 28, 24 8 16 24, 105 33,
106 5 8 12 21 22 26, 249 36 39.
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Leutkirch BW, Lukirch, Livtkirch, Liukirch, Lut-
kilch, Livtkirch, Lutkirch, Lewtkirch 96 31,
189 6, 308 19 37, 318 20, 350 26, 399 3, 425 19,
450 13, 483 2, 507 2, 510 40, 528 12, 530 33,
531 13, 537 33, 549 5, 586 22. 

Leutmerken, Gem. Amlikon-Bissegg, Lutmarken
246 6.

Lewenstein, -stain s. Löwenstein.
Lichtensteig SG, Liehtenstaig, Liechtensteig, Liech-
tenstaig, Lyechtenstaig, Liehtistaig, Liechtistaig
135 17, 145 10, 155 26, 156 34, 157 9, 233 5 11 12 15
23 26 27 29 31 40 41, 234 10–12 14 16 22 24 25 27 31 33
34 36 37, 235 11 21 22 24 26 31 34 35, 236 2 14, 242 37,
243 20 35–37, 244 3 6 15 27 33 44, 245 2 10, 287 33,
304 4 32, 394 14, 395 20 28, 476 11, 494 5, 561 23,
s. auch Langenegg, Timelruti.
Mass 395 27.
Schultheiss Rudolf Magelsberg 233 9.
Einzelne Bürger 1 11, 264 11, 395 22.

Lieb 600 39.
Liebinger, Peter 213 25, 216 17, 217 14 44.
Liehtenstaig

Geri 471 17, 474 4.
Rudolf 471 17, 474 4.

Liephart, Henni 365 29.
Lind

Christoph 495 9 20, 500 8 15 21 38, 501 3 37, 515 38,
516 1 7.

Johann 2 26, 6 2 43, 7 34, 13 32.
Lindau, bayer. Schwaben,Lindow, Lindowe, Lind -
ow, Lindaw 3 16, 6 30 35, 7 25, 8 19, 22 37, 69 26,
74 14, 80 2, 96 6 29, 152 10 12, 154 28, 170 2, 189 1
27, 294 29, 308 19 37, 310 36, 312 3, 318 20, 344 7,
350 25, 360 31, 399 1, 425 18, 438 16, 446 22,
450 12, 483 1, 507 1, 510 39, 513 6, 518 19, 521 33
40, 528 12, 530 32, 531 12, 536 21, 537 32, 549 4,
556 18, 586 21.
Mass 536 9 16.
Bürgermeister:

Hans Ledergerw 342 4.
Johann Schneeberg 518 15.

Stadtammann Hans Schneeberg 342 3. 
Einzelne Bürger 14 18, 56 12, 69 23, 335 10, 342 3,
513 5, 517 28, 521 16.

Frauenstift 182 26, 334 36, 513 5, 595 16.
Äbtissin Clara v. Wolfurt 296 1.

Heiliggeistspital 334 23, 620 22.
Lindenberg, Gem. Niederbüren, Lindenberg

v.,  Albrecht 536 19.
Elisabeth 79 9.

Linder, Hans 107 29.
Liner

Heinrich 604 37.
Ulrich 604 37.

Linerhof, Gem. Gaiserwald, Liner hof 440 8, 443 9.
Lirer, Rudolf 47 35, 49 15, 54 30, 414 14.
Littau, Amt Luzern LU, Littow 165 12.
Littscher, Johann 124 25, 125 19 21, 166 31, 167 24.
Liuggis, Hermann gen. Pfilli 58 12 25, 59 38 42.
Liukirch, Livtkirch s. Leutkirch.
Lobi*, Lobi* 497 38, 499 21.

Heinrich 496 15, 498 31.

Loch, Gem. Rebstein, Loch 126 13.
–    Gem. Waldkirch, Loch

v., Heinrich 609 21.
Walter 609 21.

Lochau, Vorarlberg, Lochen 98 26.
v.,  Burkhard 98 23 32 37.

Heinrich 98 23 25 30.
Loche, Gem. Romanshorn, Lochen* 496 21 22,
497 40 41, 498 14 33 34 36, 499 18 19.
v.,  Üz 496 17, 498 33.

Locher 498 12.
Claus 497 38.
Hans 498 32, 499 19.
Heinrich 26 35, 496 1, 499 14.

Loffer* 429 1.
Loffler, Rudolf gen. Tusch 604 39.
Löhrn, Gem. Romanshorn, Lorn 26 35.
Lohsee, Gem. Höchst, Lochsew 87 22.
Loman, Ulrich 609 23.
Lombardei, Lamparten 398 27.
Lomesser

Anna 170 24 37, 171 11 34 41, 380 25, 381 6.
Frik 170 25 37, 171 12 35, 377 14, 380 31, 381 2 25.
Konrad 170 25.
Margareta 170 25 37, 171 12 34, 377 15, 380 25 30,
381 20 33 38.

Lömmenschwil, Gem. Häggenschwil, Lvmiswilr,
Lumaswilla 208 21, 209 28, 210 4, 324 33, 513 21.

Lommis, Bez. Münchwilen TG, Lomes, Lomos,
Lomazz 190 20 25 27 37, 355 1, 476 16 17.
v.,  Eberhard 191 1 5 7 15 18 24.

Öttli 191 1 5 7 15 18 24.
Ulrich 191 1 5 7 15 18 24.

Lonberg s. Leuberg.
Lopach s. Laubbach.
Loppen s. Laupen.
Lopperger

Adelheid 340 21.
Konrad 340 22, 341 23.

Loser, Lienhard 604 36.
Loub* 498 11.
Low*, Peter 34 11 27, 35 5.
Löwenstein, sö. Heilbronn BW, Lewenstein, Lewen-
stain
Graf v., Heinrich 503 2, 613 5.

Löwental, Kloster, nö. Friedrichshafen BW, Lowen-
tal 51 19.
Einzelne Klosterfrauen 451 26.

Lubahusen, Lubihusen, Lobihusen, Häggenschwil
324 33, 325 5 18 24 35, 343 3 11, 345 21.

Luber
Konrad 404 13.
Mechthild 404 18 20 29.

Lubich, Nikolaus 13 24, 14 24 33 38, 15 2 26.
Lublach s. Leiblach.
Lüchingen, Gem. Altstätten, Luchingen 513 22,
533 21 30.

Lvch(s), Adelheid 127 27, 128 2 6.
Lucia, Hl. 88 11, 247 12 36, 337 7 30, 423 23, 502 23,
503 6 32, 506 27.

Lucius, Hl. s.Chur, St.Luzi.
Ludwig der Bayer, Kaiser 262 25.
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Luggli, Heinrich 214 30, 215 32.
Lukirch s. Leutkirch.
Lumaswilla, Lvmiswilr s. Lömmenschwil.
Lupfen, abg. Burg, nw. Tuttlingen BW, Luphen,
Lupphen, Lupphfen, Lupfen, Luppfen, Luphn
Graf v., Johann 142 16, 185 17 21, 232 24, 324 5

20, 336 3 8, 352 23, 353 18, 356 25, 357 24,
359 23, 361 9, 378 4, 389 7, 390 6 16, 403 12.

Lustenau, Vorarlberg, Lustnôw, Lustnow 122 6,
322 24 31, 434 4.

Luterberg, abg. Burg, Gem. Fischingen, Luterberg
v.,  Amor II. 153 10 14 39.

Lutfrid* 497 4 26, 499 1.
Luti, Johann 481 26.
Lütisburg SG, Lutispurg, Luttispurg 155 31, 235 21,
236 15, 293 35, 294 18, s. auch, Dottenwil, Ober -
rin dal, Moos, Rechten, Tufertschwil, Wis.

Lutkilch s. Leutkirch.
Lutmarken s. Leutmerken.
Lutolt 346 24, 373 31.
Lütschbach, Gem. Eschenbach, Lutispach 135 15.
Lutzlisegg, Gais 175 2, 339 11.
Luzern, Stadt u. Kt., Lutzern 221 14, 413 34, 540 31 32.

Einzelne Bürger 33 4.
v.,  Änderli 413 34.

Lyns, de, Jo. 2 14.

M
Mäder, Vorarlberg, Meder 107 24, 108 5 20.
Magdenau, Gem. Degersheim, Mâgnow, Maggn -
ow, Magnow, Maggno, Maggenow
Kloster 39 33 35, 70 31 34 37, 72 13, 105 6 11,
148 20 24 29, 200 14 21 34, 201 2 12 14, 278 30
33 39, 279 9 16, 287 8 10 18, 351 9 13 18 26 33,
374 20 23 30 31, 375 2 8, 471 33, 472 6 9 16 21,
474 20 25 43, 477 37, 478 21.
Äbtissinnen:

Adelheid 471 21 29, 474 11, 477 8.
Ursula 39 26, 40 3 18 23 31 38 40 42.

Einzelne Klosterfrauen 71 31 38, 148 17,
286 38, 473 35, 477 35.

Ammann Jakob Vogt 278 37, 279 17.
Magelsperg 374 9 26 35, 375 7, 598 26, 599 40.

Rudolf 230 27, 231 1, 233 9, 235 9.
Mager, Hans 609 23.
s.Magni s. St.Mangen.
Mags 109 12.
Maienfeld, Gem. u. Kr. GR, Mayenueld, Mayien -
uelt, Meijenfeld, Maigenveld, Maigenfeld
37 18, 69 12, 138 6, 207 16, 223 18, 312 16, 377 2 3.
Vogt Hans Seger 461 24 32.

Maig*, Walter 496 35, 498 17, 499 24.
Maignow, Margnow, Maygnow

Johann gen. Kessel 2 33, 6 9, 7 5 41, 13 38.
Maiibron, Johannes 4 1 12.
Maila* s.Meile.
Mailand, Münze, Mailesch, 37 3, 458 31.
Mainz, Mantz 350 21.

Malix, Kr. Churwalden GR, Vmbligx 282 3, 458 16.
Mamingen s.Memmingen.
Mammertshofen, Gem. Roggwil, Mainbretzhofen,
Menbrechtzhouen, Menbrachtzhofen, Man -
brechtz houen, Memertzhofen 115 36, 116 10,
130 1, 132 24, 133 8, 221 23 29.
Schenk v., Burkhard v. Kastell 583 34 36 39,
584 14.

Mânâsse
Adelheid 199 4 18 27 32.
Rüdger 199 5.

Mandach, Bez. Brugg AG, Mandach
v.,  Anna 492 32, 493 20.

Heinrich 492 36, 493 3 11.
Jakob 492 31, 493 18.

St.Mangen, Kirche in St.Gallen, s.Mangen, s.Ma-
gni 124 10, 423 33.

Mangolt
Johann gen. Kummer 453 19 22, 454 8.
Konrad 152 10, 310 33, 319 4.
Simon 533 5.

Mantzla s.Menzlen.
Marbach SG, Marcpach, Marpach 83 17, 97 28,
434 5, 465 8, 490 30, 491 7 17.

–    sö. Villingen-Schwenningen BW, Marpach 45 29.
March, Bez. SZ, March 138 2, 414 28.
Marcher 31 6 8.
Marcus, Hl. 42 6, 191 35.
Margareta, Hl. 69 13, 126 2, 127 6, 128 19, 389 39,
390 17, 392 37, 585 8.

St.Margrethen SG, s.Margretun 31 17 20 21, 40 6 24,
s. auch Ruederbach, Vorburg.

Maria, Hl. 101 35, 161 1, 383 3, 440 18, 441 6.
St.Maria, Altar in St.Stephan, Konstanz 24 34.
–    Altar in Wangen i.Allgäu 383 5 36.
Maria Magdalena, Hl. 209 26, 211 10, 391 3, 586 11.
–    Kapelle in Chur 267 29, 290 24.
Mark 379 6.

Guota 521 20.
Hänni 489 30.
Hans(3) 379 22 24 26 33.
Hansel 379 22.
Heinz 379 22.
Hilta 379 28.
Johann 379 9.
Ital 379 23.
Martin 379 22.
Michael 379 24.
Rueff 379 24.
Ulrich(2) 379 9 22.
Ursula 379 23 26.
Werner 379 25.

Markstetter, Nikolaus 520 12.
Marmels (Marmorera), Kr. Surses GR,Marmels

v.,  Dietegen 357 29 30, 591 28.
Hans 591 28.

Marner, Johann 214 29, 215 31.
Marstetten, nö. Leutkirch BW, Mörstett* 312 1.
Marti, Martin 

Hans 561 21, 562 6 13, 609 13.
Ruef 57 6.

Martin, Hl. 65 9 30, 70 6, 72 11 15, 73 7, 81 3 5, 83 5
34, 115 10, 131 27 30 32, 135 23, 146 23, 147 38,
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148 5 35, 149 27, 150 15, 151 3 10 19, 171 3 4 10,
180 5 10, 184 3 6 8, 192 19 25, 202 15, 209 4,
210 26, 211 36 37, 238 4, 290 42, 299 13 17 34,
300 35, 319 37, 320 2 4, 326 26, 328 27, 329 16 38,
330 10, 344 16 20, 363 17 28, 369 25 38, 370 27 29
32, 384 26, 402 10, 406 19, 415 18 29, 419 5,
442 11, 445 5 12, 448 3, 452 35 39, 484 21 24, 486 9
13 22 27, 488 17, 489 26, 502 35, 503 1 3, 506 20 22
25, 533 9 11, 538 40, 543 33, 559 36, 560 31, 610 7,
613 10.

St.Martin, Kirche in Augsburg 457 39.
–    Altar im Münster Konstanz 481 26.
Martinstobel, Stadt St.Gallen, Martiß Tobell*
514 7.

Martis, Heinrich 604 38. 
Matinutius

Hector 16 9.
Lucas 16 9.

Matstetten 356 14.
Matt, von, Jenni 413 31.
Matten, Meilen 103 36.
Matthias, Hl. 28 8, 179 9, 181 3 37, 277 20, 278 14,
279 22, 281 37, 358 32, 442 32, 444 12, 445 41,
527 41.

Matzingen, Bez. Frauenfeld TG, Matzingen, Mat-
zinggen 85 3, 471 8 16 32, 472 4, 473 27 40, 474 28
40, 477 6 14 20 39, 478 6, 487 4 18.

Matzler 108 3.
Mäuchen, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Monchen
56 32.

Maugwil, Gem. Bronschhofen,Moggwille 
340 19 21 27.

Mauren, Gem. Berg, Muren 295 8.
Mayenberg, Maigenberg

Hans 319 5.
Heinrich 3 6, 6 20, 7 16, 8 8, 14 8.
Wilhelm 2 37, 6 13, 7 9 44, 14 2.

Mayenueld, Mayienuelt s.Maienfeld.
Meder s.Mäder.
Meersburg BW, Merspurg* 74 19 27 36, 75 3 7 10 14

18 19 23.
Megg, Franz 28 23, 29 8, 30 2 5, 566 21, 567 11 25,
568 7 26 44.

Megly, Hans 527 36.
Meier, Mayer, Maiger, Mayger 108 2, 429 7, 498 28.

Adelheid(2) 51 4 6.
Anna(2) 51 5.
Georg 51 4.
Hans, v. St.Gallenkappel 560 9.
Hans, v. Lindau 69 24.
Hans, v. Romanshorn 497 18.
Hans, v. Wettiswil 413 30.
Johann, v. Reichenau 240 18 30 34, 241 1 2.
Johann(2) 51 4 5.
Jakob gen. Mutolffser 69 22 23 30 35, 70 12.
Nikolaus 51 5.
Peter 51 3, 104 22, 505 6.
Rudolf, v. Landquart 602 32 35, 603 42, 605 12.
Rudolf, v. Lindau 3 13, 6 24, 7 20, 8 11, 14 15.
Ursula, v. Lindau 69 24 28 30 36, 70 9 13.
Ursula, v. Spaltenstein 51 5.
Verena 51 6.
Wilhelm 367 9.

Meijenfeld s.Maienfeld.
Meile, Gem. Romanshorn, Maila* 495 37, 497 33,
498 7 24, 499 12.

Meilen, Gem. u. Bez. ZH, Meilan 103 35.
Meis, Heinrich 537 28, 538 5, 540 26, 570 23, 571 15

35, 572 10, 573 38, 574 10, 575 13 28, 576 31, 577 5
35, 578 9 41, 579 6 22, 580 3 16, 581 5 20, 582 14 28,
583 17 30, 584 9 23.

Meldegg, Gem. Gaiserwald, Meldegg* 440 11. 
Memertzhofen, Menbrechtzhouen s.Mammerts -

hofen.
Memmingen, bayer. Schwaben, Memyngen, Me-
minngen, Memingen, Memmyngen, Mam-
mingen, Memmingen, Mamingen 96 31, 189 5,
308 18 37, 310 35, 318 20, 399 1, 411 41, 412 5,
425 19, 450 12, 483 1, 507 2, 510 40, 528 12,
530 32, 531 12, 537 33, 549 4, 586 21 25.

Mengen, sö. Sigmaringen BW, Mêngen 510 27.
Mengolt, Hans 316 3.
Menlin, Ulrich 2 31, 6 6, 7 3 39, 13 36.
Mennweg, am, Walter 375 32 38.
Menzlen, Stadt St.Gallen, Mantzla 197 35.
Mergetenwilr, Mergattenwiller 90 14, 178 1.
Mesner

Agnes 12 10, 166 35, 167 19.
Hans gen. Hans vff dem Buhel 12 9, 166 34,
167 18.

Messersmid
Anna 564 9.
Johann 564 9.

Messkirch BW 240 17.
Metmenswilla, Mörschwil 513 26.
Mettendorf, Gem. Gossau, Mettendorff 90 22,
363 4 35.

–    Gem. Hüttlingen, Mettendorff 566 35, 567 4.
Metzger 45 23.

Jos 31 26, 32 2 3 6 12 21, 87 18 23 27 32 38.
Meyer v. Knonau

Johann 571 31 34, 575 9 12, 576 27 30, 577 3034,
579 2 5 38, 580 2 39, 581 4, 582 10 13, 583 12
16, 584 19 22.

Michael, Hl. 77 32, 79 5, 139 37, 228 40, 230 12,
231 11, 323 3 34, 324 12 27, 403 4, 482 23, 597 22,
598 12, 599 23, 600 24, 601 15, 602 2.

St.Michael, Altar in Uznach 329 26.
Midensun

Elisabeth 46 29 31 33 36, 47 2 13.
Ulrich 46 28, 47 20.

Minner, Heinrich 564 35.
Mogelsberg SG, Magelsperg, Magelsperg 460 4 21

30, s. auch Enzenberg. 
v.,  Rudolf 84 27 30, 147 33 36.

Moggwille s.Maugwil.
Mokk, Hans 101 29.
Molitor s. Turbis, Heinrich.
Mollenberg, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Mollen-
berg 535 28, 537 8.

Monasteriensis s.Münster, Westfalen.
Mönchaltorf, Bez. Uster ZH, Altorff 149 21, 418 35.
Monchen s.Mäuchen.
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Montfort-Bregenz, Montfort, Muntfort, Montfortt
Grafen v.

Hugo XII. 156 41, 157 3, 380 5, 479 11, 480 5,
481 14 15, 590 28 35, 601 23 26.
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Rehhag, Gem. Oberriet, Rehhag 421 11 20.
Reichenau, Insel, Richen Owe, Augia maior, Owe,
Richenôwe 240 18, 430 23.
Kloster 165 24, 246 10, 280 23.

Abt Werner v. Rosenegg 94 25, 428 27, 429 3
11 31, 430 9 21.

Reichenstein, sö. Sigmaringen BW, Richenstain*
v.,  Katharina 159 27 33 37.

Relling, Hans 604 39.
Remy, Otto 104 20.
Rennen, Gem. Oberhelfenschwil, Rennen

v.,  Konrad 460 6.
Renner, Heinrich 3 14, 6 25, 7 21, 8 12, 14 16.
Renum Auge s. Rheinau.
Resch*, Class 311 22.
Restenbuler

Götz 609 23.
Ulrich 609 24.

Resterbul s. Ristenbüel.
Rêterschen s. Räterschen.

686                                                            Ratzenried – Riederen



Retterschen, sö. Friedrichshafen BW, Raterschen*
69 26 31 33 35, 70 3 11 14.

Reute AR, Ruti 513 24.
–    nö. Lindau, bayer. Schwaben 56 24.
–    sw. Wangen i.Allgäu, Ruti 379 32.
Reutlingen BW, Ruttlingen 398 33, 528 26, 530 34,
531 17.

Rhäzüns, Gem. u. Kr. GR, Rutzuns
v.   207 15, 223 7, 446 2.

Heinrich VI. 367 5 10 13.
Rhein, Fluss, Rin 40 20, 203 8 19, 205 26, 206 5,
290 31, 365 26, 392 2, 433 1, 437 26, 438 2, 455 14.

–    bei, Pfalzgrafen, Reyne, Ryne:
Ernst 202 12.
Ludwig 338 5, 370 30.

–    Münze, Rinsch, Rynisch, Rinisch 73 2, 81 20,
125 35, 161 25, 168 8, 201 35, 207 30, 336 5
23, 352 25, 495 11 21, 601 24 30 32 36, 619 29.

Rheinau, Kloster, Bez. Andelfingen ZH, Rinow
95 9 12 14 18 21.

–    Stadt Chur, Renum auge, Ow 267 37, 290 31.
Rheineck SG, Rinegg, Rynegg, Rineg 38 37, 39 2,
55 32, 60 13, 83 1, 138 10, 142 32, 185 30, 259 20,
314 10, 323 11 15 18 20 26, 348 24, 350 4, 433 3,
434 3 34, 516 29 30 34 35, 517 7 9 13, 521 19 34,
591 15 18, 594 32 34, 608 7 9 19.
Stadtammänner:

Ulrich Drescher 55 33, 59 27.
Heinrich Noschler 322 37, 323 1.
Ulrich Noschler 522 19, 608 18.

Vogt Ulrich v. Ems 60 2, 83 1, 107 19, 154 34,
155 2, 207 18, 349 24, 401 29, 405 3.

Einzelne Bürger 55 31, 58 13, 521 12, 591 20,
608 3 9.

Rheintal, Rintal, Ryntal, Rîntal 66 41, 67 4, 83 12,
84 31, 119 32, 146 39, 147 4 37, 179 21 27, 182 5 12,
200 2, 203 11 13, 206 8 10, 230 17, 236 26, 238 4,
299 18, 314 11, 330 25 31 32, 332 9, 384 16, 434 5
34, 465 3, 490 31, 491 5 18, 513 22, 533 30, 535 4,
548 30.

Rich, Hans 550 19.
Richenburger, Heinrich 413 35.
Richenôwe s. Reichenau.
Richenstein, Gem. Triesen, Richenstain

v.,  Ulrich 266 32, 268 22 26 35, 269 22 29, 270 6
38, 271 2 13 26, 290 33.

Richenswilr s. Reggenschwil.
Richterswil, Bez. Horgen ZH, Richtliswil, Richtzs -
wil 103 38, 414 28.

Rickenbach, Bez. Münchwilen TG, Rikkenbach
340 23, 341 31, 404 13.

–    Bez. Oberegg AI, Rikenbach, Ober 589 35 36.
–    nö. Lindau, bayer. Schwaben, Rikkenbach

334 24 35, 335 1 11.
Ried s.Deuchelried.
Riedböhringen, sw. Tuttlingen BW, Beringen 45 19.
Riederen, Gem. Romanshorn, Riedern* 497 6 14 29,
498 7, 499 6 11 16.
v.,  Heinrich 497 1, 499 16.

–    Gem. Salenstein, Riedern, Rieder 279 30, 280 9
25 35, 281 2 10 18.

Riedern, nw. Friedrichshafen BW, Riedren*, Rie-
den 51 1, 504 32, 505 1 13 22 32.
v.,  Anna 51 3.

Elisabeth 51 3.
Heinrich 51 3.
Johann(2) 51 1 2.
Konrad 51 2. 
Peter 51 2.
Ursula 51 2.
Verena 51 3.

Riedlingen, nö. Sigmaringen BW, Rudlingen
510 26.

Riedrer 498 35.
Peter 540 31.
Ulrich 452 5, 453 8.

Rieggi* 499 7.
Riet, Gem. Romanshorn, Riet* 496 22, 498 20 36.
–    Gem. Sirnach, Riet 562 2. 
Rietakker, Sirnach 561 30.
Rietli, Flawil 89 39.
Rietli, Gem. Gais, Rietli* 174 39, 175 13, 176 1 21 27

32 36 41, 339 9 20 21 28 30 35 37.
Rievolt, Heinrich 3 15, 6 26, 7 21, 8 12, 14 16.
Riff, Riffenberg

Dietrich gen. Walter, Welter 204 34, 207 6,
611 28, 612 16 19 23 34 37, 615 18 20. 

Heinrich 128 28.
Katharina 128 28 31, 611 27, 614 18.

Riggetschwil, Gem. Oberuzwil, Rikliswilr 90 26.
Riiser, Gem. Amlikon-Bissegg, Risren 246 6.
Rikenbach, Rikkenbach s. Rickenbach.
Rin s. Rhein.
Rinach, Gem. Burg, Rinach*

v.,  Johann VI. (Henman) 439 29 31.
Rineg, Rinegg s. Rheineck.
Ringg, Johann 267 21, 290 16.
Ringgli, Ulrich 139 39, 278 29, 317 17, 373 22,
567 35 42.

Rinolt, Peter 185 29.
Rinow s. Rheinau.
Rintal, Rîntal s. Rheintal.
Rintmanger, Heinrich 3 5, 6 18, 7 15, 8 6, 14 7.
Ris*, Riss, Rys 496 2.

Ärni 417 8 12, 418 9.
Johann 2 35, 6 11, 7 8 43, 13 40, 260 13 25 27 42, 261 3

19 32 34 40, 262 4 7 9 12 17 19, 263 5 15, 608 33.
Riser

Johann 310 37.
Wilhelm 3 12, 6 22, 7 18, 8 10, 14 14.

Risi, Gem. Schwellbrunn, Risi 89 27.
Ristenbüel, Gem. Matzingen, Resterbul 84 39,
85 4 19.

Ritter 356 14.
Rochli 

Adelheid 610 17 33.
Johann 610 17.

Rodholtzer, Johann 463 8 9 25.
Rogg, Märk 127 26, 128 1 6.
Roggwil, Bez. Arbon TG, Roggwil 116 12 16 19.
Roggwiler* 311 19.
Roggwiler, Heinrich 292 6 23, 293 17 20.
Roll, Konrad 107 25.
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Rom, Stadt 11 32, 20 15 21, 24 32, 50 5, 164 14,
172 14, 195 41, 242 25, 264 5, 277 1, 425 9, 458 3,
481 24, 514 11, 611 4.
Ospedale di S.Spirito in Sassia 16 1.

–    stul, ecclesia, curia 4 3, 9 37, 13 24, 15 13, 33 2,
52 43, 63 17, 69 21, 71 35, 73 19, 88 22, 92 37,
95 2, 98 21, 116 2, 136 18, 159 9, 173 13,
194 21, 195 8, 240 34, 241 34, 262 3, 276 2 14,
282 10, 283 35, 284 14, 292 2, 297 24, 309 11,
339 2, 343 25, 345 26, 374 14, 382 32, 385 19,
391 12, 405 14, 409 5, 423 36, 424 18, 432 37,
439 3, 443 2, 447 11, 455 7, 456 16, 457 12,
474 32, 485 9, 486 2, 491 28, 495 5, 500 30,
518 28, 523 25, 599 35, 606 4.

Pontifex 6 32.
Kaiser, König 42 23, 53 20, 79 29, 80 30, 95 35,
96 3 38, 131 23, 188 1 5, 202 7, 225 29, 228 14,
317 31 35, 318 1, 319 33, 321 9 14, 323 8 13 16
21, 327 35, 328 3 5 10 38, 338 8, 370 23, 389 20,
398 23, 399 8, 415 30, 446 21 29, 474 32,
500 31, 502 31, 504 16, 506 16, 507 26, 510 33,
516 23 33 36, 517 3 5, 528 22 34, 529 40, 533 3
8, 587 27, 595 30, 596 14, 597 13, 607 17 21,
613 9 11, 616 25.

Reich 22 36, 74 13, 75 21, 79 26, 80 1, 81 10, 97 18,
132 3, 188 30, 189 1, 202 20, 225 29, 228 14,
251 19, 252 6 10 20 30, 254 33, 255 22 25 31 37,
256 4 5, 257 27, 306 14, 308 12 16 36, 310 12,
318 19, 327 16 32, 329 2 10, 416 39, 418 10,
425 18, 436 32, 507 1 10, 510 33 39, 528 11 25
35 37, 531 11 17 19, 545 27, 586 20.

Romanshorn, Bez. Arbon TG, Romeshorn, Ru-
manshorn 25 9 37, 82 1, 495 23 24 26–28 36, 497 3
9 17 23, 498 24, 499 21 31 33, 515 38.

Ronwil, Gem. Waldkirch, Ranwille 609 16 22 23.
Root, Amt u. Kt. Luzern, Rot

v.,  Rudolf 540 32.
Rorenmoos, Gem. Häggenschwil, Rormos 325 6.
Rorschach SG, Roschach, Rorschach, Rôrschach
91 24, 92 10 27, 129 1, 152 26 30, 159 24, 223 1,
264 30 33, 265 11, 291 28, 391 36 38, 392 3, 481 28,
512 7 13, 514 28 33.
Ammann Johann Aigelwart 265 17 40, 266 7,
591 30, 606 36.

v.,  266 25, 515 7, 579 24 26 28 33. 
Clara 361 21, 427 34.
Eglolf 615 30 35.
Eglolf, Ritter 87 21, 91 23, 92 24, 128 35, 129 7

11 18, 161 9, 221 23 24, 222 43, 264 24 28,
391 16, 427 16.

Eglolf, ältest 264 23 26, 265 25 38, 266 1, 386 34,
387 1, 391 14 20, 392 5, 427 13 17 20 26 31 33.

Eglolf, mittler 264 34, 265 38, 266 3, 391 15,
392 6, 427 15, 428 2 9.

Eglolf, jüngst, Domherr v. Chur 152 28 35,
265 1 15,266 3,39115,392 6,42715,428 2 9.

Elisabeth 264 27 33, 265 12 15 20 27 37, 266 1.
Rudolf 152 25, 615 30 35, 616 10.
Rudolf, älter 264 34, 265 37, 266 1 34, 267 9,
268 4 11 15 18 24 30 33, 269 6 9 13 19 23 29,
270 7 25 39, 271 2 16 18 39, 272 1 9, 290 7 8
43, 291 8 21 26, 391 14, 392 5, 427 13, 428 2
9, 566 1.

Rudolf, jünger 264 34, 265 38, 266 3, 391 14
21, 392 6, 427 14 17 20 26 31 33, 428 2 9.

Rudolf, Domherr v. Chur 91 23, 92 16 24.
Rorschacherberg SG s. Grutzeglen, Wartensee.
Rosegger, Claus 413 34.
Rosenberg, Gem. Herisau, Rosenberg

zu Berneck
v., Brida 230 16.

Eglolf I. 141 27 32, 200 4 17 25 29 32 39, 201 4 6
9 18, 236 25, 237 28, 238 1 3, 590 12.

Rudolf I. 136 22 24 27, 137 18, 141 24, 200 2,
236 25, 237 28 40, 513 23.

Rudolf II. 136 23 28, 137 18, 141 7 31, 187 10,
200 1, 201 17, 230 17, 236 25, 237 28 42,
481 34, 482 1.

zu Zuckenriet 384 17.
v.,  Rudolf I. 1 7 21, 27 44, 28 3, 123 15, 136 21 33,

137 1, 193 22 24 33, 194 4, 204 19 32, 206 36,
207 4, 289 30 31, 305 3 29, 447 37, 558 11 37.

Rudolf II. 381 37, 486 11, 503 17.
Rosenegg, sw. Singen BW, Rosenegg, Roseneg

v.,  Hans 185 16 20.
Heinrich 185 16 20.
Hugo 184 37, 185 24.

Rossrüti, Gem. Bronschhofen, Rossruti* 
511 17 18 31.
v.,  Hug 511 18 30.

Rost, Konrad 191 7 14.
Rot, Rot

Hans 288 18 19 30 34, 289 8 13 14.
Hermann 387 22, 388 4 12 15 17.
Johann 303 13.
Nikolaus 123 22 24, 124 9.
Ott 34 3 14 24 39, 35 12. 

Rot s. Root.
Rotenberg, Johann 275 10 12.
Rotenwies, Gem. Gais, Rotawis* 175 2, 339 12.
Rothenhausen, Gem. Bussnang, Rotahusen 451 23.
Rottenbuch, sö. Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Rat-
tenbuch
Propst 587 3.

Rottweil BW, Rotwil, Rotwyl, Rotwile 22 35, 74 13,
80 1, 96 31, 398 34, 516 24 26, 596 25, 616 25.
Hofgericht, Hofrichter 516 22, 517 2 6 10 12 15 16,
595 25 29 31 32, 596 36 39, 616 23 31, 617 12 16.

Rotzenwil, Gem. Muolen, Râtzenwilr 274 7 9.
Rouents, Rouentz, Chur 267 36, 290 30. 
Ruch, Rûh

Johann 310 33.
Konrad 162 2.

Rudenweiler, sö. Tettnang BW, Rudolffs Riede
569 17.

Rudger
Konrad 166 10.
Ulrich 21 34, 152 1 3, 176 3 16, 177 31, 179 30,
182 18, 208 16, 209 23, 210 10, 274 15 36, 275 3,
465 28, 547 10.

Rudis, Hans 170 33, 377 19, 380 34.
Rudlingen s. Riedlingen.
Rudolf, König 446 28, 516 32, 517 3. 
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Ruederbach, Gem. St.Margrethen, Rudrabach*
159 21.

Rüeggetschwil, Gem. Oberbüren, Rugglsiwilr 90 17.
Rufinecia, Chur 267 33, 290 26.
Rufs 211 26.
Rufschritt, Ruf 310 35.
Ruhlands, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Rulantz
57 8 10.
zem, Jos 57 9.

Rulant* 40 11.
Rull s. Tettikouer, Konrad.
Ruman

Elisabeth 25 9.
Hans 25 9.

Rumanshorn s. Romanshorn.
Rümlang, Bez. Dielsdorf ZH, Rumlang 

v.,  Hartmann 398 13, 494 16.
Heinz 471 11, 474 7 8, 526 33.

Runcalier, Gem. Churwalden 282 2.
Runtschi s. Ow, in der, Konrad.
Rupfli, Heinz 484 2 10 20 34.
Ruprecht, König 312 21, 317 31, 319 33, 321 9, 323 8,
328 37, 370 23, 398 23, 446 14, 502 31, 506 16,
516 23 36, 517 4, 533 3, 595 30, 616 25.

Rupreht, Rupprecht
Agatha 552 29, 558 4 7 12 27 39, 559 7.
Johannes 194 19 20.
Lienhard 334 29.
Nikolaus 38 29, 39 15, 70 26, 71 14, 174 11, 177 7,
313 16 19, 334 18 38, 335 19 26, 339 16, 350 34,
352 5, 373 11 13, 380 24, 441 39, 533 25, 534 30,
552 24 28, 553 8, 558 3.

Rusch, Rvsch, Rusch 384 10 19 22 31, 533 33.
Heinrich 533 33.
Konrad 488 30.
Rudolf 208 28, 210 1, 211 5.
Ulrich 589 35.

Russinger 148 21.
Bilgri sen. 36 8 13 24.
Bilgri jun. 36 17, 172 21, 218 16.
Elisabeth 277 29, 278 11.
Heinrich 277 30, 278 11, 483 23 28.
Verena 148 17.

Rust* 496 3, 497 35, 498 9 26.
Rüthi SG, Ruti 203 22, 205 29, 365 17 25 30, 
384 10 16 18 23.
v.,  Hans 203 27, 205 34.

Konrad 203 26, 205 34.
Rüti, Gem. Bürglen, Rutti 295 6.
–    Gem. Gaiserwald, Ruti*, Nider Ruti* 440 9 10.
– Bez. Hinwil ZH, Ruti 135 12.

Kloster 17 7 13 19 22 25 31, 43 18 22, 115 3 11,
122 31 33, 123 1, 135 5, 137 35, 138 1 15,
144 33 36, 145 1, 172 15, 184 8 12 19, 277 32,
278 1, 317 21, 563 23 25 37 39.
Abt Gottfried Schultheiss 17 4 36, 100 4,
114 27, 144 28, 559 22, 560 3, 562 34,
563 3.

Ruti 113 31, s. auch Holzrüti, Reute.
– v. Konrad 609 10.
Rutiman, Ulrich 413 32.

Rutiner
Cünzli 609 19.
Hans 609 19.
Ulrich 609 18.
Ursula 365 29.

Ruttlingen s. Reutlingen.
Rutzuns s. Rhäzüns.
Ryne s. Rhein.
Rynegg s. Rheineck.

S
Sachs

Heinrich 4 27.
Konrad 13 24, 14 24, 15 3 26.

Sager* 563 9.
Sagona, Corsica, Bischof Peter v. Florenz 4 13, 8 40.
Sailer, Seiler, Seyler

Jakob 444 20.
Johann 100 24 35, 101 9 10 15, 102 6 22 38, 103 2 6,
150 22 29, 151 1 9 22 29 33, 198 24 27, 453 9,
515 2 18 23.

Konrad 495 40, 497 34.
Ulrich 179 3.

Salas, Stadt Chur, Salas 270 34.
Salati, Ulrich 26 31.
Salem, Kloster, n. Meersburg BW, Salem, Salmans-
willer 547 17 26.
Abt Wilhelm 13 26.
Cellerar Konrad Schilter 2 21, 5 17 19 25 29 31 33,
13 26.

Saler, v. Sâl, v. Sal, Laurenz 44 24 29, 111 21 27, 165 7,
355 8, 368 33 35, 431 19, 432 16, 494 12, 502 10,
545 18 21, 546 15, 585 6.

Salispach, Konrad 14 9.
Salmsach, Bez. Arbon TG, Salmsa 26 31.
Salmser 600 40.
Sanbon(en), Gaudenz 267 34, 290 27.
Sandegg, Gem. Salenstein, Sandegg 280 10.
Sandgrueb, Gem. Rebstein, Sandgrub 182 25.
Sansch (Unter-), Gem. Küblis

v., Hartwig 377 2.
Werner 377 2.

Sargans, Sanegâs, Santgans 475 21 28, s. auch Wer-
denberg-Sargans.

Sari*, Konrad 41 9, 71 19 22.
Sattelberg, Gem. Klaus 155 2.
Sattlerberg 219 5.
Saulgau BW, Sulgen 441 7, 510 26.
Sax (Hohensax, Gem. Sennwald), Sax

v., Ulrich Eberhard I. 67 4.
Ulrich Eberhard II. 66 41, 67 1, 179 28.

Scaletta, Stadt Chur 489 32.
Scalfigg, Schalfigg

Johann 2 28, 6 3 44, 7 35, 13 33.
Peter 2 28, 6 3 44, 7 36, 13 33.

Scancollibus, de 16 9. 
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Schachterli, Schahterli
Hans 26 35.
Heinrich 550 32 39.

Schad*, Hans 172 24.
Schaffer* 495 39, 496 30, 497 14 17 19, 498 3 17 25,
499 13 24.
Ulrich 498 41.

Schaffhausen, Stadt u. Kt., Scaffusensis, Scaffusa,
Schaffhusen, Schafhusen 214 33, 403 23, 444 11,
536 40, 593 18.
Mass 109 17.
Einzelne Bürger 109 10.
v.,  Anna 250 24 34, 251 1.

Konrad 2 32, 6 8, 7 5 40, 13 37.
Schafrat, Oswald 518 25 35.
Schalksburg, sö. Balingen BW 487 27.
Schamler

Gret 55 35 37, 56 2 4, 57 20 22 26 38 41, 58 10 23, 60 5.
Hans 58 11 24. 59 38 44.
Märk 58 12 24, 59 38 44.
Ulman 58 11 24, 59 38 44.

Schanfigg, Tal u. Kr. GR 68 34.
Schanfigg, Hans 461 29.
Schatzman* 504 29, 505 24.
Schauenstein, Gem. Masein, Schowenstain

v.,  Burkhard 267 23, 268 41, 290 19.
Schaygenbuch, Toman 12 20.
Schedler

Jakob 604 41.
Ulrich 250 7 12, 337 16 21 26.

Scheftenau, Gem. Wattwil, Scheftnow 168 25 33,
169 14 20 24, 170 4.

Schellenberg FL, Schellenberg
v., Eglolf 33 26 32, 34 2 15 23 35 38, 35 6 12 25 36,
61 22.
Heinrich V. 143 7 13, 144 14, 311 10.
Heinrich VI. 586 19 24 27 30 31 34 36, 587 2 4 6

23 36 41, 588 10 17 26.
Johann III. 143 7 13, 144 14, 311 9, 312 2.
Johann IV. 312 2, 586 36.
Marquard IV. 33 26 32, 34 2 15 23 35 38, 35 6

12 26 36, 61 23, 311 40.
Schenk, Agatha s. Rupreht.
Schentzing*, Rudolf 137 37.
Scherer 183 8, 450 26, 498 35.

Bilgri 363 11.
Konrad 441 36, 597 31, 598 10.
Rudolf 179 17.

Schertlieb, Ulrich 560 22, 561 3 12.
Schettweggen 39 4.
Schiltar

Heinrich 4 28, 280 19.
Konrad 2 21, 5 17 19 25 29 31 33, 13 26.

Schiltknecht*
Johann 262 7 10 13 15, 263 4 34, 264 1.
Konrad 497 5, 499 7.

Schiltwis* 497 10.
Schinban s. Turler, Hans.
Schindeli, Heinrich 3 7, 6 20, 7 17, 8 8, 14 9.
Schindler, Johann 39 8 9 15.
Schini* 496 16, 497 39, 498 12, 499 18.

Schirmer
Hermann 296 15 20 26 30 32 39, 386 27, 452 18 30.
Jakob 296 17, 297 10.

Schitterberg, Lütold 104 24.
Schlandersberg, Gem. Schlanders, Slandersperg

v.,  Sigmund 482 20.
Schlatt, Gem. Schmerikon, Schlatt* 563 16 18 20. 
Schlatter 149 9 21, 418 35.

Adelheid 121 4.
Konrad 120 31 36, 121 4 20.

Schlichting, Agnes 49 28.
Schmerikon SG, Smerikon Schmerikon, Schmari-
ken 135 41, 232 28, 300 15 17 20 24 31, 301 33,
302 2 6, 303 7 15 16, 317 21, 562 35 37, 563 26, s.
auch Bürgital, Schlatt, Spitzi, Tilispach.
Ammann Hans Wingarter 135 5.
v.,  Agnes 371 14.

Johann 371 6 9 12 18, 372 27 39.
Ulrich 371 10 18, 372 39, 562 37.

Schmid, Schmit, Smid, Schmid 163 9, 173 16, 496 4,
497 35, 498 9 32, 499 16 17.
Adelheid 469 27 29, 470 1 14 18.
Albrecht 493 33.
Arnold 64 17.
Burkhard 47 38, 48 10 18 22 27 31 37 41, 49 2 3, 54 8

14 28 32 37 40, 55 1.
Elisabeth 430 9.
Gebhard 45 19.
Hans, v. Dietschwil 469 27.
Hans gen. Gut, v. Kirchberg 469 35.
Hans, v. Wangen 162 16 25 34, 163 6 15 21.
Heinrich, v. Haindingen 45 18.
Heinrich, v. Neudingen 45 19.
Heinrich, gen. Bomer, v. Wangen 162 15 25 33,
163 5 14 21.

Heinrich, v. Zihlschlacht 77 17 19.
Jakob 26 32.
Konrad 564 34.
Margareta, v. Herisau 48 10 18, 49 3, 54 8 14 36 37 40.
Margareta, v. Kirchberg 469 35.
Rudolf 498 27.
Werner 312 9.

Schmidberger* 315 34, 487 6.
Schmidhusen, Gem. Herisau, Schmidhusers Berg
89 28.

Schnaiter, Hans 564 33.
Schneberg, Sneberg, Hans 189 28, 342 3, 518 15 18.
Schneit, Gem. Altikon, Schnait* 429 6.
Schneittal, Gem. Hagenbuch 264 11.
Schneller, Margareta 12 17 38.
Schnellman 330 32.
Schnetzer

Konrad, gen. Hertzog 608 34.
Ulrich 110 9, 139 2.

Schnewißen* 248 3.
Schnewli, Rudolf 413 33.
Schnider

Berchtold 111 11.
Hans 315 36, 549 13 18 28 37, 550 2 11 28.
Heinrich 208 29, 210 2, 211 5.
Heinz 55 40, 59 35.
Konrad 619 11 14 16.
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Laurenz 550 29.
Peter 45 20.

Schnod
Elisabeth(2) 23 23 24 28, 24 2 7 16 23 24, 105 33,
106 5 8 12 16 17 21 22 26 29, 315 19.

Kraft 315 20.
Schomburg, w. Wangen i.Allgäu, Schonburg

Vogt Burkhard v. Weiler 380 13.
Schonbentz, Leonhard 360 31.
Schongau, Oberbayern, Schongow 587 1.
Schonlowerin, Ursula 544 27.
Schönstain, v. Heinrich 3 15, 6 26, 7 21, 8 13, 14 17.
Schöntal, Kloster, Gem. Langenbruck, Schontal

Einzelne Klosterfrauen 342 13.
Schon Vli* 505 10.
Schorandi, Schorant

Gunthelm 272 19.
Johann 420 29 33, 440 14, 443 2 8.
Rudolf sen. 372 8, 373 4 9.

Schottikon, Gem. Elsau, Schottikon 43 30.
Schowenstain s. Schauenstein.
Schriber 476 17, 487 5 19.

Anna 295 14.
Claus 493 26.
Konrad 3 5, 6 18, 7 15, 8 7, 14 7.
Utz 3 13, 6 24, 7 19, 8 11, 14 15.

Schrienli, Rudolf 560 8.
Schrundholz, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Schru-
tolfs 56 22 24 26.

Schubinger 317 20, 329 23.
Heinrich 562 33, 563 2 7 22 24 31 35 40.
Rudolf 329 33, 330 3.
Ulrich 562 33, 563 2 7 22 24 29 40.
Wetzel 562 33, 563 2 7 22 24 30 35 40.

Schuchmacher 56 38.
Schuchter

Heinrich 135 9, 136 4.
Rudolf 135 8, 136 4.

Schulmaister, Schulmeister
Beringer 181 12 20.
Heinrich 344 3 12 14 19 28 31 32 36 38 42, 345 2.
Hugo 3 10, 14 12, 574 36.

Schulthais, Schulthess
Götz 559 24.
Nikolaus 516 9 12, 533 12.

Schupp 379 33.
Schurpf*, Walter 177 14.
Schutz, Gaissau 39 1.
Schwaben, Swauben, Swaben 314 19, 398 33, 530 24.

Landvogtei (Ober u. Nieder)Schwaben 79 27 30.
Landvögte 96 21.

Friedrich v. Öttingen 79 26.
Hugo v. Werdenberg 398 30, 504 7.

Unterlandvogt Fritz Tellinger 99 31.
Schwäbisch Gmünd BW, Gemvnd, Gemunden,
Gemund 399 1, 528 26, 530 34.

Schwäbisch Hall BW, Halle 528 26, 530 34, 531 17.
Schwaller, Gret 45 31.
Schwänberg, Gem. Herisau, Swenberg* 446 24.

Schwandegg, Gem. Waltalingen, Swandegg
v.,  Wölfli 564 32, 565 7 21.

Schwanfeld, nö. Würzburg, Schwanfelden* 70 30.
Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Schwartzenbach,
Swarzenbach, Swartzenbach 192 7, 193 14, 208 7,
329 15, 437 4 9, 451 36.
Vögte:

Ulrich Gubler 192 9.
Bartholomäus Niessli 45 9 35, 46 7, 53 23,
94 26, 186 36, 245 28, 584 30.

–    sw. Wangen i.Allgäu, Swartzenbach 379 32.
Schwarzenberg, Vorarlberg, Swartzenberg, Schwart-
zenberg 402 2, 491 25 35, 492 7.

Schwegler 560 21 24.
Schwellbrunn AR s. Enzenberg, Gägelhof, Ghör,

Kappelen, Landersberg, Nord, Sonder.
Schwende, Bez. AI, Swendi, in der, Johann 376 30 34.
Schwendi, Gem. Untereggen, Swendi 150 31.
Schwyz, Land u. Kt., Switz, Schwitz, Swicz 413 27,
414 24, 454 20 23, 490 4 9 11 14, 494 19 21 24, 537 35
37, 538 25, 540 14, 541 7, 578 19, 580 25, 607 28.
Ort 413 36, 527 31 35–37.

Sebastian, Hl. 99 4.
Seen, Stadt Winterthur, Seon, Sehain, Sehaim, Se-
hein 
v.,  Johann 64 16, 199 7 14 25, 431 18, 432 16,

545 18 20, 546 14, 585 5.
Segelbach, Seggelbach, Johann 3 7, 6 20, 7 17, 8 8, 14 9.
Seger, Hans 461 24 32, 462 9.
Semli, Johann 569 7.
Senerin, Anna 145 34.
Seng, Walter 172 17.
Senger, Hans 387 18 25, 388 21 26.
Senn

Bürgi 197 10 12.
Bürgi, v. Rickenbach 340 23, 341 24.
Margareta 197 13.

Seon, Bez. Lenzburg AG, Seon, v., Johann 104 17.
Septimer, Hospiz, Gem. Bivio, Septimo 152 29 31.
Sibar

Benz 56 14.
Elz 56 13.
Heinz 56 14.
Konrad 56 111321, 57 15263134, 58 131519283438,
59 10 16.

Sidler, Ulrich 221 14.
Siebnen, Bez. March SZ, Sybeneich* 137 33 36.
Sifrid*

Claus 499 2.
Hans 499 28.
Heinrich 499 29.

Sigillifer, Insigeler, Eberhard 213 24, 216 16,
217 14 44.

Sigmaringen BW 100 2.
Sigrist, Sigristo 499 28.

Anna 346 24, 373 31.
Hans 166 9, 218 14.
Konrad 85 2 18 23 28 36, 346 15 20, 373 22 25 27 34.
Rudolf 104 19.
Ulrich 85 2 18 23 28 36.

Silispach, Konrad 3 7, 6 21, 7 17, 8 9.
Sily, Abel 414 28.
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Simon u. Judas, Apostel 81 9 23, 145 10, 235 12,
460 20, 607 32. 

Singer, Konrad 109 13. 
Sirnach, Bez. Münchwilen TG, Sirnach 
561 21 25 27 32 33.

Sitrenberg* 305 35.
Sitter, Fluss, Sittren 325 4.
Sitz, Gerbolt 413 35.
Slandersperg s. Schlandersberg.
Smaltz vnd Brot 600 37.
Smerli, Schmerli, Hugo 2 33, 4 27, 6 8, 7 8 43, 13 38.
Smitter 598 25, 599 15 39, 600 6 14.
Snabelli* 495 40, 497 34, 498 8.

Heinrich 499 13.
Konrad 498 25.
Rudolf 498 27, 499 15.
Ruef 496 7.

Solothurn, Stadt u. Kt., Solotern 540 30 32.
Sommeri, Bez. Arbon TG, Sumbri, Sumbry, Som-
ry 212 28, 213 5 7 13 30 35, 214 3 31, 215 10 33,
216 5 31 33 34 37 43, 217 9 11 23 30, 447 28, s. auch
Obersommeri.

Sonder, Gem. Schwellbrunn, Sunder 89 25.
Sonnenberg, Gem. Stettfurt 187 19, 294 21, 503 19.
Sorg 203 18, 205 25.
Sorntal, Gem. Niederbüren, Sorendal 157 19 21,
158 30.

Sorreite, nö. Wangen i.Allgäu, Sonritti* 115 27.
Spaltenstein, w. Friedrichshafen BW, Spaltenstein*
50 33, 51 4, 504 12 33 35, 505 3 5 6 8 14 16 18 28 29.

–    Rheineck 591 16.
Spanhart, Hermann 533 21 28, 534 15 32.
Spanter, Johann 109 10.
Sparhelbling, Hans 189 28.
Spat* 94 26.
Spatz, Heinrich 313 7.
Spatzen hoff, Obergoldach 332 29.
Speich, Johann 303 12.
Speicher AR, Spicher, 251 22, 254 14, 573 15, 583 33,

s. auch Holderschwendi.
Speker, Spekker, Konrad 189 26, 214 31, 215 33.
Speyer, Spir, Spirensis 350 21.

Bischof Rabanus v. Helmstadt 370 19.
Spicher 379 6.
Spiegelberg, Gem. Thundorf, Spiegelberg 155 32,
354 31, 443 28 36.

Spiesser*, Ulrich 159 34, 596 11.
Spilbüel, Gem. Untereggen, Spilbul 100 15 28,
102 5 13 26 31 35 44, 150 22 27 30 39, 151 21 25.

Spilbueler, Heinrich 150 26, 151 44.
Spir, Spirensis s. Speyer.
Spisegg, Gem. Gaiserwald, Spißegg* 430 25.
Spiser

Hans 55 31, 59 19 28, 516 30.
Hans gen. Zwingger 158 25 29, 611 30.
Rudolf 430 24.

Spitzenreuti, Gem. Amriswil, Spitzenruti 447 25.
Spitzi, Gem. Schmerikon, Spitzi 563 8.
Spitzli, Rudolf 359 13, 360 24.
Sporer, Heinzmann 111 18.
Stad, amm s. Brumssy, Johann.
Stadel, hinder dem*, Rudolf 159 19.

Stadelli 601 1. 
Stadler*, Heinrich 83 12, 84 26, 490 31 33 36, 491 2 9.
Stäfa, Bez. Meilen ZH, Stefi 232 26.
Stagelswartz, Konrad 2 29, 6 5, 7 2 37, 13 35.
Stagliswille s.Dägetschwil.
Stahelli, s. auch Blarer, Johann.

Johann 447 8.
Katharina 447 8.

Staiga s. Steig.
Stain, Stain- s. Stein, Stein- u. Rechtenstein.
Stain, ab, Ulrich 126 14. 
Stain, vom, Heinrich 402 28.
Stainer

Hans 619 1 13 17.
Konrad 618 35, 619 3.
Konrad, v. Ravensburg 3 1, 6 14, 7 11, 8 2, 14 3.
Walter 618 34, 619 15 17.

Stainhub, Aadorf 173 10 15 16 18 22 25 26.
Stalden, am, Yanni 413 29.
Stamler 183 8, 450 26.
Stammhain s.Unterstammheim.
Stangstat 348 11, 349 3.
Stapflis hald, Wil 230 29.
Stark, Starg, Starch

Dietrich 560 9.
Heinrich 3 3, 6 16, 7 12, 8 4, 14 5.
Johann 3 3, 6 16, 7 13, 8 4, 14 5.
Konrad 107 31, 108 5.

Starkenstein, Gem. Alt St.Johann, Starkhenstein
142 6.

Stefi s. Stäfa.
Steger 498 2 16.

Heinrich 498 39.
Ulrich 26 34, 497 1 11, 499 27.

Steiermark, Steyr 142 3, 154 10, 462 26, 480 27, 592 7.
Steig, Gem. Wittenbach, Staiga 64 34.
Stein SG s. Breitenau.
Stein am Rhein, Bez. Stein SH, Stain 379 3, 546 27.
Stein, Heinrich 303 23 27.
Steinach SG, Stainach, Steinach, Staina 181 17 18,
196 19 20, 247 29 31, 617 29 36, 618 26.
v.,  Agnes 148 15 19 22 25 26, 159 15, 186 8 11 16 18

22 30, 277 28, 278 11.
Heinrich II. 247 21.
Konrad III. 196 5 8 40, 247 21 34, 387 1,
556 40, 559 2, 617 26, 618 24.

Steingaden, sö. Kaufbeuren, Staingadem
Propst 587 4.

Steinman, Jakob 403 28.
Stekliswilr 90 11. 
Stetbach, Hans 45 25, 46 13.
Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, Stettfurt 294 23.

v.,  Johann 243 4 6 10. 
Steyr s. Steiermark.
Stickel*, Johann 39 24, 40 8.
Stig, Gem. Oberriet, Stigen 42110.
Stöfflen* s.Hohenstoffeln.
Stogge, Gem. Bürglen, Stokka 295 9.
Stokhli, Stokli

Heinrich 140 33.
Johann 259 21.

Stokkturli 295 13.
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Stor 187 12.
Storchli* 428 30.
Stoss, Gem. Gais, Stoss* 175 2, 339 11.
Stôss, Hans 413 34. 
Straiff

Hans 442 38.
Ursula 266 34 37, 268 5 12 19 24 30 33, 269 1 7 9 13

19 24 30, 270 8 40, 271 2 39, 272 2, 290 7, 291 1
9 22, 461 27, 462 5.

Stralegg, Gem. Fideris, Strâlegg 461 28 29. 
Strâsser 563 9 14 19.

Rudolf 393 1.
Werner 393 1, 562 38.

Strobel
Älli 45 30.
Peter 45 28.

Stroili, Stroli
Heinrich 609 16.
Hugo 2 32, 6 8, 7 5 40, 13 37.
Johann 409 25, 410 16, 411 4, 431 10, 432 8,
537 27, 538 3, 540 26, 570 22, 571 30, 572 9,
573 33, 574 9, 575 8 27, 576 26, 577 4 30, 578 8
42, 579 1 21 38, 580 15 39, 581 19, 582 9 27,
583 11 29, 584 18. 

Strub* 428 30. 
Stuber, Hans 587 15 16. 
Studer, Johann 493 25.
Studier, Johann 270 34.
Studler, Jakob 103 29, 104 18.
Stuffvatter, Stuffatter

Hans 229 10 23 27 32 41, 230 8 10.
Konrad 229 12.
Ulrich(2) 229 10, 527 7 12–14 16 21 25 27 33 38.

Stühlingen, nö. Waldshut-Tiengen, Stulingen, Stuh -
lin gen 232 24, 324 5 20, 336 3, 352 24, 353 19,
361 10, 378 4, 389 7, 390 6, 403 12.

Stur 536 7.
Stürfis, Gem. Maienfeld, Sturfis

v.,  Gily 461 29 37.
Sturm, Johann 271 40. 
Sturn, Ulrich 78 2 21.
Stussi, Rudolf 104 21.
Sulgen, Bez. Weinfelden TG, Sulgen 134 19,
332 31.

Sulgen s. Saulgau.
Sultzberg

Johann 272 20, 594 7.
Ulrich 594 15.

Sulz am Neckar, nö. Oberndorf BW, Sultz
Grafen v., Hermann VI. 33 33, 35 35.

Rudolf I. 33 23, 35 30, 516 22, 595 29, 
616 24.

Sulzberg, Gem. Untereggen, Sultzberg
v.,  Adelheid 128 30, 358 14.

Elisabeth 128 31, 358 15.
Hermann IV. 128 29 32, 611 27, 614 18.
Katharina 358 6 10 13 17 24, 611 29, 612 23 33,
615 16.

Sumbri, Sumbry s. Sommeri.
Sumerli, Hans 237 3 8 13 22 32.
Sumerlis egerd*, Höchst 40 19.
Sunder s. Sonder.

Suner* 498 10.
Sunnenschin, Elisabeth 564 7 10 15.
Sunnentag

Jakob 2 25, 6 1 41, 7 33, 13 30.
Peter(2) 2 25, 6 41, 7 32 33, 13 30.

Süri (v. Syrgenstein, Surgenstain, sö. Wangen
i.Allgäu), Surg, Sury, Surgi
Heinrich 2 37, 6 13, 7 10, 8 1, 14 3.
Isolde 19 16 24, 20 10, 62 13 18 36, 63 6, 88 27, 99 10,
202 35 37, 204 6 21 30, 205 19.

Sursee, Stadt u. Amt LU, Surse 366 30, 416 1.
S.Susanna, röm. Titelkirche

Kardinalpriester Franciscus 13 20, 16 29.
Sûter, Suter 499 22.

Anna 144 29 32.
Elisabeth 264 9.
H. v. Rapperswil 172 25.
Hans 144 23 29.
Heinrich 103 29, 104 18, 541 35, 542 19 21 22 25 27.
Johann 43 30.
Konrad 609 11.
Ulrich, v. Elgg 264 9.
Ulrich, v. St.Gallen 597 32.
Ulrich, v. Gossau 47 26.
Ulrich, v. Rebstein 179 28.
Wilhelm 460 7 9 11 13.

Suterli
Hans 12 17 38, 166 35, 167 19.
Margareta 166 36, 167 19.

Suterliswartz, Walter 2 27, 6 2 43, 7 34, 13 32.
Svinjar, Böhmen, Swinar, v., Borziwoij 95 31.
Swaben, Swauben s. Schwaben.
Swandeg s. Schwandegg.
Swander, Heinrich 445 36 39, 450 4 7.
Swartz

Hans 458 22.
Heinrich 70 29 32, 71 1 16, 105 3.
Low 250 24.

Swartzach, Schwartzach, Johann 73 1, 125 34,
207 28, 328 21 25, 336 22.

Swenberg* s. Schwänberg.
Swend* 172 27.
Swîgger, Schwîgger

Frik 182 4 8, 183 11, 450 21 24.
Hans 450 19 21, 451 4.

Swinar s.Svinjar.
Switz s. Schwyz.
Sybeneich* s. Siebnen. 
Syrgenstein, sö. Wangen i.Allgäu, Suryenstain
62 18.

T
Taa, Gem. Roggwil, Nidrentan 116 12.
Tafa, Tafas, Tafaus, Taffnaus, Tafnaus s.Davos.
Tägernau, Gem. Rapperswil-Jona, Tegernow 361 31,
362 19.

Tägerschen, Gem. Tobel-Tägerschen, Tegerschen
v.,  Hans 105 31, 106 31 36.

                                                                     Sunnenschin – Thur                                                             693



Tailer 274 10.
Tailwis 340 29.
Tal, Gem. Waldkirch, Tal 48 14 15, 54 19 20.
in dem, Walter 48 14, 54 19.

Tal s. Thal.
Talakrer, Konrad 30 34, 423 35 36.
Talâs s.Dalaas.
Tanholtz, Bronschhofen 340 28.
Tänikon, Kloster, Gem. Aadorf, Tennikon 145 29 36,
146 5 8 14, 393 22 25 28 30 35 38.
Äbtissinnen:

Anna v. Gachnang 79 9.
Elisabeth Rüdlinger 145 31.

Einzelne Klosterfrauen 79 9, 145 34.
Tann, Gem. Dürnten, Tann, v. Hans 559 25, 560 4.
Tannegg, Gem. Fischingen, Tannegg 138 18, 144 30

34, 145 2 4 5 7, 354 18.
Tannenman, Ulrich 609 20.
Tanner, Hans 414 28.
Taschler 39 2.
Tauas, Tauas, Tauays s.Davos.
Taygingen s. Thayngen.
Tegan 455 13.

Konrad 490 31 34 37, 491 3 13 16.
Tegernow s. Tägernau.
Tegerschen s. Tägerschen.
Tegrenow s.Degenau.
Teggnang s. Tettnang.
Teilang

v.,  Claus 362 7 22, 397 3, 560 26 32, 561 6.
Mechthild 560 27 32, 561 7.

Tellinger, Fritz 99 31.
Tempel, Jakob 26 32.
Tengen, nw. Singen BW, Tengen 324 7 22.
Tennikon s. Tänikon.
Tennler 536 17.
Teramo, ital. Stadt u. Prov., Teramo

v.,  Jacobus 242 28, 264 6, 277 3.
Tettikouer

Konrad gen. Rull 2 26, 6 1 42, 7 33, 13 31.
Tettingen s.Dettingen.
Tettnang BW, Tetnang, Tettnang, Teggnang, s.

auch Montfort-Tettnang 33 25, 61 22, 73 4, 81 34,
125 37, 154 13, 156 41, 157 3, 168 4, 207 32, 273 3,
313 35, 336 25, 569 14, 570 7 10, s. auch Montfort-
Tettnang.

Teufen AR, Tuffen 251 21, 254 13 36, 257 41, 306 21,
307 14, 309 14, 318 26, 604 37, 605 1 5, s. auch
Lehn.

Thafas, Thafâs, Thafaus, Thauaus s.Davos.
Thal SG, Tal 91 32, 92 9, 591 17, 594 11, 608 28, 

s. auch Buechberg, Uf em Hus.
Thayngen, Bez. Reiat SH, Taygingen 108 35,
109 1 9 15.

Thierstein, Gem. Büsserach, Tierstein
Grafen v., Ludwig 1 35.

Otto 18 17, 80 16, 104 38, 546 28,
585 1.

Thomas, Hl. 91 15, 92 28, 94 18, 157 9, 158 32, 159 23,
338 30, 426 44, 503 24, 506 6, 511 8, 521 31,
618 26.

Thundorf, Bez. Frauenfeld TG, Tvmdorff 246 8.

Thur, Fluss, Tur 48 16, 54 21, 343 22 31.
Thurgau, Thurgew, Turgow, Thurgow, Turgow,
Turgo, Turgaw 80 17, 95 23, 142 10 13 17, 155 35,
332 31, 380 25, 381 33, 399 4, 538 22, 606 36.
Landgericht 19 1, 105 20.

Landrichter Otto v. Thierstein 18 17, 80 16,
104 38, 585 1.

Thüringen, Vorarlberg 245 17.
Thurtal, Turtal, Turtall 67 6, 155 29, 170 22, 193 26,
243 2 10 15, 250 27, 278 23, 283 1 41, 351 32, 381 7,
403 28, 606 35.

Tierstein s. Thierstein.
Tilispach*, Schmerikon 563 14.
Timelruti, Lichtensteig 135 16.
Tintzi, Johann 444 19 23, 445 35.
Tirol, Tyrol

Grafen v. 142 4, 154 11, 462 27, 480 28, 592 8.
Titt, Stadt Chur, Tyde 267 37, 290 30.
Tobel, Johanniterhaus, Gem. Tobel-Tägerschen,
Tobel 191 4, 292 20 29 33 37 40, 293 5, 294 22,
543 16 26 28 29 35–37, 544 2 6.

Komtur Ulrich v. Dettingen 292 18.
–    Gem. Niederbüren SG, Dobel, im, Heinrich

609 13.
–    Zürcher Oberland 79 15.
Tobelbach, Gem. Sirnach, Tobelbach 562 1.
Tobelloch, Steinach 617 30.
Tobler

Hans 604 39.
Konrad 101 29.
Konrad gen. Nagelholtz 377 28.
Ulrich 79 15.

Tobman, Hans 447 27.
Todi, ital. Prov. Perugia, Tudertinus 16 9.
Toggenburg, Tokkenburg, Toggenburg, Toggem-
burg, Togkenburg, Tokkenbûrg, Tôgkenbûrg,
Tokchenburg, Tokemburg, Tôggenburg
Grafen v. (Herrschaft) 135 21 30, 250 32, 258 17,
282 4.
Clementa (v. Hewen) 18 23, 192 4, 193 5 12,
231 22, 232 12, 246 3, 247 3 5, 541 27,
543 23.

Donat 1 12 15 18, 37 31, 38 2 5 11 15, 43 14, 44 32,
86 10, 106 2 11, 117 25 40, 138 17, 140 10 27,
144 25, 145 3 9, 155 20 24 35, 156 33, 164 21
23, 173 2, 190 24, 197 2, 199 1, 203 34,
205 41, 211 20 22 27 34, 212 5 9 12 15, 220 21,
221 1, 233 13 17, 235 20, 236 14, 238 11,
239 23 27 29 34 37, 240 2 3, 243 5 8 16 34,
250 33, 258 18, 286 37, 353 23, 354 5 6 16 24
28 35, 355 18 31, 356 1 34, 358 7, 359 20,
476 15, 601 34.

Friedrich VII. 1 31 34, 11 37, 31 7, 36 35 37,
37 31, 38 3 5 11 16, 68 36, 69 11, 86 7,
117 23 37, 122 34, 123 5, 132 13, 136 3,
138 8, 140 9 27, 168 1 15, 207 17, 212 28 37
38, 213 10 17 22 29, 214 4 12 24 38, 215 10
22, 216 3 15 20 26 39, 217 8 13 18 29 35 39 43,
218 7, 223 9 18, 225 30, 226 2 7 15 19 27 28
30 32 34 36 38 41 43, 227 1 6 8 9 11 14 17 18 22
25 28 30 42, 228 2 6 8 9 12 15, 242 36, 243 18
30, 244 25, 245 9, 250 22, 251 5, 258 10 12
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27, 283 10 20 32, 286 35, 287 21 32, 293 34,
294 16, 301 32, 302 1 5, 303 6, 304 3 31,
312 10 16, 326 9 19 24, 330 8, 335 41, 336 1
7 11, 352 20 22, 353 13 24 36, 354 5 9 13,
355 15 23 32 34 36 41, 356 3 6 21 33 41, 357 8
21 23, 358 4 30, 359 15 18, 360 25, 361 6 8,
367 5 7 17, 371 16, 377 4, 389 22, 393 9 33,
394 12, 395 19, 396 4, 406 8 10, 408 27,
446 3 5, 458 9 28, 459 17 29, 460 2, 461 8
21 25 31 37, 462 4 10 12, 476 10 32, 479 4 10
11 14, 480 21 29 33 37, 481 8 16, 494 7,
561 22, 562 23, 590 26 31, 592 9 11 13 17 21
26 28 30 31 33–35 37 40, 593 2 6 10, 601 29 37,
605 27 28.

Ita 100 5.
Kunigunde 155 15, 156 7 23 37, 157 5, 353 22

25, 354 8 15 17 30 37, 355 16 22 30 37 40,
356 1 7 20 32 34 42, 357 7, 359 12 18 20 28 29
36, 360 4 8 10 11 26, 443 28 34 37 38, 444 1.

Menta 43 24.
Tollhausen, Gem. Elsau, Tolhusen 43 11 29.
Tollinger, Jakob 413 32.
Toorlinge, Gem. Sirnach, Torlingen 561 32,
Toos, Gem. Schönholzerswilen, Toss 369 11.
Tor, zem*, Lüti 429 31.
Torer, Ulrich 488 6.
Torner, Ägidius 303 11.
Tottenwil s.Dottenwil.
Totzwile s.Dozwil.
Trachsel, Johann 104 20, 172 25.
Tremel*, Heinrich 496 28, 498 40.
Tritabz, Konrad 272 24.
Trochtelfingen, n. Sigmaringen BW, Truchtelfin-
gen* 100 2, 487 28 29.

Trogen AR, Trogen 251 21, 254 12 36, 257 39.
Troller

Anna 190 5.
Elisabeth 190 6.
Hans 190 6.
Peter 190 6.
Ulrich 190 6.

Troppau, Tschechien, Troppow
Herzog Johann 53 19.

Trostburg, Gem. Teufenthal, Trostberg
v.,  Johann 395 7 8.

Rudolf 267 4, 269 43.
Truhtelfingen s. Trochtelfingen.
Trunger

Rudolf 297 26, 298 1 3 7 20.
Tschiertschen, Kr. Churwalden GR 605 26.
Tübach SG, Tunbach 25 38, 385 23, 611 22 33,
614 15 21 23.

Tübingen BW 487 25.
Tudertinus s. Todi.
Tufertschwil, Gem. Lütisburg, Tuferswilr 90 4 35.
Tuffen s. Teufen.
Tuggen, Bez. March SZ, Tuggen

Vogt Hermann Keller 303 22 26.
Tulbom* 499 23.
Tullu s.Daleu.
Tumb v. Neuburg, Tumb, Johann 267 5, 269 44.
Tvmdorff s. Thundorf.

Tunbach s. Tübach.
Tunbach, Tumbach, Johann 3 20, 5 10 27, 8 31, 10 23,
14 22 27 32 36 41, 15 15 18 19 23 35, 16 15. 

Tunebach, Ulrich 573 14.
Tuntel, Cunz 394 24, 395 6 9.
Tur, Tur- s. Thur, Thur-.
Turbis, Heinrich gen. Molitor 17 1, 392 18, 449 10.
Turler

Hans gen. Schinban 609 9.
Heinrich 609 9.

Turli* 499 3 10.
Turman

Claus 304 5 14.
Elisabeth 304 6 15 26.

Turner, Lütfrid 328 20 24.
Turrenmuli s.Dürrenmüli.
Tusch s. Loffler, Rudolf.
Tutsche lande s.Deutschland.
Tuwinger

Ripo 2 99, 6 4, 7 1 37, 13 34.
Ulrich 2 29, 6 4, 7 1 36, 13 34.

Tyde s. Tit.
Tyfer

Peter 369 11 16 23 30 41.
Ulrich 369 11 16 23 30 41.

Tyrol s. Tirol.

U
Überlingen BW, Vberlingen, Vberlingen 4 24 29,
11 20, 22 37, 74 13, 75 27 32, 80 1, 96 5 29, 189 1 26,
294 29, 308 18 37, 310 36, 318 19, 350 25, 387 23,
388 25 27, 398 34, 411 41, 412 5, 425 18, 450 12,
483 1, 496 19, 507 1, 510 39, 528 11, 530 32,
531 12, 537 31, 540 38, 549 4, 586 21.
Einzelne Bürger 377 14, 387 18 23.

Uf em Hus, Gem. Thal, Vndra, Vndrach 594 9 15 17,
608 23.

Ufenau, Gem. Freienbach 449 8.
Ufhofen, Gem. Thundorf, Vfhofen 246 9.
Vl, Hermann 146 30 34, 147 21 34.
Vler*, Heinrich 504 23.
Vli, Johann 139 5.
Vlkind(in) 107 29.
Ulm BW, Vlm, Vlme 34 11, 398 33, 410 16, 528 25,
530 34, 531 17, 538 4, 539 34, 549 2.
Bürgermeister Hans Ströili 409 25, 411 4, 431 10,
432 8.

Einzelne Bürger 537 28, 570 23, 572 10, 574 10,
575 28, 577 5, 578 9, 579 22, 580 16, 581 20,
582 28, 583 30.

v.,  Heinrich 279 36 38, 280 5 29 37 39, 281 4 11 17
22 24 30.

Ulrich, Hl. 66 35, 67 26, 124 15, 125 23, 208 1, 312 6,
388 31, 566 9, 569 6, 570 10.

Vlrich, Schreiber 361 11.
Vmbligx s.Malix.
Underau, Gem. Amriswil, Ow 136 35.
Vndergarten, Hans 148 13, 149 12, 183 27, 184 24,
186 6, 197 11, 362 1 28, 418 26, 493 21.

Vndra, Vndrach s.Uf em Hus.
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Vnegg s. Nünegg.
Unterbazenheid, Gem. Kirchberg, Nidrenbatzen-
haid 304 7 21.

Untereggen SG, Vnder Eggan, Amergaswille 100 28,
102 13, 150 30, 452 6 14, 551 10 18 33, 552 5, s.
auch Eppenwille, Iltenriet, Schwendi, Spilbüel,
Sulzberg, Vorderhof.

Untergoldach, Gem. Goldach, Nidren Goldach
601 2.

Unterstammheim, Bez. Andelfingen ZH, Stamm-
hain, Nider Stamhain 397 2, 441 9 11, 564 29 32
33 37, 565 1 8 10 23 27 30.

Untervaz, Kr.V Dörfer GR, Nidren Vatz 594 7.
Unterwalden, Vnderwald 413 31.
Unterwegen, wohl Gem. Pagig, Vnderwegen

v.,  Anton 461 38.
Dorothe 461 38.
Hans 461 38.
Peter 300 38, 301 2 7 12, 302 16, 303 7.

Urban, Hl. 196 41, 197 24, 304 33, 380 16, 460 29,
461 10, 462 16.

Urban VI., Papst 3 22, 6 31.
St.Urban, Kloster, Gem. Pfaffnau 366 31.
Vrdorf 492 37.
Uri, Tal u. Kt., Vre 303 12 13.
Urnäsch AR, Vrnaschen, Vrnachslen 250 8, 251 21,
254 36, 306 21, 307 13, 309 14, 318 25, 337 16 21,
527 8 26.

Urswil, Gem. Hochdorf, Vrswil 33 6.
Vsserman, Heinrich 104 17.
Vsslinger* 429 2 36.
Uster, Stadt u. Bez. ZH, Vstra 44 24, 114 25, 115 22,
199 1.

Vtenwille 110 16.
Uttwil, Bez. Arbon TG, Vttwille 439 6 12, 497 7 9 30,
498 6, 499 3–5 9.

Vtz* 499 19.
Vtzenberg*, Rüdger 563 1.
Uznach SG, Vtznach, Vtzna 103 40, 122 28, 136 7,
137 36, 223 18, 226 7, 303 34, 326 15, 408 16 20 23
25, 479 1.
Mass 329 34.
Schultheiss Konrad Bollinger 559 20, 563 32.
Einzelne Bürger 329 34.
ze, Hug 326 13.

Katharina 326 12 19.
Uzwil SG, Utzwile* 446 24, s. auch Edagswil, Gup-

fen, Henau, Niederuzwil.

V
Valangin, distr. Val-de-Ruz NE, Vallensis 53 28.
Valentin, Hl. 174 2, 177 16, 273 15, 275 14, 350 24,
352 13.

St.Valentin, Kirche in Rüthi, s. Vallentin 365 26.
Valk, Falk 496 31.

Anna 25 10.
Cylia 25 26.
Elisabeth 25 10.

Hans(2) 25 5 9 10 25, 27 23 42, 28 5.
Heinrich 25 10, 27 23.
Konrad 14 14.
Lienhard 25 10, 27 23.
Rudolf 25 10, 27 23.

Varna s. Fahrn.
Varnsperg s. Farnsburg.
Varnung*, Höchst 40 10 12.
Varrich s. Ferrach.
Vassler, Hermann 608 9.
Vedrer, Hans 146 39, 147 4 8 16 25.
Veld s. Feldli.
Veldli, Hugo 372 8, 373 5 10.
Veltkilch, Veltkirch s. Feldkirch.
Veltkilcher

Berthold 435 24.
Heinrich 435 21 24, 436 30.

Verena, Hl. 320 36, 476 1 33, 478 23, 479 2, 595 8.
St.Verena, Kirche in Magdenau 105 3.
Veringenstadt, n. Sigmaringen BW 100 3.
Verr, Heinrich 245 36.
Verwer, Rudolf 303 13.
Vetter* 497 28, 499 3.
Villingen-Schwenningen BW, Vilingen, Villingen
23 6, 239 12.

Vilsbiburg, sö. Landshut, Niederbayern, Vilsiburg
435 25.

St.Viner, Sant Vinar
v.,  Hans 366 15.

Heinrich 366 12.
Vingerhut, Heinrich 45 23.
Visch, Eglolf 176 19, 339 5 7 27, 340 4, 551 1 2, 574 22.
Visch- s. Fisch-.
Vischer 296 7, 497 30, 498 6 36.

Jost 104 23.
Peter 496 22 33 36, 498 19.
Walter 499 2.

Vitus u. Modestus, Hl. 60 14, 61 4, 120 23, 122 17,
202 19, 383 24, 384 4.

Vitztum, Bartholome 290 26.
Voe, Stephan 423 38, 424 2 10 22 24 26 34, 425 5 8.
Vogel, Vogell

Johann 197 30, 198 2 5–7 13, 444 33, 445 4 21 31,
473 16, 488 35, 489 13 19, 612 5 11 21, 614 14
28, 615 5 11.

Katharina 181 28.
Otmar 181 13 23 27 31, 617 38, 618 13 19.
Peter 181 11 19.

Vogelis berg, Stadt St.Gallen 444 20.
Vogelli, Vogli 56 31, 444 20.

Cunz 536 1.
Vogelwaider 533 31.

Konrad 3 8, 14 10, 513 15.
Rudolf  513 34.

Vogler 246 1.
Heinrich, v. Altstätten 517 25 28, 518 14.
Heinrich, v. Rapperswil 560 8.
Walter 466 22.

Vogt
Georg 245 16.
Hermann 137 38.
Jakob, v. Winterthur 70 30.
Jakob, Ammann v. Magdenau 278 37, 279 17.
Jakob, s. auch Borhuser, Jakob.
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Rudolf 303 23 27.
Vohan 45 30.
Volholtz* 499 20. 
Voli, Voly 

Cristan 463 26 29.
Heinz 154 33.
Kaspar 319 12.

Volken, Bez. Andelfingen ZH 79 11.
Volkenberg s.Wolkenberg.
Volki

Hans 45 22.
Heinrich 45 22.
Henni 45 21.
Hermann 45 22.
Peter 45 22.

Volkriswilr 90 20.
Volmar, Walter gen. Nahtbrand 385 21, 386 14 23.
Vonenberg s. Fonenberg.
Vonwil, Stadt St.Gallen, Vonbul, Vônbull 219 4 16.
Vorburg, Gem. St.Margrethen, Vorburg* 39 33.
Vorderhof, Gem. Untereggen, Eppenwila 100 29,
102 15, 150 31.

Vordis, Nicolaus 261 30.
Vorst s. Forst.
Vorster 496 18, 497 26 40, 498 13, 499 26.

Älli 496 19, 497 25.
Hans 498 34 43.
Margareta 148 26.
Peter 496 34.
Rudolf 50 21 30, 64 29, 76 18, 119 37, 126 20, 176 3

16, 177 32, 179 31, 182 18, 208 16, 209 23,
210 10, 274 16 36, 275 3, 465 28, 547 11.

Vosi 450 24.

W
Waber*

Heinrich 452 10.
Konrad 452 11.

Wädenswil, Bez. Horgen ZH, Wettischwil 493 26.
Waelaschingen, Konrad 45 24.
Wäggital, Bez. March SZ, Wagi 303 22 27.
Wagner hus*, Gaiserwald 440 11.
Waibel, Weibel 90 19.

Henni 45 18.
Konrad 578 3 13.
Rudolf, v. Echeltschwil 560 10.
Rudolf, v. Jonschwil 90 6.
Ulrich 578 3 12.

Wakerli, Nikolaus 3 2, 6 15, 7 11, 8 3, 14 4.
Waldburg, sö. Ravensburg BW, Waltpurg

v.,  Truchsess, Johann II. 157 1 3, 435 6 10, 507 7
12 19 23 29 32 37, 508 5 11 16 20 32 35, 509 1 6
14 29 38 42, 510 8 11 23 30, 586 24 30 33 36,
587 7 10 11 15 17 21 23 27 36 40.

Wäldi, Gem. Häggenschwil, Waldi 513 21.

Waldkirch SG, Waltkilch, Waltkylch 202 30, 203 5
6, 206 3, 218 29 30, 219 5, 254 37, 257 43, 432 1,
435 29, 436 2 18, 446 25, 609 20, s. auch Bern-
hardsrüti, Bernhardzell, Edlischwil, Geisshus,
Laubbach, Loch, Mooshueb, Tal.

Waldsee, nö. Ravensburg BW, Walse 35 38, 510 26.
Waldshut-Tiengen BW, Waltzhut 282 12.
Waldstatt AR s.Oberschwendi.
Walenstadt SG 387 5.
Walgau, Vorarlberg, Walgow 312 14.

Landammann Heinrich v. St.Viner 366 12.
Walk, Konrad 3 12, 6 22, 7 19, 8 10.
Walker, Konrad 108 34, 440 34.
Walkington, York, Grossbritannien, Walkington

v.,  Thomas 5 36 39, 8 17 40.
Walpurgis, Hl. 454 10, 455 38, 532 9.
Walt- s.Wald-.
Waltalingen, Bez. Andelfingen ZH, Waltalingen
564 35, 565 9 24.

Waltensperg, Johann 33 4 7.
Walter, Dietrich 190 4.
Waltherus, Priester 214 30, 215 32.
Waltis*, Johann 442 4 9 20.
Waltman, Benz 56 41.
Waltram, Cunz 189 27.
Waltz, Weltz, Ursula 56 7 18.
Walzenhausen AR s. Birkenfeld, Oberwilen, Weg,

am, Zairis veldt*.
Wangen, Bez. March SZ, Wangen 303 23 28.
–    i.Allgäu, Wangen 3 11, 7 25, 14 13, 22 37, 60 22

35, 63 25, 74 14, 80 2, 96 6 30, 162 18, 163 11,
189 2 29, 294 30, 308 19 37, 310 37, 312 4,
318 20, 350 26, 382 30, 383 1 5 7 12 16 22 36 38,
399 3, 411 41, 412 6, 425 19, 450 13, 483 2,
507 2, 510 40, 528 13, 530 33, 531 13, 537 32,
549 5, 553 6 8, 586 22.

Mass 536 2 4 6 7 17, 553 5 7.
Bürgermeister Andreas Werchmeister 60 37,
63 24, 148 3, 382 35.

Einzelne Bürger 162 16, 311 14, 342 2.
Wängi, Bez. Münchwilen TG, Wengi 291 38, 292 11

13 31, 293 3, 316 10, 317 4.
Waninger, Johann 449 20 22, 450 4. 
Wanner 

Johann(2) 51 6 7.
Konrad 51 7.
Margareta 51 7.
Martin 51 7.
Ursula 51 6.
Werner 214 30, 215 32.

Wanselli, Konrad 26 34.
Warman, Wartman

Gallus 86 22 24, 87 6.
Heinrich 77 27 29, 180 43, 181 28, 219 5 16, 220 12.
Rudolf 86 24.

Wart 324 33, 325 4 6 17 23 35, 343 2 10.
Wartau SG, Wartow, v., Hans 142 30.
Wartbuler

Hans 518 25 34.
Konrad(3) 518 25 33 34.
Ulrich(2) 518 25 34.
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Wartenberg, sö. Donaueschingen BW, Wartem-
berg, v., Eglolf 516 21, 595 28, 616 23.

Wartensee, Gem. Rorschacherberg, Wartensêw,
Wartense 119 26, 126 9, 159 12 13 30 38, 440 6,
556 40.
v.,  Agnes 159 15, 186 3 8 11 16 18 22 30, 277 28.

Elisabeth 277 29.
Wasach*, w. Friedrichshafen BW 50 35.
Wasserburg, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Was-
serburg* 33 26, 34 5 28, 35 2 18 28, 61 27.

Wasserflue, Gem. Oberhelfenschwil, Wasserflu
v.,  Heinrich 1 10 13 16.

Watt, Gem. Mörschwil, Watt
v.,  Hans 597 32.

Konrad(2) 47 25, 174 18 32 37, 175 17 25 30,
176 7, 183 12, 247 23, 442 2 3 6 15 21 24,
597 33 35.

Watter, Ulrich 609 9.
Wattwil SG, Wattwil 395 27, s. auch Hummelwald,

Scheftenau.
Wattwis, nider, Sirnach 561 28.
Weber, Waber

Anna 218 29, 219 14, 220 10.
Bertschi 563 11.
Clara 218 29, 219 16, 220 10.
Cunz 218 30.
Elsi 218 30.
Heinrich 3 1, 6 14, 7 11, 8 2, 14 3, 504 5.
Johann 48 14, 54 19.
Konrad 520 12.
Nesa 218 29, 219 13, 220 10.
Ulrich 218 28, 219 11, 220 10. 

Weesen SG, Wesen 12 17, 166 36, 167 19.
Weg, am*, Walzenhausen 141 15 25.
Weier, Gem. Matzingen, v. Heinrich 294 21.
Weil der Stadt, w. Stuttgart,Wyle 399 2.
Weiler, Vorarlberg, Wyllar 78 2, 155 2.
Weinheim, n. Heidelberg BW, Winheim

v.,  Johann Sartoris 319 31, 321 5, 398 21, 447 2,
502 29, 506 13.

Welsberg, ital. Prov. Bozen, Welsperg
v.,  Jörg 161 24, 201 33.

Welschland, Walsche lande 143 18.
Welter s.Riff, Dietrich.
Wenginer, Berchtold 243 5 6.
Wenk 17 14.
Wenzel, König 42 23, 53 20, 79 29, 80 19 30, 95 35,
99 20, 131 23, 188 1, 202 7, 597 13.

Werd, Gem. Egnach, Werd* 496 4, 498 27.
Werdenberg, Gem. Grabs, Werdenberg 122 2.

Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg, Werden-
berg, Werdemberg
Albrecht III. 313 36, 314 31, 405 2, 433 38,
435 2 12, 482 19.

Albrecht IV. 122 1 14, 313 36, 314 32.
Heinrich IV. 313 29 33, 314 4 36.
Heinrich X. 122 2 16.
Hugo VIII. 122 2 15, 313 29 33, 314 4 36,
398 25 30, 399 5, 433 39, 435 3 12, 504 7.

Rudolf I. 122 1 15, 138 6, 223 7, 313 29 32,
314 3 22 33 38, 368 10 26, 433 38, 435 3 12,
607 9 12 14 15 18 22 27.

Grafen v. Werdenberg-Sargans, Werdenberg-
Sangans
Eberhard III. 100 2 5.
Hartmann II. 86 6.
Heinrich VII. 100 6.
Hugo VII. 615 30, 616 10.
Johann I. 37 4 26 29, 38 4 14.

Werder
Ulrich 372 6, 373 3 7.

Werdmuller, Heinrich 463 38, 464 11 15 19 23, 467 2
9 16 20 25.

Werli 600 38.
Wermaister, Werkmeister

Andreas 3 10, 8 14, 14 13, 63 24 28 32, 148 3, 189 29,
311 13, 342 2, 382 35, 412 5.

Hans 189 28.
Konrad 3 14, 6 25, 7 20, 8 12, 14 16.

Wermatswil, Gem. u. Bez. Uster ZH, Wermresch -
wile 115 5 15.

Wernli, Heinzli 347 25.
Wertzenberg s. Erzenberg.
Wesen s.Weesen.
Wetter 

Hermann 578 3 13.
Ulrich 77 6 21 25.
Walter 578 3 13.
s. auch Langenower, Walti

Wettischwil s.Wädenswil.
Wettswil a.A., Bez. Affoltern ZH, Wettiswil 413 30.
Wetzel, Johann gen. Kumbertantz 103 29, 104 19.
Wetzikon, Bez. Hinwil ZH, Wezzicon, Wetzikon,
Wetzzikon, Wettzinkon, Wetzinkon 100 17,
101 29 30 34 35, 103 21, 116 7, 131 8, 132 29, 134 2,
464 11, 467 9.

–    Gem. Thundorf, Wetzikouen 246 10.
Wetzwile, Hartmann 104 20.
Wichenstein, Gem. Oberriet 218 24.
Wide, Gem. Bürglen, Wida 295 11.
Widen, Gem. Altstätten, Widen, Wida 533 33.
Widerschlag, Wil 315 33.
Widmer 429 1.

Berschi 393 12.
Heinrich 45 20.
Johann 330 21 27 36, 331 11 19 22 28 30 41.
Marti 609 14.

Widnau SG, Widnow* 593 29.
Widrischwiler, Anna gen. Bolner 392 20 22.
Wienerin 146 34.
Wierri*, Heinrich 532 12.
Wig

Jakob 190 28.
Konrad 190 28.

Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG, Wigoltingen
134 19.

Wikart, Cunz 536 3.
Wikritswilr 89 35.
Wil SG,Wil, Wîl, Wile 23 22, 24 27, 25 38, 28 8 21 25

31, 29 1 36, 30 10, 63 19, 67 26, 73 19, 80 15 17 21,
92 38, 95 22, 98 22, 99 4, 103 37, 106 38, 110 11 12,
111 7, 116 2, 117 13, 136 19, 137 24, 138 31, 139 8
36, 145 22, 146 22, 154 29, 159 11, 160 8, 170 10,
171 5, 230 26, 248 1 23 26, 249 6 43, 250 31, 278 25
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26, 279 21, 284 9 19 22 27 37, 285 5 6 10 12 13 15 24 26
27 31 38 41, 286 1 5 7 8 18 24, 293 25, 297 35, 298 16,
315 17, 317 13, 328 27, 346 19 21 23 33 39, 373 25 26
37, 374 1, 375 20, 377 14, 380 25, 399 3, 400 22,
404 10 11 35, 430 12, 437 24, 438 26 32, 448 27,
471 14 15, 472 27, 473 33 34, 475 9, 486 34, 491 29,
492 14, 501 15 27, 502 23, 503 16 31, 525 7 22,
526 36, 532 35, 538 22, 539 22 24, 544 19, 549 16
22 31, 550 17, 557 10, 558 9, 559 10, 566 18 20,
567 19, 569 4, s. auch Wilfeld, Wilmatt.
Strassennamen:
Nidre vorstatt 373 30, 549 24.
Obre vorstatt 549 29.
Stadelgassen 346 23, 373 30, 549 23.

Mass 48 16, 54 20, 90 8, 99 15, 121 10, 170 31,
171 1, 173 26, 187 20, 192 11 20 21 28, 294 22,
295 3–16, 315 30, 377 17, 380 33, 543 27, 566 31.

Schultheissen: 
Rudolf v. Edagswil 23 20, 28 19, 110 8, 138 29,
145 20.

Werner Keller 315 16, 346 17, 373 23, 381 33.
Jakob v. Langenhard 473 31, 525 20, 549 14,
558 8 25, 566 17.

Weibel: 
Hans Iberger 566 16.
Ulrich Schnetzer 110 9.

Hofammann Heinrich Borhuser 404 8.
Einzelne Bürger 28 24, 42 20, 110 21, 118 15,
120 36, 145 23, 248 15, 315 21, 438 30, 487 3
17 22, 532 12, 541 33, 549 17 19, 558 13,
566 22, 567 27, 606 36.

v.,  Heinrich 109 1 18 22 23 27 28 38.
Frauenkonvent vor der Stadt 380 37, 381 19 24,
487 7.
Priorin Margareta Borhuser 139 9, 297 28,
380 36.

Einzelne Konventuale 296 6.
Wilberg, Gem. Bronschhofen, Wilberg 28 35.
Wild

Heinrich 289 9.
Mechthild 288 9 12 14, 289 2 26 33.
Ulrich 288 9 14 37, 289 3 26 33.

Wildberg, Gem. Russikon, Wilberg 44 22.
v.,  Amalia 418 29, 419 2 13 29.

Johann 149 14 16 25 35, 150 2 13, 418 28 31,
419 1 2 13 17 28.

–    nö. Lindau, bayer. Schwaben, Berg 536 17.
Wildenburg, Gem. Wildhaus, Wildenburg 155 27 29. 
Wildenstein, nö. Tuttlingen BW, Wildenstain

v.,  Eglolf 516 21, 595 28, 616 23.
Wildhaus SG, Wilden hus 1 31, 2 2, s. auch Wilden-

burg.
Wildrich, Rheineck 608 4.
Wildrich 313 5 9.

Johann 63 18 24 30, 380 28.
Othmar 279 30 35 37, 280 3 24 33 37 39, 281 8 16 30

34, 488 29, 556 40, 559 3.
Wilen, Stadt St.Gallen, Wille 197 35, 198 8 11 12 15 18.
–    Gem. Gossau, Willa* 363 7.
–    Gem. Herdern, Wiler 258 16 22.
–    Bez. Münchwilen TG, Wille 139 6.
–    Gem. Walzenhausen, Nidwylen* 1418 11 18 22 28.

Wiler* s. Efrizweiler.
Wiler, Bertold 2 28, 6 9, 7 1 36, 13 34.
Wilfeld, Stadt Wil, Wiler feld 315 27, 316 40.
Wilhalm 497 16.

Konrad 447 26.
Willa, Güttingen

v.,  Hans 112 10 19.
–    Mörschwil 513 25.
Willer, v., Burkhard 380 13.
Willibord, Hl. 608 7 30.
Willing*, Heinrich 504 22, 506 4.
Willisau, Stadt u. Amt LU, Willisow 53 29.
Wilmatt, Stadt Wil/ Gem. Rickenbach / Gem. Wi-

len, Wilmatt, Wîlmatt 23 31, 110 6 15, 138 26,
139 4, 285 40, 297 21 33 34, 315 32 33, 487 5 6 19 20.

Wimpfen, n. Heilbronn BW,Wynphen 399 2.
Windegger, Rudolf 382 6 12.
Windhäusern, ö. Wangen i.Allgäu, Wintheuser*
311 19.

Winfelder, Jodocus 30 25 37.
Wingarter 563 16 18–21.

Hans 135 5.
Heini 563 21.
Rudolf 460 1, 479 3.

Winheim s.Weinheim.
Winkelholz, Gem. Niederbüren, Winkler holtz
158 1.

Winkelstaller* 496 12.
Winmann*, Ita 107 2.
Winterberg, Johann 189 25, 216 21, 310 32.
Wintersberg, Gem. Ebnat-Kappel, Wintersperg 67 6.
Wintersow, v., Burkhard 609 15.
Winterthur, Stadt u. Bez. ZH, Winterthur, Win-
tertur 70 30, 79 7 8, 105 1 4, 152 12, 154 8 16,
165 8 39, 166 11 15, 170 2, 218 13 14, 228 23 27 28
39, 312 8, 358 32, 361 18 19, 368 36, 391 2, 559 24,
585 3, 597 8 19 22, 599 36.
Mass 149 19, 165 21, 186 14, 235 1, 418 34,
429 17 33.

Schultheiss Laurenz Saler (v. Sal) 44 24 29, 11121,
165 7, 355 8, 368 33, 431 19, 432 17, 494 12,
502 10, 545 21, 546 15, 585 6.

Einzelne Bürger 95 4, 111 22, 566 27.
v.,  Anna 145 34, 146 3.
Samnung 208 5.
Spital 186 21.

Wintzenberg s. Inzenberg.
Winzurl, Hans gen. Phaff 219 3 12, 220 11.
Wirri s. Kupferschmid, Ulrich.
Wirt 452 14, 498 41.

Bartholomäus 514 14.
Claus 564 35.
Heinz 564 34.
Johann 77 5 21 23.
Konrad 2 37, 6 13, 7 10, 8 1, 14 2.

Wirtenberg s.Württemberg.
Wis, Gem. Lütisburg, Wis 287 4.
Wisen, Gem. Eggersriet, Wysen* 161 11.
Wiss, Wyss 45 26, 46 14, 496 27.

Heinrich 47 25 35, 49 16, 54 31, 288 19.
Ulrich 3 9, 14 11, 177 28, 178 14 22, 179 6.

Wissli, Hans 609 17.
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Wissling, Arnold 362 7 31, 559 20, 560 12.
Wittenbach SG, Wittabach, Wittenbach 254 36,
257 41, 432 2, s. auch Dürrenmüli, Eigen, Hofen,
Kron bühl, Ödenhof, Steig. 

Wîtwille, Heinrich 93 4 9 15 23 28 30 37, 94 1 8.
Wittwil, Gem. Kirchberg, Wittenwille

v.,  Anna 566 20 23 26 28, 567 11 26 28, 568 5 18 26,
569 2.

Berchtold 190 32, 476 8 9 14 19.
Hans 105 34 36, 106 1 6 10 13 20 24 34, 476 8 9 13.
Hiltbold(2) 145 22 23, 146 2 7 19.
Johann gen. Harscher 105 35, 190 22, 
476 8 9 12 18 21.

Johann gen. Hiltpolt 566 20 23 25 28, 
568 4 17 26 44.

Nes 566 22 23 29, 567 17 20 33 36, 568 2 8 19.
Wolf* 499 26.
Wolfertschwil, Gem. Degersheim, Wolffritzwilr,
Wolfritzwilr 89 32, 351 8.

Wolfli, Johann 3 5, 6 19, 7 15, 8 7, 14 7.
Wölflinswil, Bez. Laufenburg AG 11 36.
Wolfurt, Vorarlberg, Wolfurt 405 3.

v.,  Agnes 169 2.
Johann 128 30, 358 15.

Wolkenberg, nw. Kempten i.Allgäu, Volkenberg
586 29.

Worms, Worms 350 21.
Wrmspach s.Wurmsbach.
Wrtzen s.Wurzach.
Wülflingen, Stadt u. Bez. Winterthur ZH 218 15.
Wulflinger 

Berta 103 33, 104 2 8.
Rudolf 103 33.

Wulli s. Lenherr, Hans.
Wurmsbach, Kloster, Gem. Rapperswil-Jona,
Wurmspach 397 7, 398 6, 535 18.
Äbtissin Margareta Krieg 464 5, 467 7.

Württemberg, Wirtenberg
Graf v. 586 32.
Graf Eberhard IV. 487 26, 549 2.

Wurtzer
Friedrich 435 27.
Peter 435 21 25, 436 31.

Wurz, n. Weiden, Oberpfalz, Wurtz 435 26.
Wust* 497 12.
Wyl, v., Ulrich 189 26.
Wyle s.Weil der Stadt.
Wyllar s.Weiler.
Wynphen s.Wimpfen.

Y
Ymendingen s. Immendingen.
Yrmense* 497 30.
Yseli

Elisabeth 166 26, 167 25.
Hans 12 21, 166 26, 167 25.

Yslan s. Isel.
Ysni, Ysny s. Isny.
Ysninger egg* 452 13 14.
Ytaliger s. Italien.

Ytschiner, Hans 232 26.

Z
Zah 107 32.
Zairis veldt*, Walzenhausen 141 10.
Zatt* 497 36, 498 10 30, 499 18.

Burkhard 496 6 10.
Zehender, Johann 194 16 25 26 28 30 33 37, 195 11 13

14 17 24 36 39.
Zellgasse, Gem. Lustenau, Zellgassen* 322 25 29 32.
Zendring*

Hans 341 34, 342 3.
Margareta 341 34, 342 4.

Zepf, Hans 605 1 18.
Zezikon, Gem. Affeltrangen, Zetzikon 144 35.
Zihlschlacht, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Zil-
schlatt 77 17.

Zil, Gem. Bürglen, Zil 295 4.
Ziler, Hans 613 19, 614 4.
Zili, Hug 415 5, 452 18 30.
Zimberli, Elisabeth 105 34 36 37, 106 6 9 13 16 18 20 24

28 33 34.
Zimberman, Zimerman, Zimmerman 429 1, 464 37.

Adelheid 465 8 12 16 18 24 40, 466 3 13 19.
Anna 465 7 9 10 16 18 24 40, 466 2 13 18. 
Heinrich, v. Balgach 465 6 7 9 15 18 23, 466 2 18.
Heinrich(2), v. Rebstein 179 17 20, 180 43.
Johann 465 13, 466 12 20.
Margareta 465 18 24.
Ulrich(2) 465 6 7 17 24.
Walter 278 28 35, 279 19.

Zimmern, sw. Tuttlingen BW, Zimbern
v.,  Brunhans 45 23.

Zinstag, Konrad 3 3, 6 16, 7 13, 8 4, 14 5.
Zipfel, Oberbüren 177 23, 178 4.
Zisterzienserorden, Citel, Cistertiensis, Zitels, Cy -
tels, Ziteln 2 21, 13 27, 148 17, 397 7, 464 6, 467 8,
471 22, 474 12, 477 9.

Zizers, Kr.V Dörfer GR 31 6.
Zoller, Konrad 104 18.
Zollern (Hohenzollern), nö. Balingen BW

Graf Friedrich V. 487 26.
Zollner, Jakob 586 37.
Zuben, Sirnach 561 34.
–    ze der

Eberli 429 2.
Hans 572 12 19 25 32.

Zuber* 429 36.
Zubmann 566 33.
Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Zukkerriet,
Zukkenried, Zûkenriet, Zukenriet, Zukken-
riet, Zukerriet 1 7 22, 27 44, 90 18, 136 21 33,
137 1, 193 24, 204 20 33, 206 37, 207 4, 289 30,
305 3, 384 17, 447 37, 486 12, 503 17, 558 12 37.

Zug, Stadt u. Kt., Zug 413 30 33, 527 36.
Zuner 497 36

Peter 609 24.
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A
abbas, abbatialis 2 21, 3*, 4*, 5*, 6 38, 8 27 31, 9*,

10*, 11 8 16, 13 26, 24 36, 30 31, 152 23, 153 2,
194 21 22, 240 15, 260*, 261 36, 262*, 263*,
266 31, 268 26 34, 269 22 29, 270*, 271*, 272*,
277 10 19, 312 27, 383 34, 384 3, 456 17 18, 457 28,
514 17, 611 12.

abbatissa 595 16.
absolvere 5 3, 9*, 10 25, 11 3.
actio 213 28, 214 15, 266 38, 360 6 15.
actrix 267 9.
administratio 213 39.
advocatio 11 28.
advocatus 2 23, 4*, 6 28 37, 7 30, 8*, 9 23 31, 10*,

11 17, 13 28. – a. terrae 359 23.
ager 267*, 271 15 25.
aggravare 5 34, 9 18.
altare 194*, 195*, 267 26, 383 35.
alveus 268 42.
anniversarium 213 16.
annullare 9 16 26, 261 15.
antipapa 195 9, 241 36, 276 16, 424 19.
apostolatus 5 5.
appellare 3 35 37, 5 24, 8 20, 15 37, 260 29 32, 262 17 18.
arbiter 267 5 8, 268 38, 269 31, 270 1, 271 3.
arbitramentum 267 13, 269*, 270 14, 271*.
arbitrari 268 21, 269 21, 270 3.
arbitrator 267 5 8, 268 38, 269 31, 270 1.
arbitrium, arbitralis 267 13, 269*.
argentum 194 36, 241 20, 275 36, 424 9, 456 37,

457 42, 611 10.
armiger 266 34 36, 267*, 268 41, 270 1 39, 272 22,

360 29.
arra 272 7.
articulus 3 26, 5 21.
assensus 270 17.
attinentiae 138 18.
auctoritas 9 1, 10 14, 11 3, 195 38, 213 41, 241 23,

242 23, 263 35, 270 12, 272 24, 276 1 7, 277 1,
424 5 23, 425 7, 458 3. – a. apostolica 16 10 22,
50 3, 164 9, 194 39, 195 13 20, 241 40, 242 3,
262 36, 263*, 276 21 23, 456 33, 457*, 458 1. – a.

imperialis 16 10 23, 30 23 34, 214 34, 360 32. – a.
iudicialis 269*. – a. ordinaria 152 36, 160 36,
194 25, 240 38, 262 33, 275 29.

auditor 4*, 5*, 8 17 40, 261 15 31.
aurum 11 19 22, 15 16.

B
bannus 7 27, 8 25, 9 34.
baro 359 23.
basilica 195 9, 241 36, 276 15, 424 19.
beneficiatus 423 35.
beneficium 152 29 32, 164 3 11, 195 25, 214 15,

242 10, 276*, 360 16, 423 34, 424*, 425 8 10,
457 27, 458 4. – b. curatum 164 1, 456 25. – b.
ecclesiasticum 194 38, 195 21 29, 241 22, 242 6
14, 261 35, 275 38, 424*, 456 24 32, 457*, 611 7 8.

bonum 15 21, 266 33, 267*, 268*, 269 38, 271*,
359 19, 441 16. – b. immobile 4 25, 266 36, 
271 9. – b. mobile 4 25, 266 36.

brachium saeculare 5 35.
bulla 14*, 15*, 16 12 13, 261 4.
burgensis 109 11.

C
camera 11 19, 15 16 25. – c. apostolica 195 6, 241 33,

276 12, 424 16, 457 10.
camerarius 16 30, 109 1.
campana 213 18.
candela 213 18.
canon, canonicus (adj., adv.) 260 11, 261 8, 262 10,

263 5, 360 19, 456 29.
canonicatus 457 41.
canonicus 30 33 39, 31 2, 107 8, 109 8, 152 28, 163 37,

213 25, 214 25, 260 13, 261 33, 267 5, 269 44,
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272 10 20, 295 24, 367 24 29, 595 17 18. – c. regu-
laris 595 17.

cantor 16 6, 24 37, 213 24, 214 25, 523 15.
capella 152 28 30, 194 18, 262 31 41, 263 28, 267 29,

457 39.
capellanus 4 1 14, 5 37, 152 28, 195 5, 214 29, 215 31,

241 32, 261 30, 276 11, 424 15, 457 9.
capitulum 24 37, 109 8 26, 213*, 214 26 29, 215 31,

262 30 39, 268 21, 276 31, 595 16.
cardinalis 9 19 37, 10 1, 16*, 195 8, 241 35, 260 18,

276 14, 424 18.
cassare 261 15.
castrum 138 17, 161 4, 277 20, 359 9 10.
cathedralis 456 26.
causa 3 36, 4*, 5*, 8 15 22, 9*, 10 2, 14 26, 15 36 39,

260*, 261*, 262*, 263*, 267 7 12, 270 1. – c. ci-
vilis 2 36, 3 38, 4 38, 14 1. – c. criminalis 3 38,
4 38.

cautio 8 35, 15 19.
cellarium 271 32.
cellerariatus 213*, 214 2.
cellerarius 2 21, 4 35 39, 6 39, 8 27 31, 9*, 10*, 11 9 16,

13 26.
censura 10 44, 11 2 11.
census 109 16, 213 8.
cibus 272 12.
citare, citatio 4*, 262 20, 263 44.
civilegium 3 19, 14 21, 441 15.
civis 2 35, 4 36 41, 8*, 9 24 32, 10*, 11 18, 13 40, 160 34,

214 31, 215 33, 270 35, 272 22.
civitas 3*, 4 20 31, 6 30 34, 7 24, 11 4 5, 13 25, 14 20 21,

212 35, 214 17, 267*, 268 40 42, 270 34, 441 15.
clavigera 109*.
clavis 9 6, 271 32, 272 27.
clericus 3 19, 4 36, 8 27 32, 9*, 10*, 11 10 17, 14 21,

16*, 272 24, 423 39. – c. saecularis 611 8.
coactio 360 15.
collatio 24 38, 194*, 195 2 30, 241 27, 242 15, 262 4,

276 34, 312 27, 383 37, 424 11 40, 457 4 31, 514 16,
595 15, 611 11.

collector 195 6, 241 33, 276 13, 424 16, 457 11.
collegiata 456 26.
comes 138 17, 212*, 213*, 214*, 215 22 23, 359*,

360*.
commune 3 18, 4 36 41, 6 34, 7 24, 8 19 29, 10 8, 11 5,

14 20.
communitas 261 11.
compositio 359*, 360*. – c. amicabilis 9 21, 267 13,

269*, 270 15.
compositor amicabilis 267 6 8, 268 38, 269 32, 270 1.
compromissum 267 6, 271 3.
concessio 50 4.
concilium Lateranense 195 2, 241 27, 276 8, 424 11,

457 4.
concordia (amicabilis) 9*, 15*.
condemnare 8 16 41, 241 37, 276 17, 424 20.
conditio 10 21, 109 21.
confirmare, confirmatio 260 23, 262 37, 263*,

269 35 40, 270 18.
connotarius 16 27.
consensus 138 16, 152 33, 262 30, 270 10, 359 30 33,

360 33.
consilium 8 38, 10 9 39, 267 15, 270 16, 272 16.

consistoria 271 4.
constitutio 6 33, 7 23, 11 25, 50 1, 214 16, 241 10,

360 17, 424 30. – c. apostolica 50 1, 164 10,
242 5, 276 24, 457 21. – c. synodalis 240*.

consuetudo 50 2, 164 10, 194 24, 214 16, 261 9,
360 17, 456 20.

consul 2 33, 3 10 16, 4*, 6 28 36, 8 18 32, 9 32, 10*, 11 17,
13 25 38, 14 12 18, 260 8. – c. maior 6 28 . – c. mi-
nor 6 28 .

contradictio 109 26.
conventualis 245 18.
conventus 2 21, 3*, 4*, 8 27, 9 5 31, 10*, 11 7, 13 26,

24 36, 261 36, 262*, 263*, 266 31, 268 26 34,
269 22 29, 270 6 38, 271*, 312 27, 514 17, 611 12. 

copia 14 39 41, 16 13.
crimen 3 25.
culpa 9 2.
cura 164 2, 194 35, 261 35, 423 34, 424 8, 456 26,

457 39, 611*. – c. animarum 152 36, 164 12,
260 15, 261 1 2.

curia 108 37, 109 37, 213*, 214 2 34, 215 16, 272 24,
360 32, 441 3 27. – c. Romana 4*, 5 30 36, 13 24,
15 13 14, 194 21, 195 1, 240 34, 241 24, 262 3,
276 2 18, 423 36, 424 7, 456 16, 457 1 8.

custos 456 8.

D
debitor 195 6, 241 33, 424 16, 457 11.
decanatus 109 1.
decanus 3 28, 24 37, 109 8 25, 213*, 267 4, 269 43,

275 22.
deceptio 214 14, 360 15.
decima 213 9, 611 10.
decretum 195 23 40, 242 8 25, 276 27, 424 34, 425 9,

457 24.
denarius 40 25, 200*, 201 9, 272 8, 429 37, 487 4 18,

511 32, 514 7 8.
detentor 195 17, 242 2, 424 26, 457 17.
dioecesis 2 22, 3 16 22, 4 24 28, 14 18 23, 16 7 22, 20 18,

24 38, 30 26 31, 49 30, 109 2, 152*, 160*, 194*,
214 33, 240*, 260 8, 261 38, 262 1 8, 266 32,
270 38, 272 21, 275 25 28, 277 11 14, 312 26 28,
359 9, 360 30 31, 383 36 39, 423*, 441 7 9, 456*,
481 28, 514 18, 595 17, 611 13.

dispensare, dispensatio, dispendium 9 8 30, 11 12,
164 9 13, 260 40, 456 34.

doctor decretorum 359 13, 456 11.
dolus 212 39, 214 14, 359 29, 360 15.
domina 359*, 360*.
dominium directum 213 39. – d. utile 213 11 39.
dominus 14*, 15*, 16*, 30*, 31 1, 109 8 25, 138 16

17, 152 22, 212*, 213*, 214*, 215 22 30, 260*,
261 3 12, 266 31, 267*, 269 22 29, 270 37 40, 271*,
272*, 359*, 360*, 383 33, 441 8 12.

domus 16 1, 30 38, 212 35, 245 19, 267 18 21, 270 34,
271*, 272*, 359 10, 441 17.

donare, donatio 50 3, 109 5 6, 213 4 27, 214 6 35. – d.
inter vivos 213 3. – d. propter nuptias 269 1.

donator 214 2.
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donum 383 40.
dos 213*, 214 2, 269 1.
ducatum 15 17.
dux 359 24.

E
ecclesia, ecclesiasticus 3 28, 8 26 36, 9 2 4, 11*, 16 6,

24 37, 30 39, 31 2, 107 8, 109 8, 152 28, 194 14 18,
195 8, 213*, 214*, 215 31 33, 240 28 35, 241 35,
260 13 32, 261 1 18, 262 30, 266 29, 267*, 269 41
44, 271 4, 272 20, 275 23, 276*, 295 24, 423 31 35,
424 18, 441*, 456 8, 457*, 595 18. – e. cathedra-
lis, maior 164 4 5. – e. collegiata 164 4 5, 295 24,
456 27. – e. metropolitana 164 3 5. – e. parro-
chialis 3 21, 14 22, 30 25, 152*, 164 3, 213*,
240*, 241*, 242*, 260*, 261 40, 262*, 263*,
275 28 35, 276*, 383 36, 384 1, 423 32, 456*,
457*, 481 28.

elemosina 262 26.
eligere, electio 267 8, 456 28.
episcopus 2 17, 4*, 5*, 8 40, 16 5, 152 23, 160 20,

195 26, 240 20 23, 242 11, 260 22 35, 262*, 263 29,
267 16 23, 270 14, 275 22, 276 30, 359 22, 383 33,
424 37, 456 7 21, 457 27.

examinatio 194 33, 241 13 18, 424 2.
exceptio 15 30, 214 14 18, 360 14 18.
excommunicare, excommunicatio 3 27 29, 5*, 8*,

9 5 25, 10 44, 11 1, 195 29, 240 25 26, 242 14, 276 33,
424 39, 457 30.

eximere, exemptio 360 17.
expensae 5*, 7 29, 8*, 9 36, 10*, 11 15.
extraiudicialis 263 20.

F
familia, familiaris 195 8, 241 35, 271*, 272*,

276 14, 359 11, 424 18, 457 12.
feodum 109 10 12.
fideidatio 267 7, 269 24, 272 6.
fidelitas 272*.
fides 16 17, 214 5, 261 16, 263 23, 359 37.
filia spiritualis 49 28.
filius (carnalis) 277 14. – f. (spiritualis) 3 20, 5 36,

8 29, 9 12, 24 36, 163 37, 194*, 240 15 17, 261*,
262 7 21, 275 22 25, 276 31, 423*, 456*, 514 17,
611 12.

florenus 11 19 21, 15 16 24.
fossatum 267 24.
frater (carnalis) 154 29, 213 6. – (spiritualis) 4 13,

9 36, 10 9 39, 49 29 33, 195 7 26, 241 34, 245 18,
275 22, 276 13 30, 424 17 37, 456 7 21, 457 12.

fructus 194 35, 195 5 18, 213 9, 241 19 33, 242 2,
263 2, 268 2, 275 35, 276 12 22, 424*, 456 37,
457*, 611 8.

G
genitor 213 2 17.

H
hereditas 266 38, 271 10, 359 19.
heres 10*, 109*, 213*, 214 6 13, 268*, 269*, 271 22,

359 37, 360 4 12.
homagium 369 5.
homo (Eigenmann) 213 8.
horreum 267 19 21, 271*.
hortus 271*.
hospitale 16 1.
hospitalitas 262 26.

I
imperium, imperialis 16 10. – i. merum et mixtum

2 23, 13 28.
impetitio 213 28, 267 12, 271 5, 360 7.
incorporare, incorporatio 260*, 261 14, 262 34 35,

263*.
infamia 9 8, 11 13.
ingratitudo 109 29, 214 8.
inhabitare, inhabitatio 30 38, 272 14, 359 11.
iniuriare, iniuria 3 24 33, 4 34, 9 36, 11 14.
instrumentum 15 10 28, 30 26, 213 3, 214 16 21,

360 11 21. – i. publicum 13 22, 15 43, 16 26,
212 31, 214 24 38, 270 31, 272 17, 359 5, 360 23 24.

interdicere, interdictum 3*, 6 36, 7 26, 9 3, 11 4,
195 28, 242 13, 276 33, 424 39, 457 30.

intestato, ab 266 37.
intrudere, intrusio 195 12, 241 38, 260 27 30, 262 14,

276 19.
invasio 262 25.
investire 152 36, 260 11, 384 1.
iudex 2 23 36, 3 17, 4*, 6 29 37, 8*, 9 23 32, 10*, 11 17,

13 28, 14 1 19, 266 29, 269*. – i. ordinarius 16 10,
269 35.

iudicium, iudicialis, iudicialiter 4 6, 5 13 39, 10 29
37, 11 15, 108 40, 109 31 32, 214 10 11, 215 22,
261 16, 263 20 22, 266 39, 267 3, 268 7 31, 269 41,
271 4 10, 360 2, 441*.

iugerum 267*.
iunior 2 25, 6 1 41, 7 33, 13 30, 152 28.
iuramentum 8 37, 441 10 18.
iurare 241 17, 359 25.
iuridicens 214 19.
iurisperitus 272 16.
ius 4 8, 5 4, 9 3, 10 26, 11 1, 14 26, 15*, 109*, 152*,

194 29, 195*, 213*, 214*, 240 32, 241*, 242 2,
260 18 41, 261*, 262*, 263 18 37, 266 35, 267*,
268*, 269*, 271 23, 276*, 277 15, 360*, 383 37,
424*, 441*, 457*. – i. advocatitium 109 18. – i.
canonicum 20 24, 109 34, 214 20, 441 23. – i. ci-
vile 109 34, 214 20, 441 24.

iustitia 3 36, 9 16, 260 28, 261*, 262 11, 267 2.
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L
laicus 4 28, 20 17, 272 10, 423 37.
legare, legatio 109 6 38, 213*, 214 7 35.
legatarius 214 2.
legatus 195 22, 242 7, 276 26, 424 32, 457 23.
lex 360 19.
liber (Kind) 266 37.
liberare 269*, 277 18.
libertas 268 9.
libra 487 3 18, 511 32, 514 7 8.
licentia 49 36, 240 24.
licentiatus in decretis 312 26.
liga 4 20.
lis 4 19, 9 29, 10 15, 260 34 41, 261 15, 267 12, 276 17,

424 13, 457 8. – l. civilis 10 9. – l. criminalis 10 9.

M
magister 5 36, 13 23, 14*, 15 2 25, 213 24, 261 30,

272 19.
magistercivium 3 8 17, 4*, 6 28 36, 8*, 9 24 32, 10*,

11 18, 14 10 19, 260 7.
maior 6 28.
mandatum 8 30 36, 15 20, 16 19.
manumittere, manumissio 277 17 19.
manus 8 37, 16 30, 30 27 35, 213 23, 214 5 39, 241 17,

268*, 271 26, 276 2, 359 38, 360 5 37.
marca 194 36, 241 20, 269*, 275 36, 424 9, 456 37,

457 42, 611 10.
maritus 266 37, 359 31 35, 360 14.
mensa 260 21, 262 33, 263 29.
mensura 109 17.
mercator 15 13 20.
miles, militaris 20 24, 240 31, 359 23, 441 8.
minister 2 22 36, 3 11, 4 36 40, 6*, 7 18, 8*, 9 23 32, 10*,

11 17, 13 27, 14 1 13.
minor 6 28.
missa 213 18.
molendinaris 268 42.
monachus 11 9.
monasterium 2 21, 11 9, 13 26, 24 36, 30 31, 49 28,

152 23 27, 153 3, 160 39, 194 22 23, 240 15, 260 20,
261 37, 262*, 263 29, 266 31, 267*, 268*, 269*,
270 6 37, 271*, 272 1 3, 277*, 312 27, 383 34 37,
384 3, 456 17 18, 514 18, 595 16, 611 12.

moneta 272 8.
monialis 49 28.
mons 152 29 30.
mos 195 18, 424 27.
murus 49 29, 194 18, 267*, 423 33.

N
natio 11 21.
negotium 3 37, 4 30, 9 41, 10*, 15 1, 16 26, 214 39,

262 18, 272 31.
nobilis 213 19, 359 12 22.

notarius 13 25, 241 32, 424 15, 457 10. – n. iuratus
214 34. – n. publicus 13 22, 14 35, 15 43, 16 10 22,
30*, 195 1, 212 36, 214 5 26 34, 241 24, 270 36,
272 15 25, 276 4, 359 15 38, 360*, 424 7, 457 2.

nuntius 195 5, 241 32, 245 20, 276 12, 359 14, 360 25,
424 15, 457 10.

O
oblatus 270 7 39.
obligare, obligatio 138 18, 269 4.
obventio 195 19, 242 2, 276 22, 424 28, 457 19.
officialis 8*, 9*, 108 37, 195 5, 215 16, 241 32, 275 23,

276 12, 424 16, 441 3, 457 10.
officium 164*, 456 25 28. – o. divinum 11 11, 240 28. –

o. pastorale 160 32.
oppidanus 3 16, 4 36 41, 8*, 9 33, 10*, 11 18, 14 18,

277 14.
oppidum 3*, 4*, 6 31 35, 7 25, 8 20, 11*, 14*, 30 37,

49 29, 109 11, 160*, 194 19, 214 17, 260*, 277 14,
423 33, 441 16.

ordinarius 10 16.
ordo 10 21, 20 23, 49*. – o. sacer 277 15, s. auch Na-

menregister unter den betr. Orden.
originalis 263 36 38.

P
pagator 15 10.
palatium 261 6. – p. apostolicum 4*, 5 6 37, 8 22,

241 31, 260 29 32, 261 31, 424 14.
papa 3 22, 15 12 36, 16 4, 30 22, 212 34, 260 23 35,

262 35, 276 5 24, 359 8, 424 30, 457 20.
parens 20 23.
pascua communis 267 33.
pater (carnalis) 359 20. – p. (spiritualis) 16 5, 30 21

30, 152 22, 212 33, 260 4 6, 266 31, 267 15, 270 37,
359 7 21, 383 33.

paternitas 152 34, 383 39.
patronatus 152 26, 213*, 214 2.
patronus 240 32, 441 8 12.
pax 9 35 38, 267 13, 271 7.
pensio 11 21.
permutare, permutatio 152*, 456 30.
personatus 164*, 456 25 28.
pertinentiae 109 25, 152 35, 195 13 16, 213*, 214 3,

241 40, 242 1, 262 32 41, 268 2, 269 16, 276 20,
424 22 25, 457 14 16.

petitio summaria 5*.
pignus 269 2.
plebanatus 441 17.
plebanus 30 33, 109 1.
plebs 30 34.
poena 8 42, 9 6, 11*.
poenitentia 9 2, 161 2
poenitentiaria 16 8.
pomerium 267 18 22, 271*.
pontifex, pontificalis 6 32, 164 4, 456 27.
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pontificatus 11 33, 16 4, 30 20 37, 212 33, 214 27,
359 7, 360 28.

portio congrua 263 3.
possessor naturalis 271 19.
possidere, possessio, possessorialis 109 14, 213 41,

214 4, 240 32, 241*, 260 19, 262 13, 267 18, 268*,
271 23, 272 11 12, 275 29 30. – p. civilis 271 8 22.
– p. corporalis 195 15, 241 41, 271 36, 272 26,
424 24, 457 16. – p. naturalis 271*, 272 26. – p.
realis 271*.

potestas 4 4, 5 2, 10 9 31, 268 8 29, 276 2.
potus 272 12.
praebenda 383*, 457 41. – p. clericalis 423 34. – p.

minor 194 18.
praedecessor 3 22 36, 4 15 37, 5*, 6 32, 241 25, 242 4,

262 35 38, 263 30, 276 5 24, 424 30, 457 20.
praeiudicium, praeiudicialis 4 19, 195 25, 242 10,

260 40, 261 14, 263 8, 269 18, 276 30, 384 1,
424 36, 457 27.

praelatus 11 9.
praepositus 24 37, 194 14, 213*, 214 25, 295 24,

352 32, 456 7.
praesentare, praesentatio 152 26, 195 30, 240*, 241 8,

242 15, 261 36, 276 35, 383 37 40, 384 2, 424 41,
456 18 22, 457 32, 514 16, 611 11.

praeses 4*, 7 27.
prandium 272*.
pratum 267*, 268*, 269*, 271 15 24.
preces primariae 312 25.
presbyter 30 25, 109*, 194 17, 215 33, 240 17, 260 27,

262 8, 275 25, 312 26, 383 38, 441 7. – p. cardina-
lis 9 13, 13 21, 195 9, 241 36, 276 15, 424 19.

princeps 359 24.
privilegium 214 16, 323 20 22, 360 16, 446 27 31,

501 30.
processus 5 32, 9 18, 195 10, 241 37, 424 20.
proconsul 3 17, 8*, 9 32, 10*, 11 17, 14 19, 260 8.
procurator, procuratorius 11 20, 13*, 14*, 15*,

16 15, 195 15 17, 214 29, 215 31, 241 41, 245 19 20,
359 14, 360 25, 424 24 27, 457 15.

professa 49 34.
professio 49 40.
progenitor 109 7.
pronuntiatio 359*, 360*.
proprietas 213 11, 267 17, 268*, 271 23, 277 17.
proscribere, proscriptio 4 26, 6 29 38, 7 26, 8 24, 9 33.
proventus 194 35, 195 5 19, 213 9, 241 19 33, 242 2,

262 28, 263 2, 275 35, 276 12 22, 424*, 456 37,
457*, 611 9.

providere, provisio 194*, 195*, 242*, 260 19 25,
261*, 262*, 263 9 10, 276*, 424 31 38, 425 9,
441 15, 457*, 458 2, 514 16, 611 11.

pullus autumnalis 109 17.

Q
quaestio 10 15, 262 16, 266 38, 267 12, 271 5.
quartale 109 16.

R
rector 3*, 4*, 5*, 7 27 28, 8 31 41, 9*, 10*, 11*, 14 22,

30 25 36, 152 25 27, 194 20, 214 30, 215 32, 240*,
241 3, 260 11 13, 261*, 262 2, 456*.

redditus 194 35, 195 19, 213 9, 241 19, 263 2, 275 35,
276 22, 424 9, 456 37, 457 18 42, 611 9.

redimere, redemptio 269*.
relicta 271 41.
renuntiare, renuntiatio 109 33, 214*, 268 7 25, 271 23,

360*, 441 22. – r. generalis 214 19. – r. specialis
214 20.

requisitio 213 28, 360 7.
res 266 33 35, 268 27 29, 271 6, 359 19. – r. immobilis

268 14. – r. iudicata 5 24, 10 28 35. – r. mobilis
268 14.

reservare, reservatio 5 23, 8 16, 195 4 23, 241 30,
242 8, 263 1, 269 20, 276 11 27, 424 13 33, 457 7 24.

residentia 16 2. – r. personalis 240 22, 441 13.
resignare, resignatio 194 39, 213 21 37, 241 23, 268 6

28, 271 25, 276 1, 424 6, 441 14, 456 39.
restituere 7 29. – r. in integrum 214 15, 360 16.
revocare 7 28, 8 25, 9*, 109 30, 214 9, 261 6.

S
sacerdos 164 6, 269 1, 272 20.
sacerdotium 164 7 8.
sacramentum 214 5, 359 37.
salus animarum 9 40.
sanctitas 15 37, 260*, 261*.
satelles 4 33.
scabinus 3 17, 4*, 6 37, 8*, 9 24 32, 10*, 11 17, 14 18.
scolaris 272 21, 277 14.
scolasticus 24 37, 267 4, 269 44, 272 19.
scriba 16 11.
scriptor 16 8, 195 7.
scultetus 3 17, 4 26 40, 6 37, 8*, 9 23 32, 10*, 11 17,

14 19.
secatura 267 34 36, 268 39.
secretarius 16 11.
sedare 10 4.
sedes apostolica 3 35, 4 1 14, 8 20, 30 30 31, 152 22 24,

160 20, 195*, 214 18, 241*, 242*, 262 17, 276*,
277 10, 360 18, 383 35, 424*, 425 2, 457*. – s.
episcopalis 240 35.

senior 2 25, 3 4, 6*, 7 14 32, 8 6, 13 30, 14 6, 270 35.
sententia, sententialiter 3 27, 5*, 6 33 34, 7 23, 8*,

9*, 11 2 10, 240*, 269 18 20. – s. difinitiva 4 11,
5 15, 261 7.

servitium 272 4 6.
servitor 261 24, 272 7.
servitus 272 7, 277 15.
sigillum 15 44, 16 20 28, 30 29 30, 109 20 37, 153 2,

161 3, 262 39, 269 41, 270*, 277 19, 384 2, 441 27.
signum 16 18 28, 30 32 35, 214 39, 272 32, 360 37.
siligo 109 16.
solamen 267 18, 271*, 272 26.
solidus 272 8.
spectabilis 138 16, 212 37, 359 11 14.
spiritualia 153 1, 240 35.
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statutum 50 2, 164 5 10, 195 3, 214 16, 241 27,
276 8, 360 17, 424 11.

stipulatio 214 5 37, 267 7, 269 24.
strata publica 267 21.
stupa 359 10.
subdiaconatus 20 23.
subditus 2 19, 160 33, 441 14.
succedere, successio 266 35.
successor 10*, 109 5 26, 213*, 214 6 13, 262 32,

263 17, 268*, 269*, 359 37, 360 4 12.
succollector 195 6, 241 33, 276 13, 424 17, 457 11.
suffragans 260 15.
suspendere, suspensio 5 24, 9 8, 11 7, 195 28, 242 13,

276 33, 424 39, 457 30.
syndicus 245 20.

T
taxare, taxatio 5 21, 8 41.
terminus 263 39. – t. peremptorius 4 7, 263 35.
terra 214 17. – t. inarabilis 109 9 12. – t. inculta

109 9.
testimonium 15 42, 30 33, 109 37, 153 1, 161 3,

163 39, 214 40, 261 33, 270 4 18, 272 32, 275 26,
277 19, 360 38, 384 2, 441 27, 456 12.

testis 13 22, 14 35 37, 16*, 30 23, 31 2, 195 1, 212 36,
214 32 36, 215*, 241 24, 260 36, 270 36, 272 22 29,
276 4, 359 15, 360 30 35, 424 8, 457 2.

thesaurarius 31 1, 423 31.
titulus 13 20.
torculare 267 18, 271*.
tradere, traditio 14 42, 15*, 16 13, 271 33 36, 272 28.
tribunal 267 2.
tyrannis 262 25.

U
undecimarius 3 17, 4*, 6 29 37, 8*, 9 24 32, 10*, 11 17,

14 19.
unitas 240 28.
universitas 3 18, 4 36 41, 6 35, 7 25, 8 20 29, 10 8, 11 5,

14 20, 160 34, 260 8.
usuarius 269 11.
usus 269 8 11.
uxor 266 35, 267 10, 268*, 269 23 30, 270 8 40, 271*,

272 2, 359 12 18, 360 27.

V
vacare 194*, 195*, 240 35 36, 241*, 260 16, 261 38,

262*, 263 8, 275 29, 276*, 423 37, 424*, 456*,
457*, 611 14.

vendere 109 19.
venerabilis 4 13, 9 36, 13 23, 14 22 27, 195 7 26, 213 4

23, 241 34, 260 13 20, 276 13 30, 359 13, 424 17 36,
456 7 21, 457 11.

vestibulum 267 1.
vicaria 262 14, 441 14.
vicarius 260 27 42, 263 2 5. – v. generalis 240 35 37. –

v. perpetuus 441*.
vicedominus 267 32.
vicis 9 1, 15 24, 213 26, 360 5.
vicus 270 34.
vidimus 42 31 35, 228 35 37, 517 9 14, 597 21.
villa 213 5.
vinea 109*, 267*, 271*.
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A
abgeschrift, abschrift 42 31 35, 82 7, 209 28, 597 18.
abt 1 35 36, 2 4, 17*, 18*, 22 2, 23*, 24 10 18, 25 12 33,
26 28, 27 4, 29*, 33*, 34 36, 35*, 37*, 42*, 43 18,
44 3 11, 50 10, 52 31, 53 8, 60 31, 61 19 25, 63 16,
64 10, 67*, 69 20, 70 19, 71 34, 72 25, 73 18, 74 3,
78 11 13, 82 35 38, 83 3, 85*, 88 21, 91 9 12, 92 36,
94 14, 95 1 20, 98 20, 99 3, 100 6, 112 17 23, 113 14,
114 27, 115 3 16, 116 1 39, 127 31, 136 17, 137*,
142*, 143*, 144 11 27, 153 26 28, 154 12, 159 8,
160 3 6, 168 29, 169*, 170 21, 172 7, 173 12,
175 11 16, 176 12 22, 187 9, 188 12, 190 3, 193*,
194 3, 229 7, 243*, 248 17, 249 11, 250 6, 251 37
39, 255 14 16, 259 3 6, 273 6, 277 32, 278 23,
279 16, 280 22, 282 9 23, 283*, 284*, 285*,
286 15 16, 290*, 291 6, 292 1, 293 14 18, 297 23,
298 18 21, 305 14 35, 306*, 307*, 308 6, 309*,
310*, 311 37, 318*, 319*, 327*, 328*, 329 3 11,
337 1 20, 339 1, 340 3, 342 34, 343*, 345 8 25,
346 4, 351 32, 368 13 20, 369*, 370 1, 374 13,
381 6 9, 382 31, 383 19 20, 385 18, 386 22, 389 1
37, 390 10, 391 11, 392 4 7, 399 22, 400 31, 401 20
32, 402*, 403*, 405 13, 409*, 410*, 411 5 15,
412*, 425 22 29, 426 9 23, 428 17, 431 7 17, 432*,
433 18, 437 24, 439*, 440 5, 443 1 16, 447 10,
448 37, 454 25, 455 6 30, 465 35, 468 26 36, 469*,
470*, 485*, 486 1, 487*, 491 27 38, 492 2 13,
495 4, 501 36, 502 13, 503 13 30, 505 36, 511*,
513 16, 516 3, 518 27, 519 8, 523 24, 525 5 27,
526 1 17, 534 2 3, 535 28, 536 24 39, 539 20,
552 31, 553*, 554*, 555*, 556*, 557*, 559*,
560 3, 562 34, 563 3, 571 7, 574*, 577*, 580 28
29, 586 23, 587*, 588 17 21, 590 3, 594*, 598 38,
599 34, 600 23 34, 606*, 611 34, 612 10 38, 614 22,
620*.

äbtissinne 39 26, 105 5 11, 145 31, 146 4 14, 200*,
201*, 278*, 287 17 29, 296 1, 334 36, 351 12,
374*, 375 2, 397 6, 398 5, 464 5, 467 7, 471 21 29,
472 8 16, 474*, 477 8.

abtye 64 11, 95 22, 117 1, 185 2 14, 264 31, 429 30,
433 18, 443 16, 455 30, 478 20, 485 30, 486 33,
514 30, 519 9, 525 6, 600 23, 606 31.

abweg 280 12.
ächten, acht 27 35, 372 24, 501 34, 521 34, 523 9,
531 27, 587 26, 616 30.

ächter 596*, 616*, 617*.
acker 17 16, 23 32, 28*, 29*, 38 38, 51 11, 64 35, 68 3,
69 27, 76 12, 83 18, 85*, 91 38, 100 30, 102 15,
107 30 32, 108 1 6, 115 8 13, 116 21, 130 7, 137*,
150 32, 157 22, 165 15, 177 29, 178*, 179 28,
182*, 183 2, 190 38, 203 18, 205 25, 209 21,
211 2, 222 4, 229 16, 230*, 231 4 6, 236 32, 245 36
37, 247 30, 274 11, 280 11 17, 288 24, 290*, 291 2,
311 30, 315*, 316*, 325 7, 326*, 334 26, 351 16,
362 17, 363 8, 385 28, 392 25, 397 9, 406 29,
421 15, 430 11, 444*, 445*, 452 16, 476 23,
484 15, 496*, 497*, 499 38, 512 13 15, 533 32 35,
534*, 547 5, 553 1, 561*, 562 1, 563*, 591 15 19,
598 28, 611 32 33, 612*, 614*, 615 2 9, 617 32 33.

akust 53 2.
albele 114 34, 148*, 382 9.
albelengelt 382*.
almuosen 44*, 135 25, 374 24.
altar 43 20, 290 22, 382 6 7, 383 4 5.
altburgermeister 576 27, 579 2 39.
amman, amptman, amptlüte 25 28, 26 6 20, 27 10,
59 19, 74 27, 75 22, 107 21, 126 20, 135 41, 136 2,
142 31, 189 30, 190 23, 211 28, 212 5, 217 7,
218 9, 229 8, 234 29, 248 33, 251 20, 252 1,
254 34, 255 17, 265 17, 278 37, 279 17, 280 32,
285 42, 286 4, 288 4, 306 34 38, 307 26, 309 16 26,
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310 9 35, 312 9, 321 15, 323*, 330 7, 337 2,
340 18, 347 13, 348*, 349 38, 373 13, 376 2 31,
407 42, 420 22, 421 6, 427 25, 460 3, 461 32,
462 34, 479 4, 482 33 35, 483 15, 485 10, 488 7,
493 32, 509 38, 510 9 13, 516 28, 517 8 13, 527*,
537*, 540 33, 541*, 542 12, 562 37, 570 38 40,
572 23 30, 573*, 574 15, 575 33, 576*, 577 10 20,
578 19, 581 21, 583 31, 585 21, 589 37, 590 12,
591 14 30, 593 27, 595 5, 606 36, 607 11 21, 608 18,
619 4.

ampt 43 36, 123 32, 124 4, 302 41, 303 2, 306 33 36,
312 10, 321 15, 355 3, 527 17.

angriffen, angriff 27 18, 41 3, 58 41, 59 5, 72 18, 82 1
12, 84 4, 103 9 14, 135 28, 151 11 17, 168 11 13,
171 15, 180 11 18, 219 31 38, 220 1, 224 6, 226 16,
249 19, 252 27, 256 1, 301 9, 302 19, 314 9,
344 21, 355 24 27, 372*, 376 20 25, 386 7, 408 12,
416 26, 417 37, 436 19, 438 25 26, 448 28 31, 501*,
502 18, 507 21 36, 508*, 510 5, 512 30 34, 520*,
529 27 29, 531 27, 532 23, 539 31, 545 3, 548 10 15,
554 33, 557 23 41, 560 5 35, 570 33, 571*, 576*,
581*, 582 2 7, 583*, 587 3, 603*, 604 3 23, 619 7.

angülte 259 20 24, 367 11, 386 34, 557*.
angültschaft 367 15.
äni 279 13, 471 17.
ansprechen, ansprache, ansprächig 17 7 31, 22 12,
24 14, 29 26 39, 34 13, 38 6, 44 15, 45 36, 46 37,
47 16, 51 41, 52 6, 58 21 37, 61 36, 67 21, 71 11,
72 24, 76 40, 84 15, 85 26, 86 12 28, 87 29 39, 93 32
36, 94 1 4, 95 8 19, 97 32, 102 33 39, 103 5, 104 10,
105 32, 110 34 40, 112 40, 113*, 114 2 37, 118 31
40, 120 7 19, 124 5 30, 126 33, 127 39, 129 37,
130*, 133 7 20, 139 25 30, 140*, 146 9 16, 147*,
151 25, 153 34, 162 32 35, 163 10, 165 36, 171 37
39, 176 29 36, 178 32, 182 36, 190 9, 191 20 26,
193 10, 199 28, 200 29 35, 201 5, 203 38, 204 4,
206 15 20, 217*, 221 28, 222*, 229 40, 231 38,
234 38, 237*, 246 23, 274*, 275 7, 279 11, 280 41,
281 5 6, 283 26, 284 28, 287 26, 288 20, 289 9,
296 31, 297 1, 298 27 34, 300 19, 305*, 306 17,
308 1, 314 14, 325*, 326 21, 327 25, 335*, 341 9
16, 347 19, 356 36, 357 1, 368*, 371 31, 375 5 10,
379 30, 394 5, 397 16, 399 32, 400 7, 402 17 32,
404 24, 408 12, 420 8 12, 423 8, 434 2 15, 445 33,
448 14 21, 449 26, 450 32 35, 451 2 33, 453 7 37,
458 35, 459 22, 463 13, 464 17, 467 21 43, 468 33,
470 13 23, 472*, 474 27 44, 475 2 37, 478 8, 479*,
480*, 481 1, 484 27, 489*, 493 5 15, 500*, 515 13
18, 517 33, 518 8, 524 16 25, 534 18, 538 42, 539 2
3, 544 34, 546 5, 547 31 37, 548*, 550 3, 551 35 40,
555 17, 556 24, 561 10, 564 18, 568*, 569 27 33,
580 18, 590 25, 596 26, 599*, 610 21, 614 41,
615 6 14, 618 9 14, 620 13.

archiv 209 29.
arm 22 35, 36 16, 50 22, 124 35, 125 6, 167 1, 174 13,
175 9, 197 15, 253 35, 254 35, 257 20, 313 10,
339 24 34, 347 13, 363 5 12, 442 1, 450 28, 453 33,
478 32, 509 43, 528 25, 533 37, 545 31, 547 11,
549 31, 585 17, 587 4, 598 27, 600 1.

artikel 23 2, 25 20, 26 39, 27 13, 53 2, 156*, 157 8,
166 13, 177 3, 196 38, 223 26, 225 21, 226 12,
228 5, 236 12, 244*, 245 1 9, 253 37, 257 22,
299 39, 300 23, 301 23, 303 9 31, 353 34, 362 13,

413 5 11, 422 30, 434 29, 474 36, 510 26, 529*,
531 26, 537 5, 538 20, 560 2.

B
babst, bäbstlich 219 35, 282 27, 283 23, 301 21 42,
302 36 44, 303 1, 501 28 33.

bach 12 20, 167 1 3, 421*, 422*, 533 31, 611 35,
620 5 15.

bad 321 38, 322*.
badstube 321*, 322 1.
banbrief 598 4.
bank 286 11.
bannen, ban 27 35, 280 18, 300 26 28, 321 16, 372 24,
501 33, 510 3, 521 34, 531 26, 587 26, 603*.

barschaft 203 28.
base 566 33, 567 8. – grosse b. 471 18.
bechelaker 563 8 9.
berg 141 9, 236 30, 322 21, 421 32, 443 36 38, 444 2 5,
561 34 36.

besetzen, besatzung 48 28, 52 15 36, 64 8, 65 7, 69 2,
72 19, 92 7, 93 31, 101 11, 112 38, 114 36, 151 1,
162 30, 180 24, 192 37, 199 11, 203 37, 206 14,
246 21, 283 25, 302 33, 305 21, 306 36, 311 34,
327 21, 330 4, 331 9, 346 1, 384 37, 387 29, 391 24
30, 394 4, 398 11, 406 37, 408 5, 409 39, 411 20,
445 23, 447 30, 461 3, 470 11, 477 22 42, 485 16,
499 44, 539 12, 562 20, 606 27.

besitzer 344 22.
besorger 65*, 66*, 71 9, 76 31, 77 3 8, 92 12, 120 15,
126 31 39, 176 35, 177 1, 178*, 180 38, 182 35 40,
183 4, 347 13, 348*, 349 38, 375 30 39, 376*,
564 9, 597 33.

besseren, besserung 518 3, 555 1 5.
besthoupt 56 33, 233 33.
bewisung 147 10, 237 16, 264 28, 510 17.
bifang 245 37, 274 10, 495 27.
bihter 478 40.
bilgrin 507 5.
bilian 458 17 25, 459 20.
bischof, bischoflich 1 24, 33 30, 35 33, 74 20, 75 23,
86 6, 128 27, 129 21, 134*, 144 27, 181 10 34,
208 1, 225 31, 228 16, 231*, 232 3, 290 18 42,
300 39, 301 21 42, 302 36 44, 303 1, 319 37, 332*,
334 8 9, 345 15, 353 18, 354 26 27, 356 24, 370 27,
394 26 33, 395 1, 427 11, 428 7 8, 436 36, 443 31,
444 10, 502 35, 506 20, 592 11 18, 615 38, 616 7.

bistum 39 27, 43 19, 50 11, 71 36, 75 24, 88 23, 92 37,
95 2, 136 18, 148 18, 159 9, 170 22, 186 11, 193 27,
200 14, 243 2, 277 33, 278 24, 282 10, 283 2,
284 15, 290 12, 292 3, 297 25, 327 5, 339 2,
342 14, 343 25, 351 13, 374 15, 382 32, 389 2,
390 11, 391 12, 393 22, 397 7, 409 4, 410 23,
412 11, 435 25 26, 447 12, 464 6, 467 8, 471 23,
474 13, 477 9, 485 8, 486 3, 491 28, 492 1, 495 6,
523 26, 594 7.

blunder 316 11, 570 34, 587 5.
blüwel 421*, 422*.
blüwelhofstat 421 13 26.
blüwelstat 421*.

708                                                              amman – blüwelstat



boden 563*.
bonan 22 8, 165 20, 448 7, 551 17.
bote 27 10, 41*, 65*, 99 29, 180 9, 189 25, 196 30,
202 14, 219 28, 252 44, 253*, 254 6, 256*, 257 15,
273 13, 291 17, 299 31, 302 23, 303 2, 331 25,
350 22, 351 27, 363 27 40, 364 1 42, 409 14 16,
410 31 34, 412*, 413 18, 431 11, 432 9, 445 13,
452 40, 490 11 13, 494 4, 536 38, 538 11, 539 34,
540 31, 554 5, 557 6, 574 22 35, 575*, 576 16,
578 11 20, 579 23 25, 580 25, 581 32, 582*, 583 38,
586 20, 596 8 31, 601 11, 604 15, 616 31, 617 12. –
gewisser b. 18 22, 42 29, 201 15, 381 22, 390 36,
415 23, 431 14, 432 12, 555 38, 556 4, 595 34,
596 10, 616 28.

botenlon 58 30, 149 34, 301 15, 363 29, 365 1, 419 11,
445 13, 501 23.

botschaft 18 28, 26 6, 75 5, 87 1 3, 228 29 34, 235 23,
239 11, 252 38, 256 12, 299 26, 319*, 383 8,
423 19, 473 11 13, 494 19 20, 516 29 34, 517 7,
529 5, 530 17, 539 39, 574 40, 592 30, 597 17,
603*, 610 31. – gewisse b. 42 19, 80 5, 86 38, 420*,
423 15, 473 9, 529 4, 574 12, 597 11, 610 27 29.

boum 31 23, 51 12, 78*, 102 17, 108 8, 182 14,
236 33, 325 8, 339 13, 484 16, 612 2, 614 24.

boumgarte 28 33, 29*, 159 23, 179 26 28, 180 19,
182 10 37, 183 2, 236 33, 246 1, 247 30, 280 16,
290 17, 311 30, 334 26, 563 11 12.

boumnuss 264 31, 514 31.
brachzehend 93 12, 94 7 10.
brantschatzung 546 12.
brennen, brant 252 27, 256 1, 507 21, 517*, 518 3,
538 1, 570 34, 589 2.

brennholz 362 12.
breste, gebreste 38 9, 50 16, 223 20, 224 41, 227 23 24,
252 33 39, 253 6, 256*, 355 5, 501 19.

brotbek 387 22.
brugg 492 37, 552 38.
bruggzol 552 37.
brül 334*, 335*.
brunnen 178 6, 233 36, 388 11.
bruoder, gebruoder (leiblicher) 19 25, 33 26 32, 34 2,
35 26, 45*, 56*, 57*, 58*, 59*, 61 23, 62 37, 77 6,
85 2, 95 5 10, 110 12, 117*, 118*, 120 36, 121*,
122 2 16, 135 9, 139 34, 141 27, 142 20, 143 13,
144 15, 164 28, 165*, 185 7 16, 190 27 34, 191 5,
192 5, 193 6 13, 200*, 201*, 203 2, 204 7 34,
205 20, 206*, 207 5, 216 32, 229 12, 231 23,
232 14, 238 1, 265*, 282 13, 296*, 311 11, 313 33,
314*, 327 2, 328 40, 332*, 333*, 334 4 29,
340 22, 341 13 21, 343 34 35, 344 3 36, 352 2 28,
362 6, 365 24, 369 11, 374 18 28, 380 32, 381*,
390 32 33, 405 21, 421*, 427 28, 428 2 9, 433 5,
434 13 17, 451 16, 462 32, 468 28 30, 469 11,
479 21, 480*, 481 8 19, 482 8, 484 8, 499 7, 500 2,
503 17 20, 518 35, 520 11, 541 29 36, 543 19 38,
551 22 39, 552 7, 564 33, 573 16, 585 19, 586 8 36,
590 25, 591 5, 594 16, 602 18 19, 604 37, 609*,
615 36, 616 11, 618 35 39, 619*. – (geistlicher)
184 37, 185 24, 292 17.

büchs 142 31, 508 7.
büel 315 31, 563 9 10.
bunt, verbunt 22 38 39, 23 2, 73 5, 74*, 75 21, 96*,
189 18 19, 207 31, 225*, 227 32, 228 15 17, 236 12,

306 15, 308 17, 315 35, 350 24, 389 10, 409 9,
410 25, 412 13 26, 414 9 39, 425 37, 428 32, 435 29,
523 1, 530 24, 545 27, 578 14.

buntbrief 23 2 5, 74*, 189*, 253 38, 257 24, 490 10.
bünte 484 12.
büntnis, verbüntnis 23 5, 59 7, 75 20, 96 15, 189 7 10,
249 27, 253 29 30, 256 44, 257 1 26, 306 22, 307 39,
353 34, 372 19, 376 23, 390 8, 403*, 409 12,
410 27, 412*, 413 7, 416 32 35, 418 3 6, 420 7,
425 28, 426 6, 431 8, 432 6, 436 24 27, 448 34,
501 31, 508*, 509 10, 510 32 36, 511 5, 605 8.

buosse 27 5 22, 156 5, 220 23, 225 17, 228 1, 233 30,
234*, 244 13, 249 11 23, 406 31, 407 13, 493 36,
555*, 556 30, 559 35.

buossvellig 234 27.
buosswirdig 234 10 12.
burg 2 1, 25 36, 51 38, 129 37, 130*, 131 2, 133 7,
143*, 144*, 159*, 181 18, 203*, 205 24 27, 206 6,
219 27 31, 221 29, 222*, 247 29, 280 10, 311*,
379 37, 391 36, 406 26, 407 28 32, 408 18, 504 11
29, 505 33, 552 39, 617 29.

bürgen, bürge 26 26 30, 27*, 28 6, 122 12, 185 15,
219*, 220 6, 225 13, 227 41, 356 11, 372*, 373*,
520*, 546 10, 556 39, 557*, 559 3 9, 604*, 605*,
607 23 24, 619 2 15.

bürger 1 11, 12 10 17, 13 8, 17 35, 21 27, 22 24 34,
25 35, 31 26, 33 4, 39 8, 42 19, 47*, 54 11 31, 55 9
31, 56 12, 58 12, 60 36, 63 18, 66 30, 69 23, 71 19,
73 1, 74*, 75*, 76 2, 77*, 78 9, 80*, 86*, 87 18,
88 35, 89 3 16, 95 4, 96*, 97*, 98 6, 100 35, 102 22,
103 34, 110 21, 111 18, 118 13 15, 119 10, 120 36,
124*, 125 34, 131 24, 142*, 145 22, 149 15,
150 29, 152 1 11, 158 25, 162 13 16, 163 10, 165 9,
166 26 36, 167 31, 174*, 177*, 179*, 180 44,
181 12, 183 12 31, 188*, 189 4 5, 196*, 198 2 24,
202 8, 207 29, 211 6, 216 21, 219 4, 223 23 30,
224*, 225 17, 226*, 228 1, 232 26, 233*, 234*,
235*, 236*, 238 18, 239 21, 243 37, 244*, 245 2
32, 247 21 24, 248 14, 250 25, 259 19, 264 10 25,
265 4, 273 6 12, 277 30, 279 36 37, 281 34, 282 12,
284 20 27, 285*, 288 19, 292 5 7, 296 18 20, 297 26,
299*, 306 19 27, 307 38, 309 13, 310*, 311 14,
315 21, 317 33, 319 12 34, 320*, 321 11, 323*,
325 2, 328 21, 329 34, 330 28, 334 18, 335 10,
336 22, 338 7, 339*, 342 2 35, 343*, 344 4, 345 28
31, 352 11, 362 5, 365 7 23, 370 24, 371*, 372*,
377 14 28, 378*, 380 30, 382*, 385 20 26, 386 27,
387*, 390 13 15, 392 21, 398 32, 406*, 416*,
417*, 418 30, 420*, 421 8, 423*, 425 23, 432 23,
436*, 438 30, 440*, 442 2, 443 3, 444 24 33,
445 37, 447 14, 449*, 450 5, 451 5, 452 18, 453*,
454 33, 455 8, 462 30 35, 463*, 464 7 11, 466 22,
467 10, 472 37 41, 473*, 475 19, 482 35, 483 9 23,
484 10, 487 3, 488 27 36, 489 30, 490 18, 492 33,
493 19, 495 9, 502 32, 506 17, 509*, 510*, 512 10
41, 513 15, 514 26, 515 2, 516 1 28, 517*, 518 6 7,
519*, 520*, 521*, 523 4, 528 24, 531 11 16,
532 12, 533 28, 534 7 11, 535 3 8, 537*, 538*,
540 33 36, 541 33, 544 36, 545*, 546 2, 547 2,
548 29 34, 549 17, 550 28, 551*, 558 13, 559 20,
560 9, 566*, 567*, 570 22 24, 571 3, 572*, 573*,
574*, 575*, 576 16, 577*, 578*, 579 21 23,
580 15 17, 581*, 582 27 29, 583*, 586 37, 587 1,
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588 39, 589*, 591 20, 596 2, 597 33, 599 39,
600 33, 601 4, 603 35, 605*, 606 36, 608 3, 610*,
611 31, 612 5 26, 613 7, 614 29, 616 26, 617 38,
618 36.

bürgerin 47 2 12, 86*, 97*, 103 33, 124 3, 170 24,
233 40, 234*, 310 23, 320 23, 325 13, 371 22 32,
395 22, 416 10, 417 21, 420 13 15, 423 9, 436 2,
449 27, 453 38, 463 14, 473*, 518 7, 519 30,
535 8, 544 36, 548 34, 589 12, 603 35, 610 22 26.

bürgermeister 22 34, 60 37, 63 25, 72 41, 73 7, 74 18
35, 80 31, 96*, 103 31, 123 26, 124 1, 125 32,
131 24, 142 12, 148 4, 159 34, 183 12, 188 4, 189 3
4, 196 9 22, 202 8, 207 27, 211 18, 220 26, 221 4,
223 22, 226 5, 238 17, 239 21, 251 19, 254 33,
259 1, 299*, 306 19, 308 13 15, 309 12, 310 22 32,
317 33, 318 24, 319*, 320 33, 321 11, 336 20,
338 6, 342*, 348 17 22, 349 39, 350 2, 370 24,
371 12 22, 372*, 382 35 36, 391 1, 398 32, 400 34,
406 13, 409 26 27, 410 20 29, 411*, 412 11, 413 37,
414*, 416*, 417*, 420 5, 425 24, 431 10 13, 432 8
11, 436*, 453 25 27, 454*, 470 35, 478 31, 482 34,
490 3, 494 32, 502 32, 506 17, 517 32 38, 518 6 15,
519 21 29, 520*, 528 24, 531 11 16, 533 5, 535 4 8,
537 28 30, 538 3 6, 539 33, 540 18 33, 544 28, 545 1
23, 548 30 34, 566 2, 570 23, 571 31, 572*, 573*,
574 10, 575*, 577*, 578 9, 579*, 580 16, 581*,
582*, 583*, 584 19, 585 4, 587 42, 588 40, 589*,
596 2, 603*, 604*, 613 7, 616 26.

burgerreht, burgreht 52 38, 59 7, 65 25, 84 6, 196*,
219 34, 223*, 224 18 35, 225*, 226 9 43, 227*,
228*, 233*, 235 4, 244 8, 249 26, 259*, 299*,
301 22, 390 14, 407 37, 408*, 448 33, 501 30,
512 37.

burggasse 280 19.
burggraf 44 25.
burghut 407 15, 595 3.
burgsäss 143 21, 144 9, 486 6.
bürgschaft 26 26, 27 39, 185 21, 219 23 26, 372 33,
520 33, 557 1, 559 5, 604 33, 605 15.

burgstal 247 29, 311*.
buwacker 209 20, 211 2.
buwen, erbuwen, buw (bauen) 25 40, 120 37,
180 27, 201 31 32, 311 16, 379 37, 383 6, 391 38,
407*, 523 32, 524 7 8, 525 33 34, 526 10, 554 23. –
(bewirtschaften) 17 17, 39 37, 40 1 21, 43 30,
48 15, 54 20, 69 2, 72 9 17, 93 11, 94 27, 115 5 13,
116 17, 121 2, 157 28, 158 9, 159 20, 165 14,
170 33 36, 173 19 22, 208 30 31, 209 10 17, 210*,
216 33, 245 36 37, 246 1, 282 16, 331 9, 332 27,
351 34, 377 19, 380 35, 384 23, 428 30, 429*,
447 34. – (Mist) 39 37, 285 37, 384 24.

buwhof 247 30, 311 16, 391 37, 553 1, 617 32.
buwman, buwlüt 48 33, 72 8 16, 171 14 21, 274 38,
344 22, 386 6.

C s. K, Z

D
dienen, dienst 37 10 12, 38 30, 43 35 38, 46*, 51 11,
60 33, 75 2, 81 32, 91 6, 96 20, 99 26, 106*, 156*,
187 11, 188 4, 190 4, 198 1 4, 212 13, 224 33 37,
227 15, 233 30, 238 14 22, 239 8, 244 13 26, 273 5
26, 307 21, 311 21, 318 32, 323*, 327 15, 328 40,
341 22, 342 35, 343 8, 350 14, 354 4, 368 11,
369*, 379 5, 382 34, 398 25, 399 24, 406 28,
407 13, 414 5 35, 415 16, 427 30, 440 7, 448 5,
451 18, 468 26, 470 12, 478 31, 482*, 493 32 35,
494 2 16, 495*, 499 38, 500 10 11, 513 15, 518 31
39, 523 2, 528 18, 539 9, 550 29, 551 1, 553 3,
554 32, 559 39, 565 5, 566 4 6, 578*, 593 27,
594 8, 600 33, 608 1 18, 616 27.

diener 81 2, 300 39, 314 18, 324 7 22, 347*, 348 2 19,
353 36, 356 28, 368 23, 389 13 21, 409 37, 411 19,
482 3, 483*, 485*, 493 33, 503 15 23, 507*, 508*,
509*, 510*, 533 4 6, 538 21 24, 539 21 25, 540 37,
541 2 9, 545*, 546 2 3, 553 42, 566 5, 581*, 582 1,
585 30 35, 587 37, 594 32 35, 596 28, 616 6 8, 617 7.

dienstfrowe 374 16.
diensthaft 569 37.
dienstman, dienstlüte 23 24, 93 2, 112 9, 113 16,
117 2, 136 21, 343 27, 391 16, 439 4, 468 24,
469 14, 486 4 10, 620 1.

diepstal 527 10.
dorf 83 37, 100 18, 103 9, 112 11, 126 13, 186 15,
190 26, 211 21, 221 2, 238 13, 239 22, 246 8,
254 35, 255 6 44, 257*, 258 15, 280 18, 322 23,
327 13, 355 1, 376 21, 384 18, 405 21 34, 416 27,
417 38, 436 20, 447 34, 461 22, 499 36, 501 16,
512 31, 513 23, 561*, 588 18.

dorfrecht 499 36.

E
edel 1 12, 18 23, 53 27, 61 21, 73 3, 81 1, 82 33, 100 18,
106 1, 122 33, 125 2 36, 131 29, 132 12 30, 134 16,
142 16, 154 12, 156 40, 157 1, 168 3, 185 16,
190 3, 207 31, 211 20, 216 14, 239 23, 246 3,
259 20, 283 9, 312 9, 313 34, 332 20, 333 14, 336 2
24, 352 23, 353 21 23, 357 24, 361 9, 368 10,
371 15, 377 4, 380 4, 389 8 21, 398 25, 402 26,
405 15 16, 435 5, 443 32 34, 446 18, 461 20, 480 5
28, 481 14, 491 30, 503 1, 504 7, 507 7, 516 22,
545 29, 586 23, 590 26 28, 592 8 9, 595 29, 605 27,
607*, 616 24.

edelknecht 168 7.
egerden 40 19, 311 32, 455 13.
ehafti 12 26, 18 37,  51 16, 78 20, 101 17, 108 9,
130 10, 156 29, 165 17, 166 2, 167 7, 222 6,
238 15, 280 14, 293 6 10, 311 28, 354 4 33, 362 18,
387 25, 397 10, 406 32, 434 6, 499 36.

ehofstatt 17 15.
ei, eiger 65 13, 141 19, 157 32, 165 21, 203 22, 363 20,
447 25 33, 448 7, 536*.
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eichle 208 26, 210 18.
eigen, eigenlich 12 19 33, 20 11, 22 21, 23 35, 24 18 19,
28 3 36, 29 35 40, 35*, 39 16, 41*, 42 3, 43 17 33,
44*, 45*, 46 3, 47 22, 50 18, 51 22 30, 52 27, 54 31,
55 6 13, 59*, 60 1, 61 3, 63 7, 64 32, 66 29, 68 24,
69 3 28, 71 18, 72 5, 77*, 78*, 84 27, 85*, 87 6 24,
88 8 9, 95 9, 96 1, 98 7, 100 28, 101 20, 102*,
103 20 39, 104 6, 105 37, 106*, 107*, 108*, 110*,
112 30 32, 113 16 36, 114*, 115 22, 116 22, 117 5
12, 119*, 120 15 21, 122 16, 124 12, 125 21, 126*,
127 24, 128 11 14, 129 4, 130 18 21, 133 11 34,
135 19, 136 1 4, 138 3, 139 4 7, 142 34, 144 15,
145*, 146*, 147 3 6, 149 21, 150*, 152 3, 153 20
39, 156 39, 158 27 29, 163 26 29, 166*, 168 9 15,
170 30, 171 28 33, 172 4, 177*, 178 26 40, 179*,
180*, 181 1, 182 21, 183 13, 184 25, 186 15 30,
190 12 37, 192 36, 193 14, 194 5, 198 26, 200 11,
201 19, 203 12, 204 30 37, 206 9, 207 2 8, 208 22,
210 8, 211 7 8, 216 41, 217 26 33, 218 34, 220 5 8,
222*, 230 8, 231 10, 234 5 38, 237*, 246 7 19,
247 4 35, 254 12 14, 257 39 41, 258 1, 266*, 275 11
12, 277 34, 278 1 12, 281 5, 283*, 288 22, 289*,
290 13, 291 22 26, 293 7, 298 30, 299 42, 300 30,
301 4 9, 302 33, 303*, 304 7 9, 307 8, 310 26,
312 6, 313 17 18, 315 26 27, 316 6 42, 318 30,
320 35, 325 42, 326 17, 331 39 43, 334 1 28, 335 28
32, 338 15, 340 7 27, 341 13, 345 11 32, 346*,
347 23 33, 348 21, 350 2, 351 10 39, 352*, 353 34,
354 40, 356 26, 362 17 31, 365 9, 366 1 25, 370 10,
373*, 374 32, 375 1 10, 376 33, 377 29, 380 14 35,
381 32, 385 7, 387 26 30, 388 26, 391 2, 392*,
393 14 16, 394 2, 395 7, 396 25, 397 11, 401 13,
402 41, 403 23, 406 27, 407 34, 408 5, 412 21,
414 16, 415 7, 416 41, 418 12 36, 419 16 29, 420 32,
422 34, 423 22, 425 34, 431 24, 432 24, 435 3,
436 34, 440 17, 443 5 19, 445 22 39, 450 6, 451 5 7,
452 10, 453 12, 454 8, 455 36, 458*, 459*, 463 28,
469 15, 471 20, 472 10, 473 18, 474*, 477*,
480 12, 484*, 488 14, 489 25, 500 1 40, 501 6,
507 4 14, 510 9, 512 40, 514 1, 516 7 10, 518 17,
520 39, 521 2, 522*, 524 1 23, 527*, 530 36,
531 22 39, 534 31 33, 535 11, 537 8, 538 35, 545 9,
548 20 37, 549 22, 550 8, 552 12, 558 5, 560 12 24,
563*, 565 24, 566 32 34, 567 3, 568 30, 570 9,
582 3, 585 8, 590*, 598 10, 599 21, 601 14, 605*,
608 7 29, 610*, 617 29, 618 19 25, 619*, 620 5 16.

eigenguot 166 33, 192 38.
eigenrecht 85 32, 87 34, 88 2 5, 103 1, 110 40, 130 21,
139 31, 172 4, 222 17, 246 20, 335 4, 453 5.

eigenschaft 1 10 11, 19 26, 22 11, 24 13, 29 25, 52 36,
68 38, 76 39, 84 14, 85 15 24, 87 29, 93 5 31, 102 31,
110 32, 112 14 37, 114 2, 120 6, 126 31, 127 37,
130 28 31, 139 23, 144*, 145 1, 147 9, 153*,
176 28, 177 38, 178*, 182 35, 190 10, 191 18,
193 38, 200 27, 203 37, 206 14, 217 20, 222 24 27,
229 34, 237 15, 274 32 41, 279 4, 280 40, 287 24,
289 9, 292 30, 293 1, 298 12 25, 305 21 24, 325 24,
335 21, 341 8, 346*, 373 29 35, 375 4, 394 3,
397 15, 402 18, 405 33, 434 6 10, 439 6, 450 22 31,
458*, 459 3 21, 469 28 39, 470 10, 474 26, 478 1 2,
489 7, 500 28, 515 11, 523 30, 524 14, 525 25,
534 18, 547 29, 551 33, 568 22, 569 26, 599 4,
614 40, 618 7.

eigergelt 205 29.

eimer 40 7 14, 101 36, 211 40.
einung, vereinung 59 8, 253*, 256 44, 257 3 7, 389 10

21, 390 8, 406 31, 407 13, 416 32, 418 3, 436 24,
448 34, 501 31.

eit 18 32, 24 4, 25*, 26 25 38, 27 41, 29 11, 34 31, 35 20,
48 5, 49 14, 57 30 31, 59 15, 67 16, 74 29, 86 27,
87 2, 97 31, 98 2, 101 6 20, 130 38, 132 33, 143 37,
156 17 26, 163 25, 164 28, 168 3, 175 34 39, 185 3,
189 14, 196 37, 199*, 204 22 25, 206 38 41, 218 34,
219*, 221 7, 222 33, 226 13, 233 26, 236 10,
245 4, 246 27, 248 20 22, 249 3, 252 42, 253 36 42,
254 10, 256 17 26, 257*, 259 25, 288 35, 289 1,
299 38, 301 32, 302*, 303 3, 306 27, 308 10,
314 23 35, 316 28 32, 318 31 37, 319*, 320*, 322*,
340 38, 347 39, 353 30, 354 13, 355 11, 356 30,
367 12, 371*, 375 37, 376 3 12, 380 10, 407 43,
416 8 23, 417*, 420 11 25, 423 6 19, 431 23, 432 21,
434 27 32, 435 36, 436 10 15, 442 13, 449 25, 450 1,
454 32, 461 34 36, 462 7 8, 463 11 23, 466 16,
472 40, 473 12, 482 9, 488 11, 490 22, 504 28 38,
505*, 507 31, 509 22, 510 35, 518 4, 519 28 38,
520*, 528 29, 529*, 530 4 28, 531 24, 539 42,
544 32 41, 546 16, 547 40, 553 16, 557 5, 559 6 26,
567*, 571 9, 572 29 31, 573*, 574 38, 575 2,
576*, 577 12 24, 578 32 40, 579 28 32, 580 32,
581 38, 582 3 5, 583*, 585 26 28, 587 31, 593 3 17,
595 7, 602 21, 603 24 38, 607 20 29, 610 20 31,
618 37, 619 4.

eitgenosse 189 13 23, 196 21 23, 224 34, 227 16,
294 28, 299 20 22, 306 20, 318 25 29, 319 17, 347*,
348 18 19, 349 40, 390 28, 396 16 19, 400 32 35,
401 7 10, 408 17, 409*, 410*, 413 14, 416*, 417*,
420*, 425 23 24, 426 12 41, 435 31, 436*, 454 20
33, 490*, 503 27, 545 28 32, 575 33, 586 25,
588 24, 589 2.

eitgnosschaft 605 7.
eln. – linin e. 235 2. – wullin e. 235 2, 
empt 121 19.
entsetzen 48 28, 52 15, 64 8, 65 7, 69 2, 72 19, 92 7,
101 12, 114 36, 151 1, 162 30, 180 24, 192 38,
199 11, 246 21, 302 30 33, 311 34, 327 21, 330 4,
331 10, 346 1, 387 29, 391 24 31, 398 11, 406 37,
408 6, 409 39, 411 20, 445 23, 447 30, 461 3,
477 22 42, 485 16, 539 12, 562 20, 606 28.

entweren 24 12, 85 23, 89 8, 110 30, 176 26, 182 33,
278 35, 279 1, 283 21, 287 14, 298 25, 341 6,
375 3, 404 19, 470 10, 474 22, 524 14.

entzihen 13 5, 22 9 10, 38 3, 44 14, 45 33, 52*, 58 4,
76 37, 78 41, 84 11, 87 28, 93*, 95 11, 104 9,
112 36, 114 2 36, 120 2, 122 36, 126 30, 130 26 27,
133 20, 135 36, 138 8, 147 7, 153 33, 167 28,
178 29, 193 37, 199 15 27, 203 36, 206 13, 217 20
42, 222 22 23, 238 23, 280 40, 281 29, 283*,
301 29, 326 21, 327 30, 355 41, 369 15, 393 38,
395 38, 397 15, 458 33, 464 16, 467 20 43, 500 27.

erben, erbe (heres) 1*, 12*, 17 24 29, 19*, 21 29,
22*, 23 29, 24*, 25 22, 26*, 27*, 28*, 29*, 30 6,
31 18 26, 32*, 34 9, 36 38, 37 7 34, 38*, 40 39,
41 10 19, 42 3, 43 15, 44*, 45*, 46*, 47*, 48*,
49 17, 54 17 27, 55*, 56 15 19, 57*, 58*, 59*, 60*,
62*, 63 3, 64 27, 65*, 66*, 67 8 37, 68*, 69*, 70 8,
71*, 72 24, 76*, 77*, 78*, 79 3, 83*, 84*, 85*,
87*, 88*, 91 25 29, 92*, 93*, 94 1 17, 98 9, 100*,
101*, 102*, 103*, 104*, 105 14 17, 106*, 107 23,
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108*, 110*, 111*, 112*, 113*, 114*, 115 17 19,
116*, 117*, 118*, 119*, 120*, 121 13, 122*,
123 3, 124 14, 126*, 127*, 128*, 129*, 130*,
131 1 8, 133*, 135*, 138 3, 139*, 140*, 141*,
142 20, 144 26, 145 26, 146*, 147*, 149*, 150*,
151*, 152 2 4, 153*, 155 18 25, 156*, 157*,
158*, 161 26, 162*, 163*, 165*, 166 30 37, 167*,
168*, 169*, 170*, 171*, 173*, 176*, 177*,
178*, 179*, 180*, 181 1, 182*, 183*, 184*,
185 7 21, 186 31, 188 16 17, 190 13 36, 191*, 192*,
193*, 194 5, 197 15 24, 198*, 199*, 200*, 201*,
203 35 39, 204*, 206*, 207*, 208 30, 209 8, 210*,
211*, 212 13, 216 28, 217*, 218*, 219*, 220*,
221*, 222*, 229*, 230*, 232 5, 233 35, 234 1 6,
236 27, 237*, 238*, 239*, 240 4, 243 19 32, 244*,
245*, 246*, 247*, 249*, 250 12, 259 23 25, 265 3
5, 266*, 274*, 275*, 278 36, 279*, 280*, 281*,
282 13, 283*, 287*, 288*, 289*, 290 9, 291*,
292 10 17, 296*, 297 11 32, 298*, 303 32, 304 16,
305*, 309 40, 311*, 313*, 314*, 317 11 12,
322 10, 323 2, 325*, 326*, 327*, 328*, 329 37.
330*, 331*, 333 29 38, 334 19 29, 335*, 336 7 9,
337 6 27, 340*, 341*, 343 14, 344*, 345*, 346 7
26, 347 14, 348 23 39, 349 41, 351*, 352*, 354*,
355*, 356*, 357 2, 361 12 13, 362 32, 363*, 364*,
365*, 366*, 367*, 368*, 369*, 370*, 372*,
374 25, 375 19, 377*, 379 28, 380*, 381*, 382*,
384*, 385*, 386*, 387*, 388*, 391*, 392*,
393*, 394*, 395 8 10, 396 5 27, 398 13, 399 22 31,
400*, 401 30, 402*, 403 2, 404*, 405 28, 406*,
407*, 408*, 413 37, 414*, 415 6, 416 42, 418 13
33, 419*, 420*, 421*, 422*, 427 35, 428 3, 431 20
25, 432*, 434*, 435*, 436 35, 437*, 438*, 444 25
34, 445*, 446 19 31, 447 18, 448*, 450*, 451*,
452 7 28, 453*, 455*, 458*, 459*, 460 11, 461 4,
462 32, 463 29, 464*, 465 19, 466 31, 467*, 468*,
469 12 31, 470*, 471 20, 472*, 473 19 39, 474*,
475 8, 478 7, 479*, 480*, 481*, 482*, 484*,
486 16, 488*, 489*, 490 37, 491*, 493*, 495 20
31, 500*, 501*, 512*, 514 27, 515*, 516 13,
517 29, 518*, 519 4, 520 34 40, 521*, 522*,
526 35, 527 39, 532 14 20, 533 37, 534*, 535*,
536*, 537*, 540 27, 541 33 34, 542*, 543 3 31,
544*, 545 8, 547*, 548*, 549*, 550*, 551*,
552*, 553 11 17, 555*, 556*, 557*, 558*, 559 32,
561 4 13, 563*, 564 14 17, 565*, 566*, 567*,
568*, 569*, 570 3 8, 571*, 573*, 575*, 576*,
577*, 579*, 580 4, 581*, 582*, 583*, 584 20,
589 11, 590*, 591*, 598 23 33, 599*, 601*, 602 1
26, 604*, 605*, 610 37, 612 6, 613*, 614*, 615*,
617 27 38, 618*, 619 17, 620*. – (Erbschaft)
118*, 119 3, 155 22, 188 11 13, 231 29, 232 5,
235 29, 244 16, 281 5, 288 25, 289 10, 296*,
297 4, 310 24, 314 12, 316 6 42, 353 25, 356*,
357 6, 369 33, 379 34, 404 27 30, 429 25, 434 10,
464*, 467*, 468 5, 538 35, 564 9, 573 16.

erbgnoss 315 25, 316 39.
erbgnosschaft 316 8 22.
erblehen 429 35, 458 21 23, 459 10, 512 17, 547 17.
erbschaft 51 11, 112 31, 113 1, 118 16 33, 134 21,
188 11 13, 279 4, 288 25, 289 11, 296 22 33, 310 24,
316 6 42, 399 35, 400 10, 404 27, 434 9, 468 39,
555 2 7.

erbteil 244 16.

erbzinslehen 65 5, 66 6, 91 31, 92 3, 141 16 28,
150 37, 151 35, 157 23 39, 363 14, 364 24 30.

erschatz 65 18, 92 17, 229 30, 310 10, 363 23, 495 23,
499 32 37, 542*, 543 1.

erteilen s. urteilen.
ertrenken 527 17.
erws 22 8, 165 20.
eschzelg 209*, 210 39, 211 1 2.

F s. V

G
gabe 44 17, 54 35, 69 10, 176 35 41, 504 27, 534 26.
gang 51 13, 65 1, 76 13, 100 32, 102 18, 150 34, 167 2,
236 34, 325 9, 363 9, 488 32, 547 6, 598 30, 617 34.

gans 208 25, 210 18.
garte 28 33, 29*, 40 8, 159 14, 290 14, 295 5, 311 30,
495 28 29, 497 13, 553 8.

gärwer 198 2.
gasse 17 14, 285 24, 429 7.
gast 234*, 490 18, 507 5.
gebiet 302 31, 616 36.
gebot 501 29, 596 7.
gebursami 211 20, 221 2.
gedenknus 231 26.
gegni 254 35, 255*, 256*, 257*, 389 32, 400 33,
431 4, 432 1, 435 30.

gelait 350 19, 372 24, 416 32, 418 3, 436 24, 462 31 36,
493 37, 523 5 10, 596 28, 617 7 9.

gelässe 51 11, 156 5, 244 13, 369*, 406 31, 407 13,
468 38, 470 12, 495 24 36, 499 32 38, 500 10, 553 3,
555*, 556 29.

geliger 507 38, 508 3.
gelt 12 31, 21 12, 36 10, 37 6, 40 28, 50 20, 62 33 34,
65 13, 68 5, 72 7, 74 38, 78 26, 83 16 26, 90 28,
101 36, 111 22, 116*, 117 9 28, 119 30, 120 9 13,
130 13, 135 13 32, 136 29 36, 137*, 142 33, 148*,
149 20, 150 3 6, 157 31, 159 21 22, 167 11, 169 18
19, 170 23 32, 171*, 179 25, 180 3, 193 9, 200*,
201 9 37, 203*, 205 36 38, 206 7, 209*, 210 26 35,
219*, 220 22, 222 9, 229 21, 239 34, 246 34 38,
247 28, 253 23 24, 259*, 265 6, 274 20, 283 13,
287*, 288 27, 297 27, 304 13, 309 26, 311*,
329 34, 344 6, 351 14, 367 8, 372 31, 380 33,
381 1, 382 9 16, 385 28, 395 3 27, 397 12, 402*,
404 14 16, 405 27 28, 406 15, 418 34, 419 19 21,
429 19, 437 37, 438 3 14, 440 8, 442 17 23, 443 13,
444 27 39, 445 29, 448 11, 452 9 24, 453 4, 458*,
459 3, 464*, 467*, 468 4, 471 25, 473 37, 475*,
477 12, 484 12 29, 491 33 37, 492 4 6, 493 8, 496 5,
500 9 22, 501 9, 520*, 521*, 522 9, 524 42, 526*,
532 18, 535 6, 536 27 39, 542 28, 543 29, 544*,
548 32, 549 19, 551*, 552 4, 553 5 9, 554 14 18,
555*, 556*, 566 31, 567 3 7, 568*, 580 20,
589 25, 595 3, 604 13 18, 613 25, 620 24.

gelte 233 37.
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geltschuld 50 14, 73 4, 125 36, 161 20, 168 5, 203 32,
204 12 14, 205 39, 206 29 30, 207 30, 225 18, 228 2,
355 17 21, 367 15, 475 29, 479 17 29, 480 30, 481 1,
483 12, 490 38, 532 19, 538 37, 590 35.

gelübde 189 7, 356 30, 372 31 34, 593 16.
gemach 388 13, 421 22 33, 554 10 22.
gemächte 234 2, 235 33, 244*, 252 4, 255 19, 287 13,
309 30, 310 7, 332 37, 333*, 334 2, 493 1.

gemainmerk 265 11.
gemeinde, gemeinschaft (Gemeinderschaft) 39 13

14, 40 11, 73 33 37, 78 16, 87 22, 91 28 32, 118 32,
141 10, 143 19 32, 144 5 7, 146 9, 159 29 36, 175 13,
176 28, 191 19, 230 32 34, 231 3 5, 232 33, 251 2 19,
254 33 34, 265 11, 279 4, 288 25, 289 11, 296 8 33,
304 24, 309 30, 310 7, 316 8 21, 317 2, 322*, 341 8,
345 40, 409*, 410*, 411*, 412 11 12, 421 9,
425 25, 431 4, 432 1, 474 26, 476 24, 490 21, 493 1,
520 4, 551 23, 562*, 596 16, 606 18 23.

gemeinder, gemeinderin 73 25, 79 10, 285 11, 296 5,
315 25, 316 39, 574 38 43, 575 3 4.

gemeindesrecht 476 28.
gemeinsami 582 40, 616 36.
genoss 460 11, 482 16.
genossami 1 17, 277 31.
geriht 17*, 18*, 21 14, 22 18, 23 22 27, 24*, 26 15 19,
27*, 28 21 22, 29*, 38*, 39 9 16, 42 16, 44 19,
47 18, 52 9 29, 53 22, 55 33 35, 56 12, 57 33, 58*,
59*, 61*, 62 3, 65 24, 70*, 71 1 15, 80 19, 84 5,
86 37 38, 91 2, 92 39, 93 3, 94 2, 97 38 40, 100*,
101*, 102 41, 103 3 10, 105*, 110*, 111 2,
113 29, 114*, 115 2, 116 7 25, 124*, 125 16 22,
127 1, 132 29, 133*, 135 28, 138 31, 139*, 145 24,
146*, 147 11 20, 148*, 149*, 150*, 151 14,
153 37, 155 28, 161 9, 165*, 166 1 4, 168 11,
171 17, 173 17, 174*, 175*, 176 10 21, 177 7,
178 42, 180 39, 183*, 184*, 186*, 190*, 191 14,
192 38, 197*, 199*, 200 37, 201 3, 216*, 217 9
29, 218 3, 219 32, 225 8, 229 9, 230 7, 232 10,
233*, 234*, 235 7, 237 17 27, 238 13 23, 239 33,
244 21, 246 24, 248*, 249 20, 252 25, 255 43,
265 18, 275 6, 278*, 279*, 280*, 281*, 284 28,
286*, 288*, 289*, 294 10, 297 2, 301*, 302*,
307 40, 308 3 6, 309 31, 311 28, 315*, 316*,
317 6, 320 27, 325 33, 327 26, 331 25, 335 22,
339 17 27, 340*, 341 5 20, 344 7, 346*, 348 7,
351*, 352 6, 354*, 355 25, 362*, 365 2, 368 28,
371 27 36, 372 18, 373*, 376*, 380 27, 381*,
392 20, 404*, 406 28, 408 11 12, 418 28, 419*,
420 21, 423 14 16, 427 26, 442*, 445 14 32, 448 15
29, 449 32 34, 450 36, 454 3, 460*, 461*, 462*,
463 19 21, 465*, 466 14 29, 473 8 33, 474 18 39,
475 4, 478 35 36, 484 24, 489 15 21, 493 16 34,
495 23, 499 32 36, 500 19, 501*, 509*, 516 26,
517*, 518 10, 519 36, 520 24, 523 8, 525 22 38,
526 31, 532 24, 533 27, 534*, 537 6, 544 39, 545 5
36, 546 6, 547 38, 548 11, 549 16 36, 550 7 14,
552 2, 553 2, 557 24 25, 558*, 559 39, 561*,
564 19, 566*, 567*, 568*, 569 34, 574 42, 575 3,
576 3, 588 18 22, 595 31, 596*, 598 1 11, 602*,
603*, 604 26, 608 19 20, 610 1 28, 611 27 31,
612 32, 613*, 614*, 615 7 12, 616 29, 618 15 20. –
geistliches g. 12 35, 17 32, 19 35, 22 12, 29 26,
38 8, 41 4, 47 17, 52 9 37, 54 39, 58*, 65 26, 71 12,

72 18, 76 40, 77 9, 78 31, 84*, 88 4, 93 35, 102 40,
103 10, 104 6 12, 108 22, 113 2 8, 114 4, 118 31,
119 1 4, 120 7 17, 123 4, 124 6, 126 33, 128 7,
130 29 36, 131 3, 135 36, 140 29, 147 20, 151 13,
153 37, 158 16, 162 36, 163 12 23, 165 40, 167 15,
171 36, 176 30 38, 178 32, 182 36, 200 28 36,
203 39, 206 16, 217 21, 222*, 225 6, 227 34,
229 35 40, 230 4, 237 26, 238 24, 244 21, 246 24,
249 26, 252 25, 253 16, 255 42, 256 36, 274 40,
279 10, 281 1 13, 283 24 35, 287 25, 291 15, 296 32,
297 2 5, 301*, 325 32, 327 26, 335 5 14, 344 23 29,
355 25, 356 38, 357 4, 371 27, 372 17, 376 21,
381 26, 386 8, 394 5, 397 21, 402 36, 408 13,
416 15, 417 26, 436 7, 448*, 450 32, 452 40,
459 23, 464 20 25, 467 24 29, 468 6, 489 15, 493 16,
500 18, 501*, 512 31, 515 12 19, 518 9, 519 35,
520 23, 522 10, 527 28, 546 6, 547 38, 548 11,
552 1, 568 33, 569 27 33, 599 12, 604 25, 614 41,
615 7, 618 15. – weltliches g. 12 35, 17 32, 19 35,
22 12, 29 26, 38 8, 41 5, 47 10 17, 52 9 37, 54 39,
58*, 65 26, 71 12, 72 18, 76 40, 77 10, 78 31, 84*,
88 4, 93 35, 102 41, 103 10, 104 6 13, 108 22, 113 2
8, 114 4, 118 31, 119 1 4, 120 8 17, 123 4, 124 7,
126 33, 128 7, 130 29 36, 131 3, 135 37, 140 29,
147 20, 151 13, 153 37, 158 16, 162 36, 163 12 23,
165 40, 167 15, 171 36, 176 30 38, 178 33, 182 36,
200 28 37, 203 39, 206 16, 217 21, 222*, 225 6,
227 35, 229 35 40, 230 4, 237 26, 238 24, 244 21,
246 24, 249 26, 252 25, 253 16, 255 42, 256 36,
274 40, 279 10, 281 1 13, 283 24 35, 287 25, 291 16,
296 32, 297 2 5, 301*, 325 32, 327 26, 335 5 14,
344 23 30, 355 25, 356 39, 357 4, 371 27, 372 18,
376 21, 381 26, 386 8, 394 5, 397 21, 402 36,
408 13, 416 15, 417 26, 436 8, 448*, 450 32,
452 40, 459 23, 464 20 25, 467 24 29, 468 6, 489 15,
493 16, 500 19, 501*, 512 31, 515 13 20, 518 9,
519 35, 520 24, 522 11, 527 27, 546 6, 547 38,
548 11, 552 2, 568 33, 569 27 33, 599 13, 604 25,
614 41, 615 7, 618 15.

geschol 185 15.
geselle 224*, 227*, 553 30.
gesetz 27 29, 65 25, 84 6, 249 27, 372 24, 416 32,
436 24, 448 34, 478 11, 500 24, 501 29 31, 512 37,
605 7.

geswüstergit 169 10, 190 35, 218 29, 288 18 30, 289 8
13, 309*, 310 2, 351*, 352*, 379 7 10, 461 38,
465 19 24, 498 44.

gewächs 208 20.
gewalt, gewaltig 21 15 35, 27 17, 29 7 20, 31 30, 41 1

38, 42 15 20, 52 16, 53 24, 56 5 8, 58 39, 62 1, 65*,
66 14, 72 16, 76 19 34, 83 31, 84 2, 89 7, 103 7,
110 10, 119 38, 120 3, 124 27, 126*, 139 14,
140 21, 143 28, 144 2, 146 1, 147 5, 151 10 30,
162 26, 164 25, 170 35, 171 14, 176 2 5, 177 38,
178*, 179 34 38, 180 4, 182*, 188 23, 189 18,
190 25, 194 2, 198 7 9, 199*, 204 27, 206 43,
208 30, 217 5, 232 29, 234 30, 237 10, 238 29,
248 23, 249 18, 274 18 23, 280 30, 285 13, 288 7,
289 13, 292 34 41, 297 31, 305 15, 307 17, 321 16,
328 11, 331 27, 333 42, 334 36, 340 19, 344 13,
351 18 26, 354 12 24, 358 20, 372 15 30, 374 24,
376 19, 377 16, 378 19, 381 19 24, 385 35, 402 13,
404 21, 429 24, 431 15, 432 12, 434 16, 437 31 32,
445 3, 448 26, 452 29, 458 35, 459 5 7, 460 22 30,
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469 34, 470 4, 472 6, 474 14 20, 477 19, 479 30,
481 2, 484 22, 500 23 24, 501 13 29, 512 29, 516 24
30, 520 21 34, 521 26, 524 29 32, 526 3, 527 22,
532 22, 539 39, 540 23, 543 32, 548 7, 557 21,
560 3, 564 11, 566 19, 578 43, 581 34, 595 30,
596 1 10, 607 28, 616 25 29.

gewaltsame 57 12, 162 19 29, 327 15, 354*, 434 20,
451 29, 468 37, 470 5, 500 11, 569 26.

gewand 43 36, 48 39.
gewandschnider 180 44.
gewiht, gewäge 73 3, 125 36, 149 22, 207 30, 238 19,
239 32, 249 13, 300 34, 302 17, 336 24, 397 12,
406 15 20, 407 39, 418 36, 430 1, 458 18 25, 495 11.

gewonheit 12 26, 18 35, 21 32, 22 4, 23 34, 24 19,
27 30, 28 33, 29 29 40, 31 23 24, 32 26, 44 8 15,
51 34, 52 38, 58 6, 64 3, 65 2 25, 67*, 68 18, 71 2,
74 1, 76*, 78 19, 80 8, 83 19, 85*, 87 20, 92*,
94 11, 98 39, 99 2, 100 33, 101 18, 102 19, 108 9 19,
110 18 35, 111 1, 113 8, 116 12 38, 119 6, 120 4,
126*, 127*, 129 16 17, 130 9, 133 29, 134 29 30,
137 13, 139 6 31, 141 12, 142 9, 145 27, 146*,
147 30, 150 8 34, 156 28 30, 157 22, 159 32, 160 1,
162 19 29, 167 7, 170 34, 171 29 40, 174 31, 175 4,
176 34, 178 9 28, 179 26, 180 1, 182 15, 184 21,
187 15, 190 38, 191 28, 200 11, 203 7, 206 4,
208 25, 209 11, 210 17 34, 216 37, 217 34, 222 6,
229 18 31, 236 35, 237*, 249 27, 250 31 37, 251 4,
252*, 255*, 258 26, 265 2 34, 274 12 33, 279 3 14,
280 15, 281 14, 282 22, 291 10, 293*, 294 6 7,
296 10, 297 7, 298 35, 305 27, 311 27, 316 5 41,
317 36, 318 3, 320 28, 325 9, 326 16, 327 15 19,
330 35, 331 6, 333 6, 334 7, 335 24, 339*, 340 28,
341 22, 345 7, 346 2 33, 354 34 39, 362 24, 363 10,
366 20, 369 20, 371 37, 372 20, 373 37, 374 26 36,
375 8 13, 376 23, 382 20, 383 23, 386 21, 387 25,
388 25, 391 35, 392 33, 397 24, 402 4, 416 31,
418 2, 419 23, 421 17 29, 423 17, 427 39, 433 14 16,
434 6, 436 23, 439 14 16, 443 15, 444 9, 445 30,
447 36, 448 36, 449 35, 450 32, 453 24, 454 3,
455 28, 463 22, 466 25, 470*, 472 18, 474 1,
475 3, 476 29, 477 20, 484 17, 488 33, 489 19,
499 35, 500 11, 507 25, 519 6, 522 14, 523 6,
524*, 534 25 29, 544 1, 545 5, 547 7, 549 23,
550 13, 568 37, 577 19, 596 18, 598 30, 606 25 30,
612 3 28, 613 36, 614 27.

gezüge 426 14 34, 508 6, 529 6.
gezügnüst 44 27 31, 47 7, 59 35, 78 39, 98 12, 136 5,
140 33, 167 26, 229 35, 303 25 30, 308 14 20,
319 21, 322 38, 333 13, 356 15, 357 6, 380 7 14,
388 28, 413 17, 435 7 11, 482 21, 516 10, 522 20,
541 5, 571 36, 573 39, 575 14, 576 32, 577 35,
579 7, 580 4, 581 6, 582 15, 583 17, 584 24.

giesse 108 3.
giselmal 557 12.
giselschaft 557 11 13.
golt 73 3, 125 36, 142 31, 149 22, 207 30, 239 31, 249 12,
300 34, 336 23, 397 12, 406 15 20, 407 39, 418 36.

gotsdienst 287 10, 602 36, 603 14.
gotshus 1 36, 2 1 3, 17*, 18*, 19 18, 21 32, 22 2, 23*,
24*, 25*, 26*, 29*, 33*, 34 34, 35 10, 37*, 38 28
36, 39 7 26, 40*, 41*, 43*, 44*, 50*, 51*, 52*,
60 31, 61*, 62 21 29, 63 16 19, 64 2 10, 65 4, 67*,
68 39, 69 2 20, 70*, 71*, 72 2 22, 73*, 76 30, 78 14,

82 3 11, 85*, 88 21 25, 89 7, 91*, 92 36 38, 93*,
94 10 14, 95*, 98*, 99 2, 100 6, 101 37, 105 6,
112*, 113*, 114*, 115 9, 116*, 117 2, 122 31 32,
127 24 31, 129*, 130 18, 133 12, 134*, 136*,
137 12 16, 139 5, 142*, 143*, 144*, 145*, 146 5
8, 153 27 28, 159*, 160*, 162 24, 165 24, 168 30,
169*, 170*, 172*, 173*, 175*, 176 9 20, 181 18
35, 182 25 32, 184*, 185*, 186*, 187*, 188 12,
190*, 193 27 37, 194 3, 199 9, 216 19, 217 16,
222 14, 228*, 229*, 230 9, 232 4, 243*, 248*,
249*, 250 6 27, 251 32 36, 252*, 255*, 256 5,
259 3, 264*, 265 33 36, 273*, 274 23, 277 32 34,
278*, 279*, 280 22, 282*, 283*, 284*, 285*,
286*, 287*, 288 5, 290*, 291*, 292*, 293*,
296 10, 297 23 38, 298*, 305*, 306*, 307 34,
309*, 310*, 311 37, 318 22, 325 18, 327*, 328*,
329*, 332 32 33, 333*, 334 6 36, 337*, 339*,
340 3, 342 34, 343*, 345 6 25, 346 2, 347 33,
351*, 356 19, 363 6, 368*, 369*, 370*, 374*,
375*, 379 11, 381 7, 382 31, 383 22, 385 18,
386 21, 389*, 390 10 12, 391*, 393*, 394 28 34,
395 1, 397 6, 399*, 400*, 401 32, 402*, 403 14
15, 405*, 409*, 410*, 411 6, 412*, 425 24 26,
426*, 427 23 30, 428 1, 429*, 431 7, 432 5 36,
433*, 437 24 26, 438*, 439*, 440 5, 443*, 444*,
447*, 448*, 454 22 26, 455*, 464*, 465 25 35,
466 6, 467*, 468*, 469*, 470*, 471*, 472*,
473 36, 474*, 477*, 478*, 485 7 26, 486*, 487*,
489 1, 491*, 492*, 495*, 499 43, 500*, 501*,
502 15, 503*, 505 37, 510 31, 511*, 512 14,
513 16 19, 514*, 515 8, 516 3, 518 27, 519 6,
523 24 30, 524*, 525*, 526*, 532*, 533 29, 534*,
535 29, 536 24 28, 537 6, 539 20 25, 543 31, 547 17
26, 550 27 30, 551 27, 552*, 553*, 554*, 555*,
556*, 557*, 559 22, 562 35, 563 3 39, 569*, 570 1
7, 572 13, 573 23, 574*, 576 18, 577 22 25, 586 23,
594*, 597 11, 598 28 39, 599 34, 600*, 606*,
608 23, 612*, 614 33, 620*.

gotshuslüt, gotshusman 249 16, 251*, 252 2, 255*,
278 28, 309 22 38, 310 3, 394 28, 399*, 400*,
420 6, 439 31, 468 27 38, 469 2 6, 510 21 22,
518 33, 571 4 10, 573*, 577*.

gotzgab 543 24.
grab 43 20, 44 5.
grabe 39 38, 115 13, 130 15, 222 11, 280 13, 422 4.
graf 1*, 11 37, 18 17, 31 7, 33*, 34*, 35*, 36 37, 37*,
38*, 43 14, 44 32, 53 28, 61 21, 68 36, 69 11, 73 3,
75 7 11, 79 26, 81 34, 82*, 86*, 100 5, 104 38,
106 2 11, 117*, 122*, 123 5, 125 37, 132 13,
136 3, 138 8, 140 9 10, 142 4, 144 25, 145 3 9,
154 11 13, 155*, 156*, 157*, 164 23, 168*, 173 2,
190 24, 197 2, 199 1, 203 34, 205 41, 207*,
211 20, 216*, 217*, 218 7 8, 220 21, 221 1, 223 9
18, 225 30, 226 6, 233 13 17, 235 20, 236 14,
238 11, 239*, 240 2, 242 36, 243*, 244 25, 245 9,
250 22 33, 251 5, 258*, 273 26 28, 283 10 32,
286 35 37, 287 21 32, 293 34, 294 16, 301 32, 304*,
311 40, 312 9 15, 313*, 314*, 323 24, 326*,
330 8, 336*, 352 22, 353*, 354*, 355*, 356*,
357*, 358*, 361 8, 367 7 17, 368 10 25, 371 15,
377 4, 380 5, 389 21, 393*, 394 12, 395 19, 396 4,
398 25 30, 399 5, 402 26, 406 10, 408 27, 433*,
435*, 443 33, 444 1, 446 3 5, 458*, 459*, 460 2,
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461*, 462*, 476*, 479 14, 480*, 481*, 482 19,
491 30, 492*, 494 7, 503 2, 504 7, 516 22, 541 27,
546 28, 561 22, 562 23, 569 14, 570 2 6, 585 1,
590*, 592 8 9, 595 29, 601*, 605 28, 607*, 613 5,
615 35, 616 10 24.

gräfin 45 7, 155 15, 156 23 37, 157 5, 231 22, 232 13,
543 23.

grafschaft 354 3 10.
grat 12 25, 31 22, 51 14, 64 36, 68 4, 76 12, 78 17,
108 7, 126 15, 127 22, 130 9, 141 10, 146 34,
167 6, 175 3, 177 30, 182 13, 222 5, 229 16,
236 32, 274 11, 330 34, 331 12, 339 12, 421*,
450 23, 465 25, 484 15, 488 31, 512 16, 598 30,
612 2, 614 24, 617 33.

grube 285 36.
grunt 12 24, 31 22, 51 13, 64 36, 68 4, 76 11, 78 17,
108 7, 126 14, 127 22, 130 9, 141 10, 146 34,
167 6, 175 3, 177 30, 178 23 38, 182 13, 222 5,
229 16, 236 32, 274 11, 330 34, 331 12, 339 12,
385 28, 421*, 443 36 39, 444 2 5, 450 23, 465 25,
484 15, 488 31, 512 16, 598 30, 612 2, 614 24,
617 33.

guldin 73 2 6, 81 20, 125 35 38, 142 31, 149 22, 161 25,
165 25, 169 8 9, 201 35, 207 30 35, 238 18, 239 24
31, 249 12 15, 300 34 37, 301 6 14, 302 25, 336*,
338 12 22, 352 25 27, 356 10, 357 26 28, 361 11 12,
397 11, 406*, 407*, 415 25, 418 36, 428 29, 429 5
13, 439 30, 475*, 479*, 480*, 481 7 13, 495*,
546 28, 585 3 7, 589 1 3, 590 29 32, 591 1, 601*,
613 26, 619 29.

gülte 48 33, 51 11, 56*, 57*, 58*, 59 3, 105 18, 107 3,
115 6, 125 36, 207 30, 238 22, 245 31, 309*,
311 26, 342 1, 385 33, 406 29, 407 32 35, 408 11,
434 18, 464 8, 467 11 33, 495 37, 499 34, 500 9 38,
501 9, 510 5, 556 3, 594 38.

gültschaft 168 6.
guot 1 20, 2 2, 17*, 18 26 28, 25 31 37, 27 28, 31 21,
33*, 34*, 35*, 36*, 38 37, 39*, 40*, 41*, 43*,
48*, 49 7, 50*, 51*, 52*, 53*, 54 19 21, 56*, 57*,
58*, 59 3 6, 61 26 28, 62 23, 67*, 68*, 69*, 70*,
71*, 72*, 73*, 74 1, 76*, 77 2 7, 78 17 28, 83*,
84*, 88 26 29, 89*, 90*, 93 11, 94 7 26, 95 7, 97 4,
98*, 100*, 101*, 102*, 103*, 105 7, 106 14,
107 30, 108*, 112 21, 113*, 114*, 115*, 116*,
117 9, 119 32 35, 120 10 14, 122 5 6, 129 2, 130*,
131 2, 133*, 135*, 136*, 137 5, 141*, 143*,
144 3 7, 146 34 40, 147 3 6, 150*, 151*, 153 31 32,
155 21, 159*, 161 10 11, 165*, 170 32 36, 171*,
173*, 177 39, 178*, 180 25, 181*, 183 8 35, 184*,
187*, 190*, 191*, 203*, 204 2, 205*, 206*,
216*, 217*, 218 35, 221 31 32, 222*, 224 32,
226 21, 227 13, 229*, 231 31, 234*, 235*, 236 11,
237*, 238 13, 239 22 33, 243 7 35, 245 35 36, 246*,
247 8, 248 35, 249 24, 251*, 252 1 17, 255*,
258*, 264 29 33, 265*, 279 39, 280*, 281*, 282*,
283 8 21, 287*, 288 22, 289 10, 290*, 291*,
294 9, 301*, 302*, 303 33, 304*, 305*, 307 22,
309*, 310 9, 311*, 313 8 12, 317 2, 318 33,
320 32, 325 5, 326 17, 327 14, 329 13 38, 330*,
332*, 333*, 334 3 37, 335 17, 343*, 344*, 345 3,
347 33, 350 17, 351*, 354*, 355*, 356*, 362*,
363 8, 364*, 369*, 370 1 3, 372*, 376 26, 377 18
19, 379*, 380 33, 382 21, 384*, 387 30, 391*,

393*, 406 27 29, 407*, 408*, 409 39, 411 16 20,
421 38, 422 1 29, 427*, 428*, 429*, 434*, 435 1,
438 24, 439*, 440*, 443 9 14, 445 25, 448*, 451*,
452*, 453 4, 458 19 36, 459 9, 460*, 461*,
468 29, 469 30, 476*, 477 26, 482 3 7, 484*,
485 15, 487 4, 490 21, 495*, 496*, 497*, 498*,
499*, 500*, 501 8 27, 504*, 505*, 507 33, 511*,
512*, 513*, 514 7 28, 515*, 517 36, 518 35 37,
520 14 29, 522 6, 529 29, 532 30, 533 33 34, 535*,
536*, 538 35, 539 12, 547 41, 548 7 16, 552 35,
553 20, 555*, 556 3 19, 557 24 33, 560*, 561 9 26,
562*, 563*, 564 9, 567 7, 569*, 570 34, 572 21
36, 574*, 576*, 578 15 21, 594*, 598*, 599*,
600*, 601*, 605 5 27, 606*, 617 36, 619 2 6. – ge-
legenes g. 17 29, 27 20, 41 3, 48 27 34, 50 18, 53 29,
58 43, 59 6, 70 35, 89 4, 105 6 13, 118 17 33, 151 12,
153 32, 174 20, 182 11, 197 16, 203 2, 205 21,
233 41, 234 3 37, 244 22, 249 20, 285 11, 289 4 12,
296 22 34, 301 3 8, 309*, 310 6 7, 316 6 42, 372 17,
376 20, 394 2, 399 34, 400 10, 404 27 30, 462 4,
483 11, 501 15, 512 30 36, 520 23, 532 25, 544 7,
548 10, 569 25 30, 574 13, 576 17, 578 37, 604 23,
605 4. – varendes g. 17*, 27 20, 41 3, 48*, 53 29,
58 43, 59 6, 105 7 13, 118 17 33, 151 12, 197 16,
203 3, 205 21, 234 4, 244 22, 249 20, 285 11,
296 22 34, 301 4 8, 309*, 310 4, 316 7 42, 372 17,
376 20, 394 2, 399 34, 400 10, 404 27 30, 462 4,
501 15, 512 30 36, 520 23, 532 25, 548 10, 569 25
30, 604 23, 605 4.

H
haber 43 31, 51 37, 56*, 57*, 65 10, 66 1, 89*, 90*,
93 10, 115 6 11, 116 23, 148 3, 149 19 29, 151 3,
157 29, 165 19, 192*, 246*, 247 28, 304 10 13,
311 18, 315 29, 363 18, 364 41, 418 34, 429*,
495*, 496*, 497*, 498*, 500 3, 504*, 505*,
512 23, 536*, 551 17, 552 38, 553 4 6, 554 14 18,
555 14 29, 556 19.

hagel 157 36, 171 8.
hagen 384 24, 587 20.
halbtail 56 5 16, 57*, 58*, 59 3, 145 29 30, 159*,
161 10, 190 7, 192 15, 196 28, 430 23, 507 39,
541 34, 561 29, 574*, 575 2 4.

haller, heller 40 25, 45 16, 46*, 51 23, 62*, 65 11 19,
68 6, 74 36, 76 20 25, 83 22, 85 10, 90 30, 93 6,
106 22, 116*, 119 39, 123 34, 126 23, 130 12,
141 20, 169*, 196 17 33, 203*, 205*, 216 24 30,
222 8, 229 21, 245 33, 246*, 259 18, 278 31, 280 1
6, 299 14 34, 327 6, 329 5, 344 8 10, 347 36, 427*,
428 5, 437 37, 470 37, 475*, 484 21, 524 34,
526 8, 532 16, 533 7 9, 559 35, 560 6, 570 1,
586 35, 587 17, 589 25, 594 12, 595 3.

hanfzehend 366 17.
hant 12 15, 13 4, 21 36, 22 1, 23 26 38, 24*, 29*, 31 30,
32 1, 34 22, 35 14, 39 9 10, 41*, 45 35, 50 32, 51 28
32, 54 22, 57*, 58*, 62 26, 63 26 33, 65 9 34, 66 14,
69 32 34, 73 29, 76*, 78 7 40, 83*, 84 12 13, 85 10
21, 89 7, 91 37, 93*, 95 14, 101*, 102 27, 103 34,
104 3 9, 105*, 110*, 114 11, 116*, 119 35 39,
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120 2 3, 126*, 127 32, 129 6, 133 15 25, 136 28,
137 8 20, 139*, 140 19, 145 6 36, 146 3 4, 147 5,
148 20, 154 34, 155 22, 156*, 159 13 31, 162 26,
165 31 33, 166 31, 167 27, 169 27, 170 1 35, 171 5
28, 175 12, 176*, 177 38, 178*, 179*, 180 4 22,
181 19, 182*, 185 4, 186 23, 187 11, 190 11, 191*,
193 11, 194 2, 197 20, 198 7, 199 14 25, 200 22,
201 12, 208 30, 209 6, 210 28, 217*, 229 24,
230 29, 234 20, 237 9, 238 21, 246 34, 248 20,
251 2, 265*, 274 18 23, 278 36 37, 280 37 38,
281 20, 288*, 289*, 292*, 293 7, 294 15, 296 4 9,
297 31, 305 15, 314 29, 316 16 37, 325 20, 328 17,
330 37 38, 331 27, 333 11, 334 36, 339*, 340 34,
341 4 6, 343*, 344*, 345*, 351*, 354 12 23,
358 29, 362 23, 374*, 378*, 381*, 382 17, 384 36,
385 35, 386 14 16, 389 35, 391 17, 392 30, 395*,
396 1, 402 12, 404 21, 427 33, 429 23, 433 2,
434 16 17, 438*, 442*, 443 10, 445 3, 450 28,
451 28, 452 26, 455 20, 459 4 8, 461 2, 465 30 36,
466*, 468 9, 469 34, 470 1 4, 471 23 26, 472 6 19,
474*, 477 23 43, 479 27 38, 480 40, 481 10, 484*,
485 16, 489 3, 491 38, 492 3, 493 1, 500 23,
508 43, 510 14, 513*, 515 8 9, 521 26, 524 32 39,
526*, 527 34, 534*, 535 5, 536 32 41, 541 38,
542 8, 543 32, 544 15, 547 13 21, 548 31, 549 36 37,
550 36, 551 29, 554 15, 555 23, 556 17, 558 18,
562 5 9, 567 8, 568*, 595 2, 598 39, 600 2 15,
601 7 12, 604 17, 606 10, 612*, 613 28, 614 35,
615 39, 618 3.

hantschue 290 42.
hantveste 133 21, 156 29, 166 3, 318 1 3, 323 20 22,
358 30, 476 31.

hantwerch 21 2, 26 4 5, 286 8 10.
heimen, geheimen 347 23 25, 371 13, 375 31, 416 3

26, 417 14 37, 435 31, 436 19, 519 22, 603 17, 615 39.
heimstür 136 26, 310 4 5, 427 21, 429 5, 430 1.
helfe, hilfe 27 32, 43 38, 48 29, 52 36, 53 2, 82 16,
88 29, 135 36, 217 21, 224 16 42, 280 41, 283 25,
292 30 37, 356 38, 357 3, 394 6, 413 9, 416 34,
418 5, 422 17 22, 426*, 436 26, 462 29, 501 25,
529*, 532 21, 603 28.

helfer 27 16, 41 1, 58 39, 65 23, 103 7 13, 123*, 124 3,
151 9 17, 171*, 180 9, 188*, 219 22, 223 34,
226 26, 302 2, 314 16 18, 347*, 348*, 353 36,
356 28, 368*, 372 15 21, 376 18 25, 381 11, 386 5,
390 27 32, 396 18 20, 401 9 10, 409 37, 411 19,
416 26, 417 37, 436 19, 453*, 483*, 485*, 501 33,
503 14 23, 512 28, 520 20 27, 532 21 28, 538 21 24,
539 21 25, 540 12 37, 541 2 9, 545*, 546 2 3, 548 6,
557 21, 565*, 570*, 571 12 19, 572 39, 573 18,
574 36, 576 5 13, 580 22, 581*, 585 29 35, 587 37,
589 2, 590 5, 592*, 603 42, 604 20, 616 5 8.

hell 27 36.
henken 527 17.
herbsthuon 65 13, 157 32, 165 21, 304 13, 363 19,
384 30, 512 25.

herre 1*, 17*, 18*, 19*, 20*, 21 5, 23*, 24 10 18,
25*, 26*, 27*, 29 23, 32 32, 33*, 34 2 36, 35*,
36 37, 37*, 38*, 41 18 32, 42*, 43 14, 44*, 45 8,
48 23, 52 43, 53*, 55 6, 60*, 61*, 62*, 63 1, 65 26,
67*, 68 36, 73 4, 74 20, 75*, 78 11 13, 79 29, 80 4
18, 81*, 82 4 18, 85 8, 86*, 87*, 88*, 89*, 91 1 5,
94 15, 96*, 98*, 99 26 27, 104 17, 105 1, 106 2 11,

108 4, 110 16, 111 31, 112*, 113 14, 116 4, 117*,
120 34, 122*, 123 15, 124 9 13, 125 37, 127 31,
128 35, 129*, 132 12 13, 135 37, 136*, 137*,
138 1, 140*, 141 24, 142 32 33, 143*, 144*, 153*,
154*, 155 15, 156 34 36, 157 5, 160 6, 161*,
164 24, 168*, 169*, 175*, 184 38, 185 7 17, 186 9
23, 187 9 11, 189 19, 190 4 25, 193*, 194 3, 199*,
201*, 203 29, 204 19 32, 205 36, 206 36, 207*,
211*, 212*, 216*, 217*, 218 1 33, 223 9 18,
224*, 225*, 226*, 227*, 228*, 229 7, 230 16,
231*, 232 2 24, 233*, 234*, 235 8 21, 236 14,
239*, 240 1, 243 1, 246 4, 247 4 6, 248*, 249*,
250 26, 251 29, 253 9, 255 5, 256 28, 257 26,
258 12, 259*, 264 24 28, 273*, 279 19, 283*,
284*, 285*, 286 15 16, 288*, 289*, 290*, 291*,
292*, 293 18, 296 3, 298 21, 300 39, 301 32, 302*,
303*, 305 14, 306*, 307*, 308*, 310 8 30, 311*,
312 9, 313 35 36, 314*, 315 1 34, 316 1, 318*,
319*, 323 24, 324*, 327 34, 328*, 329 3, 330 8,
332*, 333*, 334 3 4, 336*, 338*, 340 5 29,
342 34, 343*, 349 24, 351 32, 352*, 353*, 356*,
357*, 361*, 362 4, 366 30, 367 7, 368*, 369*,
370 1, 371 16, 377 4 5, 378 4 30, 379 5, 380*,
381 40, 382*, 386 35, 389 7 8, 390*, 391 16,
392 8, 394*, 395 1 7, 399 23 32, 400 31, 401 32,
402*, 403*, 405*, 406 10 24, 410*, 411*, 412*,
415 16 17, 416 32, 418 4, 425*, 426 9 24, 428 17,
430 21, 431*, 432*, 434*, 435*, 436 25, 437*,
438 13 21, 439*, 440 5 6, 443 33, 447 37, 449 9,
451 16, 452 21, 454 21, 455 34, 460 2, 461*, 462*,
465 35, 468*, 469*, 474 33, 478 31 39, 479*,
480*, 481 14, 482*, 487 30, 488 13, 491*, 494 18
22, 501 31, 503 17, 504*, 505 41, 507*, 508*,
509*, 510*, 513 16, 515 7, 516*, 522 27, 525 27
35, 526 1 25, 528 22 34, 529 40, 533*, 534*, 535 28
34, 536 24 28, 538*, 539*, 541*, 543*, 544 28,
546 27, 550*, 552 31, 553*, 554*, 555*, 556*,
557 20 42, 559*, 563*, 564 36 37, 565*, 569 14,
570 6, 576 17 24, 578 11, 579 26, 580*, 585 1,
586*, 587*, 588 17 21, 594*, 595*, 597 10,
598 38, 600 34, 601*, 602*, 603 2, 605*, 607*,
608 18, 609 28, 611 34, 613*, 614 22, 615*, 616*,
620*.

herschaft 12 22, 23 6, 42 16, 68 38, 82*, 107 27,
111 20, 117 28, 124 27, 135 20 30, 136 1, 140*,
142 5, 164 29, 184 26, 185*, 190 23, 224 43,
227 26, 232*, 250 32, 258 17, 259 7 22, 273 7,
280 10, 282 4, 314*, 315 2 5, 322 6, 324 6 21,
336 4, 353 19, 354 7 11, 357*, 361*, 362 29,
378*, 389*, 390 7 9, 403*, 431 18, 432 15, 434*,
454 22 25, 475*, 482 18, 593 30, 605 7, 614 5.

herzog 18 18, 53 19, 80 18, 81 19, 82 32, 104 39, 117*,
140*, 142 3, 143 20, 154 10, 161 22, 164 24,
184 38, 185 1, 202 13, 301 22 42, 314 5 6, 338 5,
370 30, 434*, 462 26, 479*, 480 27 30, 481 8,
482*, 592 7.

hindernuss 96 37, 143 30, 144 5, 156 4, 434 21.
hindersässe 72 9 16, 121 17 20, 171*, 176 35, 178 36,
182 40, 224*, 226*, 421 37, 422*.

hirse 448 7.
hof 22 6, 27 10, 28 32 35, 29*, 33 28, 50 33, 51*, 52*,
56*, 57*, 61 27, 64 31 35, 65*, 66*, 67 5 10, 69 27,
76*, 77 2, 83 18, 85 4 19, 90 9. 91*, 92*, 98 26 37,
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100 30, 102 15, 115 27, 116 12, 121*, 122 5,
129 2, 134*, 135 15, 136 35, 137*, 141*, 150 32,
157*, 158*, 159 13, 161 11, 174 39, 175*, 176*,
177 29 39, 178 2 5, 183 29, 184 21, 186 14 24, 193 2
10, 200*, 201 10 16, 203*, 206*, 208*, 209*,
210*, 211 2, 216*, 217*, 229 14, 230 30, 236*,
237*, 250 26 36, 258 15 21, 264 33, 274*, 275 2,
280*, 281*, 287 2, 304*, 305 35, 311 29, 315 26,
325*, 332*, 334 25 28, 335*, 339*, 343 2 10,
345 36 38, 362 3 25, 363*, 364*, 374*, 375*,
385 29 35, 386*, 388*, 392 24 29, 393 19, 395*,
396 1, 397*, 398*, 421 38, 429*, 430 22, 434 4,
440 8 9, 446 22, 447 25 26, , 452 15, 458*, 459*,
476 22, 487*, 491 7 10, 495*, 496 8 40, 497 6 33,
498*, 499*, 504 34 36, 505 29, 509 5, 513 21 25,
514 33, 516*, 517*, 535 35, 542*, 543*, 547*,
548 7, 550*, 553 7, 557 7, 559 39, 563 12, 579 25,
585 17, 586 3, 591 29, 595 32 33, 596 36 39, 598 28,
604 15, 613 21 36, 616 25, 617 12.

hofamman 18 22, 285 41, 286 7 11, 319 12, 404 9 32,
513 30 31, 550 35 38, 599 38, 600 4, 601 8.

hofen 485 17, 509 5, 571 22, 582 39, 583 6, 585 25,
590 6, 596 6 15, 616 32 36.

hofgeriht 53*, 474 33, 500 31, 517 10 15, 616 30 31,
617 16.

hofguot 379*, 380 1 2.
hofjunger 543 6.
hoflüt 588 39, 589 7 11.
hofmeister 53 21, 601 28.
hofraiti 28 32, 29*, 51 15, 78 10 29, 130 7, 150 32,
159 13, 190 38, 222 4, 236 32, 290 14, 291 2,
334 26, 346*, 373 29 35, 387 23, 513 7, 561 27,
611 33 35, 612*, 614*, 615 2 10.

hofrihter 53 21, 516 21, 595 28, 616 23.
hofschriber 53 31, 338 17, 415 30.
hofstat 12*, 17*, 28 32, 29 28 33, 31 20, 39 3 4, 51 15,
78 10 29, 120 38, 121 1 6, 130 7, 159 13, 165 15,
166 38, 167*, 179 26, 180 20, 190 37, 236 32,
290 14 17, 291 2, 346*, 373 29 35, 397 9, 406 29,
421 9, 422*, 428 30 32, 429 10, 464 9, 465 21 23,
467 17 22, 496 8, 497 11 27, 498*, 499*, 513 19,
521*, 522 4, 549 32, 553 7, 561 27, 611 32, 612*,
614*, 615 2 10.

hofstattpfenning 550 10.
holz 17 16, 39 3, 50 34, 51 12, 58 44, 64 35, 65 38, 68 3,
76 12, 78*, 83 18, 91 38, 100 30, 102 16, 108 7,
115 8 13, 130 8, 135 16, 141 10, 150 33, 157 22 39,
158 3 4, 159 24, 165 15, 175 3, 177 29, 178 7,
181 17, 182 14, 190 38, 198*, 203 22, 205 30,
222 4, 229 17, 236 33, 265 11, 274 11, 280 11,
288 24, 311 31, 322 30 33, 325 7, 334 26, 339 12,
348 11 12, 349*, 351 16, 362 17, 363 8, 379 38,
385 28, 392 25, 397 9, 406 30, 421*, 428 31,
452 16, 476 23, 484 16, 499 39, 512 15, 547 5,
553 2, 562 2 3, 587 20, 598 28, 614 25, 617 28 33,
618*.

holzmarken 311 31, 499 39.
holzreht 499 36.
hoppten 527 17.
hoptval 233*, 542 32 43.
houbt 124 33, 499 38, 527 27, 528 17.
houbtbrief 111 26 30, 122*, 145 2, 168 9, 228 38,
239 26, 247 31, 259 28, 366 21, 367 9, 475 23 34,
515 6, 556 5 24.

houbtguot 111 25, 372 36, 406*, 407*, 532 27, 601 34.
houbtman 44 23, 488 7, 527*.
houbtreht 311 21 29, 499 38.
höw 22 8, 39 1, 121 19, 208 25, 209 20, 210 18, 211 2,
554 6.

höwachs 107 24, 173*.
höwzehend 209 21, 211 3, 524*, 525 32, 526 13.
hulde, huldung 81 1, 131 28, 202 12, 354 15 28.
hünergelt 304*, 327 14.
hünergült 238 14.
huobe 89 31, 193 29, 264 30, 265*, 279*, 311 29,
397 8, 398 2, 402*, 447 28, 476 16, 491 34, 492 7,
514 29, 515 15, 561 30.

huobgelt 510 5.
huobschmid 174 29, 211 6, 310 34.
huon 39*, 51 38, 56*, 57*, 72*, 89 13 20, 90 36, 92 9

17, 116 17, 121 11, 141 19, 149 20 29, 150 3,
159 21, 203 22, 205 29, 208 25, 210 18, 211 23,
220 23, 384 32, 418 34, 447 24 33, 448 7, 505 26 42,
536*, 543 35, 544*.

hus 12*, 17*, 27 10, 28 32, 29 28 33, 51 15, 64 35,
69 27, 76 11, 78 10 29, 83 18, 91 38, 100 29, 102 15,
115 11 12, 120 37, 130 7, 157 21, 158 6, 159 13,
165 14, 166 38, 167 3, 196 21, 197*, 201 15,
204 9, 222 3, 233 32, 234 16, 236 32, 246 5,
274 10, 280 11 16, 285 24, 290 13 16, 291 2, 292*,
293 4 7, 299 21, 325 6, 329 35, 331 13 28, 334 25,
345 27, 346*, 373*, 387*, 388*, 397 8, 406 29,
430 22, 440 11, 450 27 28, 452 15, 464*, 467*,
468 4, 476 22, 492 36, 493 1 15, 495 27, 509 3,
513 19 20, 517 36, 521*, 522 4, 529 9 22, 533 37,
534*, 543 26 28, 544 1 6, 547 4, 553 39, 557 6,
561 27, 563 11 12, 579 25 34, 582 32 33, 595 3,
598 28, 604 15, 607 25, 608 22, 611 32 35, 612*,
614*, 615 2 10.

husblunder 204 9, 206 26, 316 15 16, 317 4.
husbruoder 543 26.
husen 485 17, 571 22, 582 39, 583 6, 585 25, 590 6,
596 6 15, 616 32 36.

husfrowe 21 28, 22 22, 23 23, 55 36, 56 3 4, 57 20,
59 31, 60 33, 61 3, 63*, 91*, 92 5 13, 94 28, 98 25,
100 6, 106 6, 112 20, 116 7, 128 30 31, 129 32,
131 7, 134 18 23, 135 12, 153 36, 162 22, 174 17 24,
199 4, 203 26, 205 34, 230 17, 246 12, 247 1,
288 10, 339 9, 358 16, 365 30, 379 24, 393 27 34,
447 15, 564 8 11.

husgesind 388*, 578 21.
husrat 204 9, 206 26, 316 11, 317 4.
husrochi 90 34, 578 21.
huswirt 133 2 18.
huswonung 554 9.

J
jargericht 233*, 235 28, 244 8, 346 20, 373 25 28,
460*.

jarzit 36 15, 44 7, 69 6, 395 28, 544 1.
jarzitbuoch 36 25, 69 7, 395 32, 396 3.
jarzitstiftung 218 16.
imi 285 7, 495 37, 496*, 497 16 19.
ingang 121 7.
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invang 247 30, 290 15, 611 33, 612*, 614*, 615 2 10.
isen 421 22 33.
juchart 28 35, 43 27 37, 85 3, 103 35, 104 4, 230 29,
280 17, 290*, 316 3, 430 11, 561 31.

jude, judin 338*.
judenstür 338 11 21.
jungherre (junker) 100 18 20, 111 21 27, 132 28,
149 14, 157*, 158*, 183 30, 199 4, 218 32 35,
219*, 220 3 4, 381 37, 398 13, 418 28, 465 4,
466 28, 483 23, 561 3, 585 18 20, 586 4, 590 12,
610 2.

jungkfrow 128 31, 345 29, 613 37.

K
kaiser, kaiserlich 19 19 27, 80 9, 96 3 38, 102 33,
188 6, 219 35, 251 28, 255 4, 283 23, 301 21 42,
307 9 12, 318 1, 323 13 21, 328 5 10, 399 8, 446 29,
474 32, 500 31, 501 29 33, 507 26, 528 17 34.

kalb 208 25, 210 17, 365 27. 
kaltkessler 472 37.
kamer 43 36, 595 5.
kamermaister 161 25, 201 34, 615 38.
kamerschriber 81 19.
känel 488 31.
kapitel 33 3 7, 37 2, 50 10 24, 51 31, 52 32, 53 9, 71 34,
72 4 26, 75 24, 88 21, 91 10, 153 26 28, 170 29,
216 19 28, 217*, 218 2, 231 27, 232 2, 283*,
284 13 16, 286 13 22, 292 4 35, 298 9, 327*, 328*,
329 3 11, 351 32, 374 13, 375 1, 389*, 390 10,
399 23, 403 15, 409*, 410 6, 412*, 425 23 30,
426 9 23, 431 7 17, 432 4 15, 437 24, 439 32,
447 11, 448 38, 470 3, 477 17, 478 12, 485*, 486 1
33, 487 8, 495 5, 501 36 39, 503 13, 511 20, 516 3,
523 24 34, 525*, 526 2 18, 532 7 34, 535 29, 536 24
39, 554 20, 555 18, 557 20 42.

kappellan 36 11, 382 6 7, 594 13.
kappelle 43 21, 290 24, 383 6.
cardinal 303 1.
karren 499*.
käse 203 22, 205 29, 553 1.
kelch 303 17.
keller 127 16.
kellr 12*, 179 26, 180 20, 385 23.
kelnhof 73*, 128 36, 129 6 9, 186 15, 192*, 193 7,
248 2, 332 25, 393*, 447 22 35, 448 4 12, 497 3,
512 14, 541*, 542*, 543 3.

kemnate 12*.
kerne 33 5, 36*, 43 31 32, 48 15 19, 54 20 25, 55 3,
62 31, 76*, 89 13 19, 90 19, 115 6 10, 116 23,
119 29, 120 9 13, 121 10, 135*, 149 19 28, 157 29,
165 20, 170 31 38, 171*, 173 25, 184 3 5, 186 17 18,
191 3 4, 192*, 193 9, 274 28, 285*, 287*, 297 35,
304*, 329 34 37, 330 1, 343 30 36, 344*, 345 2,
380 33, 395*, 396 2, 398 3 4, 418 33, 428 31,
429*, 447*, 448 6, 495*, 496*, 497*, 500 2,
504 31, 505 1 12, 543 27 33, 544*, 549 31, 550 9,
551 16, 553 7, 554 14 18, 555 14 29, 556 19, 560 31
37, 561 1, 566 30 34, 567 2 7, 568*, 613 25.

kernengelt 36 21, 172 3, 183 34, 184*, 186*, 287*,
298 16, 304 18, 344 27, 377*, 381*, 560 27,
566 34, 567 41, 613 27 33.

kerze 21*.
kiesen 349*, 364*, 383*, 454 28, 540 22.
kilche 21 4, 76 29, 78 11, 89 31, 92*, 110 17, 123 27,
124 10, 144 31, 145 6, 184 5, 292*, 293 2 5, 301*,
302 26 27, 330 25, 383 5, 395*, 447 1, 452*,
453 26, 523*, 524*, 525*, 526*, 536 11, 543 28
34, 544 2, 561 35, 565 6.

kilchensatz 33 27, 43 16, 44 1, 122 6, 203 5, 206 3,
216*, 217*, 292*, 293*, 316 9 10, 317 3, 355 2.

kilchgenosse 382 36.
kilchherre 91 24, 92 25, 124 10, 300 14, 303 11 20,
449 10, 594 7.

kilchhof 561 28.
kilchhöri 123 30, 165 12, 453 34.
kilchmeier 135*, 523 27 28, 524*, 525*, 526*.
kilchphleger 148 2, 452 18.
kilchspel 43 29, 83 17, 138 10, 366 13 18, 564 37,
565 5 9.

kilchsperg 591 17.
kint 1*, 25 11, 27 42, 28 6, 45 30, 51*, 55 37, 56 3,
57 20, 63 36, 64 1 7, 94 28, 112*, 113 12, 143*,
144*, 153*, 170 26 37, 171 42, 181*, 188 14 15,
190 6 30, 203 25, 205 32, 218 30, 230 32, 231 1,
251 36, 255 12, 278*, 283 7 13, 309 22, 310*,
311*, 351 4, 365 30, 379*, 385*, 386*, 399 30 34,
400*, 469*, 470*, 471*, 472*, 474 7 8, 482 13,
484 13, 497 1, 553 19, 555*, 573 16, 591 17,
603 15 30.

kitzi 365 27, 551 18.
klagen, beklagen, erklagen, klage 34 29, 58 30,
65 24, 82 14, 84 5, 86 37, 103 10, 121 18 19, 124 29,
151 14, 252*, 256*, 306 32 41, 307 39, 309 16,
331 24, 346*, 363 29, 365 1, 372 18, 373 29,
376 22, 416 27, 417 38, 420 21, 425 31 34, 436 19,
442*, 445 13, 452 39, 460*, 463 20, 473 9, 508 31,
512 32, 520 24, 548 12, 554 37, 556 38, 570 25,
571 8, 572 12 39, 573 14, 574*, 575 30, 576 5 15,
577 7 13, 578 11, 579 24, 581 22, 582 30, 583 32,
585 5 32, 596*, 597 34, 598 4, 604 26, 616 33,
617 12 15.

kläger 124 36, 125 15, 225 9 10, 227 37 38, 234 14, 539*,
540 2 5.

klagfürer 595 34, 596 20 21, 616 28.
kloben 157 32.
kloster 72 13, 200 14 20, 201 2, 278 27, 283 41, 337 4,
354 18, 405*, 411 15, 446 26.

klosterherr 137 35, 284 35, 400 31 36, 412 9, 502 13,
503 30.

klostervrouwe 70 33, 71 38, 79 9, 145 34, 148*,
168 34, 286 38, 287 17 29, 342 13, 374 20, 451 26,
473 36, 477 11 36.

knabe 1 19, 32 5 11, 39 28 32, 40 9 18, 45 32, 63 36, 64 1
9, 65 4, 86 30, 88 33, 91 30, 94 29, 97 34, 141 15,
150 36, 162 23, 181 23 25, 230 32, 231 1 8, 233 31,
251 31 36, 252 3, 255*, 294 14, 304 29, 309*,
310*, 331 4, 333 29 38, 358 28, 363 13, 379 11,
384 20, 420 16, 423 10, 449 28, 463 15, 473 2,
512 11, 562 21, 573*, 610 23.

kneht 31 17, 65 37 42, 75 7 11, 78 9, 95*, 107 22,
124 29, 144 34, 146 39, 196 27, 230 27, 237 3,
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250 28, 282 12, 312 5, 323 24, 330 30, 393 12,
394 27, 421 8, 422 22, 431 12, 432 10, 435 29,
458 16, 462 34, 476 12, 483 7 17, 485 23, 504 29,
505*, 545 2, 557 8, 566 4, 573 17, 582 30, 583 5
35, 584 1, 586 29, 592 22, 593 7 8, 594 10, 596 28,
616 40, 617 5 7.

comentur 292*, 293 4, 543 26.
convent 17 31, 37 36, 43 18 35, 44 3 12, 69 5, 70 31 34,
71 7, 85*, 91 12, 105 5 11, 112 17, 114 28, 115 3
16, 139*, 145 31, 146*, 148 18 20, 170 21, 172 7,
185 13, 186*, 200*, 201*, 277 32, 278*, 283 31
39, 290*, 291 6, 292*, 293*, 297 23 29, 298*,
351 12, 374*, 375 2, 380 36, 381*, 393*, 397 6,
398 5, 401 32, 402*, 469 33 38, 470 8 20, 471 22 29,
472 8 16, 474*, 477 8, 478 20, 491 38, 492 3.

conventfrowe 296 6.
korb 233 36.
korherre 91 24, 92 25, 191 3, 216*, 217*, 218 1,
386 36, 427 16.

korn 22 7, 43 35, 48*, 54 24, 55 2, 65 10, 66 4, 90 33,
93 20 26, 94 6, 116 22, 136 36, 137*, 151 3 4,
157 29, 159 20, 193 9, 209 15, 210 37, 304 22 27,
363 18, 364*, 365 3 27, 437 27, 448 6, 499 30,
505 42, 512 22 23, 522 1, 532 18. – beider k. 54 18,
141 19, 192*, 247 27, 364 36 40, 513 25.

korngelt 84 17, 304 18, 327 14 18, 513*.
korngült 495 32.
kornmarkt 387 24.
kornmess 235 1.
kornzehende 93 10 40, 325*, 366 13.
kost, kostung 74 36, 173 29, 224 1, 226 28, 253*,
256 40, 286 10, 291 19, 299 27, 300*, 301 14,
302 12 22, 355 27, 369 23, 389 14, 406 22, 407*,
413 9, 422 21, 426 14 34, 486*, 507 41, 508 8,
529 10, 530*, 554 24, 596 23.

koufbrief 34 17, 101 14, 115 27, 129 3 10, 133 11,
161 9, 354 36, 365 36, 381*, 437 28, 438*, 505 36,
516 4, 525 34, 526 15 29, 553 9.

koufen, erkoufen, kouf 12*, 21 33, 22 17, 23*, 24 18,
28 31, 29 2 37, 31 25, 32 20, 33 4, 34 12, 35 11,
36 14, 41 25, 45 12, 50 28, 51 18 22, 52*, 53 3 5,
56*, 57 14 22, 58 14, 59*, 60 35, 62 24, 66*, 68*,
76*, 77 2 8, 78*, 83 20, 85*, 87*, 88 26 30, 91 34,
92 15, 93 9 41, 100 27 34, 101 4 6, 102*, 103 39,
107 21 22, 108*, 110*, 113*, 114 5, 116 11,
119 33 34, 120 14, 126*, 127*, 128*, 129 34,
130*, 133*, 135*, 137 38, 139*, 145 26 30, 146*,
147 24, 149 19, 150 5, 151*, 153 17, 162*, 163 7,
165*, 166*, 167 12, 169 6, 170 30, 171*, 172 2 3,
177*, 178*, 179 30, 180 27 37, 182 18, 183 9 34,
184 11 18, 190 7, 191*, 200*, 216*, 217 30,
218 15, 221 26, 222*, 224 2, 226 29, 229 18,
230 1, 232 29, 234 2 4, 237*, 246 32, 247 29,
250 30, 252 4, 255 19, 265*, 274*, 275 2, 280 7,
281*, 283*, 292 11 17, 294 2, 297 32, 298 31,
302 35, 309 29, 311 15, 315 29, 325*, 326 12,
327*, 328 6 21, 329*, 331*, 334 22, 335 3 23,
340 30, 341 13, 343 14, 344*, 350 20, 351*,
361 21, 364*, 365 29, 377*, 378 11 13, 380 35,
381 9 11, 382*, 385*, 386 25, 387*, 388 2 24,
392 24, 397 5 19, 398 5, 401 34, 402 22 25, 418 33,
419 21, 429 25, 433 8, 437*, 438 3 23, 440 12,
444 32, 445 30, 447 21, 448 35, 450 26 38, 452 17,

453 4, 455 23, 458*, 459 19 26, 464 12 25, 465 27,
467*, 468 6, 471*, 472 2, 473 40, 474*, 477 14
21, 484 9 38, 487 4 18, 488 34 35, 489 18, 492 35,
495*, 500 36, 505 36 37, 509 8, 511 18, 515*,
521 16 17, 522*, 524*, 525*, 526 14, 541 33 34,
544 11 12, 547*, 548 1, 549 22, 550 10 32, 551 20
21, 552 6 33, 553 12, 555 11 15, 560 25, 566 30 34,
567 3, 568 30, 569 19, 570 3, 588 22, 594 12,
598 31 32, 599 16, 600 10, 601 3, 612 4, 613 28 36,
614 28, 615 10, 617 37, 618 18.

koufer 79 17.
kouflüte, koufman 350 15 17, 507 5.
koufmanschaft 97 3 7, 350 16.
kramer 21*.
krankheit 175 15, 343 32, 513 28, 567 21.
kreiss 97 4, 389 16.
kriegen, krieg 157 37, 164 34, 211 27, 224*, 227*,
253 31 34, 257*, 318 23, 353*, 354 2, 356 22,
389*, 409 38, 411 19, 414 2 32, 435 31, 482 13,
486*, 507 27, 508*, 509 3, 519 23 40, 520 2,
529*, 537*, 538*, 539*, 540 9, 544 29, 545*,
553*, 570*, 571*, 574*, 577*, 579 37, 580 21 30,
581 24 28, 592 16 28, 607 17 18, 609 27.

crütze 44 5, 544 39, 596 40.
kübel 233 37.
künic, künglich 19 19 27, 42 23, 53*, 75 20, 79 29 30,
80*, 81 7, 95 35 36, 96*, 97 15, 99 27, 131*, 188*,
202*, 219 35, 225 29, 228 14, 251 28, 255 4,
283 23, 301 21 42, 307*, 317 31 35, 318 1 4, 319 33,
320 6, 321*, 323*, 327 35 38, 328*, 338 8 11,
370 23 33, 383 3, 389 20, 398 23, 399 8 9, 415 30,
446*, 474 32, 500 31, 501 28, 502 31, 503 5,
504 16, 506 16 26, 507 26, 510 33, 516*, 517 4 5,
528*, 529 40, 533*, 587 28, 595 30 32, 596 14,
597 13, 607 21, 613 9 11, 616 25.

kuntschaft 19 27, 22 11, 24 13, 29 25, 76 39, 84 14,
85 25, 93 31, 102 32, 106 3 4, 110 33, 112 38,
120 6, 126 32, 127 38, 130 29, 137 39, 139 24,
147 9, 176 28, 178 31, 182 35, 191 19, 194 1,
200 27, 203 37, 206 14, 222 25, 229 35, 237 16,
254 8, 257 17, 274 32, 279 5, 283 25, 287 24,
289 9, 298 26, 305 22, 322 9, 325 25, 349*, 354 10
22, 355 29 35, 394 4, 470 11, 474 27, 480 2, 481 12,
489 7, 504*, 505 41, 506 1, 515 12, 524 15,
534 18, 547 30, 551 33, 563 39, 568 22, 578 41,
599 4, 614 40.

kuphersmid 181 12, 444 33, 473 16, 488 35, 612 5,
614 29, 617 38.

kuster 284 12, 286 12, 396 24 26, 532 7.
kustry 122 31 36, 123 3, 617 31.
kuweg 316 4.

L
lamb 365 27.
lambzehend 366 18.
lant 19 25, 24 19, 25 36, 26 4, 29 40, 34 12, 50 16,
51 34, 52 27 38, 55 41, 58 43, 62 37, 65 24, 74 18,
77 8, 84 5, 85 33, 96 27, 97 11, 103 9, 111 1, 113 8,
114 7, 125 7, 133 29, 135 37, 139 31, 143 18,
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146 17, 150 8, 155 21, 171 40, 176 42, 178 40 42,
180 38 39, 183 3 5, 191 28, 193 4, 201 1, 217 34,
223*, 224*, 225 25, 226*, 227*, 228 10, 230 2,
234 30, 251*, 252*, 253*, 254*, 255*, 256*,
257*, 275 3, 286 3, 294 7 10, 298 35, 304 24,
306*, 307*, 309 14, 310 16, 318 25 32, 319*,
325 36, 328 11 39, 338 6, 341 16, 347 24, 355 24,
358 20, 368 8 14, 372 17, 376 20, 378 25, 382 21,
390 28, 392 33, 397 24, 400 33, 409*, 410*, 411*,
412*, 413*, 416 27, 417 38, 419 23, 425 26, 426*,
431 4, 432 1, 436 20, 461 28, 462 6, 470 24,
472 18, 475 3, 476 27, 482 14, 483 16, 490 11,
501 16 31, 507*, 512 31, 515 23, 517 36, 518 12,
519 23, 520 23, 524 26, 527*, 528 23, 535 32,
537 34, 541 5 15, 548 1 11, 550 12, 552 6, 562 15
17, 568 37, 569 36, 574*, 576 16, 578 39, 581 26,
587 34, 591 15, 596 5, 599 16, 603 20, 604 24,
607*, 609 34, 615 11, 619 10.

lantamman 78*, 366 12, 527 37, 540 13, 541 6, 607 7,
618 37, 619 6.

lantfarer 507 5.
lantfrit 59 7, 96 41, 97*, 219 34, 249 27, 372 19, 416 32,
418 3, 436 24, 448 34, 501 31 34.

lantgebrest 151 26, 157 37, 171 8.
lantgeriht 18 26, 19 1, 35 11, 42*, 80 17, 105 20, 474 33,
500 31, 527 28.

lantgraf 232 24, 324 5 20, 336 3, 352 23, 353 19, 361 10,
378 4, 389 7, 390 6, 403 12.

lantherr 219 35, 301 22 42.
lantlüt 65 26, 224 15, 226 39, 251 31 35, 255 7 12,
303 13, 347 13, 348*, 349 2 39, 368*, 376*,
425 26, 426*, 454 21, 482 33, 483*, 485 10, 488 7,
490 4, 527*, 572 30, 573 7, 579 24, 585 22,
589 37, 603 8, 607*, 618 37, 619*.

lantmarch 578 20 33.
lantreht 52 38, 59 7, 84 21, 103 1, 120 15 16, 126 39,
127 1, 128 5, 232 34, 249 27, 301 22, 386 26,
402*, 450 38, 500 40, 501 7, 537 36, 605 7.

lantrihter 18 17, 42 13 32, 105 20, 585 1.
lantstrasse 39 35, 85 4, 237 9, 326 15, 351 22 25,
444 29, 445 20, 533 30.

lanttag 18 19, 19 1, 80 20, 105 1 22.
lantvogt 51 38, 79 26, 80 4, 96 21, 142 16 17, 154 17,
185 17, 232 25, 239 10 12, 273 8, 324*, 336 4,
352 24, 353 20, 354 14, 356 25, 357 25 27, 361 10
13, 378 5 29, 389*, 390 6 16, 398 30, 399 5 7,
403 13, 431 18, 432 16, 454 22, 462 33, 504*,
505*.

lantvogtei 79 30, 504 9 14.
lantwin. – roter l. 220 22.
ledergärw 286 8.
lehen 1 36, 2 1 5, 21 31, 31 22, 32*, 34 34 36, 35 3 18,
38 37, 39 7 12, 57 36, 58 8 9, 60 35, 61 28, 63*, 64*,
67*, 68 5, 73*, 76 29, 83 24, 85 3 5, 93*, 94 9,
95 5, 98*, 101 37, 107 25, 112 24, 113 13, 116*,
122 35, 127 24, 129*, 130*, 133 11, 134*, 136*,
137*, 138 8, 143*, 144 3 7, 159*, 162 23 24,
175 13, 176*, 181*, 182*, 187 13, 190 8 10,
192 16 36, 193*, 222*, 229*, 230*, 231 4, 232*,
234 5 38, 243 5, 246*, 247 8, 248 4, 250 32 33,
252 2, 255 18, 258*, 264 29, 265 29 31, 274 24,
280 10 22, 281 5 20, 282 15 18, 292 14, 294 1 13,
296 8, 297 38, 301 4 9, 304*, 305 8 25, 309 27,

311 36, 325 18, 330 33, 332 32, 333 40, 334*,
335 5, 339 10, 343*, 345*, 354 40, 358*, 361 22,
363 6, 365*, 366 11, 374 27, 377 3, 378*, 379*,
386*, 391 18 28, 393 16, 394 2, 395 23, 397 37,
402 14 15, 405 22, 427 24, 429*, 430 12, 433*,
434 7 23, 439*, 440 8 15, 443*, 444 4 38, 451*,
455*, 465 24, 471 16 37, 472 19, 474 6, 476*,
487 29, 489 1, 491 34, 492 7 11, 512 14, 513 18 34,
514 29, 533 29, 534 8 11, 538 35, 539 11, 541 35,
542*, 543 4, 550 30 39, 551 27, 562*, 576 18 24,
594 10, 598 27, 600*, 601 10, 606*, 608*, 612 1
21, 614 33.

lehenbrief 2 2, 157 24, 290 38, 291 11, 479 32, 481 4.
lehenherre 2 4, 32 11, 35 8 14, 129 19, 143 40, 144 12,
162 26, 281 17, 434 24, 466*, 474 32, 492 12,
612*.

lehenlüt 67 20, 144 12.
lehenman 34 37, 129 19, 378 7 26, 492 12, 612 18.
lehenschaft 19 26, 22 11, 24 13, 29 25, 32 13 29, 68 24,
84 14, 85*, 92 26, 93 31, 95 10 15, 102 32, 110 32,
112 37, 114 2, 120 6, 122 35, 126 31, 127 37,
129 14, 130 28, 134 27, 139 23, 143 31, 144 6,
147 9, 162 25, 176 28, 178 31, 181 35, 182 35,
191 18, 193 38, 203 37, 206 14, 217 20, 222 24,
229 34, 230 7, 232 34, 237 16, 247 11, 265 36,
274 32 41, 279 4, 280 41, 282 23, 287 24, 289 9,
292 30, 293 1, 296 9, 298 12 25, 305 21, 314 10,
325 24, 334*, 335 21, 345 8, 358 23, 375 4,
383 23, 386 22, 391 34, 392 4, 394 4, 395 34 37,
402 12 18, 428 1, 434 7, 444*, 450 31, 451 22 27,
455 27, 470 11, 471 37, 472 2, 474 26, 489 7,
500 28, 515 12, 524 15, 534 18, 547 30, 551 33,
568 22, 569 26, 591 18 29, 599 4, 614 40, 618 7.

lehensgenoss 32 6.
lehensreht 34 12, 93 41, 129 14, 130 21, 134 27, 163*,
193 4, 222 17, 246 20, 281 21, 294 7, 332 34,
333 23 35, 335 5, 366 11 22, 379 12, 402*, 444 6,
476 27.

leingreb 563 13.
leisten, leistung 122 8, 257 23, 503 28, 557 16 32.
lerknab 21 8.
letze 354 39, 355*, 570 28, 574 14, 578 15 38.
letzgraben 334 24.
lieht 452 21 32, 523 33, 524 7 8, 525 33 34, 526 10.
lihen, verlihen 1 36, 23 27, 32*, 39*, 60 39, 63*, 64 1,
66 20 23, 67*, 68*, 69 36, 70*, 73*, 91 29, 92 3 18,
93 22 28, 94* 98*, 115 4, 116*, 121 5, 129*, 134*,
137*, 138 9, 141 14, 143 20 32, 144 7, 159*,
168 33, 173 35 36, 174 30, 176 14, 181*, 187 14,
190 12, 192 40, 193*, 201 37, 208 26 27, 229*,
230 32, 231 6, 232*, 243 9, 245 34, 250 35 37,
251 2, 252 3, 253 23, 255 19, 258*, 265*, 282*,
292 15, 294*, 299 27, 302 28, 304*, 307 32 35,
309 28, 310 9, 321 16, 329 12, 330 35 38, 331 2 3,
333*, 339*, 343 4 12, 344 42, 345*, 358*, 364 33,
365*, 366*, 378*, 379 11, 383 10 16, 384 18 19,
386*, 391*, 406 15, 427*, 429*, 430 12 24, 433*,
434 25, 439*, 440 15, 443*, 444*, 451 32, 455*,
458 21, 464 15, 466 9, 467*, 476*, 477 22, 491 37,
492*, 508 8, 513 33, 532 19, 534 11, 542*, 562*,
574 23, 591 20 31, 594 17, 597 39, 600*, 601 10,
606*, 608 5 28, 612 21, 620 5.
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linsi 22 8, 165 20.
lip 1 19, 25 31 37, 27 28 35, 41*, 43 34, 45 11, 51 1,
72 5, 95 7, 97 4, 106 14, 112 21, 113 4, 135 10,
144 30 35, 145 8, 153*, 175 15, 182 21, 190 8,
193 30, 203 27, 205 35, 216 27, 218 34 35, 226 21,
234 23 26, 235 25 32, 236 11, 243 7, 248 35, 249 24,
251*, 252 17, 255*, 265 13, 280 4, 283 8 21,
290 37, 294 9, 302 4 9, 305*, 309 20 25, 311 21,
312 4, 320 32, 327 36, 329 6, 333*, 339 8, 347 33,
350 17, 369 11 28, 370 1 3, 372 34, 377 26, 383 17,
386 12, 390 13, 393*, 416 30, 436 22, 460 40,
468 29, 469*, 490 20, 507 33, 513 28, 518 35 36,
529 29, 550 34, 557 8, 566 24, 569*, 575 6,
587 18, 592*, 593 9, 600 17, 601 5, 619 5. – l. ai-
gen 41 23, 65 4.

lip und guot 27 27, 82 36, 95 8, 97 7, 112*, 113 7,
185 19, 223 29, 234*, 245 3 6, 350 19, 369 21,
394 7, 439 31, 468 34, 470 2 19, 519 1, 523 5,
539 6, 569 25, 570 37 40, 571 12, 585 24 36, 619 7 8.

lipdingbrief 500 4.
liperb 39*, 40*, 41*, 46 33, 105 15, 304 15, 333 1 36,
384*, 468 31, 469 6, 553*, 554*, 555*, 556*.

liperblehen 384 20.
lipgedinge 48*, 49 4, 54*, 67 15, 70 37, 71*, 72*,
115 4, 169 1, 234 1, 287 20, 316*, 317 3, 337 4,
346 32 37, 362 12 14, 405 23, 477*, 500 3, 507 14,
552 33, 560 24 28.

liplehen 291 14.
lon 285 7, 527 20 21.
lösen, losung 19*, 20 1 8, 35 15, 38*, 87 37, 88 26 30,
117 36, 122 7, 130 31, 133 12, 140 19, 169*,
170 5, 222 27, 238*, 239*, 240 1 4, 300 28,
367 14, 369 24 40, 370 6, 372 33, 402 28, 405 28,
407*, 408*, 469 9, 487 21, 511 31 32, 519 4,
520 32, 536*, 544 6 9, 555 4, 556*, 557 39, 598*.

louff 521 40.
lüte (Eigenleute) 25 11, 45 12, 46 3, 65 4, 66 22,
143*, 144*, 145 8, 155*, 156 2 9, 185 6, 211 23,
224 32, 248 16, 278 5 9, 283 34, 312 16, 393 33,
399 25.

lütkilche 123*, 124 4, 274 28, 303 12, 383 4, 453 26 29.
lütpriester 29 1 36, 31 20, 139 8, 296 4, 297 35,
298 16, 303 12, 330 25, 331 39, 366 31, 478 40,
543*, 549 31, 550 9, 565 1 3.

M
mad 107*, 126*, 146*, 147*.
maiden 554 6.
majestat 42 24, 81 7, 97 15, 131 34, 188 27, 202 18,
318 5, 320 6, 321 21, 323 33, 370 33, 399 9,
446 34, 503 5, 506 26, 516 33 37, 613 11.

maiestatbrief 338*.
mal 267 30 31.
malter 43 31, 48 13, 54 18, 56*, 57 2 5, 65 9 10, 66 1,
72 6, 89 33, 90 4 16, 115 6 11, 136 36, 137 7 9,
149 19, 151*, 157 28, 159 20, 165 19, 192*,
247 27, 304 10 13, 311 18, 363 18, 364 36 40,

385 26 34, 386 16, 418 34, 429*, 495 38 41, 496 39,
497 13, 500 3, 512*, 513 24, 536*, 553 4 6, s.
auch L malterum.

man 2 4, 12 15, 25 26, 26 13, 32 5 10, 47*, 55 33 39,
56 11, 65 3, 67 19, 78 6, 86 30, 91 30, 94 29, 97 34,
100 35, 110 20, 124 35, 125*, 137 15, 141 15,
150 36, 159 40, 166 31, 176 9, 188 15 16, 192 9,
204 26, 206 42, 233 31 41, 248 25, 251 31, 252 2,
255*, 286 5 11, 294 14, 297 26, 304 29, 307 28 33,
309*, 310 1 10, 318 36, 331 4, 339 23 32, 340 30,
346 1, 348 13, 349*, 355 7 9, 358 28, 363 13,
364*, 384 20, 411 4 9, 416 29, 417 40, 423 10,
431 10 11, 432 8 9, 436 21, 442 7 15, 449 28,
454 28, 463 15, 466 6, 473 1, 486 24, 495 25,
504 5, 506 3, 508*, 510 13 15, 512 11, 518 36,
521 15, 522 18, 527 19 26, 538 34, 549 18, 562 22,
571 15, 578 20 39, 587 5, 606 16 29, 619 8. – (Ei-
genmann) 112 7 15, 399*, 400*. – (Ehemann)
23 26, 24 16 24, 28 27, 29 16 22, 30 1 2, 55 38, 60 7
10, 88 9, 100 22, 105 36, 112 13, 116 9 25, 128 32,
132 32, 133 23, 190 31, 310 6 7, 315*, 316*,
354*, 355*, 356*, 357 8, 374 37, 395 25, 444 2,
465 11 13, 469 37, 470 15, 558*, 562 7, 566 25 37,
567 40, 568*.

mangrab 280 20, 281 19, 430 22.
manmad 87 23, 107 23 28, 280 17, 290 28 30, 297 33.
manreht 94 28, 231 6, 294 12, 304 26, 358 25, 429 21,
562 19, 606 26.

manschaft 52 36, 93 31, 95 11 15, 102 31, 110 32,
112 38, 147 9, 200 27, 237 15, 279 4, 287 24,
354 41, 394 4, 395 34 37, 451 22 27, 470 11, 471 36,
472 2, 474 26, 547 29, 618 7.

manwerch 103 36.
marckstain 167 4, 421 15.
mark (Geld) 37*, 53 30, 302 17 21, 307*, 323 30,
429 41, 458 31, 553 9, 580*. – (Grenze) 108 6 21,
127 22, 167 13, 355 4 13, 408 25.

markt 165 8, 572 15.
marktrecht 233 42, 234*.
mayenzins 159 23.
maynaid 249 5, 603 40.
meier 48 33, 421 37, 422 1, 459 9 15.
meierampt 73*, 168 33, 169*, 170 4, 429 17.
meierhof 392 24.
meister 21 35, 36 6 26, 50 22 30, 51*, 52*, 64 29,
76 18, 105 31, 106 31 36, 119 37, 126 21, 176 4,
177 33 36, 178 17 23, 179 32, 180 8, 182 20, 208 17,
209 6, 210*, 216 17, 217 14 44, 274*, 310 33,
313 14, 321 33, 343 31, 362 10, 363 12, 450 27,
465 29, 534*, 547*, 548 5, 564 6, 613*.

meisterin 342 19.
mesner 307 31 36.
mess 33 5, 48 13 16, 51 37, 54 18 21, 65 10, 72 6, 76 25,
78 14, 83 16 35, 89 23, 90 8 33, 99 15, 115 6 11,
116 23, 119 29, 121 10, 135 24, 149 20, 151 4,
157 29, 165 21, 170 31, 171 1, 173 26, 183 35,
186 14, 187 20, 192*, 294 22, 295*, 315 30,
329 35, 343 30, 363 19, 364 40, 377 17, 380 33,
385 27, 395 27, 398 3 4, 418 34, 429*, 448 6 8,
495 35, 499 30, 500 3, 512 23, 513 25 26, 536*,
543 27, 551 17, 553 5 7, 560 28, 566 31, 613 26.

messe 43 20, 44 1, 383*, 523 5 9.
messenampt 307 30 35.
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metzger 286 8, 444 24, 513 15, 613 23.
miet 504 27.
mile 83 37, 389 15.
minne 564 13.
misstat 124 33, 321 17.
mist, misten 12 22, 39 37, 40 13, 388 8 18, 495 29,
499*.

mitgült 168 6.
mitphleger 311 11.
mitschuldner 207 34.
mitwer 58 23.
mord 252 27, 256 1, 478*, 507 21.
morgengab 98 31, 136 26, 427 21, 428 29.
mos 280 13.
müli 28 31 36, 29*, 38 37, 43 31, 50 36, 90 10, 120 37

38, 121*, 130*, 133 8, 157 21, 158 7, 159 21,
221 29, 222 2 13, 247 31, 285 6 37, 311 32, 356 14,
378 9 21, 391 38, 421*, 422*, 433 3, 447 29,
488*, 489*, 504 31, 512 13, 552 39, 562 1, 594 11,
608 23.

mülibach 421 28.
müligeschierr 488 31.
mülihofstat 421 14 19.
mülistat 28 31, 29*, 50 36 37, 90 10, 120 39, 121 1 6,
247 31, 311 32, 421 9 23, 422 3, 488*, 489*.

müller 340 31, 598 32, 600 9 19.
münster 490 21.
münze 12 29, 17 23, 21 8, 23 36, 27 6, 29 5, 31 28,
33 6, 36 8 11, 40 25 26, 46 30, 52 41, 57 17, 65 12,
66 9 15, 78 25, 87 25, 90*, 92 9 10, 101 1, 102 24,
108 16, 110 22, 111 26, 113 32, 116 14 18, 127 28,
139 13, 141 20 26, 145 33, 147 1, 151*, 157 31,
165 22, 167 10, 169 17 41, 170 27, 179 25, 180 3,
183 37, 191 6, 192*, 200 6 16, 209 3, 210 25,
234 36 41, 237 5, 247 26 27, 250 28 29, 265 6,
274 19, 283 11, 287 1, 288 27, 297 30, 299 14,
304 12, 325 16, 331*, 334 31, 337 3 25, 340 32,
344 6, 358 10, 363 19 23, 364 19 27, 369*, 370 5,
372 2, 382 16, 384 28, 385 2, 387 33, 392 27,
394 31, 395 2, 402 1 7, 404 15, 405*, 422 27,
433 9, 437*, 438 14 15, 442 11 12, 444 27 35, 445 6
7, 447*, 448 7, 452*, 465 32, 471 26, 473 38,
477 14, 484 18, 488 37, 491*, 492 6, 495*, 512 24,
514 32 33, 515 4, 518 1 31, 520*, 521*, 523 32,
524 34 35, 525 29, 526 7 8, 532 16 17, 535 6 30,
536*, 542*, 547 14, 548 32, 549 5 21, 551 16 25,
553 6, 555 42, 556 16 17, 560 29, 589*, 598 34,
600 11, 604 13, 612 7, 613 30, 614 31, 617 39. –
(Münzerei) 170 2.

muome 56 7 18, 159 15 17, 354 17, 355 16, 356 42.
muoter 18 24, 48 10 19, 49 4, 56 13 21, 57*, 58*, 59 12

16, 98*, 106 29, 116*, 117 6, 118 18 34, 206*,
264 27, 265 12 15, 279 12, 296 24 34, 345*, 381 10
16, 455*, 478 32 39, 505 18, 543 22 37, 544 1 12.

mur 12 25, 78 16 18, 130 7 15, 222 3 11, 290 15, 617 5.
müt 33 5, 36*, 43 31 32, 83 15 35, 89*, 90*, 115 6 10,
116 22, 119 29, 120 9 13, 135*, 149 19, 157 29,
159 20, 165*, 170 31 38, 171*, 184 5 7, 186*,
191 3, 192*, 264 31, 285*, 287*, 304 10, 315 29,
329 34 37, 377 17, 380 32, 395*, 396 2, 398 3 4,
418 33, 428 31, 429*, 447 24, 448 5, 495 35 39,
496*, 497*, 500 2, 513 25, 514 31, 543 27 33,

544 10 13, 549 31, 550 9, 551*, 560*, 561 1,
566 30 34, 567 2, 568*, 613*.

N
nachgebur 40 34, 121 21 22, 151 28, 364 2 3.
nachkome 2 4, 12*, 19 32, 20 4 7, 21 17, 24 10 18,
25 33 40, 26*, 27*, 29*, 31 19, 32*, 33 10, 36*,
37*, 40*, 41 20, 42 3, 43*, 44*, 45 34, 46 1, 47 3
13, 48 9 21, 50*, 51*, 52*, 54 17 27, 55 7 14, 62 29,
64 5, 67*, 69*, 70 8 17, 71 21, 72 4, 78*, 83 31 33,
84*, 85*, 88*, 89 9 15, 91*, 92*, 95*, 96 38,
102 11 38, 103 2 6, 105 11, 106*, 108 13, 112 23 32,
113 14, 114*, 115*, 119 27, 120 22, 126 10, 129*,
133 4 6, 134 29, 136 6, 137 12, 139*, 144 11,
145 32, 146*, 147*, 149 25 36, 150 28, 151*,
152 2, 153*, 155 18 26, 156*, 157*, 158*, 159 40,
166 37, 167 20, 169*, 170 29 35, 171*, 172*,
175 10, 176 35, 177 27 36, 178 16, 179*, 180*,
181 1 35, 182 40, 183 33, 184*, 188 8 20, 198*,
200 15 35, 201*, 207 33, 208*, 209 9 24, 210*,
211 7 30, 212 13, 216 29, 217*, 221 27 28, 226 13,
229 38, 232 3 4, 236 27, 237*, 238*, 239 28 31,
243 19 32, 244*, 245 5, 248 33 38, 249*, 250 11,
265 33, 274 37, 275 4, 278 34, 280 5 40, 281 4 25,
282 21, 283*, 284*, 285*, 286*, 287*, 290 41,
291*, 292*, 293*, 297 31, 298*, 302 10, 308 21,
313*, 319 23, 322 6 10, 323 17 26, 325 31, 326*,
327*, 330 29, 331*, 334 6, 336 21, 337 6 27,
339*, 344 15 20, 345 6, 347 14, 348 23 39, 349 41,
350 3, 356 19, 369*, 370 2, 374 23 32, 375*,
380 37, 382 18, 383*, 384*, 385*, 386*, 387 27,
388*, 391 33, 392 9, 393*, 394 7 13, 396 5, 397*,
399 8 32, 401 33, 402*, 406 18 19, 407 36, 408*,
409 33, 411 11, 413 37, 414*, 415 7, 419 3 13,
421 37, 422 16 31, 426*, 427 36 39, 429 26, 431 20
25, 432 18 24, 437 30 34, 438*, 444 8 25, 445*,
447 13 18, 448*, 452*, 453*, 458*, 459*, 465 30,
466 10, 468 36, 469*, 470*, 471 23, 472 9 16,
474*, 475 30, 477*, 478*, 486 16, 489 13, 492 9,
493 10 12, 495 7 16, 500*, 501*, 512 20 28, 518 29
37, 519 3 9, 521 13 25, 522*, 523 34, 524*, 525 6
37, 526*, 532*, 533 10 36, 535 7 9, 536*, 542 31,
543 31, 544*, 545 2, 547 12 35, 548*, 549 28,
551 15 40, 553*, 554*, 555*, 556 4 15, 559 33 38,
560 3, 563*, 566 5, 569*, 570 3 8, 588 25, 589 11
13, 594 21, 600 21, 615 5, 618 13, 620*.

nachrihter 527 14.
nagel 12 25.
nuot 12 25.
nuss 265 9, 551 17.
nutz, nutzlich 12 26 30, 21*, 23 36, 28 33, 29 5, 31 23

29, 36 19, 37 7, 45 17, 46 40, 50 25, 51 11 26, 54 38,
57 12 21, 62 27, 65*, 66 14, 68 7, 76*, 78 19 26,
83 23, 85 6 11, 87 20 26, 92 1, 96 6 12, 100 32, 102*,
108 10 16, 110 18 23, 113 38, 114 27, 115 18,
116 12, 119 38, 120 1 3, 123 34, 126*, 127 22 30,
128 34, 129 2 9, 133 28, 135 14, 139 6 13, 145 27 33,
146 35, 147 2, 149 24 28, 153 17, 156 30, 157 39,
159 32, 162 27, 163 4, 165 17, 167 6, 169 36, 170 28
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34, 171 2 16, 175 4, 176 5, 177 38, 178*, 179*,
182*, 184 1, 185 5 14, 188 4, 191 8, 199 11, 200 11
18, 208 32, 210 19, 216 25 36, 217*, 223 20, 224 35,
227 18, 229 17 22, 235 23, 236 35, 237 6, 238*,
245 34, 250 31 37, 252 11, 253 23, 255 27, 265 7,
274 12 20, 279 3 12, 280*, 281 25, 283 14, 288 28,
292 37, 301 4, 305 6, 306 40, 316 5 41, 325 9 17,
326 15, 327*, 330 35, 334 33, 339*, 340 28 33,
347 37, 351 15, 354*, 356 5 35, 358*, 363*,
365 34, 366 20, 374 26 36, 375 7, 381 2 24, 385 29,
387 25 34, 392 28, 397 13, 402 8, 404 16, 406*,
407*, 419 1, 421*, 434 17 18, 438 8, 447 17,
448 17, 452 23, 453 32, 458 11 33, 459 5, 462 32,
465 26 33, 467 36, 471 27, 473 37, 474 1 29, 477*,
478 14, 482 14, 484 16, 485 15, 488 38, 489 2,
491 1, 493 9, 500 10, 515 5, 518 2 39, 521 25,
523 30, 524 4 18, 525 1, 526 22, 528 18 23, 536 35,
544 16, 547 6 16, 549 19 23, 551 20 26, 552 5 35,
553 21, 554*, 555*, 556*, 560 30, 567 6, 570 1 26,
574 14, 589 9, 594 38, 595 4, 598 30 35, 600 12 22,
612 3 8, 613 31, 614 26 32, 617 36, 618 1.

O
obervogt 183 30, 362 4, 613 22.
obs 22 8, 208 25, 209 18, 210 18 41.
offnung 57 21, 68 11, 69 29, 70 9, 110 25, 139 15,
146 1, 229 22, 233 25, 235 3, 244 24, 265 24,
280 36, 316 20, 340 35, 344 39, 346*, 362 20,
373 29, 386 15, 419 17, 542 5, 600 12, 613 32.

öheim 33 24, 35 32, 37 4 31, 38*, 47 21, 82 34, 83 2,
93 2, 103 34, 119 10, 142 16, 154 13 20, 168 4,
185 17, 313 35, 332 36, 333 10, 336 2 8, 344 34,
352 11 23, 356 24, 361 9 13, 365 7, 367 10 13, 389 8
21, 435 5, 446 3, 455 10, 480 29 33, 481 14 15,
590 26 28, 592 9, 593 1.

opfern, opfer 290 35.
opferphennig 338*.
orden 43 18, 44 8, 50 11, 52 18, 71 35, 88 22, 92 37,
95 1 9, 105 6, 136 18, 148 17, 153 27, 159 9,
170 22, 186 10, 277 32, 278 24, 282 10, 283 2,
284 14, 290 12, 292*, 297 24, 327 4, 339 2,
342 14, 343 25, 362 6, 374 14, 380 37, 382 31,
385 19, 389 2, 390 11, 391 12, 393 22, 397 7,
401 33, 405 13, 409 4, 410 23, 412 10, 447 12,
464 5, 467 8, 471 22, 474 12, 477 9, 478 12, 485 8,
486 2, 491 28, 492 1, 495 6, 523 25, 543 26, 594 6,
s. auch Namenregister unter den betr. Orden.

ordenung 21 6 12, 36 9, 44 10 17, 287 13, 333*, 383 11.
original 209 29.
owe 311 33.

P
panyer 224 23 29, 227 4.
parochie 603 1 5.
patron 302 27.
pene 27 5 22, 249 11 15, 557 17, 560 7.

permit 209 29, 228 29, 597 12.
pfarre 435 25 26, 588 19.
pfarrkilche 383 22.
pfrundner 383 13 17.
phaffe 246 6, 300*, 301 19 30, 302 41, 303 20, 543 35.
phallenz 61 19 32, 134 32, 296 2.
phallenzgraf 202 13, 338 5, 370 30.
phänden, phant 18*, 21 14 15, 27 19, 34 6 7, 37 33,
41 3, 58 42, 59 5, 65 24, 84 4, 98 30, 103 8 14,
117 27, 130 14, 133 11, 144 31 34, 145*, 151 11 17,
169 3, 170 6, 171 15, 180 11, 193 1 4, 199 8,
209 10, 210 33, 221 6, 222 10, 234 2, 238 17,
249 19, 252 4, 255 19, 301 3, 309 29, 327 16 32,
329 2 10, 344 21 22, 354 7 26, 355 24, 369 10, 372*,
376 19 25, 386 8, 391 19 28, 406 25 36, 407*,
427 28 36, 428 5, 430 1, 448 28, 501 14 26, 507 14,
510 6, 512 30, 518 31 38, 520*, 532 24, 537 4,
543 30, 548 9 14, 555 30, 557 23, 613 26.

phandung 18 26, 38 7, 130 21, 222 17, 331 24, 363 28,
365 1, 445 13, 452 39, 557 41.

phantbrief 34 16, 98 31, 169 22, 369 12, 370 3 7,
479 32, 481 4, 535 34, 536 31, 537 3, 556 25.

phantschaft 354 40, 434 7 10, 446*.
phantschatz 130*, 168 33, 169*, 170 4, 222*, 316*,
317 3, 327 38, 328 6, 369 14.

phantschilling 98 33, 429 39, 536 30, 555*, 556 10 21.
pheffer 36 14, 182 32, 458 17 25, 459 20, 468 32, 469 9.
phenning 12 29, 17*, 21 8 36, 23 36, 27 6 15, 29*,
31 27, 33 5, 36*, 40 26, 45 16, 46*, 47*, 48 39,
52 41, 56*, 57*, 65*, 66 8 15, 76*, 78 25, 79 16,
83 22, 87 25, 89*, 90*, 92 8 10, 93*, 100 36,
102 23, 104 1, 108 15, 110 22, 111 25 29, 113 32,
115 7 8, 116 18, 119 39 40, 126 23, 127 28, 135 14
21, 139 8 12, 141*, 145 32, 146 40, 151*, 153 20,
157 31, 159*, 163 4, 165 22 23, 167 9, 168 34,
169 14 21, 170 26, 178 13 20, 179*, 180 2, 182 22,
183 36, 191 2 6, 192*, 203 10, 206 7, 209 2,
210 24, 211 36, 212 7, 219*, 224 2, 226 29, 234*,
237 5, 247 25 27, 250*, 264 32, 265 5, 274 19,
283 11 16, 284 37, 287*, 288 27, 297 30, 299 27,
304*, 307 1, 316 9, 325 15, 326 17, 327 14,
329 36, 331 14 34, 334 31, 337*, 340 32, 342 1 16,
344 6, 351 14, 358 9, 363 19 23, 364 19 27, 369*,
370 4, 372*, 381 1, 382 15, 384 28 32, 385 2 31,
387 27 33, 392 27, 394 31, 395 2, 402 1 7, 404 15,
405*, 422 27, 429 34, 433 9, 437*, 440 7, 442 11,
443 9 13, 444*, 445 6 29, 447*, 448 6, 450 30,
452*, 453 3, 464*, 465 31, 467*, 468 4, 471 26
34, 473 38 39, 477 13, 484*, 488 37, 490 38, 491*,
492 4 6, 493 5, 495*, 496*, 497*, 498*, 499 30,
509 9, 512 23, 514 32, 515 3, 518 1 30, 520*,
521*, 522 1 8, 523 32, 524 33 34, 525 29, 526*,
532 15 16, 533 32, 535*, 536*, 542 28 39, 547 14,
548 32 36, 549*, 550 9, 551 16 24, 552*, 553 1 6,
554 14 18, 555*, 556*, 560 29, 567 5, 589*,
590 10, 598 34, 600 11, 604*, 612 6, 613 30,
614 30, 617 39.

phenninggelt 304 18, 327 18.
phenninggült 495 32.
phister 325 13, 464 7.
phisterzunft 492 35, 493*.
phleger 21 35, 22 6 17, 36 6 26, 50 21 30, 51*, 52*,
56 3, 64 29, 65 22, 66*, 71 8, 76 18 30, 77 4, 83 1,
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119 37 40, 126 21, 143 18 38, 176 4, 177*, 178 17
23, 179 32, 180 8 38, 182 20, 197 21, 208 17, 210 11
21, 216 23, 251 38, 252 1, 255 14 16, 274 37,
284 35, 292 9 26, 293 17, 309 24 26, 310 9, 311 9,
313 15, 334*, 335*, 339 25 41, 362 10, 363*,
364*, 365 4, 379 26, 397 2 25, 452*, 453 5,
465 29, 466 10, 471 12, 504 10 17, 505 35, 534*,
547*, 548 1 5, 554 21, 556 31, 560 25, 564 8 17,
595 2.

phruonde 184*, 301 5, 302*, 382 8 17, 383*.
phunt 12 29, 17*, 21*, 23 36, 27 5 14, 29 4, 31 27, 36 7

17, 45 15 16, 46*, 47*, 51 22 23, 57*, 62*, 65 18,
68 6, 70 7, 74 36, 76 20, 78 25, 79 16, 83 22, 85 10,
87 24, 89 23 34, 90*, 93 6, 100 36, 102 23, 103 40,
106 22, 108 15, 110 22, 111 25 29, 113 31, 115 6,
116 13, 119 39, 123 33, 126 22, 127 28, 130 11 12,
135 13, 139 12, 141 20 26, 145 32, 146 40, 151 31,
153 20, 157 30, 159 22, 163 3, 165 22, 167 9,
168 34, 169*, 170 26, 178 13 20, 179 35, 182 22,
183 36, 191 6, 192*, 196 16 33, 203*, 205*,
211 36, 212 7, 216*, 219*, 222 8, 229 21, 234 41,
237 4, 245 32, 246*, 247*, 250*, 259 18, 265 5,
274 19, 278 31, 279 39, 280*, 283 11 16, 284 37,
288 27, 297 30, 299 13 34, 304 12, 307 1, 316 9,
325 15, 326 17, 327 5, 329 5 36, 331 14, 334 31,
337*, 340 32, 342 16, 344*, 347*, 351 13, 363 23,
369 9 38, 370 4, 372*, 380 37, 382 15, 385 31,
387 33, 392 27, 394 31, 395 2, 402 1 7, 404 15,
405*, 422 27, 427*, 428 5, 433 9, 437 28 36,
440 7, 442 10 12, 443 8 13, 444 34, 447*, 448 6,
450 29, 452*, 453 3, 458*, 459 20, 464*, 465*,
467*, 468 4 32, 469 9, 470 37, 471 26 34, 473 38,
475*, 477 13, 484 18, 488 36 37, 490 38, 491*,
492 4 6, 493 5, 495*, 515 3, 518 1 30, 520*,
521 23, 523 31, 524 33, 525 29, 526*, 532 15,
533 7 9, 535*, 536 26, 542 28 39, 543 28 34, 544 10
13, 547*, 548 32 35, 549 20, 551 24, 552*, 553 6,
555 41, 556 13 16, 559 35, 560 6 29, 567 5, 569 39,
586 35, 587 17, 589*, 590 9, 594 12, 595 3,
598 34, 600 11, 604*, 612 6, 613 30, 614 30,
617 39.

phuntzoll 60 34, 63*, 162*, 163 6 11.
platzmeister 582 40.
portner 284 13, 286 13, 532 6.
priester 29 1 36, 123 24, 383 7 15, 453 22, 565 1,
594 7, 603 2.

priesterschaft 602 36, 603 3.
prifat 388*.
priorin 139*, 297 29, 298*, 380 36, 381*, 
probst 19 18, 53 26, 61 17, 62 3 21, 69 1 4, 88 24,
184 37, 203 29, 205 37, 264 22, 265 36, 284 12,
286 12, 288 5, 386 36, 390 12, 492 20, 515 8, 587 3
4, 597 11 17.

propstie 264 32, 514 31.

Q
quart 92 9, 524 2.
quit 533 12, 535 10, 569 22, 585 7, 589 14, 602 1.
quitbrief 533 10.
quittation 613 10.

R
rad 422 4 20, 488 31.
rafe 198 16.
raiff 65 38.
rain 203 19, 205 26.
raisig 545 29.
raiten, raitung 37 3, 458 31, 595 3 5.
rat (consul, consules) 17 2, 18 1 4, 21 1, 22 34, 46 28,
47 1 11, 72 41, 73 8, 74*, 75 22, 80 31, 82 38, 96*,
103 32, 104 17, 111 31, 123 26, 124 2, 125 32,
142 12, 148 14 33, 149 1, 154 17, 164 27, 166*,
188 4, 189*, 196 10 22, 202 8, 207 27, 211 18,
220 26, 221 4, 223 22, 226 5, 228*, 238 17, 239 10
21, 251 19, 254 33, 257 35, 296 20, 299*, 306 19,
308 13 15, 309 13, 310 22, 317 33, 318 24, 319*,
320 32 33, 321*, 322 11, 323*, 336 20, 338 7,
342 15 17, 348 18 22, 349 40, 350 2, 370 24, 371 12
22, 372*, 375 31 39, 376*, 382*, 383*, 388 27,
391 1, 396 17, 398 32, 400 34, 401 8, 406 13,
409 15 27, 410*, 411 6 28, 412 11 22, 413 37, 414*,
416*, 417*, 420 5, 425 25, 431 13, 432 11, 436*,
453 25 28, 454 19, 462 30, 470 35, 475 19, 478 31,
479 22, 480 34, 482 35, 490 3, 494 17 32, 502 32,
506 17, 508 36, 509 20 22, 510 17, 516 28, 517*,
518 6, 519 22 30, 520*, 528 24, 529*, 531 11 16,
533 5, 535*, 537 30, 538*, 539 34, 540*, 544 28,
545 2 23, 548*, 566 2, 572 18 30, 573 7 27, 574 39,
575 7, 579 29, 583 4, 585 4, 587 16, 588*, 589*,
592 37 40, 593*, 594 32, 596 2 25, 597*, 603*,
604*, 609 25, 613 7, 616 26. – grosser r. 259 1,
344 10, 442 26 29, 454 19, 490 3, 544 40, 603 19. –
kleiner r. 581 38, 603 19. – (consilium) 13 8,
27 32, 44 16, 48 29, 50 23 27, 72 4, 96 25, 107 21,
118 15, 125 1 10, 127 18 33, 156 29, 167 5 31,
170 29, 174 34, 188 9, 189 17 20, 200 6, 202 38,
205 19, 208 22, 210 8, 227 8, 252 42, 253 2, 256 17
21, 259 23, 273 8, 284 16, 289 3, 290 10, 292 35,
298 8, 302 14, 334 5, 347 29, 349 5, 353 32,
371 24, 374 38, 376 7, 382 7 13, 385 24, 389 3,
406 24, 416 12, 420 4, 421 6, 434 11, 436 5,
446 18, 448 35, 455 12, 461 35 36, 465 21, 477 17,
479 22, 480 34, 484 8, 490 8 16, 493 2, 495 17,
519 32, 523 34, 528 18, 531 35, 541 12, 553 14,
592*, 597 10, 603 29.

ratstube 504 24.
rebe 22 8, 43 27 37, 78*, 101 36, 103*, 104 4 10,
127 21, 247 30, 280 20, 281 19, 330 34, 362 13 19,
406 29, 430 22, 465 25, 612 2, 614 25.

rebman 166 26.
rebstal 247 30, 330 34, 465 25, 612 2, 614 25.
rechnung 37 14, 490 33 36.
rede 34 29, 35 16, 48 8, 82 15, 106 4, 211 32, 257 17,
306 32, 349 19, 353 40, 425 32 34, 486 15, 539 40,
540 3, 571 8, 572 27, 573 5 24, 574 27, 575 1 40,
576 11 22, 577 23, 578 31, 580 33, 581 36, 583 1,
584 5, 586 31, 587 25, 596 33.

reht, rehtung 1 20, 2 5, 12*, 13 6, 18*, 19 35, 21 32,
22*, 23 34, 24*, 25 25, 26 21 37, 27 17 29, 28 27 33,
29*, 31*, 32*, 34*, 35*, 38*, 39*, 40 37, 41 27
39, 42 32 34, 43 28, 44 15, 45 27, 46 7 37, 48 12 20,
49 4, 51*, 52*, 53*, 54*, 56 5 16, 57*, 58*, 60 14,
61*, 62 2, 64 2 8, 65*, 66*, 67*, 68*, 70*, 71*,
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72 8 16, 73 38, 74 1 31, 75*, 76*, 77*, 78*, 79 16
17, 80 8, 82 3 37, 83*, 84*, 85*, 86*, 87*, 88*,
89*, 90 34, 91 3, 92*, 93*, 94*, 95 7 19, 97 36 39,
98*, 99 2, 100 31 33, 101 18, 102*, 103*, 104*,
105 18, 106 15, 108*, 110*, 112 31 40, 113*,
114*, 115 8, 116*, 118 31, 119*, 120*, 121 8,
122 11, 124*, 125*, 126*, 127*, 129*, 130*,
131 2, 133*, 134*, 135 30, 136 7, 137 11 13,
138 1, 139*, 141 29, 142 8, 143 35, 144 32, 145 27
36, 146*, 147*, 150*, 151*, 153 29 34, 154 19,
156 26 30, 157 22, 158*, 159*, 160 1, 162*,
163 12, 164 26, 165*, 166*, 167*, 168 14, 170 33
35, 171*, 173 38, 174*, 175*, 176*, 177*, 178*,
179*, 180*, 181*, 182*, 183*, 184 21, 185 15,
187 15, 188*, 190 9 38, 191*, 193 30, 194 1,
198 9, 199*, 200*, 201*, 203 9, 206 7, 208 20 25,
209 11, 210*, 216*, 217*, 219 32, 221 28, 222*,
224 5, 225*, 227 35 43, 229*, 230*, 231*, 232 31
34, 233*, 234*, 235 27 29, 236*, 237*, 238*,
244*, 245 36, 246*, 247 11, 248*, 249*, 250 31,
251*, 252*, 254 9, 255*, 257 18, 258*, 265*,
273 29 31, 274*, 275*, 278 27 39, 279*, 280*,
281*, 282*, 286*, 288 13 20, 289*, 291 10 15,
292 30, 293*, 294*, 296 10 31, 297 7, 298*, 301*,
304*, 305*, 306 25, 307*, 308 4, 309*, 310*,
311 22 27, 313 9 14, 316*, 317 36, 318 3, 320*,
322*, 325*, 326 15 21, 327*, 329 7 9, 330 34 37,
331*, 332 25, 333 6, 334*, 335*, 339*, 340*,
341*, 344*, 345*, 346*, 348*, 351*, 352 3 4,
354*, 355 1, 356 36 38, 357 1 4, 358*, 362 18 24,
363 10 26, 364*, 365*, 366 20 23, 368*, 369 20,
371*, 373*, 374 26 36, 375*, 376*, 377 25, 378*,
380*, 381*, 382 13 21, 383 23, 384 38, 385*,
386 20 21, 387 25, 388 25, 391*, 392 26 33, 394*,
397*, 398 7, 399*, 400*, 402*, 404*, 405 21 34,
406 32 36, 409*, 410 31 35, 411 3 10, 413 2, 416*,
417 27 38, 418 1 3, 419 23, 420*, 421*, 423*,
425 32 36, 426 27 29, 427*, 428 1, 429 28, 430 23,
431*, 432*, 433 14 16, 434*, 436*, 437 31 32,
439*, 442 19, 443 14 15, 444 9, 445*, 446 23,
447 36, 448 26 36, 449 31 33, 450*, 451*, 452*,
453 8, 454*, 455 26 28, 458*, 459*, 460*, 461*,
462*, 463*, 464*, 465*, 466*, 467*, 468*,
470*, 471 18, 472 3 18, 473*, 474*, 475 3,
476 29, 477*, 478 16, 484*, 488 33 39, 489*,
491*, 492 8 10, 499 35 42, 500*, 501*, 505 27 42,
507 25, 508*, 509*, 510 2 3, 512*, 513 34,
514 33, 515*, 517 11 12, 518 11, 519 2 6, 522*,
523 7 8, 524*, 525 38, 526 3, 528 35, 529 24,
531 31, 532 22, 534*, 535 33, 536 30, 539 1 5,
541*, 542*, 543*, 544*, 546 6, 547*, 548*,
549*, 550*, 551*, 552*, 554 12, 555 44, 557*,
558*, 559 39, 560 4 35, 562*, 564 13 19, 565 11 20,
567*, 568*, 569*, 571 6 19, 572 27, 573 4 23,
574*, 576 3, 577 18, 585 32, 586 9, 587*, 588*,
592*, 593*, 596*, 597 37 38, 598*, 599*, 600 20
22, 601 12, 602 13 14, 603 22 33, 605 7, 606*,
607 24, 608 25, 609*, 610 28 31, 612*, 613*,
614*, 615*, 617*, 618*. – geistliches r. 52 37,
95 20, 102 33, 113 2, 127 38, 237 17, 301 18,
305 22, 325 25, 335 22, 381 26, 416 31, 418 2,
436 24, 489 8, 547 30, 551 34, 599 5, 618 8, 619 9.
– weltliches r. 52 37, 95 20, 102 33, 113 2, 127 38,

237 17, 301 18, 305 22, 325 25, 335 22, 381 26,
416 32, 418 3, 436 24, 489 8, 547 30, 551 34,
599 5, 618 8, 619 9.

reisen, reise 157 37, 171 8, 196 27 28, 389 32 34, 390 13,
570 27.

rich (Reich) 22 36, 27 36, 51 31 38, 53 21, 74 13 17,
75 21, 79 26 30, 80*, 81 6 9, 95 36, 96*, 97*,
119 34, 126 27, 131*, 132 2, 147 4, 178 26,
179 39, 188*, 189 1, 202*, 216 13, 225 29, 228 14,
237 9, 252*, 255*, 256 4 5, 279 34, 280 34,
307 12, 314 19, 317 32 34, 318 2 19, 319*, 320*,
321 9 12, 323*, 327*, 328 10 38, 329 2 10, 338*,
351 22 25, 370*, 398*, 399 5 8, 416 39, 418 10,
425 18, 434 23, 436 32, 446*, 447 1, 500 26, 502*,
503 4, 504*, 505 2, 506*, 507 1 10, 508 44, 510*,
523*, 528*, 531*, 533 8, 537 31, 538 11, 540 34,
545 27, 580 18 21, 586 20, 618 2. – (reich) 22 34,
25 18, 174 13, 253 35, 254 35, 257 20, 347 13,
442 1, 453 33, 528 25, 585 17.

richstatt 251*, 252*, 253*, 254 11 34, 255*, 256*,
257*, 306 14 20, 308 12 17, 309 13, 310 12 15,
530 24.

richstrazz 124 28.
richtbrief 570 32, 571*, 572 28 36, 574*, 575 1 40,
576*, 577 9 12, 578*, 579 27 36, 580 32 34, 581 29
37, 583 2, 584 6, 609 30.

riet 392 2.
rihten 25 27, 36 23, 40*, 53 35, 65 16 21, 74 37, 83 37,
92 12, 115 10, 125 8, 131 31, 135 23, 141 22,
149 29, 151 7 19, 158 18, 184 4 5, 196 17, 202 15,
209 2, 210 24, 211 37 39, 225 9, 227 37, 239 13 32,
273 32, 285 14, 290 43, 313 13, 321 16, 331*,
338 14 21, 344 17, 352 24, 361 10, 362 13, 363*,
372 12, 376 1, 381 4, 384 27 34, 385 33, 386 1 4,
398 8, 406 20, 419 7, 442 10, 445 10 16, 452 36,
484 22, 491 5, 494 1, 500 4 7, 503 1, 506 22,
508 23 44, 512 26, 520*, 524 2, 539 3, 549 27 30,
555 3, 560 31, 574 25, 580 37, 592 16, 595 4,
596*, 604 17, 616 38 39, 617 15.

rihter 26 19, 101 19, 125*, 133*, 191 29, 199 17 29,
289 20 23, 308 3, 341 18, 420 22, 460*, 461 7,
462*, 517 11, 526 34, 539 2, 568 38, 596 35,
612 32.

rihtung 17*, 286 18, 294 28, 303 14, 310 29, 348 8,
379 34, 380*, 409 22, 410 40, 508 24, 518 11,
539 23, 541 8 13, 546 17, 570 29, 571 6 12, 572 33,
574*, 577 16 25, 578 17 30, 579 24, 581*, 582 30
34, 583 33, 590*, 592*, 609 26 29.

rind 233 33, 542 33.
ring 24 2, 29 9, 174 25, 175 20 33, 199 19, 288 32,
316 26 31, 340 36, 465 41, 466 14, 567*.

ringmur 234 19, 363 5, 521 21.
rinne 40 7.
ritter 1 7 21, 27 44, 28 4, 35 36, 41 18, 44 22 28, 54 12,
55 6, 60 2, 61 23, 75 7 11, 91 23, 92 24, 98 23 30,
104 17, 107 19, 108 4 12, 112 6, 113 16, 120 35,
122 4, 123 15, 128 35, 129 31, 131 7, 136 20 22,
137 18, 155 1 3, 161 24, 192 4, 193*, 199 5 7,
200 3, 201 33, 204 20 33, 206 36, 207 4, 221 24,
222 44, 230 17, 231 23, 232 13, 236 25, 237 41,
239 14, 259 17 29, 264 24, 289 30, 305 3 29, 310 30,
323 24, 328 39, 332 22, 333 28, 349 24 25, 357 29,
362 3, 391 16, 395 7 9, 401 29, 402 39, 405*,
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427 17, 430 21, 431 12, 432 10, 439*, 462 33,
491 32, 517 11, 541 28, 564 35, 565 25, 580 17,
596 35, 602 23 25, 613 22, 615 37, 620 1.

rivier 97 6, 328 12.
rode 251 20, 254 34.
rodel 354 10 22, 355 29 35, 470 12, 495 30, 524 15.
rodmeister 251 20, 254 34.
roub 252 27, 256 1, 507 21, 538 1.
rütina 295 3 14, 498 22, 563 14.

S
saltzlüt 286 8.
saltzmess 235 2.
samnung 82 1, 139*, 296 6, 297 29 31, 298*, 380 37,
381*, 487 7 20.

sänger 522 27.
satz 140 13, 411 16, 442 20, 458 26.
schaffner 351 27, 381 23.
schatzung 156 14, 224 20, 226 44, 356 13, 538 32,
546 12, 554 32, 570 33, 572 34, 573 10 30.

scheffel 56*, 57 1 7, 497*, 504*, 505*, 536*.
schidman, schidlüte 33 30, 35 32 35, 349*, 409 31,
411 9, 413 1, 426 26, 504 23, 505 34, 506 5, 563*.

schilling 31 27, 33 5, 36 11, 40 25, 56*, 57*, 65 10,
66 8 14, 76 25 26, 87 25, 89*, 90*, 92 8 10, 108 15,
113 32, 115 7, 116 17, 135 21, 139 8, 141 20,
146 40, 151 5 30, 159 21 22, 165 23, 179 35 37,
180 2, 191 2, 192 24 30, 200*, 201 9, 203 10,
206 7, 209 2, 210 24, 234 36, 237 5, 250 28, 264 31
32, 287*, 307 1, 331 34, 337 25 26, 344 6, 358 9,
363 19, 364 27, 369*, 384 28, 385 2, 429*, 444*,
445 6, 447*, 448 6, 450 29, 484*, 495 38 41,
496*, 497*, 498 19 21, 512 23, 514 32, 521*,
522 8, 533 32, 536*, 549 32, 550 9, 551 16,
569 39.

schindelholz 198 9.
schinden 527 20.
schirmen, schirm 25 35, 27 29, 41 7 8, 53 1, 59 6,
74 30, 80 11, 89 18, 97 5, 103 16, 121 16, 133 29,
135 37, 142*, 150 7, 151 41, 158 15, 163 22,
164 25 26, 168 13, 171 23, 184 20, 196 11, 212 15,
219*, 226 8, 233 19, 234 25, 236 10, 244 7, 245 3,
249 25, 280 41, 299 8, 301 17, 302 24, 322 1,
323 29, 330 5, 355 28, 356 38, 357 3, 372 23,
373 36, 376 27, 382 20, 392 33, 397 24, 416*,
418*, 419 23, 436*, 445 26, 448 33, 454 35,
468 29 31, 469 3, 482 4 5, 490 23, 501 28, 512 36,
519 1, 520 29, 527 28 29, 532 31 32, 545 4, 548 17,
554 27, 557*, 577 18, 605 6, 613 35, 619 9, 620 7.

schleiffe 440 27.
schloss 75 3, 140 12 27, 144 10, 164 29 34, 185 6 9,
223*, 224*, 225 24, 226*, 227*, 228 10, 389 17
25, 409 36, 434 5, 507 12 13, 508*, 509 3 8.

schmalsatzehend 366 16.
schmaltz 83 15 34, 92 9, 141 19, 203 21, 205 29.
schmaltzgelt 83 26, 84 17 20.
schmiden, schmit 21*, 118 13, 296 18.
schnider 47 38, 296 20, 569 17 24, 570 8.

schriben, schriber 361 11, 365*, 601 28.
schuldbrief 439 29.
schulde, schuldig 66 22, 73 5, 75 24, 81 21, 111 29,
118 28, 125*, 155 19, 156 21, 158 20, 161 22 27,
192 8, 203*, 205*, 207 32, 211 24, 219 18, 220*,
233 29, 244 42, 245 31, 247 26 33, 249 17, 285 28,
296 28, 301 36, 307 42, 308 1, 352 26, 355 26,
357 26 27, 361 14, 367 9, 376 6, 389*, 390 35,
391 34, 406 12, 413 13, 414 5 35, 416 12, 417 23,
422 15, 426 31, 429 28, 436 4, 439 30, 475 23,
478 35 36, 490 34, 495 13, 508 3, 510 4, 518 31,
520 5, 523*, 527 14, 532 10 17, 535 6, 538*,
539 1, 548 32, 555 36, 560 7 35, 566 7, 585 4,
589 1, 601 35, 603 10, 609 33.

schuldner 207 32, 225 13, 227 41, 308 3, 356 11.
schultheiss 23 21, 24 22, 28 20, 29 41, 44 24, 111 2,
138 30, 142 12, 145 21, 146 18, 165 7, 166 4,
228 27, 233 10, 234 13 31, 235 34, 278 25, 285 13,
315 17, 316 24, 317 6, 346 18 38, 355 8, 368 33,
373 24 38, 381 33, 431 19, 432 17, 462 34, 473 32,
475 4, 494 16, 502 13, 525 21, 526 31, 538 22,
545 21, 546 15, 549 15, 550 14, 558*, 559 20,
560 12, 563 32 35, 566 18, 568 41, 585 6, 597 8 19.

schuoler 63 18.
schuomacher 12 10, 70 30, 105 3, 166 34, 179 20,
371 9.

schuopos 116 16 36, 173*, 247 30, 292 12 16, 313 9,
332 26, 428 32, 429 2, 447*, 448 4 12. 

schür 165 15, 290 14, 291 2, 406 29, 428 32, 563 17.
schüssle 553 1.
schwirn 233 36.
see 68 37 38, 69*, 406 27, 407 35, 408 10, 549 3, 553 2,
554 41.

sege 378 9 21, 440 27.
sekler 619 28.
seldner 284 20 27, 285 10 27, 414 2 32, 435 30.
selenheil, selewillen 43 24 25, 70 35, 122 30, 123 1,
148 25, 175 10, 186 12, 243 7, 287 11, 290 34,
292 37, 298 11, 305 6, 394 10, 395*, 471 31 35,
533 36, 543*, 544 2 12, 565 6.

selgeräte 100 4.
selle 198 15.
sieche, siech 50 22, 64 30, 76 19, 119 37, 126 21,
175 7, 177 34, 179 33, 182 20, 313 10, 339 24 34,
363*, 364*, 365 4, 450 28, 533 37, 547 12.

sigrist 430 10.
silber 53 30, 302 17 21, 323 31, 430 1, 580*.
sippschaft 346 25.
sitte 22 4, 24 11 19, 29 20 40, 51 34, 67 20 24, 71 2,
76 36, 83 29, 85 21 33, 91 3, 92 21, 102 28, 110 29,
111 1, 113 8, 120 4, 126 28, 127 32, 139 20 31,
146 5 17, 147 6, 171 29 40, 180 1, 191 15 28,
200 22, 201 12, 278 39, 285 4 20, 289 5, 293 11,
298 35, 305 12, 313 14, 316 37, 325 21, 341 16 18,
344 38, 346 33, 373 37, 375 12, 404 22, 445 1,
450 32, 451 29, 452 26, 470 5 24, 472 18, 474 20,
475 3, 489 3 19, 515 9, 519 6, 524*, 525 38, 543 8,
544 1 16, 547 21, 549 37, 550 13, 551 29, 558 21,
568 16 37, 598 39, 614 36, 618 3.

smalsat 209 15, 210 37.
sold 414*, 415 1, 566 3 6.
spärwer 290 42.
spend 549 31, 550 9.

726                                                                   ritter – spend



spital 21*, 22*, 36*, 50*, 51*, 52*, 64*, 65*, 66*,
76*, 77 3 8, 119*, 120 3 15, 126*, 167 2, 175*,
176*, 177*, 178*, 179*, 180*, 182*, 183 3 8,
186 21, 208*, 209*, 210*, 211 3, 274*, 275 4,
292 19, 313*, 334*, 335*, 339*, 362*, 378*,
387 24, 397*, 398 7, 450*, 465*, 466 11, 504*,
505*, 533 37, 534*, 547*, 548 2 6, 560*, 561 1,
564 8 17, 598 26, 599 40, 620 21 23.

spitalmeister 362 8 23, 397 3 25, 560 26.
spruch 75 9 13, 189 25, 299 23, 318 27, 354 29, 355 4,
356 15 28, 409 18 23, 410 36 40, 431 21 22, 432 18
20, 442*, 486*, 539*, 540*, 541*, 571 28, 587 32.

spruchbrief 307 5, 318*, 319 13, 356 30 39, 357 4,
593 18.

spruchlüt 353 28, 356 16.
stab 17 39, 24 9, 29 18 33, 57 33, 58 2, 93 20, 101 7,
105 12, 110 28 31, 114 10, 133 19, 146 3 12, 148 30,
150 9, 165 32, 174 23 26, 184 22, 186 26, 191 14,
199 25, 278 36, 288 38, 289 5, 316 37, 341 5,
351 20 25, 362 25, 404 22, 419 24, 474 18 39,
525 38, 549 36, 550 7, 558 20, 568 16 28, 614 1.

stadel 100 30, 102 15, 157 22, 158 7, 198 14 16, 229 16,
236 32, 274 10, 325 7, 346 24, 351 16, 373 31,
512 15.

stain 51 12, 64 36, 102 16, 108 8, 182 14, 229 17,
233 37, 236 34, 274 12, 339 12, 488 31, 598 30,
617 33.

stainbruch 392 3.
staingrueb 392 3.
stall 198 16.
stat 12 40, 13 1, 17 2, 18 1, 20 11, 21*, 22 35 36, 23 4 7,
25 36, 26 4, 28*, 46 18 28, 47*, 50 23, 52 38, 53 29,
55 32, 58 42, 63 8, 65*, 70 28, 72 41, 73*, 74*,
75*, 80*, 81 21, 84 5, 90 32, 92 39, 95 23, 96*,
97*, 98 22, 103 10 32, 104 15, 106 38, 111 31 32,
123 26, 124*, 125 32 39, 131 25, 135 37, 136 20,
138 31, 139 11, 142*, 145 22, 148 14 33, 149 30,
151 6 8, 155 27, 157 9 32, 162 18, 164 30, 167*,
169 17, 170 3 10, 171 5, 174 13 30, 175 7, 177 34,
179 33, 180 16, 185 5, 188*, 189*, 196 20 25,
202 9, 203 32, 205 40, 207 27 36, 208 18, 209 3 6,
210*, 211 18, 212 17, 216 13, 219*, 220 24 26,
221 4, 223*, 224*, 225*, 226*, 227*, 228 9 39,
230 26, 233*, 234*, 235*, 237 35, 238 18 33,
239 21, 240 6, 242 37, 243*, 245 11 33, 246 15,
249 43, 252*, 253*, 254*, 255 9, 256*, 257*,
258 3, 259*, 274 18, 278 26, 281 15, 284 19, 285*,
286 5 24, 287 33, 290 15, 293 26, 294 9, 297 29,
299*, 301 22, 304 5, 307 4 5, 308*, 309*, 310 22,
313 11, 314 19, 315 18, 317 33, 318 19 24, 319*,
320 22 27, 321 12, 322 12, 323*, 328 27, 331 18,
336*, 338 7 10, 339 4 25, 342 15, 344 18, 346 33,
348*, 349 40, 350 20 24, 358 32, 363 5, 366 2,
368 21, 370 25, 371*, 372*, 373 25 37, 376 21,
378 10, 382 5 22, 383 5, 384 27, 386 2, 388 25,
389 17 25, 394 14, 395 21, 398 32, 399 6, 400 34,
406*, 407*, 408*, 409*, 410*, 411*, 412*,
413*, 414*, 415 21, 416*, 417*, 418 4, 419 7,
420*, 423 16 17, 425 18, 426*, 427 15, 431*,
432*, 434 3, 435 32, 436*, 438 16, 441 38, 445*,
449 34, 452*, 453*, 454 2 32, 455 8, 462 27 32,
463 21, 465 30, 470 36, 471 14, 472 27 41, 473 10
33, 475 38, 476 11, 482 35, 483 8 9, 486 34, 488 29,

489 19, 490 18, 493 34, 494 26 32, 501 16 31,
502 17 33, 503*, 504 10, 506 18, 507*, 508*,
509*, 510*, 511 6, 512*, 513 20, 516 29 30, 517*,
518 7, 519*, 520*, 521*, 523*, 525 7 22, 528*,
529*, 530*, 531*, 532 35, 534 1 28, 535*, 536 20,
537 28 31, 538*, 539*, 540*, 541*, 544 36, 545*,
546 2 27, 547 12, 548*, 549*, 556 13 18, 557 10 12,
558 9, 559 10, 566 3 18, 572*, 573*, 574 22 35,
575 29 41, 576*, 577 26, 578*, 580 21, 582*,
583 1, 584 10, 585 4, 586 20, 588*, 589*, 590 5
11, 596*, 597 8, 599 37, 603*, 604 16 24, 607 23
24, 609 28 30, 610*, 611 26, 613 7, 615 12, 616*,
617*, 618 12, 619 9 28.

statamman 12 15, 13 1, 38 29, 55 34, 59 27, 70 26,
71 15, 124 25, 166 31, 167 24, 174 11, 216 11,
218 5, 275 11, 279 32, 281 34, 313 17, 319 5,
322 37, 323 1, 339 16, 342 3, 350 34, 373 11,
380 24, 391 26, 441 36 39, 470 34, 504 5, 522 19,
533 25, 552 28, 597 31, 603 33.

statgericht 603 8 9.
statgraben 285 32.
stathalter 328 3.
statmur 290*.
statpaner 227 11.
statreht 52 38, 165 39, 233 15, 234 43, 244 10, 249 26,
301 22, 320 28, 449 35, 454 3, 527 28, 573 20,
605 7.

statschriber 253 28, 256 43, 466 9, 516 9 12, 533 12.
steg 12 25, 31 23, 48 29, 51 12, 65 1, 68 4, 76 13, 78 17,
87 20, 100 30, 102 17, 103 39, 108 8, 126 15,
127 22, 130 8, 141 11, 146 35, 150 33, 165 16,
167 6, 175 3, 182 14, 222 4, 229 17, 236 34,
274 11, 280 12, 311 33, 325 8, 326 15, 330 34,
334 27, 339 13, 351 16, 363 9, 392 25, 397 10,
406 30, 421*, 422 4, 465 26, 499 40, 512 15,
547 6, 598 29, 612 2, 614 26, 617 34.

stickel 39 38, 127 21, 330 34, 465 26, 612 2, 614 26.
stifften 383 6.
stift, gestift 44 1, 53 26, 175 6, 354 26.
stifter 186 9.
stok 51 12, 64 36, 102 16, 108 8, 114 33, 182 14,
229 16, 236 34, 274 12, 280 13, 339 12, 598 30,
617 33.

stokfach 382 10.
stoss, stössig 33 24 28, 35 27, 48*, 49*, 61 26 29,
86 28, 97 32, 106 2, 118 21, 137 34, 167 5, 196 24,
204*, 206*, 211 19 29, 231 35, 232 6, 253 31 34,
254 2 4, 257*, 273 6 7, 284 20, 299 25, 300*,
301 35, 306*, 307 38, 314 16, 318 23 26, 320 21,
322 22, 347 19 26, 348*, 349*, 353*, 355 5,
356 22, 371 31, 375 38, 379 29, 380 1, 390 27,
396 15, 401 7, 409 5, 410 21, 412 8, 414*, 415 1,
420 8 12, 423 7, 425 27, 431 6 9, 432 3 7, 433 4,
442*, 449 26, 453 37, 463 13, 472 41, 482 13,
504 8, 517 33 38, 537 29, 538 14 28, 545*, 555 7,
559*, 562 34 36, 563 5, 586*, 587 14 22, 588 17 27,
590 2, 592 8, 593 2, 607 18, 610 21.

strafen 400 1 14.
strasse 12 19, 25 18, 51 31, 65 1, 76 13, 100 18, 119 34,
126 27, 127 21, 132 29, 147 4, 149 14, 178 3 26,
179 29 39, 181 17, 186 8, 216 13, 279 34, 280 34,
290 17, 297 34, 316 5, 363 9, 392 29, 418 28,
430 12, 450 25, 484 13, 500 25, 513 24, 516 27,
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572 15, 595 32, 608 4, 612 1, 614 24, 617 35,
618 2.

strikkzehend 524*, 525 30, 526 13.
stritvach 114 33, 382 10.
stro 65 14.
stuck 17 26 37, 40 32, 107 30, 108*, 149 28, 150 3,
156*, 157 7, 158 21, 166 13 37, 167 8 13, 180*,
182 30, 192 34, 196 38, 204 32 38, 207 9, 212 10,
219 39, 220 25, 225 21, 228 5, 235 24 28, 236*,
244*, 245 8 35, 246*, 248 18, 252 27, 253 37,
256 1 25, 257 22, 284 33, 286 19, 299 39, 300 23,
301 23, 302 37, 303 9 31, 304 17, 306 24 31, 308 7,
309*, 310*, 311 18 25, 314 15, 319 11, 362 12,
371 42, 376 13, 389 9, 407 15, 413 5 11, 416 23,
417 34, 419*, 422 29, 426* 434 6 29, 436 15,
438 25, 474 36, 478 14, 495 33, 499 34, 500*,
501*, 510 36, 511 4, 526 30, 529*, 531*, 538 19,
539 29, 553 13 15, 554 35 38, 556 33 37, 557*,
558 17 30, 560 1, 573 24, 576 1 12, 577 13, 583 3,
587*, 588 2, 603 38, 604 11 16.

studen 108 8, 150 32, 280 13, 325 7, 339 13, 484 16.
stüffatter 116 5, 505 18.
stüfsun 372 6.
stuol 33 2, 52 43, 63 17, 69 21, 71 35, 73 19, 88 22,
92 37, 95 2, 98 21, 116 2, 136 18, 159 9, 173 13,
284 14, 292 2, 297 24, 309 11, 339 2, 343 25,
345 26, 374 14, 382 32, 385 19, 391 12, 405 14,
409 5, 432 37, 439 3, 443 2, 447 11, 455 7, 474 32,
485 9, 486 2, 491 28, 495 5, 500 30, 518 28,
523 25, 594 6, 599 35, 606 4.

stüren, stüre 37*, 46*, 80 33, 81 1 5, 88 29, 115 8,
131 26 32, 135*, 156 5, 196*, 202 10 16, 211*,
212*, 220 23, 225 18, 228 3, 238 14 22, 239 33,
250 9, 264 33, 265 10, 284 37 38, 285*, 299*,
306 42, 307*, 311 21 28, 319 36, 320 1, 330 1,
337*, 338 25, 341 22, 354*, 369*, 370*, 379 36,
405 20, 406 28, 407 2, 415 17 26, 434 18, 495 24,
499 32 37, 500 9, 502 34 36, 503 3, 506*, 514 33,
518 39, 528 18 39, 530 20, 531 21, 533 7 10, 552 36,
554 32, 559 38, 574 13 19, 578*, 580*, 613 8.

stürer 250 8 12, 337 21.
sun 19 17 24, 20 11, 27 23, 33 33, 35 24, 41*, 45*,
47 38, 48 1, 54*, 55 6 8, 62 20 36, 63 7, 76 2, 78 2
21, 82*, 86 24, 88 27, 91 24, 92 25, 98 23, 105 34 36,
106*, 116 5, 122 29, 123 8, 136 28, 137 18,
145 23, 162 26 34, 163*, 171 12 35, 179 21, 181*,
200 3, 202 37, 203*, 204 5, 205 18 31, 229 11 20,
231 24, 232 14, 236 26, 237 42, 246 4, 247*,
264 25, 278 4, 279 37, 288 9 10, 310 31, 311 23,
325 2, 343 28, 371 10 18, 372 7 39, 373 4, 384 14,
391 16, 393 13, 394 26 33, 405 18 31, 427 16,
435 25 27, 450 21, 455*, 465 7, 467 32 35, 468 4,
476 14, 484 6 33, 498 43, 508 24, 512 10, 514 1,
518 34, 532 13, 533 33, 541 29 33, 542 4, 550 29,
569 17, 573 16, 597 34, 598 33, 600 9 20, 609*.

swager, sweher 155*, 156*, 157 1, 163 9, 202 13,
375 32, 405 17, 480 5, 488 30, 601 34.

sweren 23 1 4, 25 19, 34 32, 46 4, 48 4, 67 17, 74*,
75 21, 86 9 27, 97 31, 145 6, 156 17 21, 175 35,
185 4, 189 14, 196 36, 204 22 25, 206 38 41, 219 8
19, 221 4 7, 223 28, 226 19, 248 20 21, 253 35,
257 21 30, 259 25, 299 38, 301 32, 303 4, 306 29,
307 27 29, 308 10, 314 23, 318 32 37, 319 13,

320 19 32, 322 27 35, 349*, 353 30, 354 16 28,
356 31, 371 20 30, 375 36, 376 4, 408 29, 409 10,
410 26, 416*, 417*, 420 11, 423 6, 428 18, 431 23,
432 21, 434 28 32, 435 35, 436 10 15, 442 14,
449 24, 463 11, 472 39, 488 11, 490*, 504 18 26,
505 10 21, 507 31, 509 22, 510 35, 518 4, 519 28 38,
520 3 31, 527 33, 528 29 30, 530 28, 531 24, 544 32,
546 9 16, 547 40, 553 16, 570 26 39, 572 32 43,
573 8 28, 578*, 579 29, 581 39, 582 6 41, 583 5,
584 11, 585 26 28, 590 8, 595 7, 602*, 603 24 39,
607*, 610 19, 616 3, 618 38, 619 4 10.

swester, geswester (leibliche) 28 24, 39 13, 41*,
128 31, 181*, 190 29, 191 11 33, 203 25, 205 32,
277 29, 296 5 9, 362*, 377 16 24, 405 31, 427*,
451 27, 455*, 465 8 10, 492 32, 566*. – (geistli-
che) 380 36, 464 5, 467 7.

swin, mayen s. 208 25, 210 18, 365 27, 429 33.

T
tach 388 19, 421 21 33.
tädingbrief 590 30.
tädingen, täding 35 1, 117 26, 426 30, 585 31 36,
586 7, 590 31, 602 14.

tafern 285*, 311 28.
tag (Gerichtstag) 61 37, 62 1, 154 13 16, 239 9 12,
454 29, 494 27, 502*, 503 27, 539 38, 540 20.

tagdienst 379 35, 468 39.
tagwan 495 29, 498*, 499*.
tailgenoss 79 10.
tal 164 30, 223 28 32, 224 9, 225 25, 226*, 227 13,
228 10, 306 20 28, 309 14, 310 16, 318 25, 458 16,
483 6, 536 20, 537 34, 574*, 576 16, 580 19.

techan 216*, 217*, 218 1, 231 27, 232 2.
teil 17*, 18 2, 33*, 34 20 21, 35*, 48 8 26, 57 11, 58 21

32, 61*, 65 31, 67 36, 69 33, 70*, 93*, 94 6, 100 23
24, 101 37, 106*, 115 27, 116 11, 118*, 121 23,
128 36, 129*, 133 7, 145 2, 146 9, 148*, 149 15
16, 150 12, 151*, 154 18, 159 15 17, 166 11, 173 28
31, 186*, 191 19, 193 2, 196 25, 201 37, 203 4 35,
211 30 32, 216 16 20, 217 26, 221 28, 224 21 23,
225*, 227*, 228 5, 229*, 230 1, 253 1, 254 8,
257 17, 278*, 279*, 286 6, 288 25, 289 11, 296*,
297*, 298 28, 300 18, 306*, 308 7, 322 23 24,
331*, 339 6, 341 8, 345 29, 349*, 353 30 37,
354 1, 355 9, 356 18, 362*, 366 19, 379 9, 382 23,
384 38, 385*, 388 5 8, 389 27, 392*, 399 34,
400 9, 402 31, 404 23, 419 27, 421*, 422*, 426 26,
433*, 442 1 15, 454 29, 464 27, 474 26 29, 477 24,
483 11, 490 31 32, 505 39, 506 1, 508*, 509*,
510 4, 520 3, 530*, 536 13, 538*, 539*, 540*,
541 36, 542*, 546 10, 549*, 550 31 37, 559*,
562 36, 563*, 567 5, 570 41, 571 8, 572 27, 573 5
24, 574 21, 576*, 577 13 23, 578*, 580 33, 581 29
36, 583 1, 584 5, 587 25 30, 588 4 7, 592 12, 593 17,
594 15 17, 607 20, 613 24, 614 5, 618 38 39.

teken 198 13.
tisch 148 20 24, 186*, 292*, 293 7, 543 27 33, 565 4.
tobel 440 11, 488 29.
todslag 211 26, 225 16, 227 44, 584 13.
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todval 56*, 57*, 536 14.
tohter 1 19, 25 10, 28 23, 32 5 11, 38 32, 39 28 32, 40 9

18, 43 24, 45 30 33, 46 29, 60 33, 63 21 36, 64 1 7,
65 3, 69 24, 86 30, 88 33, 91 30, 92 40, 94 29, 97 28
34, 100 20, 102 10, 112 11 19, 127 27, 128 32,
141 15, 144 30, 150 36, 162 23, 166 27, 171 12,
181 23 24, 199 5, 230 32, 231 1 5, 243 6 7, 245 29,
251 31 36, 252 3, 255*, 278 2, 286 38, 292*,
293 17, 305 7, 309*, 310 4 10, 315 20, 316 17 18,
325*, 331 4, 340 23, 341 3, 345 29, 353 23, 358 16
22, 363 13, 374 18 21, 379 25, 380 26, 384 20,
391 22, 393 14, 404 14, 405*, 420 16, 423 10,
427 20 35, 449 3 28, 462 1, 463 15, 467*, 468 1 6,
469 28 36, 473 2, 477 36, 478*, 479 1, 512 11,
523 29, 525 24, 552 30, 558 4, 562 6, 566 36 37,
568*, 606 15, 610 17 23.

tohterman 78 2 22.
tor 388 9.
torggel 40 6, 203 11, 206 9, 290 14, 291 2, 430 22,
465*, 466 4 8, 495 28, 499 33.

torggellehen 601 1.
totbett 36 8.
totslag 211 26, 225 16, 227 44, 493 33 38, 538 1.
trager 21 39, 22 1, 176*, 177 1, 339*, 378 16 22,
429 22, 443 37, 444 2, 466 9, 492 2 5, 534*, 562 11,
608 26.

tragnust 339 23 32, 466 10.
trat, getret 311 32, 334 26.
trost 475 26, 588 15.
troster 46 6, 108 19, 123 3, 133 27, 150 6, 184 19,
217 32, 281 12, 362 24, 382 19, 397 20, 419 22,
575 35, 613 34.

trosterin 392 31.
trotte 43 28 37.
truchsezz 565*, 587 7.
trüter 39 38.
tungen 39 37, 40 13.
tuom 191 4, 216*, 217 16, 218 2, 231 28, 232 2, 290 22,
386 36.

tuombrobst 216 16, 582 30, 595 34, 596*, 616*,
617 6.

tuomherre 231*, 492 20.
tür 388 9.
turn 116 19 36, 159 14, 394 36, 552 34, 553 24 38,
554 17 22, 555 13, 556 19, 604 5 30.

twing und ban 73*, 88 26, 91 2, 311 28, 327 13,
354*, 406 28, 427 22, 434 19, 495 23, 499 32 36,
553 3, 596 24, 616 36.

U
überfal 517 35.
übergriff 618 35 38.
überloff 517 38, 518 2.
ufgeben 13 5, 22 1, 23 26 38, 24 3 6, 29 10, 31 30, 39 5

11, 42 1, 51 32 33, 57*, 63 30, 69 29 32, 70 35, 71 3,
73 27, 76 35, 78 41, 83 28, 91 37, 93 20 24, 102 27,
105 16, 110 25, 116*, 117 8, 119 35, 122 35,
126 27, 127 32, 133 15 20, 139 16, 146 1, 147 5,
165 27, 167 28, 171 27, 174 23 25, 175 14, 176 11

20, 178 26, 179 39, 181 14 15, 182 27, 191 10,
193 11 34, 196*, 199 15 24, 201 11, 217*, 225 22
23, 228 7 8, 230 27, 265 24, 274 22, 280 30 38,
281 29, 292 21 32, 299 12 36, 305 12, 330 36, 333 8,
339*, 340 37, 341 2, 344 40, 345 35, 347 34,
364 38, 378 18, 386 13 15, 391 17, 392 29, 402 12,
422 27, 430 22, 433 2, 434 14, 443 8, 450 27,
455 16, 466 5, 470 3, 474 15, 500 23, 524 7, 534 9,
544 15, 547 21, 549 34, 562 10, 567*, 568 4,
591 15 29, 606 9, 608 4 22, 612 17, 614 35, 618 2.

uflouf 284 22 29.
ufsendbrief 136 34, 491 31 37, 600*.
ufsenden 41 30 31, 60 36, 63 26, 136 28 32, 175*,
176 8 24, 181 18, 187 11, 193 34, 265 21, 292 23,
293 22, 329 6, 343 1 9, 378 12, 386 14, 440 13,
465 34, 466 5 17, 513 27 29, 534 4, 541 38, 594 14,
600 2, 601 7, 612*.

underlantvogt 99 31.
undertan 300*, 428 18, 462 34, 564 36, 565 22 27.
undervogt 148 14, 149 12, 183 28, 186 7, 197 11,
312 9, 362 2, 418 26.

unedel 125 2, 545 30.
unfrid 400 35, 607 15.
ungenossami 555 1 6.
ungewächst 157 37, 171 8.
unreht 323 32, 584 3.
unschuld 478 36 37, 479 1, 579 32.
unwustlich 39 38, 40 21, 65 7, 115 13, 150 39, 158 8

14, 291 3, 384 23, 406 36, 512 19, 554 27 42.
urfeche 224 27, 227 8, 544 33, 602 15 19, 616 3.
urteilen, erteilen, urteil 17 34 40, 18*, 23 27, 24*,
28 28, 29*, 30 6 10, 34*, 35 19, 38 35, 39 5 16, 42*,
43 1, 53 25, 57*, 59*, 71*, 93*, 94 12 16, 100 22,
101*, 105 12, 110 29, 111 7, 114*, 116 26, 124 32
37, 125*, 133*, 139*, 146*, 148 31, 150 10,
165 34, 166 5, 174*, 175*, 176*, 177 7, 184 23,
186 27, 190 34, 191*, 199*, 216 42, 217 7 8,
218 6, 229*, 230 7, 234 11, 279*, 280*, 281 35,
288*, 289*, 302 30 34, 315 21, 316*, 317 12 13,
341*, 346*, 351*, 352 4 6, 362 26, 373*, 374 1,
380 27, 381*, 404*, 416 30, 418 1, 419 25, 431 16,
432 14, 436 22, 442 28 31, 460*, 461*, 462*,
465*, 466*, 474 21, 475 5 9, 509 25, 517*,
525 39, 526 36, 534 6 30, 549 38, 550 17, 558*,
559 1, 567*, 568 17, 569 1 4, 596*, 597 38, 598*,
608 24 25, 612*, 614 2, 617 10 15.

usgang 121 7.
ussprechen, usspruch 17 6, 49 13 16, 54 29 32, 55 2,
308 9, 314*, 315 1, 563 26.

usspruchbrief 212 10, 220 23.
usziehen, uszug 19 29, 27 30, 44 16, 49 5, 52 39, 53 2,
59 8, 102 32, 171 24, 200 27, 209 5 18, 210 27 41,
249 29, 280 41, 299 28, 301 23, 325 25, 344 17,
381 27, 385 38, 416 34, 418 5, 436 26, 489 8,
500 32, 512 37, 529 22, 545 5, 551 34, 599 5,
604 2, 614 40, 618 8.
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V
vach 114 32 35, 115 1, 148 21.
vacht 83 35, 92 9.
vahen, vangnust, gevangnüst 25*, 252 27, 256 1,
285*, 347 31, 371*, 375 31 35, 376*, 394 30 35,
416*, 417*, 435 34, 436*, 488 8, 508 26, 519*,
544 31 33, 545 3, 546 10, 570 33, 572 15, 573 1 19,
575 35, 602 11 16, 603*, 604*, 616*, 619 5.

val 51 11, 112 31, 113 1, 156 5, 233 30 32, 236 34,
244 13, 309 42, 310 2, 311 21 29, 369*, 406 31,
407 13, 468 38, 470 12, 495 24 36, 499 32 37,
500 10, 553 3, 555*, 556 29, 594 38.

far 203 8, 206 5, 446 24.
vasnahthuon 90*, 165 21, 250 30, 304 13, 311 22,
504*, 505*, 543 29, 551 18, 559 34 38.

vass 40 7.
vater 28 34, 34*, 35 2, 36 18, 48 23, 55 10, 76 10, 85 5,
98 30, 100 6, 118 18 34, 140 13, 141 24 27, 145 27,
155*, 156*, 231 30, 232 6, 282 13, 293 37, 294 2
10, 296 23 34, 322 3, 338*, 343*, 344*, 356 1 35,
366 15, 391 37, 402 6, 427 31, 496*, 497 5, 505 23
28, 542 15, 559 34, 572 40.

vatermag 188 16, 340 24.
velchen 495 34.
velt 17 16, 51 12, 58 44, 64 35, 68 3, 76 12, 78*, 83 18,
91 38, 100 30, 102 16, 103 35, 108*, 115 8 13,
130 8, 135 16, 141 10, 150 33, 157 22, 165 15,
173*, 175 3, 177 30, 178 7, 182 11 37, 183 2,
190 38, 222 4, 229 17, 236 33, 265 11, 274 9 11,
280 11, 288 24, 311 32, 316 40, 325 8, 326 15,
334 26, 339 13, 349 17, 351 16, 362 17, 363 7 8,
385 28, 392 25, 397 9, 406 30, 421 14 20, 452 16,
465 26, 476 23, 484 16, 499 39, 508*, 512 15,
547 5, 553 2, 598 29, 614 25, 617 33.

veltsiech 363 12.
venchere 39 1.
verkeuffer 312 5.
verkoufen, verkouf 12 16, 13 4, 21 30, 23 29, 28 31,
31 25, 32 8, 41 3 25, 48 24 28, 50 18 27, 52 14, 56 8,
57 14, 64 16, 66*, 76 5, 78 8 40, 79 15, 83 15, 85 7,
87 17, 89 5, 92 14, 93 9, 100 27, 102 21, 110 15,
117 8, 119 29, 126 12, 129 34, 135 28 34, 136 23 32,
137 5, 139 4, 145 26, 146 37, 151 35 38, 153 16,
161 11, 162 17, 165 10, 166 32, 167 8 27, 171 43,
179 24, 180 12, 181 32, 182 10, 183 9 33, 190 36,
192 38, 200 12, 217 30, 221 26, 229 15, 237 2,
246*, 252 31, 256 5, 265 2, 274 8, 281 11, 283 5,
291 5, 292 11, 301 11, 302 20, 311 39, 325 12,
331 32 35, 340 26, 341 34, 344*, 350 20, 351 11,
364 17 25, 377 19, 378 11, 380 1 32, 381 8, 382 14,
385*, 386 7, 387 20 21, 393 32, 397 5, 407 32,
408 16 26, 444 32, 445 22, 450 26, 452 17, 455 12,
458 14, 465 27, 471 20, 473 40, 477 25 34, 478 5,
484 9, 488 35, 515 1, 524 6, 528 38, 531 20, 547 9,
550 32, 551 21, 554 43, 560 25, 566 30, 582 34,
591 20 31, 594 15 17, 598 31, 601 3, 604 23, 608 2,
612 4, 614 28, 617 37.

vermannen 25 31.
verphänden, verphandung 37 4, 239 24, 308 1 4,
351 34, 408 17.

verräterschaft 125 7.
verrueffen 603 6.

versetzen, versatzung 26 30, 32 8, 37 33, 48 28, 52 14,
89 5, 98 31, 117 28, 135 28 34, 172 3, 181 32,
238 17, 245 35, 247 7, 252 31, 256 5, 291 5,
301 11, 302 20, 369*, 393 32, 406 25, 407 32,
408 16 26, 428 2, 429 13 41, 445 22, 468 27, 469 4
12, 475 21, 477 25 34, 478 5, 519 5, 528 39, 531 20,
535 32, 556 39, 575 35.

vertigen, vertigung 17 35, 22 2, 23 38, 24 3 6, 29*,
31 30, 51 31 33, 57 36, 58 7, 68 19, 76 35, 83 28,
85 17, 93 14, 101 7, 102 27, 110 25, 119 35, 126 27,
133 15 22, 139 14 15, 145 36, 146 1, 147 5, 150 2,
157 34, 162 26, 165 27, 171 5, 172 4, 175 14,
178 10 26, 179 39, 182 28, 184 15, 186 22, 191 8 10,
199 15, 200 21, 201 11, 217*, 233 38, 237 9,
274 22 24, 280 30 38, 281 21 29, 305 12, 310 7,
325 20, 328 16, 334 35 38, 340 34 37, 341 2, 344 37,
347 34, 351 17 22, 362 20, 374 25, 377 19 21,
392 30, 402 12 15, 419 17, 422 18 22, 434 25,
444 40, 450 27, 451 29, 452 25, 470 4, 472 20,
474 14 15, 489 3, 501 20, 508 9, 515 8, 524 8,
534 4, 543 37, 544 15, 547 20 23, 549 33, 550 33,
551 28, 567*, 568 4, 598 39, 601 6, 613 32,
614 35, 618 3.

verwiben 25 30.
verzihen, verzihunge 19 25 26, 24 12, 29 21 24, 52 4

32, 53 1, 57 35, 61 33, 71 3 4, 75 6 8, 76 38, 84 13,
85*, 87 28, 95 13, 102 29, 110 30, 112 36, 117 37,
118 29, 119 3, 120 5, 127 35 36, 139 21, 158 5 13,
165 30, 171 25, 176 24, 182 33, 191 17, 200 24,
201 11, 229 32 33, 237 12, 249 32, 252 3, 255 19,
274 29 30, 278 35, 279 1, 287 14 21, 288*, 289 2 6,
290 43, 292 34, 296 29 30, 297 4, 298 24, 305 19,
307 20, 309 28, 310 9, 314 25 29, 325 22, 327 29,
335 19, 341 6, 351 28, 354*, 356*, 357 3, 372 26,
375 3, 381 12 24, 393 38, 395 34, 402 15, 404*,
406 20, 408 9, 416 34, 418 5, 422 21, 434 14,
436 26, 450 31, 470 9 10, 472 5, 474 21 25, 478 16,
489 5, 500 27, 507 41, 509 24, 510 20, 515 10,
524 13, 532 33, 534 16, 540 9, 547 27, 549 38,
550 1, 551 30 31, 557 37, 567 22 37, 568 17 21,
569 22, 571 27, 572 34, 573 32, 583 10, 591 2,
599 2, 603 27, 604 3, 614 37 38, 617 9, 618 5.

vese 65 9, 66 1, 72*, 83*, 93 10, 116 22, 151 3,
157 29, 165 19, 173 26, 247 28, 315 29, 363 18,
364 41, 385 27 34, 386 16, 504*, 505*, 512 22.

vesengelt 84 20, 513 24.
veste, vestine 1 23, 38 17, 92 27, 117*, 122 5, 144 31

34, 145 7, 164 29, 185 5, 192 7, 193 15, 196 19 20,
201 31, 221 10 27, 223*, 224*, 225 24, 226*,
227*, 228 10, 235 22, 236 15, 238 36, 259 19,
293 35, 294 18, 299 17 19, 314 28, 329 15, 334 10,
354*, 355*, 356*, 389 17 25, 391 36, 406*, 407*,
408*, 434*, 443 36 38, 444 2 5, 451 36, 461*,
482 3 6, 486*, 508*, 509 2, 552 34, 553*, 554*,
555*, 556 2 19, 583 35 37, 584*, 594*, 595 1,
615 18.

vetter, gevetter 67*, 76 11, 107 24 27, 108 3, 117 25
40, 136 22 27, 137*, 138 8, 140 10 25, 156 40,
204 21 36, 206 38, 207 7, 231 31, 232 6, 243*,
244 27, 250 33, 258 18 23, 286 37, 287 12, 313 35,
314 33 35, 343 2 10, 345 32 36,349 26, 354 6, 358 7
12, 370 31, 404 13 26, 406 33, 407 28 31, 421 4,
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433 39, 434 13 17, 438 30, 471*, 472*, 476 15,
482 8, 492 36, 493 4 11, 496 32, 565 26, 606 8 12,
611 29, 612 16 34, 615 19.

vicar 303 1, 328*, 338 6.
vich 483 13, 542 33, 570 34, 573 15 17, 574*, 575 2 6,
578 21, 581 27, 582*.

vient 462 28, 509 4, 530 9, 539 15, 571 22, 576 10,
582 33 38, 583*, 584 1, 585 24, 590 6.

vientschaft 314 9, 353 39, 409 41, 411 23, 508 28,
575 5.

vierdung 182 31, 547 24 25.
vierling 382 9, 497 37 38.
viertel 51 37, 54 20, 76*, 78 14, 83 15 34, 89*, 90*,
121 10, 141 19, 148 3, 165 20, 173 25, 183 34,
184*, 191 4, 196 28, 246*, 274 28, 297 35, 343 29
36, 344*, 345 2, 429 16 36, 447*, 448 7, 495*,
496*, 497*, 498*, 504*, 505*, 551 17, 552 38,
553 7.

virstsul 388 4.
visch 36 14, 69 9, 554 43, 620 15.
vischentz 114 32 35, 115 1, 311 31, 406 31, 499 39,
553 2, 554 41, 620*.

vischer 112 8, 492 33.
fleischgewicht 234 43.
fluss 100 31, 102 18.
vogt 17*, 18 1, 21 1, 22 3, 23 25 28, 24 7 23, 28*,
29 15, 30*, 37 10, 38 34, 45*, 46 1 8, 53 23, 55 38,
56 3 4, 57 23, 59 31, 60 3 6, 69 25 30, 81 23, 93*,
94 13 25, 100*, 101 7 24, 103 34, 104*, 107 19,
111 31, 116 8, 132*, 133*, 143 18 38, 148*,
150 11, 155 1 3, 162 4, 174*, 176*, 184 24, 186*,
190 33 34, 191*, 192 10, 197 23, 198 39, 200 15,
201 30, 207 18, 221 1 16, 239 14, 245 28, 246 12,
247 1 10, 250 30, 264 25, 265 19, 288*, 289 3,
292 9 26, 293 17, 302 31, 303 22 26, 311 9 11,
315 21 23, 316 36, 317 8 12, 321 32, 322 11, 340*,
341*, 343 35, 349 25, 351 6 21, 362*, 372 40,
373 1, 374*, 375 16, 379 26, 380*, 381 22, 382 5
22, 385 22, 386 12, 392*, 396 17, 401 8 29, 405 4,
416 39 42, 418 10 13, 419 27, 432 22, 436 31 34,
447 37, 449 10, 455 12 17, 461 24 32, 462 34, 465*,
466*, 468 28, 471 12, 474 8, 475 19, 484*, 493 22,
510 10 24, 558*, 567*, 568*, 569 18, 593 27,
597 33, 602 22 24, 605 11, 608 24, 609 25, 610 34
37, 611 24 29, 612*, 613 19, 614 4, 620 2.

vogteie 2 2, 19*, 20 1 8, 23 26 27, 37*, 38 2, 59 20,
62 23, 73*, 88*, 89*, 91 3, 114 15, 129*, 134 20,
142 6, 153 33, 161 10 22, 174*, 238*, 239*,
240 2, 250*, 288 8, 294 10, 302 31, 304*, 327*,
328 16, 329*, 332*, 333*, 354 18, 358*, 381 36,
427*, 428 4, 434 10, 439*, 446 25 26, 495 23,
499 31 37, 500 9, 551 18 33, 552 5, 553 2.

vogtguot 379 37.
vogtgwaltsami 89 10.
vogthuon 211 38.
vögtin 611 34, 614 22.
vogtman, vogtlüt 37 16, 45*, 46 3 4, 88 28 32, 89*,
91*, 155 28 31, 428 17.

vogtreht 153 32, 184 26, 203 7, 206 4, 250 27, 327*,
341 22, 362 29, 446 25, 468 32, 469*, 495 23,
497 23, 498 4, 499 31 37, 500 9, 510 5, 594 38,
614 5.

vogtstür 113 36, 191 2 3, 200*, 201 9, 327 14 18.

volk 389 25 33, 486 28, 509 7.
vorder 43 25, 67 15, 69 6, 122 30, 123 1, 130 13,
148 25, 175 10, 186 12, 203 21, 205 28, 212 14,
217 2, 221 7, 222 1 9, 226 37, 238 16 22, 243 7,
244 27 28, 279 5, 283 28, 287 11, 293 1, 298 13,
305 6, 322 5, 326 16, 395 26, 434 2, 458 20,
459 13, 471 31, 479 19, 480 32, 533 36, 543 21,
609 33.

vorst 203 20, 205 28.
vorstatt 285 26 32, 346 23, 373 30, 549 25 29.
vorvar 52 17, 188 5, 307 24 27, 318 1, 323 12 21,
332 22 24, 333*, 446 28 29, 505 10.

frehgelt 246*.
vrevel 225 16, 227 44, 234 11, 284 29, 285*, 493 36,
499 37, 501 33, 555 1.

fridbrief 225 1, 227 29, 454 24 30, 502 14.
vride 59 6, 74 18, 80 11, 96 7, 97 14, 151 41, 171 23,
224 43, 226 8, 227 26 27, 252 11, 255 22 27, 299 8,
390*, 391 2, 396*, 401*, 483*, 485*, 493 36,
494*, 502*, 503*, 507 6 11, 528 23, 575 4, 586 26
29, 587 14, 592 16, 605 6, 607 15. – (Zaun) 115 12.

vrie, vrig, frilich (adj.) 22 1 9, 23 1, 24 8, 25 17, 29 18
22, 41 1 7, 42 13 16, 43 26, 45 11 34, 46 11, 51 30 31,
52*, 58 40, 63 32, 70 34 39, 73 29, 76 37, 84 11,
85 14, 86 26, 88 25 29, 89*, 90*, 95 8, 97 30,
100 18, 103 7 39, 104 6, 108 12, 110 27, 114 31,
119 35, 120 2, 123 32 33, 126*, 127 24, 130 17,
134 17, 135 26, 139 18, 146 3 40, 147*, 149 14 21,
151 10 41, 165 31, 171 25, 176 21, 178 29, 182 33,
186 8 15, 191 13, 193 28, 200 10, 208 22, 210 8,
217 17, 222 14, 230 28, 237*, 249 18 31, 278 34,
284 35, 288 17 21, 289 7, 292 25 38, 298 24, 302 28,
305 5, 320 19, 327 2, 330 38, 332*, 341 5 7,
350 19, 355 3 28, 358 25, 371 18, 372 15, 374 25,
376 18, 392*, 404 17, 406 27, 416 6, 417 17,
418 28 36, 420 10, 423 5, 433 2, 435 34, 451 22,
452 10, 453 5, 458 14 15, 459 9, 469 25, 470 2 9,
472 5 39, 474 17, 477 11 19, 500 25, 515 11, 516 21
27, 520 21, 524 7 13, 533 35, 543 24, 544 14,
546 27, 548 6, 551 30, 564 11, 569 22, 572 13,
595 28 32, 596 28, 599 3, 606 9, 610 19, 612 10,
616 23, 617 29, 618 19. – (Freiherr) 18 23, 31 15,
231 24, 232 14, 247 6, 259 20, 323 24, 328 40,
405 16 17, 451 16, 543 19. – (Freileute) 62 23,
355 2, 446 23.

vriheit 21 12 16, 27 30, 44 15, 51 16, 52 42, 59 7, 64 7,
65 25, 80 8, 84 6, 130 10, 142 8, 162 19 29, 168 13,
171 23, 188 10 19, 219 34 39, 222 6, 233*, 234 9,
235 4 24, 236 3 12, 238 14, 244*, 249 27, 251 28,
252*, 255*, 283 22, 301 19, 311 38, 317 36, 318 3,
321 19 35, 322 1, 323 20, 372 19, 376 23, 406 32,
416 31, 418 2, 436 23, 448 33, 478 17, 501 29 30,
507 25, 512 37, 516 35, 517 14, 523 5 9, 532 31,
577 18, 596*, 604 24, 605 7, 617 6 10.

vriheitbrief 42*, 516 31 37, 517 3 5, 587 26, 596*,
616 35, 617 9.

fronaltar 165 24.
fronfach 114 33, 382 10.
fronhof 487 28.
vrouwe (weltliche) 1 15 16, 18 23, 23 23, 26 13, 28 22,
29*, 30 8, 32 5 10, 38 31, 43 24, 45 7, 47 2 13, 51*,
65 3, 86 30, 88 27 33, 91 30, 92 40, 94 29, 97 27 34,
98 24, 99 9 10, 100*, 102 9, 103 20 32, 104 2 8,
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105*, 106*, 112*, 117 6, 121 4, 125 2, 128 28 30,
132 30, 133*, 136 26, 141 15, 144 29, 148*, 149*,
150*, 153 22, 155 15, 156*, 159 28 34, 162 23,
169 3, 181 28 29, 186*, 188 14, 192 4, 193*,
194 1, 199*, 230 16, 231 22 23, 232 12, 233 40,
243 9 12, 246 3, 247*, 248 24, 249 35 41, 250*,
251*, 252 3, 255*, 264 27 33, 265*, 278 2, 283 5,
288 32 39, 304 6, 309*, 310*, 315 19, 316*,
325 13, 326 12 19, 331 4, 339*, 340 36, 341 1,
343*, 347 23 33, 353*, 354*, 355*, 356*, 358*,
361 21, 363 13, 371 14, 374 16, 384 20, 391*,
394 9, 395 21, 399 28, 400*, 404 13, 418*, 419*,
420 16, 423 10. 427*, 428 3, 443*, 444 1, 447 14,
449 28, 455 32, 460 6, 462 5, 463 15, 465*, 466*,
468 31, 469*, 473 2, 512 11, 527 19, 541 27,
543 23, 551 22 39, 552 7, 561 25, 562 18, 567*,
568*, 606*, 608 21, 610 23, 611*, 612 22 33,
614 19. – (geistliche) 39*, 40*, 70 31, 71 37, 79 8,
139 9, 145*, 146 3, 148 16, 168 34, 182 25, 200*,
278 30, 280 22, 286 38, 287*, 296 1, 297 28,
342 18, 351 9 12, 374 19, 393*, 397 6 20, 398*,
439 7 12, 451 25, 471 21, 473 35, 474 11, 477 10,
487 6 20.

vrucht 78 19, 102 17, 108 10, 167 7, 208 20, 210 5,
280 14, 365 27 34, 421 23 34, 484 17.

vrünt 31 8, 50 27, 73 21 26, 118 14, 127 19, 140 32,
143 17, 180 44, 185 20, 189 13 23, 200 6, 202 38,
204 19, 205 19, 206 36, 224*, 227*, 234*, 235 30
34, 254 15, 257 27, 266 4, 284 24, 296 19, 308 8,
314*, 348*, 349 40, 350 15, 353*, 356 28, 371*,
376*, 379 8, 385 24, 401 8, 405 20, 406 13 24,
416*, 417*, 420 3, 434 12, 436*, 455*, 460 9,
465 20, 488 10, 493 2, 494 1, 519*, 523 2, 531 16,
538 12 30, 546 13, 553 13 30, 559 30, 587*, 592 32,
602*, 603 28.

vrüntschaft 71 38, 72 2, 82 17, 154 19, 198*, 244 17
20, 252 39, 256 14, 257 28, 287 9, 332 35, 350 16
22, 367 11, 379 11, 406 15, 414 13, 415 4, 532 18,
546 17, 593 14, 602 15 19.

fryung 617 4.
füli 210 17, 365 27.
fuoder 12 22, 39 37, 40 13, 65 14, 499*.
fuoter 51 37, 504 10 13, 505 19.
für 511 3, 553 25.
vürspreche 22 3, 23 28, 28 29, 34*, 35 5 12, 38 34 35,
42 21, 55 40, 57 24, 59*, 61 23, 70 32, 71 1, 93 3 16,
100 26, 110 14, 113 30, 116 8, 124 36, 125 15,
133 1 14, 139 3, 145 25, 174*, 183 32, 186 12,
190 35, 216 21 42, 233 14, 265 19, 278 29, 280 24,
288*, 289 14, 315 24, 340 25, 341 17, 346 27,
351 6, 373 32, 380 29 31, 404 12, 442 3, 460*,
461 25 33, 462 10, 465 17 38, 473 34, 525 27,
549 18, 558 16 29, 566 27, 596 12, 608 22 24,
611 30, 612 12, 613 25.

vürst 18 18, 22 2, 23 30, 25 12, 29 2, 38 28, 42*, 52 43,
53 20, 60 31, 67 2, 74 20, 79 28, 80 18, 94 14, 96 3
26, 104 39, 112 16, 117 29, 124 27, 140 11, 160 5,
161 21, 164 24, 168 29, 184 38, 188 9, 190 3,
202 13, 225 28, 228 13, 229 7, 231 33, 248 17,
251 28, 253 9, 255 5, 256 28, 259 2, 280 22,
306 18, 311 37, 314 5, 323 24, 327 3 34, 328 37,
329 3, 338 8, 368 13, 369 8, 370 31, 390 9, 392 7,
394 25, 399 22, 425 22, 434 12, 440 5, 446 18,

455 34, 465 35, 474 33, 479 16, 482 2, 513 16,
516*, 550 27, 597 13, 600 34, 612 10, 620 4.

vürstlich 481 19.
fürwesen 274*, 275 5, 450 27.
vürzug 25 29, 26 27, 27 30, 40*, 48 11, 65 15, 67 24,
72 13, 83 36, 84 7, 92 11 18, 103 17, 115 12, 147 21,
151 7 42, 158 16, 162 37, 171*, 201 8, 224 37,
227 20, 237 27, 249 29, 257 34, 299 15, 301 1,
328 8, 331 16 29, 363 20, 364 33, 365 4, 369 41,
371 26, 372 13 25, 376*, 384 25, 416 33, 417 25,
418 4, 436 6 25, 438 3, 445 8 26, 452 35, 469 10,
478 17, 512 21, 519 34, 520 18 30, 524 36 40,
526 12 21, 532 32, 536 27, 538 41, 548 17, 554 3 11,
555 39, 556*, 557 35 40, 573 12.

fussvolk 529 20.

W
wachen, wache 570 27.
wachs 21*, 70 7, 115 7, 543 28 34, 544*, 547 25.
wachter 594 35.
wagenfuoder 499 8.
waise 507 5.
waissen 78 14.
wald 51 12, 236 31.
walderbzinslehen 330 36, 331*.
wand 198 15, 388*.
wapesgenos 509*.
warten, gewarten 21 38, 43 38, 143 40, 223 31, 224 31,
227 12, 486 5.

wartspil 46 37.
wase 51 14, 64 36, 76 12, 78 18, 91 38, 100 30, 102 16,
126 15, 150 32, 165 15, 182 13, 280 12, 311 30,
325 7, 363 8, 452 16, 484 16, 499 39, 547 5,
614 25.

wasser 51 13, 65 1, 76 13, 102 17, 108 9, 120 39,
121 7, 126 15, 130 8, 150 33, 165 16, 182 14,
222 5, 233 36, 236 34, 280 12, 285 33, 311 31,
325 8, 363 10, 388 19 22, 397 9, 406 30, 421*,
422*, 488 32, 499 39, 501 16, 511 3, 547 6,
554 43, 598 29, 617 34.

wasserfluss 65 1, 76 13, 126 15, 130 8, 150 34, 178 6,
182 14, 222 5, 236 34, 325 8, 363 10, 488 32,
547 6, 598 29, 617 34.

wasserlaiti 51 13, 100 31, 102 18, 108 9, 121 7, 280 12,
311 31, 422 3, 488 32, 499 39.

wasserrunse 51 13, 165 16, 397 10, 406 30.
wasserval 316 1.
wasserwur 51 13.
weber 219 3, 449 22.
wechsel 52 11, 112 16 29, 113 7, 114 28, 115 3, 144 26

36, 145 3, 177 35, 178 39, 181 14, 399*, 400 19 21,
438 15, 469 32, 470 20, 526 26.

wechselbrief 148 2.
wechselmad 87 22, 107 28, 108 5 19.
weg 12 25, 31 23, 48 29, 51 12, 65 1, 68 4, 76 13, 78 17,
87 20, 100 31, 102 17, 103 39, 108 8, 126 15,
127 22, 130 8, 139 5, 141 11, 146 35, 150 33,
165 16, 167 6, 175 3, 182 15, 222 5, 229 17,
236 34, 274 11, 280 12, 311 33, 315 31, 325 8,
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326 15, 330 34, 334 27, 339 14, 351 16, 363 9,
388 10 15, 392 25, 397 10, 406 30, 421*, 422 4,
465 26, 499 40, 512 16, 547 6, 598 29, 612 2,
614 26, 617 30 34.

weglösi 115 7, 120 37, 121 11.
weibel 21 14, 110 10, 441 36, 504 30, 505 24, 564 33

34, 566 16, 597 31.
weiden, weide 31 22, 39 1, 51 14, 64 36, 68 3, 76 12,
78 19, 100 31, 102 17, 108 7, 115 9, 130 8, 141 10,
146 35, 150 32, 165 16, 175 3, 178 3 7, 182 11 37,
183 2, 222 4, 229 16, 236 33, 274 12, 280 12,
311 32, 322*, 325 7, 334 27, 339 13, 348 12, 349 4
17, 351 16, 362 18, 363 9, 385 29, 392 26, 397 9,
406 30, 452 16, 476 23, 484 16, 499 39, 512 15,
547 5, 598 29, 612 3, 614 26, 617 35. – gemain w.
290 27.

wer, gewer 12 34, 22 17, 24 19, 29 40, 32 21, 46 6,
52 26, 58*, 59*, 60 11, 62 38, 68 9, 77*, 78 30,
84 21, 85 32, 87 34 36, 88 3, 93 41, 103 1, 108 18,
110 40, 113 7, 114 6, 120 14, 123 3, 126 38, 128*,
130 20, 133 27, 139 30, 146 16, 147 24, 150 7,
163*, 165 37, 167 14, 171 38, 176 42, 178 40,
180 37, 183 3, 184 19, 191 26, 200 41, 217 32,
222 16, 230 2 5, 237 31, 275 2, 281 12, 283 34,
291 15, 298 34, 312 6, 325 36, 335*, 341 16,
344 27 33, 351 39, 352 1 2, 362 24, 377 24, 382 19
20, 386 25, 388 24, 392 31 32, 397 20 23, 402*,
403 1, 419 21 23, 445 30, 448 21, 450 38, 451 3,
453 4, 459 5 22, 464 23, 467 27, 468 5, 470 23,
472 17, 484 30, 489 18, 491 12, 500 39, 515 22,
520*, 522 10, 524 26, 534 26, 548 1, 550 12,
552 6, 568 35, 570 4, 599 16, 613 34 35, 615 11,
618 19.

werch 13 5, 17 40, 27 33, 32 26, 44 16, 51 32, 58 6,
68 21, 78 41, 101 17, 119 6, 125 1 10, 127 33,
129 15, 134 28, 147 19 30, 148 31, 150 9, 156 19 29,
166 2, 167 28, 181 26, 184 22, 186 26, 218 2,
237 10 37, 251 3, 258 25, 281 31, 284 30, 289 21,
297 7, 301 39, 302 13, 305 27, 327 9, 334 5,
335 24, 339 44, 348 6, 353 40, 362 26, 371 28,
375 11, 376 10, 382 34, 392 34, 408 13, 416 16,
417 27, 419 25, 426 14 34, 427 38, 433 16, 436 8,
448 35, 454 35, 466 25, 490 19, 495 17, 508 7,
519 6 36, 522 13, 527 23, 558 19 31, 612 28, 614 2,
616 6.

werg 22 8, 157 32, 208 26, 209 15, 210 18 37.
werklüt 508 7.
werschaft, gewer, gewerschaft 19 27, 22 11, 24 13,
29 25, 46 30, 52 36, 59 39, 60 1 11, 65 12, 76 39,
77 14, 84 15, 85 25, 88 7, 90 31 32, 93 31, 102 32,
110 33, 112 38, 120 7, 126 32, 127 38, 130 29,
133 28, 139 24, 163 27, 176 28, 178 32, 182 35,
184 20, 185 5 14, 191 19, 200 28, 203 37, 206 14,
222 25, 229 35, 234 40, 237 16, 274 32, 279 5,
283 26, 289 9, 290 36, 291 18, 298 26, 305 22,
325 25, 326 20, 335 29 31, 345 14, 381 11, 384 28,
394 4 31, 403 2, 434 17, 450 31, 451 29, 458*,
470 5 11, 474 27, 489 8, 500 24, 512 24, 515 12,
520 33, 524 10 15, 534 18, 536 40, 544 16, 547 30,
551 34, 559 35, 568 22, 589 3 8, 599 4, 614 40,
618 8.

werung 415 23.

wetter 553 26.
wideme 216 35, 217*, 292 11 15, 330 33, 331 6 40,
430 11, 460 13, 561 30 32, 562 1.

widerbrief 525 3.
widerkoufen, widerkouf 315 29, 438*, 524 41, 526*.
widerlegung 136 26, 427 21, 429 14.
widerlösen 169 4, 239 26, 535 32.
widerrede 12 36, 17 20, 25 29, 26 27, 32 16 19, 34 29,
35 17, 40 6 37, 48 8 11, 49 5, 55 3, 63 5, 65 16,
67 24, 72 13, 74 38, 78 32, 84 25, 86 39, 97 40,
101 13, 105 15, 106 5, 108 23, 117 37, 121 12 24,
141 21, 150 1, 156 4, 158 5 13, 162 32, 167 16,
169 35 37, 171 39, 172 6, 180 26, 196 28, 197 17,
209 5 18, 210 27 41, 211 32, 212 2, 223 34, 224 32
38, 225 2, 227*, 231 9, 234 43, 239 34, 246 22,
249 9, 254 8 10, 257 17 19, 293 9, 301 23, 302 18,
306 32, 309 34, 313 13, 316 20, 327 22, 328 8,
331 29, 344 17 27, 349*, 363 31, 364 13, 365 4,
369 41, 372 4 13, 376 17, 380 3, 383 10, 384 25,
385 38, 387 32, 388 19, 395 4, 398 11, 407 10 33,
419 17, 420 23, 422 11 20, 425*, 434 22, 438 4,
445 16 24, 453 2, 459 17, 472 21, 473 10, 477 28,
490 23, 500 14, 507 41, 508 21, 509 25, 512 21,
519 5, 520 10 18, 524 36 40, 526 12 21, 536 31,
539 4 41, 540 3 16, 542 32 39, 543 5, 554 3 11,
555*, 556*, 557 40, 561 2, 571 8 29, 572 27 37,
573*, 574 27, 575 1 40, 576 11 22, 577 23, 578 31,
580 33, 581 36, 583 2, 584 5, 587 25, 593 5,
594 37, 596 33, 604 2 4, 610 29.

widerrüefen 21 17, 52 17, 53 6, 80 4, 96 36 38, 142 20,
333 43, 462 32, 469 7, 620 8 10.

wiger 141 9, 236 30, 246 2, 311 31, 332 31, 406 31,
496 37, 499 40, 535 33, 536*, 537 1, 553 2, 554 41.

wiler 246 9, 428 32.
win 36 14, 40*, 101 36, 211 40, 362 12, 365 26, 522 1,
532 17. – roter w. 211 40, 212 8.

wind 157 36.
wingart 38 38, 39*, 40*, 50 34, 67*, 69 27, 78 12,
98*, 101 36, 127*, 128 4, 130*, 133 9, 138 10,
159 25 26, 181 16 21, 183 7 9, 203 11, 206 8,
221 31, 222 3 13, 246 5 6, 247 30, 280*, 281*,
290*, 291 2, 296 6 7, 330*, 331*, 391 38, 392 1,
433*, 450*, 465*, 466*, 495 28, 498 24, 499 33,
513 22, 533*, 534*, 547 4, 591*, 608 2 3, 611*,
612*, 614*, 615 2 9, 620 22.

wingült 238 14.
winmess 235 1.
winsom 234 44.
winzehend 366 14 15.
wip 27 42, 28 5, 45*, 121 20, 135 23 35, 153 23 30,
188 15 16, 311 23 24, 326 13, 379 23, 388 14,
428 29, 429 13 41, 460 7 13, 495 25, 538 35, 567 20,
568 20, 603 15 30.

wirt (Gemahl) 174 28 35, 351 5. – offner w. 250 7,
557 11.

wirtin 12*, 13 2, 19 17, 28 23 25, 29 31, 62 19, 78 1 21,
93 1, 99 11, 100 21, 101 15, 103 33, 105 33, 106*,
122 28, 127 27, 128 2 6, 132 31, 136 25, 153 19,
155 16, 156*, 166*, 167*, 170 25, 174*, 175 41,
176 18 39, 177 9, 183 32, 184* 190 28, 193 30,
197 13, 199 27, 202 36, 218 31, 232 29, 245 29,
247 10, 248 15 21, 283 6, 290 8, 291*, 304 6 15,
315 20, 343 13, 358 15, 374 17, 388 14, 391 20,
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393 13, 394 2 9, 395 22, 429 5, 443*, 461 27,
492 33, 493 21, 497 11, 541 28, 552 28 30, 558 4,
559 8, 560 27 33, 561 7, 564 10 16, 566*.

wisbletz 122*, 123 3, 549 25 26.
wise 17 16, 23*, 24 9 17, 31*, 32*, 50 37, 51 12, 64 35,
68 3, 69 27, 76 12 27, 83 18, 87*, 91 38, 100 30,
102 15, 103 36, 104 4 11, 107 30 31, 108*, 110*,
115 8 13, 120 39, 122 32, 126*, 130 8, 135 15,
139*, 150 32, 157 22, 165 15, 173 20 27, 177 29,
178 3 6, 182 11 37, 183 2, 190 38, 198*, 203 8,
206 6, 222 4, 229 16, 236 32, 247 31, 274 11,
280 11 17, 282 3, 285 37, 288 24, 290*, 291 3,
297*, 298*, 311 30, 315*, 316 40, 325 7, 329 35,
334 26, 351 16, 362 17, 363 8, 385 28, 392*,
397 9, 406 30, 430*, 452 16, 455*, 476 23, 487*,
499 38, 512 15, 547 5, 549*, 550 4 7, 553 1,
561 28, 562 2, 598 28, 617 28 30, 618*.

wisen, wisung 23 33 34, 111 21, 238 32, 322 1, 324 8,
333 14, 340*, 341*, 354 36, 356 29, 366 21,
367 14, 373 27, 376 2, 381 13, 408 24, 409 18,
410 36, 412 15 41, 427 25, 428 6, 454 28 31, 540*,
571 29, 572 36, 574 17 28, 575 41, 576 12 22, 578*,
579 36, 580 32 35, 581 37, 583 2, 590 10, 592 24,
593*, 600 13.

wiser 38 35, 174*, 265 19, 380 28.
witwe 496 40, 507 4.
wunne 31 22, 51 14, 64 36, 68 3, 76 12, 78 18, 100 31,
102 17, 108 7, 115 8, 130 8, 141 10, 146 35,
165 16, 175 3, 178 7, 222 4, 229 16, 236 33,
274 12, 280 11, 334 27, 339 13, 351 16, 362 18,
363 9, 385 29, 392 26, 397 9, 406 30, 476 23,
484 16, 512 15, 547 5, 598 29, 612 3, 614 26,
617 35.

wuosten, wuostlich 65 43, 224 3, 226 31, 285 35,
363 39, 364 12, 553 27, 593*.

wur 421*, 422 4, 488 32.
wüst 173*.
wymmi 40 5 22.

Z
zayne 233 36.
zehenden, zehende 21 30 39, 22 13 16, 79 16, 93*,
94 6, 110 20, 113 37, 115 27, 137 35 39, 139 7,
141 11 13, 145*, 146*, 148 3, 149*, 150 4, 165*,
177 39, 178*, 199*, 208 20, 209*, 210*, 217 23,
232 27 33, 237 1 30, 248 3, 258 16 21, 265 9, 274 27,
292 16, 294*, 297 36 37, 298 15, 301 4 9, 311 17 29,
313*, 317 21, 325*, 343*, 345 36 39, 365*,
366 19, 404 25, 418 35, 419*, 428 31, 429 34,
437 26, 438*, 471*, 472*, 473 40, 474*, 477*,
478*, 524 3 4, 525 1 30, 526 22, 543*, 544*,
552 39, 562 35, 563*, 566 32, 568*, 606*. – gross
z. 210 5, 216 35, 217 10, 292 12, 547 24, 553 5. –
klein z. 208*, 209 19, 210*, 211 1, 216 35, 217 10,
292 12.

zehendrecht 141 12.
zelg 93 11 12, 94 7, 398 4.

zerunge 58 30, 149 34, 291 18, 301 15, 331 24, 363 29,
365 1, 419 11, 445 13, 452 39, 501 23, 575 38.

zil 65 21, 84 2, 96 8 14, 122 12, 192 34, 196 38, 225 23,
228 8, 230 5, 234 18, 246 38, 257 23, 275 8,
299 40, 300 37, 301 7, 307 43, 330 2, 352 1, 363*,
381 5, 439 30, 442 17 23, 445 18, 451 3, 532 20,
538 41, 572 24 26, 601 38.

zimberholz 379 38.
zimbern 12 25, 76 11, 78 18, 120 37, 150 31, 158*,
180*, 363 8, 385 28, 452 15.

zinseigen 165 18 38.
zinsen, zins 37*, 51 11, 65*, 66 20, 70 7 15, 72 7,
74 1, 78 14, 81 20, 83 16 36, 84 8, 92*, 114 15 34,
115 1 7, 119 30, 120 9 13, 121*, 135 20 32, 141 21
23, 149*, 150 37, 151*, 156 5, 157 27 33, 158*,
165*, 168 8, 170 31, 171*, 173*, 175 4, 177 39,
178 23 38, 179*, 180*, 192 12, 209*, 210*,
216 36, 217 11, 225 11, 227 39, 229 17 30, 264 32,
265 10, 274 27, 287*, 290 43, 301 4 9, 307 22,
311*, 318 32, 330*, 331*, 339*, 343 32, 344 24
41, 345 3, 358*, 363*, 364 33, 374 26, 377 17 24,
380 33, 381 3, 384*, 385 27 34, 386*, 387 27,
395 27, 398*, 402 1, 405 33, 406*, 407*, 418 34,
419 10 14, 429 15, 434 18, 440 8 13, 443 9 13,
444 27 39, 445*, 452*, 453 3, 458*, 459*, 464 10
28, 468 11, 470 37, 484*, 485 15, 496*, 497 13,
499 34 37, 500 9 38, 501 9, 510 5, 512*, 514 8 32,
521 19, 533 32, 543*, 551*, 552 4 39, 553*,
561 6, 566 31, 568 10 14, 574*, 580 22 23, 594 38,
601 32 36.

zinser 48 33.
zinsfellig 65 34, 180 21, 363 36, 522 5.
zinslehen 69 36, 70*, 121 5.
zoll 60 36 38, 446 22, 535 33, 536*, 537 1, 552 36.
zoller 455 8.
zug 508 4.
zügnüst, bezügnüst 13 3, 19 28, 24 14, 29 25, 30 4,
84 15, 85 25, 93 32, 94 16, 101 21 23, 105 21,
110 33, 112 38, 139 24 35, 147 10, 156 32, 157 7,
160 7, 166 6, 176 28, 177 15, 191 31, 203 38,
204 37, 206 15, 207 8, 237 16, 249 38 41, 279 5,
283 26, 287 25, 291 24 27, 293 24, 298 26, 317 10,
328 23, 346 6, 368 34, 375 17, 394 5, 438 29,
470 12, 474 27, 489 7, 515 12, 524 15, 526 34,
527 39, 558 41, 565 29, 568 22, 599 5, 614 40,
615 19, 618 7.

zünen, zun 127 21, 198 13, 236 33, 384 24, 388 6 7,
549*, 550 4 7.

zunft 493 3 5.
zunftmaister 22 34, 103 32, 104 21, 251 19, 254 33,
454 19, 490 3.

zunholz 198 9.
zuogehörd, zuogehörung 12 26 33, 17*, 21 32, 22 13

16, 23 34, 24 9, 28 33, 29*, 31*, 32 4, 33 27 28,
34 5, 36 21, 37 32, 38 1, 39 7 33, 40 10 39, 41*, 43*,
52 13 25, 56 8 17, 57*, 58*, 59 3, 60 39, 65*, 67 5
10, 68*, 69*, 70*, 71 4, 72*, 76*, 77 2 7, 78 20 29,
79 16, 83 18 27, 84 18 21, 85*, 87*, 88 26, 91 33 36,
92 1 6, 98 34 38, 100 31, 102*, 108 10 20, 110 18 27,
112 21, 113 38, 115 8 16, 116 19 21, 117 26, 119 32,
120 10 14, 122 6, 126*, 127 37, 129 10 11, 130 9,
131 2, 133 26 27, 135 19, 137 9, 139 6 17, 141 12
28, 143 21 22, 145 27, 146*, 147*, 149 21 38,
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150 39, 151 22, 157*, 158 14, 159*, 162 18 29,
163 11, 165*, 167 7 13, 169 21, 170 5 34, 171*,
173 18, 176*, 177 30, 178*, 179 27 37, 180 24 37,
181 16 22, 183 3 35, 184 17, 186 15 25, 190 9, 191*,
192 33 37, 199 8 23, 200*, 201 10, 203*, 204 3,
206*, 208 20, 210 6, 216 40, 217*, 218 3, 222 6
39, 229*, 230 2 31, 231 4, 236 38, 237*, 239 33,
246*, 250 32 37, 258 22, 265*, 274*, 275 2,
279 3, 280 9 36, 281 11, 282*, 283 8, 291 3 10,
292*, 293 3 6, 294 6, 296 8, 298*, 313 9 12,
314 10 28, 316 6 41, 325*, 326 16, 327*, 328 16,
329*, 330 35 37, 331 2 9, 332*, 333*, 334*, 335 2
17, 339*, 340 28, 341*, 344 1 21, 351*, 354*,
356 5, 357 1, 358 11, 362*, 363*, 365 35, 366 20,
369 12, 370 1, 374 27 36, 375 8, 378 15, 380 33,
383 23, 384 18 23, 385 29, 387 26 28, 391*, 392 26
30, 393 20, 397 10 20, 398 1, 406 36, 418 35,
419 15, 422 5, 427 23 33, 428 4, 434 6 19, 435 1,
438 2 18, 439 6, 445 20, 446 23, 447 36, 448 21 30,

450 23 35, 451 24 31, 455 20 25, 459 4, 464*,
465 27 34, 466*, 467*, 468 5, 469 30, 470*,
471 19, 472 4 9, 474*, 476 23 25, 477*, 478 7,
484 17 25, 488 39, 489*, 491 11, 495 27, 500*,
512 16 19, 513 19 32, 514 33, 515*, 518 36 37,
522 4, 524*, 525 31, 526 14, 534 18, 535 33,
536 29 30, 537 1, 541 37, 542 10 16, 543 30, 547*,
548 8, 549 24 35, 550*, 551 20, 552 5 35, 555*,
556 2 21, 560 28, 561 9, 562 19, 563 40, 594 11 38,
598 31 37, 599*, 600 6 18, 606 14 27, 608 23, 612*,
613 26, 614 35 39, 615 10, 617 36, 618*.

zuospruch 70 36, 71 5 10, 106 2, 118*, 231 35, 232 5
7, 248 35, 284 20, 287 26, 306 16, 347 19 26, 348*,
508 19, 602 14.

zweiunge 33 28, 35 27, 425 27.
zwi 31 22, 51 12, 64 36, 76 12, 78 18, 92 1, 100 30,
102 16, 126 15, 150 32, 165 16, 182 14, 280 12,
311 31, 363 9, 452 16, 484 16, 499 39, 547 5,
614 25.
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