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Mit diesem Bande beginnen die Rechtsquellen der Grafschaft
Baden, die wohl vier Bände umfassen werden: einen Band mit den
allgemeinen Rechtsquellen der Grafschaft, der bald folgen wird; einen
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das ganze Material vorübergehend beisammen war.
Die Texte sind wie früher behandelt: die Originale bis zum Ende
des 15. Jahrhunderts genau nach der Vorlage, später ist die Konsonantenhäufung auf ein erträgliches Maß gemildert.
Eine Anzahl Abschriften verdanke ich Herrn Dr. F. E. Welti,
die Urkunde König Ruprechts Herrn Dr. Lothar Groß, Direktor des
Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien.
Arau, im Christmonat 1932.
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GRAFSCHAFT BADEN
Äußere Ämter

Einleitung.
Die später sogenannte G r a f s c h a f t B a d e n 1 setzte sich zusammen
aus dem westlichen Teil des alten Turgaus bzw. Zürichgaus und einem
kleinen Stück des Frickgaus. A m 26. V I I I . 798 (792) w ird unter dem
Turgaugrafen Odalricus Besitz in inferiore Lenginwanc et in Entingas 5
dem, Kloster SG allen übertragen2; Lengnau und Endingen gehörten also
zum Turgau. B a ld aber schied sich aus dem Großgau der Zürichgau
aus. Würenlingen liegt 828 V I. 1. noch in pago Durgouve3, Würenlos 870 I I . 8. jedoch in Zurichgeuve4, ebenso Weiningen und andere
Orte, quae sita sunt in pago Durgeuve vel, ut nunc dicitur, Zurich- 10
geuve5. G r a f im Zürichgau war 968 Cotifridus comes in civitate
Turicina aus dem Hause, das später nach der Nellenburg sich nannte6,
dann sein Neffe Managold (975 X I I . 26. in ducatu Alamannico in pago
Zurichgewe in comitatu Managoldi)7, der am 28. V. 991 in Sachsen
starb und in Quedlinburg bestattet ward, und dessen Sohn Eberhart (Ebbo 15
comes de Nellenburg, 1009, tot 1044); von diesem stammte Eberhart
der Selige, 1045 V II. 10. ftdelis K aiser H einrichs I I I ., 1050 G r a f im
Zürichgau (comes Turegie provincie)8, 1067 fiäelis Heinrichs I V . 9* Von
seinen Söhnen feien Eberhart und Heinrich fü r Heinrich I V . am 9. V I.
1075 an der Unstrut, von den andern B rüdern war Eggehart, Abt der 20
Reichenau 1071 —1088, ein eifriger Anhänger des Gegenkönigs R u d o lf
von, Rheinfelden, ebenso Burchart, der letzte cles Geschlechts. A u f dem
Fürstentag zu Ulm im Mai 1077 hielt König Heinrich Gericht über seine
Gegner, entzog den Nellenburgern die Grafschaft im Zürichgau und wies
sie den stdts kaisertreuen Grafen von Lenzburg z u 1Q, und zwar erhielt 25
1 zuerst Herrschaft, zB. 1316 und 1373 (RQSchenkenberg 236i2, 2562s), 1443 (in Ver
bindung mit Grafschaft, Stadtr. Baden 97), im Urbar der Grafschaft Baden c. 1488 (Ar
govia III 167, 191, 193, 201, 202, 225, 227), dann Grafschaft 1443 (Stadtr. Baden 97),
1474, 1490 usw. (Argovia III 191, 203, 223, 225) bis zum Untergang der alten Eidge
nossenschaft.
30
2 UBSGallen I 145 nQ 153.
3 Das. I 292 nQ 315.
4 Das. II 163 nQ 549.
5 Das. I I 162 nQ 548.
6 UBZürich I 102; H. Glitsch Untersuchungen z. mittelalt. Vogteigerichtsbarkeit 1912
S. 101 f.
7 UBZürich I 110.
8 Quellen z. Schweizer Gesch. IIP 6.
9 Das. 13.
35
10 O. Redlich Rud. von Habsburg 14f , 17; Merz Die Lenzburg 14, 38 f ; Reg. Habsb.
I n° 72; G. Meyer von Knonau Heinrich IV. Bd. I 566; K. Speidel Beitr. z. Gesch. d.
Zürichgaus 33.
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sie der Zweig zu Baden. Nach dessen Erlöschen kam sie an die ältere
Linie und fiel einige Monate später durch Aussterben des Geschlechts
dem Reiche heim (1173 I. 5.). Schon nach wenigen Wochen verfügte
Kaiser Friedrich Barbarossa auf der Lenzburg selbst über das Erbe.
5 Graf Rudolf von Pfullendorf hatte ihm großen Besitz heredis loco über
geben; nun imperator Alberto comiti de Habisburc, qui filiam comitis
Roudolfi in matrimonio habebat, conceffit Turicenfem comitatum et
advocatiam Sechingenfis ecclefie1. Was unter dem comitatus Turicensis zu verstehen sei, ist streitig. Nach der altern Ansicht wäre
10 eine Teilung des Zürichgaus unter die Häuser Kiburg und Habsburg
vorgenommen worden und zwar so, daß Graf Albrecht von Habs
burg den Teil auf dem linken Ufer der Limmat bis zur Reuß (ohne
Baden), Kiburg aber den zwischen Limmat Are und Rhein liegenden
Teil, dazu Baden, erhalten hätte2, immerhin seien auch die Kiburgcr auf
15 dem linkufrigen Gebiet begütert gewesen und hätten es verstanden, hier
einen comitatus Kiburg zu schaffen34. Nach der neuern Auslegung± ging
die ganze Grafschaft an Albrecht von Habsburg über und kam nach dem
Tode seines Sohnes Rudolf II. an die Laufenburger Linie des Hauses und
von dieser schließlich an die ältere Linie Habsburg-Österreich. Aber
20 diese Grafschaft sei nur noch ein Schatten gegen früher gewesen, indem
beim Aussterben der Lenzburger die Ortsvogteien mit der Dieb und FrevelGerichtsbarkeit nicht beim Grafen geblieben seien. So sei der westliche
Teil des Zürichgaus zwischen Rhein Are und Limmat an die Grafen von
Kiburg übergegangen und schließlich an die Habsburger. Vorher schon
25 waren Besitz und Rechte auch an Klöster, vorab an SBlasien, gekommen;
sein Verwaltungsbezirk hieß Amt Klingnau. Kastvögte des Klosters waren
1 Ottonis de s. Blasio Chronica ed. Hofmeister c. 21 p. 29.
2 so z. B. J. E. Kopp Eidg. Bünde IP 319 (1847), W. Öchsli Die Anfänge d. Schweiz.
Eidgenossenschaft 1891 S. 115, K. Speidel a. O.
30
3 Er wird erwähnt in der Urk. v. 4. X. 1321 (StAArgau: Wettingen 333; Kopp a. O.
I I 1 446 N. 3): in acumine montis Badberg ab illo loco, ubi funt mete comitatuum Habfburg
et Kiburg.
4 P. Blumer Das Landgeiicht u. die gräfl. Hochgerichtsbarkeit d. Landschaft Thurgau
während d. spät. Mittelalters 1908 und Beiträge z. Gesch. d. Zürichgaus — Anzeiger f. Schweiz.
35 Gesch. X IV (1916) 153 ff; Glitsch a. 0. 113 ff. Blumer polemisiert besonders gegen Tschudis
Notiz über eine Urk. v. 1245 (UBZürich II 131 n? 625); allein die ganze Urkunde ist er.
halten (J. Huber Die Kollaturpfarreien u. Gotteshäuser des Stifts Zurzach 1868 S. 89) und
der Titel iusticiarius kein Unikum (er findet sich z. B. bei Grimm Weiftümer IV 325 Zif. 21,
Öffnung von Fluntem vor 1346 und andere Belege bei Diefenbach Glossarium 313 und
40 Novum Glossarium 224).
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seit Konrad IV. (1250 —1254) die hertzogen von Österrich, die graven
sint ze Habspurg, wie das Habsburger Urbar sagt.
Das Stück des Frickgaus, das zur Grafschaft Baden kam, ist das
sog. Kirchspiel dh. die zur Kirche Leuggern pfarrpflichtigen Dörfer.
Nachdem die Habsburger den SchwarzWalcl erworben und Waldshut ge 5
gründet hatten1, unterstellten sie es der Vericaltung des Amtes auf dem.
Schivarzivald und zu Waldshut2. So noch nach dem habsburgischen Ur
bar. Aber wenige Jahre später ward dieser Besitz von den Herzogen von
Österreich der Herrschaft Baden überwiesen und teilte in der Folge deren
10
Geschick3456.
Das Bewußtsein der Zugeliörlgkeit des Hauptteils der Herrschaft
Baden zum Zürichgau verlor sich bald1. Der Vogt über das Amt Baden
wurde auch über den Argau gesetzt3, dann vielfach noch über den Turgau oder das Elsaß oder andere Bezirke, so daß Baden aus dem Titel
völlig verschwand. Dafür kam im Sprachgebrauch Baden im Argau auf 15
und zwar von der Mitte des 14. Jahrhunderts* an. Bei der Eroberung
des Argaus 1415 fiel die Grafschaft Baden in dem Umfang, wie sie
unten die Beschreibung der Ämter weist, an die Eidgenossen bis zur
Auflösung der alten Eidgenossenschaft; dann kamen 1803 Dietikon Urdorf
und Schlieren aus dem Amt Dietikon an den Kanton Zürich, ebenso vom 20
Wettinger Amt die Herrschaft Weiningen mit Ausnahme des Klosters
Fahr, das dem Argau zugewiesen ward. Begrenzt war also die Graf1 Schulte Gesch. d. Habsburger in den ersten drei Jahrh. 119'ff.
2 Es wird 1231 an die Habsburger gekommen sein, als sie die Grafschaft Frickgau
erhielten als Entschädigung fü r Uri (Redlich a. O. 17) bzw. nach dem Aussterben der alten 25
Grafen von Homberg nach 1223 (A. Heusler Verfassungsgeschichte d. Stadt Basel 1860 S. 29).
3 RQSchenkenberg 23612, 23833, 25624.
4 Die letzte Spur ist eine Kundschaft von 1496, die aber den Sachverhalt nicht mehr
richtig wiedergibt (Stadtr. Baden 131 rc° 75).
5 Vir strenuus Guamerus advocatus de Baden, yllustris domini Alberti ducis Austrie 30
per Argoyam procurator, 1293 IV. 10. (Geschichtsfreund X X 310); Walther der Schultheiß
zu Säckingen und Landvogt der Herzoge im Amte Baden und im Argau, 1325 XII. 19.
(Argovia X X IX 38); Walther Vasolt von Säckingen, oberofter vogt ze Baden unt in Ergowe,
1328 VIII. 25. (Herrgott Gen. dipl. I I 2 638).
6 Nur einige Beispiele: Paden bzw. Baden in Ergow, Baden Ergovie usw. 1353 XII. 10. 35
(Welti Urkk. Baden I 30 nQ 46), XII. 12. (Stadtr. Baden 6 nQ6), 1354 XI. 7. (Thommen
Urkk. I 327), 1356 V. 17. (StAArgau: Königsf. 268), 1361 III. 12. (Thommen I 427), 1362
IV. 28. (das. 442) usw. (Archiv Königsf. 369, 397, Lenzburg 28, Leuggern 188, 203, 294,
301, 314, alteidg. Archiv 36, Bistum Konstanz 12, Welti I 71 n° 101, 77 nQ109, 84 nQ115,
86 nQ 117, 105 n° 134 u. 135, 116 n° 149, 128 nQ 162, 133 nQ 169, 134 n° 171, 204 40
n° 254 usw.; Stadtr. Lenzburg 209 nQ8, 9; Stadtr. Brugg 23; Thommen I 454, 516, 535);
by herezogen obren Baden im Ergow 1502 XI. 5. (Wettinger Dokumentenbuch 264).
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schaft Baden nördlich vom Rhein, westlich und südlich — abgesehen von
dem Stück des alten Frickgaus — von der Are und Reuß, östlich von den
Berghöhen von Kaiserstuhl bis an die Limmat und nach ZufikonJ *2.
Nach dem habsburgischen Urbar umfaßte die Grafschaft, Baden die
5 Äm ter Siggental und Baden. Unter der eidgenössischen Verwaltung w ur
den die großen Verwaltungsbezirke geteilt: aus dem Am t im Siggental,
das im 9. Jahrhundert zum Wehntal (W anlnctal) gehörte34 und nach
dem Urbar von der A re bis Würenlos sich hinzog, entstund das A n d
im Siggental im engem Sinne oder das Siggamt, das A m t Erendingen
10 und das A m t Wettingen, wozu noch die Twingherrschaft der Meyer ron
Knonau — Geroldswil Weiningen und Engstringen — und das Kloster Fa h r
kamen; aus dem A m t Baden, das bis Altstetten und Zufikon sich er
streckte, bildete man die Äm ter R o rd o rf B irm enstorf Gebenstorf und
Dietikon, der Teil westlich der A re war .das A m t Leuggern. Gelegent15 lieh traten im Bestände kleine Verschiebungen ein. A n der Rheinlinie
schuf der B ischof von Konstanz die drei Äm ter Zurzach K lingnau und
Kaiserstuhl unter der Oberhoheit der Eidgenossen. Biese Äm ter hießen
die äußern oder bischöflichen Äm ter, die andern aber die innern Äm ter.
Die Einzelheiten sind der folgenden offiziellen Beschreibung zu entnehmen'.
20

1 Vgl. den Marchbrief vom 29. X. 1471, der im Bande mit den allgemeinen Quellen
erscheinen wird; einstweilen s. Herrgott Gen. dipl. I I 2 828, Bär Zur Geschichte d. Grafisch.
Kihurg unter den Habsburgern, 1893, S. 114, Merz Arg. Burgen I 270.
2 Vgl. auch A. Gasser Entstehung u. Ausbildung der Landeshoheit im Gebiete d. Schweiz.
Eidgenossenschaft, 1930, S. 249 ff; K. Speidel Beiträge z. Gesch. d. Zürichgaus, 1914; P. Blumer
25 Beiträge z. Gesch. des Zürichgaus — Anzeiger f. Schweiz. Geschichte X IV (1916) 153 ff.
3 Anzeiger f. Schweiz. Geschichte I 344 f.
4 Landes-Fried, wie solcher zwischen denen lobl. regierenden Orten Gemeiner Herrschaften
geschlossen . . . worden, Baden 1771, S. 135— 158. In einem Anstande zwischen den Ge
richtsherren einerseits und dem Landvogt und Landschreiber andrerseits über Ausfertigung
30 und Besiegelung der Briefe wurde der Tagsatzung vom 26. VI. 1611 eine Übersicht über
die Gerichtsherrlichkeiten in der Grafschaft Baden vorgelegt:
1. Gerichtsherren bis an das Blut: u. a. Stadt Bremgarten zu Zufikon und NiederBerikon. Hier nimmt sich ein Landvogt weder Siegeins noch ein Landschreiber Schreibens an.
2. Gerichtsherren, da keine Appellation vor den Landvogt kommt: der Bischof von
35 Konstanz zu Kaiserstuhl, Klingnau und Zurzach, die Tschudi zu Schwarz-Wasserstelz. Hier
nimmt sich ein Landvogt und Landschreiber weder Schreibens noch Siegeins an.
3. Gemeine Gerichtsherren: das Gotteshaus SBlasien zu Endingen und Tegerfelden,
da es zu gebieten hat bis an 10 Pfund, in anderen Orten, deren viele sind, hat es allein
an 3 Schilling zu richten; das Kloster Sion zu Böbikon und Baldingen hat zu richten an
40 10 Pfund; das Gotteshaus Wettingen zwei ganze Ämter, nämlich Wettingen mit Würenlos
und Dietikon, im einen hat es an 18 Schilling, im andern an 3 Schilling zu richten; das
Ritterhaus Leuggern um 3 Schilling, ebenso das Ritterhaus Beuggen, das Kloster Königsfelden zu Birmenstorf, das Gotteshaus Qtenbach zu Remetschwil und Sulz, das Gotteshaus
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Beschreibung
der Aemter der GraffTchafft Baden samt darinnen
befindlichen Gerichten.
Ehrendingen.
Rohrdorff,
Diettickon.
Birmistorff.

Sigg-Amt.
Wettingen.
Leuggeren.
Gebistorff.

A usfiere- o d e r B is c h ö f f lic he A e m te r.
Kayferstuhl.
Clingnau.
Zurzach.
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io

A m t E h r e n d in g e n .
In diefem Amt hat das Landvogtey-Amt die Hohe- und Niedere
Gericht zu über- und Unter-Ehrendingen, Tüffenwaag, Wißlickofen,
Rümicken, Waldhaulen hierseits des Schlosses.
Das Fürstliche Stift St. Blasien, oder desfen Lehen-Mann Herr 15
Schnorff, hat die Niedere-Gericht zu Schneisingen, Mitteldorff, Hünnicken. Weyfihaufi und Wyden. Ift darüber eine Oeffnung Anno 1694.
errichtet. Die übrige Verträg leynd An. 1616. befchehen.
Commenda Bücken hat die Niedere-Gericht zu Lengnau, Degermooß, Vogellang. Dellen Gerichtsame ist im Schloß-Urbar zu finden. 20
Commenda Lüggeren hat die Niederen-Gericht zu Husen, bey
Lengnau. ist im Schloß-Urbar begriffen.
Herr Graaff zu Baden, vorhin das Kloster Syon, hat die NiedereGericht zu Baldingen, Bäbicken und Zugehourd; wahre ehemahls ein
Lehen von denen Herren von Luternau zu Liebegg. ist darüber eine 25
Oeffnung 1666. errichtet.
Die Gemeind Freyenwyl hat die Gericht über lich selbst.
Vogt und Rath zu Clingnau hat die Niedere Gericht zu SigliItorff, und Moullstorff. Der Gerichten halber leynd Verträg errichtet
An. 1450. und 1520.
:;o
Hermetschwil zu Eggenwil, das Gotteshaus Gnadental zu Nieder-Rohrdorf, das Gotteshaus
Bellikon zu Bellikon und Hausen, die Bodmer zu Waldhausen; die Stadt Baden zu Fislisbach um . . .; der Bischof von Konstanz zu Siglistorf und Meilstorf; die Bauersame zu
Freienwil daselbst an 2 Pfund. In all diesen Orten hat bisher (laut Brief) ein Landschreiber
geschrieben und der Landvogt gesiegelt.
35
4. Hohe und niedere Gerichte stehen den 8 alten Orten zu im Dorf Erendingen, im
Dorf Würenlingen, zu Gebenstorf, halb Rohrdorf und Hüttikon. — Eidg. Abschiede V x 1447f.
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S ig g -A m t, o d e r A m t S ig g e n th a l.
In diefem Amt hat das Landvogtey-Amt die Hoch- und Niedere
Gericht zu Ober- und Unter-Siggingen, dem Roft-Hoof im Kolgen,
S0 abgangen, Hoof Steinenbühl, und zu Würenlingen, und in der
5 Oberen-Betznau.
Wegen der Unteren-Betznau, und bis an die Surb zu Döttingen
ist ein Vertrag errichtet, und die Niederen Gericht dem Hochfürftlichen Schloß Clingnau zu dem Gericht Döttingen einverleibt.
Das Fürstliche Stift St. Blasien wegen der Probstey Clingnau,
10 hat die Niederen Gericht zu Kirchdorff, Tromelfperg, Ober- und
Unter-Nußbaumen, Härtenstein, Rieden, Häfeler.
Zu Ober- und Unter-Endingen, Hoof Jetzen, Hoof Niderlo, Hoof
zu Littibach, S0 abgangen.
Zu Dägerfelden. ist darum eine Oeffnung errichtet Anno 1694.
A m t R h o rd o rf f.
In diefem Amt hat das Landvogtey-Amt Hoch- und Niedere
Gericht, zu Ober-Rhordorff, Künthen, Rütti, Wyden, Bußnang, die
Houf Holtz-Rütti, ilt ein einbeschlossener Hoof, auf dem Haafenberg,
Ober-Senn-Hoof, der Hoof im Inneren Hard.
20
Die Stadt Mellingen hat Niedere Gericht im Troftburger Zwing.
Das Klofter Gnadenthal hat die Niedere Gericht zu Nieder-Rhordorff, Heiterfperg, fo im Dietticker-Amt fchon gemeldt ift.
Das Klofter Hermetfchweil hat die Niedere Gericht zu Eggewyl, Herren-Rütti, Girren und Hochfuhren.
25
Das Vorder Amt Oettenbach in Zürich hat die Niedere Gericht
zu Rämetfchwyl, Sultz, und der Unter-Senn-Hoof.
Die Gemeind Stetten hat die Niedere Gericht an fich felbft.
Die Stadt Bremgarten hat die Niedere Gericht zu Zuficken und
Nieder-Bercken.
30
Das Gottshauß Wettingen hat dieNiedere Gericht zuStarretfchweyl.
Die Junker Schmitt, von Uri, haben die Niedere Gericht zu
Bellicken und Hufen.
15

A m t W e ttin g e n .
In diefem Amt hat das Landvogtey-Amt Hoch- und Niedere Ge35 richt zu Hütticken.
Das Gottshauß Wettingen hat die Niederen Gericht zu Wettingen,
Efch, Geißwyß-Hoof, Würenloß, Oettlicken.
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Die Junker Meyer von Zürich, und Kloster Vahr haben die
Niedere Gericht zu Weiningen, Geroldschweyla, Ober- und UnterEysteringen, Ober- und Unter-Oettweyl, Lantzerein.
Die Stadt Zürich hat die Niederen Gericht in einem Bezirk der
Vogtey Houng.
5
A m t D ie ttic k o n .
In diesem Amt hat das Landvogtey-Amt keine Niedere Gericht.
Das Gottshauß Wettingen hat die Niedere Gericht zu Diettickon,
Spreitenbach, Baltenfchweyl, die Ober Mülle, ein Hoofftatt in der Hal
den am Bach, Oberdorff, Kindhausen, Schönenberg, Langenmooß, 10
Gwinden, Hohlonstraß, Schönenwerth, Schlieren.
Die Stadt Zürich und St. Blasien wegen dem Amts-Hauß im
Stampfenbach haben die Niederen Gericht zu Urdorff.
Die Stadt Bremgarten hat die Niedere Gericht zu Ruderstetten.
Die Stadt Zürich hat die Niedere Gericht zu Altftetten als an 15
die Land-March von Schlieren aufwerths.
Das Kloster Gnadenthal hat die Niedere Gericht aus dem Heiterfperg.
Die Junker Steiner zu Utticken.
A m t L e u g g e re n .
20
In dielem Amt hat das Landvogtey-Amt keine Niedere Gericht.
Die Commenda Leuggeren hat die Niedere Gericht zu Leibltatt,
Full, Gippingen, Rüwenthal, Hettenlchweyl, Guggenmülle; dieles Ort
ist ganz unbekannt; Fehrenthal, Schlatt, Eydgnossenhauß, Hagenfürst, um das Wasser zu Eyenb, Ennet-Döttingen in der Auw, auch 25
in dem Etzwyler-Bahn, S0 viel unter der Land-March liget.
Die Junker Schmidt von Uri haben die Niedere Gericht zu Böttstein, Auwenacher, und Schmidtberg.
Herr Baron von Roll zu Bernau hat, laut Badischem SchloßUrbar, die Hohe Gericht in einem Bezirk außsert dem Schloß, in der 30
Grafffchafft gelegen, 1694.
A m t B ir m en l'to r ff.
In dielem Amt hat das Landvogtey-Amt Hoch- und Nidere Gericht zu Dättwyl. Hochstraß, Hoof Müßlen, in Seglen, Ober-Hard,
Mundtwylen, Ober-Wyl5 auf Auwen, zu Hoffstetten, der Hoof Büelers- 35
oder Münzlishufers-Berg, Tafferen, Rütti; jedoch die Stadt Baden
nihmt fich auch an der Oeffnung zu Dättwyl, und auf der Täfferen.
* Vorlage Geroldfcheyl!

b Vorlage Eym!

10

5

Das Kloster Kounigsfelden hat die Nidere Gericht zu Birmenstorff, in der Mülle im Lindt.
Die Stadt, oder Spittal zu Baden hat die Niedere Gericht zu
Fißlispach.
Das Got-tshauß Wettingen hat die Niedere Gericht zu Neuenhoff, Kilwangen, Rüdler, und Friessenberg.

A m t G e b is to r f f .
Das ganze Amt gehört mit Hohen- und Niederen Gerichten an
das Landvogtey-Amt zu Baden; als da sind: Gebenstorff, Nieder-Wyl,
10 Limag, im Auwen, zu Rüß, zwey Hoff auf dem Berg, Spannagel,
Kournlis- oder Schwaben-Berg, Vogelsang.

15

Ä u ss e re A e m te r.
Sind die Bischöfliche Aemter Kaysersthul, Clingnau und Zurzach.
Nebst obigen sind gewisse Verträg wegen Cadelburg, Lienheim,
Thengen und Herderen.
F o lg e n e in ig e G e re c h ts a m e d e r G e r i c h t s - H e r r e n in d e r
G r a f f s c h a f f t B a d e n , n a c h dem A lp h a b e th .

A lts te tte n .
Die Stadt Zürich hat alle Niedere Gericht daselbsten, und letste
20 Appellation.
Wegen dem Criminal sind die Hohe Verträge.
Ein Vogt zu Altftetten solle dem Malefiz und Land-Tagen beywohnen, und mit dem zu Weiningen alternieren.

25

S t a d t B ad e n .
Die Stadt Baden hat in denen Creutz-Steinen alle Hohe- und
Niedere Gericht, laut Schloß-Urbar, und darüber errichteten Freyheits-Brieffen.

B r e m g a r t e n.
Die Stadt Bremgarten hat die Niedere Gericht zu Ruderstetten,
30 in dem Amt Dietticken; dieses wird zwar auch zum Amt Rhordorff
gerechnet. Item zu Zufficken, und Nieder Berchen, auch zu Fridlifperg, zeigt das Schloß-Urbar die Gerechtsame.
Von dem Gericht daselbst, S0 von dem Obervogt zu Bremgarten
dirigiert wird, gehet die Appellation vor klein- nachgehends vor groß
35 Rath, und den rectä an das Hohe Syndicat.
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Solle nach dem Grafffchafft-Badilchen E rb-R echt geurtheilet
werden. 1719.
Wegen dem Schloß Zuffieken lind besondere Verträg.
St. B la s ie n .
Das Fürstliche Stifft St. Blasien hat nachfolgende Gericht: Als 5
im Sigg-Amt, zu Dägerfelden, ist ein eigen Gericht; Endingen, darzu
Unter- und Ober-Endingen, Jetzen, Niderlo, und Hoof Littibach ge
hören. ist ein eigen Gericht. Kirchdorff, darzu gehören Kirchdorff,
Tromeffperg, Heffeler, Härtenstein, Ober- und Unter-Nußbaumen,
Rieden, biß an die Creutz-Mark der Stadt Baden, ist ein eigen Gericht. 10
, Schneisingen, S0 der Herr Schnorff zu Lehen tragt, darzu ge
hören Schneisingen, Mitteldorff, Hünnicken, Weyßhauß und Wyden
im Amt Ehrendingen, ist ein eigen Gericht.
Der Gerechtsammen halber ist die Oeffnung 1694. bestäthiget;
hat zu richten über Erb und Eigen, und was den Pfenning gewün- 15
nen oder verliehren kan, auch zu Inventieren. Ganten und Untergäng werden vor Gericht erkennt. Die Ganten werden von dem Gericht-Scbreiber beschrieben, und dem Landvogtey-Amt übergeben, wo
der Gerichtsherr, oder sein Statthalter den Beytitz; bey Augenscheinen aber beyzuwobnen hat; hat zu straffen in Wunn und Weyd, 20
Holtz und Feld, Stäg und Weeg, und allen Civil-Botten und Verbotten an 3. Pfund. In Schuld-Sachen hat die Bott und Pfand-Stellung. Wegen Schreiben und Siglen lind besondere Verträg 1616.
In Freffel-Sachen hat kein Prsecognition, aullert was in der Oeffnung und obvermelten Vertrag enthalten.
25
Ein Theil des Fahrs zu Coblentz gehört der Probltey Clingnau,
das Fahr zu Clingnau ganz.
Um übrige Gerechtsame sind Brieff und Sigel errichtet.
B e llic k e n und H usen.
Die Juncker Schmidt, von Uri, haben zu Bellicken und Hufen,
in dem Amt Rhordorff, die Niedere Gericht; wie solches im SchloßUrbar verzeichnet, auch der Ehrßchatz dociert, ist 1699.
Die übrige Gerechtsame, und Einkünfften sind mehrentheils im
Lehen-Brieff enthalten.
B ald in g en und B ebicken.
Dermahlen Herr Graaff in Baden hat die Niederen Gerichten
dafelbsten, und zu richten über Erb und Eigen, und zu straffen bis

30

35
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an 10 Pfund. Ht im Urbar enthalten, auch Anno 1666. bereiniget
worden.
Bebicken und Zugehourd, ist ein Lehen von der Probltey Wißlickoffen, und Ehrlchätzig, laut darumen habenden Brieff und Sigel.
5

B ernauw .
Herr Baron von Roll zu Bernauw, hat keine Niedere Gericht,
sondern solche gehören der Commenda Leuggeren 1694.
Es ist aber ein kleiner Bezirk, wo daselbsten ermeldter Herr die
Hohe Jurisdiction hat, nach Conformitset des Vertrags 1555.

B irm e n sto rff.
Das Klolter Kounigsfelden, S0 weit die Markung gehen, samt der
Mülle im Lindt, hat die Niederen Gericht, und zu richten über Erb
und Eigen, und gehet von dem Gericht die Appellation an jeweiligen
Herrn Hoffmeister zu Kounigsfelden, von da an das Landvogtey-Amt
15 Baden. Übrige Gerechtsame sind durch besondere Brief! verzeigt.

10

Bouttstein.
Die Junker Schmidt, von Uri, haben zu Bouttstein, in dem Amt
Leuggeren, Zwing und Bahn, und zu richten über Erb und Eigen,
auch die Buß bis an 7. Pfund, darum ein Urbar errichtet, wie dann
20 auch andere Gerechtsame durch Brieff und Sigel verwahrt seynd.
O lingnau.
Clingnau ist ein Bischöfliches- oder Ausser-Amt, hat alle Gericht
in Civil-Sachen, S0 immer vorkommen können, S0 durch einen jeweiligen
Herrn Obervogten, und mit Zuzug dessen verwaltet werden. Von
diesem
Gericht gehet die Appellation vor Tit. Vogt und Rath, all25
wohin auch die appellierte Gerichts-Urtheil von Zurzach und Döttingen
gehören; von dieser gehet die Appellation an das Hoff-Gericht zu
Constanz, oder an die Hochfürstl. Regierung zu Mörspurg, und nit
weiters: jedoch die Eydgenößische Appellanten, S0 außsert denen
30 Bischöflichen Gerichten gesessen, können das Urtheil vor die HochLobl. Syndicat appellieren, und denn weiters in die Hohe Regierende
Ständ.
In Freffel- und Criminal-Sachen ist auch theils das Gericht, theils
die Prsecognition geordnet, alles nach Maßgeb des Bubenbergischen35 und Landen bergischen Vertrags 1450. 1520.
Clingnau hat auch ein besonderes Erb-Recht 1626.

13

Zu Sigliltorff und Melistorff, in dem Amt Ehrendingen, gehören
die Niedere Gericht vor Tit. Vogt und Rath, und wird dalelbsten
alles Civiles, wie zu Clingnau, behandlet; jedoch des Erb-Rechts halber
wird nach dem Grafffchafft-Erbrecht geurtheilet: Von da gehet die
Appellation vor das Lobl. Landvogtey-Amt Baden, und denn weiters.
Die Freffel- und Criminal-Sachen werden, gleich zu Clingnau, tractiert.
Summa appellabilis muh 30. Pfund betreffen. Die Fatalia sind
14. Tag geletzt; jedoch denen von Siglistorff und Melistorff allein
10. Tag.
Der Stadt gehört der Abzug, Umgelt, Steur, Metzg und Verwaltung des Gemein-Guths, wie auch viele andere Frey hei ten und
Gerechtsamme, laut deren darum habenden Brieffen.
C oblenz,
Coblenz gehört mit allen Gerichten, und Rechten zu der Stadt
Clingnau.
Die Schiff-Fahrt über Rhein gehört theils der Probftey Clingnau
und Gottshauß Syon, und Berau.
Die Schiff-Fahrt, oder Strüdlerschafft genannt, hat feine besondere
Recht.
D ö ttin g e n .
Döttingen gehört zu dem Amt Clingnau, hat in Civil- und FreffelGerichten gleiche Recht, wie Clingnau, der Bezirk aussert der Surb,
ist von Hohen Ständen zugegeben worden. Von dem Abzug beziehet
Döttingen ein Theil. Andere Gerechtsamme, und Freyheiten hat
Döttingen wie Clingnau.
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D e g e rfe ld e n .
Die St. Blasische Probstey Clingnau hat dafelbsten ein eigen
Gericht, wie vorwerts sub titulo St. Blasien zu sehen.
E n d in g e n .
Die St. Blasische Probstey Clingnau hat daselbsten ein eigen
Gericht, wie vorwerts sub titulo St. Blasien zu sehen.

30

E tzw y l.
Das Dorf Etzweyl ligt in dem Canton Bern. Wegen Hohen Gerichten ist ein Vertrag gemacht. Was hieher der Landmarch ligt,
gehört mit denen Niederen Gerichten nacher Leuggeren.
35
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E g g en w y l.
Das Dorf Eggenwyl, auch Herren-Rütti, Girren und Hochfuhren,
gehört mit denen Niederen Gerichten dem Klofter Hermetschweyl, die
Hohe Recht gehören an Stein gehn Baden. Die Niedergerichtliche
5 Recht sind wegen denen Marchen auch theilbahr und verglichen.
F iß lisp a c h .
Das Dorf Fißlispach, in dem Amt Birmenstorff, gehört mit den
Niederen Gerichten der Stadt Baden, oder dem Spittal daselbsten.
Die Oeffnung ist Anno 1609. errichtet, darinnen die Gerechtsame ex10 tendiert feynd.
F r ey en wyl.
Hat die Niedere Gericht selblten, S0 in Anno 1600. erläutheret
worden.
G e b ilto rff.
15
Das ganze Amt Gebiltorff gehört mit Hoh- und Niederen Gerichten zu dem Landvogtey-Amt Baden.
H ausen.
Zu Hausen bey Lengnau, ein kleines Dörflein von fünff Häuseren,
hat die Commenda Leuggeren die Niedere Gericht, und zu straffen
20 bis 3. Pfund; alles Schreiben und Siglen aber, gehört dem LandvogteyAmt zu.
K irc h d o rff.
Die St. Blasische Probstey Clingnau hat daselbsten und zugehörigen
Orten, die Obere Gemeind genannt, ein eigen Gericht, wie vorwerts
25 sub titulo St. Blasien beschrieben.
L e u g g e re n .
Die Commenderie dafelbsten hat zu Leib statt, Full, Gippigen,
Rüwenthal,Hettenschweyl,Guggenmühle, dieses Ort ist ganz unbekannt,
Fehrenthai, Schlatt, Eydgnosfenhauß, Hagenfürst, um das Waffer zu
30 Eyena, Ennet-Döttingen, in der Auw, auch iu dem Etzwyler-Bahn,
S0 viel unter der Landmarch ligt, Zwing und Pänn, Wunn und Weyd,
und alle Gericht über Eigen und Erb, und alle Busten bis an 3. Pfund.
Hat das Tavernen-Recht in all obbeschriebenen Orten.
Die Einigung in allen obbeschriebenen Orten gehört der Com35 menda. Vor Gericht werden alle Civil-Händel und Contract ohne
Ausnahm behandlet, geschrieben und gesiglet. An allen Preffela Vorlage Eym.

15

Sachen, S0 nit Wunn, Weyd, Holz und Feld betrifft, hat die Commenda
kein Antheil.
Von dem Gericht gehet die Appellation für Tit. Herrn Commenteur, von da an das Landvogtey-Amt Baden. Die weitere Recht der
Commenda sind durch Sigel und Brieff ferners bestäthiget.

5

L engnau.
Zu Lengnau hat die Commenda Bücken zu richten über Erb und
Eigen, und zu straffen bis an 3. Pfund. Die gleiche Recht sind in
denen darzu gehörigen Orten Degermoß, und Vogelfang.
M ellin g en .
Die Stadt hat ihre belondere Preyheit in Civil- und Freffel-Sachen.
In Civil-Sach gehet die Appellation von dem grollen Rath an das
Hohe Syndicat. Wegen Freffel- und Malefiz-Sachen, Abzug und anderen,
ist die Stadt besonders befreyt.
Trostburger-Zwing vor der Brugg, im Rhordorffer Amt gelegen,
hat die Stadt die Niedere Gericht, und gehet die Appellation von dem
Stadt-Gericht für das Landvogtey-Amt Baden.
Wegen denen Frefflen daselbsten ist eine Erläutherung, laut
Schloß-Urbar.
R e m e ts c h w e y l u n d S u lz.
In. dielen zwey Oerteren, in dem Rhordorffer Amt, hat das Amt
Oettehbach in Zürich zu richten um Erb und Eigen, und zu straffen
bis an 3. Schilling. Sollen nach dem Amts-Recht gerichtet, und Steur
und Bräuch mit dem Amt gegeben werden.
Alle andere Herrlichkeiten gehören an das Schloß Baden.
S te tte n .
Stetten ligt in dem Rhordorffer Amt, die Gemeind hat die Niedere Gericht über sich selbst. Hat zu richten über Erb und Eigen
bis an 3 Schilling, nach des Amts Rhordorff-Recht. 1550.
Von dem Gericht gehet die Appellation an das Landvogtey-Amt
Baden, welches auch all übrige Herrlichkeit dalelbsten hat.
S t a r r et Ich w ey l.
Zu Starretschweyl, im Amt Rhordorff, hat das Gottshauß Wettingen die Niedere Gericht.
U d o rff.
Zu Udorff, im Amt Dietticken, bleiben die Hohe Gericht an das
Landvogtey-Amt Baden; jedoch mit einiger Erläutherung.
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U ttic k e n .
Zu Utticken lind gleiche Recht; jedoch mit einiger Erläutherung.
W e in ig e n .
Wegen denen Gerichten Hoh- und Niederen, lind besondere
5 Verträg und Erkanntnussen.
W e tt in g e n .
Das Gottshauß Wettingen, hat im Wettinger-Amt, auch Dietticker- und Rhordorffer-Amt, wie schon vor gezeigt, in denen verzeichneten Orten die Niedere Gericht um Erb und Eigen, alle Aus10 steurungen, Ausrichtungen, Vergabungen, Gemachts-Brieff, alle Käuff,
Täusch und Versicherungen zu schreiben und zu siglen. Von der
Canzley gehet die Appellation an den Herrn Prselaten, von da an
das Landvogtey-Amt Baden. Sind darüber Verglich und Brieff
errichtet.
15
Z u r zach .
Zurzach, samt zugehörigen Orten, ist ein Bischöflich- oder AusserAmt, hat ein eigen Gericht, und in Civil- und Freffel-Sachen zu
richten, gleich Clingnau. Von dem Gericht gehet die Appellation an
Tit. Vogt und Rath zu Clingnau. Der Abzug gehört der Hohen Obrig20 keit. Wegen Marckt-Rechten-Freyheit, sind besondere Verträg.
Das Collegiat-Stifft gegen dem Flecken, hat besondere Verträg.
K a y s e r s tu h l.
Die Stadt Kayserstuhl ist ein Bischöflich- oder Ausßer-Amt, hat
Gericht- und Appellations-Rath mit und nebent dem Herrn Obervogten
25 dalelblten: Die Appellationen gehen, wie bey Clingnau, eintweders
an das Hoff-Gericht Constanz, oder die Hochfürstl. Regierung zu
Mourspurg.
In Freffel- und Criminal-Sachen sind die zwey Verträg Bubenberg- und Landenbergischen vorhanden.
30
Die Stadt hat den Abzug, und andere Gerechtsame und Freyheiten, laut darumen vorhanden habenden Brieff und Sigel.
S c h w a rz W a s s e r s te lz e n .
Zu Fißibach und in der Mühle hat das Schloß Schwarz Wasßerßtelzen die Niederen Gericht über Erb und Eigen.
35
Die Appellation von dem Gericht gebet an das Landvogtey-Amt
Baden.

-
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Die weitere Verhandlungen der Gerechtsamen sind zu mehrmahlen
erläutheret.
A u s s e r t R h e in .
Zu Cadelburg, Lienheim, Thengen und Herderen sind besondere
Conventiones, und Verträg, wie solche gegen der Grafffchafft Baden, 5
oder denen Hohen Cantonen pflichtig sind.

Rechtsquellen des Kts. Argau II 0.

2

I. Amt Zurzach*.
1. Zurzach
con den Römern Tenedo (Kastell und Brücke) genannt, erscheint beim
Geographen von Ravenna um 700 unter dem deutschen Namen Wrzacha,
5 der auch in der Folge sich neben Z u r zach erhielt (U rza Urzach). E in
Doppelkloster Benediktinerordens, dessen Mittelpunkt die Verehrung der
h. Verena war, ist um 830 bezeugt; K aiser K a r l I I I . verlieh das Eigen
klösterlein 881 seiner Gemahlin Richarda als Wittum in der Meinung,
daß es nach ihrem Tode demjenigen Kloster zu ewiger Besitzung zufalle,
10 das er sich zur letzten Ruhestätte werde ausersehen. D as war die
Reichenau. Der ewige Besitz ward aber bald gestört. Der Schwaben
herzog Burchart I. wollte den neugewählten König Heinrich I . (919 —936)
nicht anerkennen, während die Abteien Reichenau und SG allen zu ihm
hielten. So kam es zu Käm pfen, und der Herzog gab seinen Kriegern
15 gewalttätig Kirchengut als Lehen. Zurzach erhielt sein Gefolgsmann
Thietpold, mußte es aber schließlich iviedcr erstatten. Um dieselbe Zeit
wird Zurzach genannt als Wallfahrtsort in der Übertragung des h. Blutes
nach der Reichenau. Die berühmte Reliquie war in den Besitz des Grafen
H u n frid von Gurrätien gekommen und vererbte sich a u f dessen Urenkelin
20 Hemma bzw. a u f deren Sohn Udalrich, der die Tochter eines frommen
Ehepaars, Walther und Swanahild, heiratete und ihm die. Reliquie über
ließ. Sie gelobten, diese a u f ihr Absterben der Reichenau zuzuwenden.
* Literatur: Miracula s.Verene in MGH SS IV 457; J. E. K opp Geschichte d. eidg.
Bünde I I 1 444 ff, V2 536 ff, 540; E. W e lti in Argovia III 255 (1864); A. N ü sc h e le r Die
25 Gotteshäuser der Schweiz III (1867) 595, 616 ff; Joh. H u b e r Geschichte des Stifts Zurzach
1869, DieUrkunden des Stifts Zurzach 1873, Des Stiftes Zurzach Schicksale 1879; B. F le is c h lin
Studien u. Beiträge z. Schweiz. Kirchengeschichte II (1902) 463 f; H. H erzog Die Zurzacher
Messen im Taschenbuch d. Hist. Gesellschaft d. Kts. Aargau 1898 S. 1 ff; W. M erz Die mittelalt.
Burganlagen und Wehrbauten d. Kts. Argau II (1906) 611 ff, III (1929) 156; H. N ab h o lz
30 in Argovia XXXIII (1909) 135; H. A m m ann Die Zurzacher Messen im Mittelalter im
Taschenbuch 1923 S. 1 ff, Neue Beiträge z. Gesch. d. Zurzacher Messen das. 1929 S. lf f ;
A. S ch ü le Aus Zurzachs ältester Kirchengeschichte das. 1925 S. 35 ff; Die Kultur der
Reichenau 1925 S. 112, 1129*12, 166 f, 470, 485, 590, 602; K. S chib Hochgericht und
Niedergericht in den bisch.-konst. Gerichtsherrschaften' Kaiserstuhl u. Klingnau (Argovia
35 XLIII 1931) 1 ff.
Die Veröffentlichungen Joh. Hubers werden hier nicht weiter berücksichtigt, also auch
nicht bei den einzelnen Urkunden angeführt, da sie vielfach irrig sind.
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A ls dann Swanahüd eine W allfahrt unternahm, um die Reichenau und
die ehrwürdige Kirche in Zurzach zu besuchen, wünschten die Reichenauer
Mönche, daß sie ihnen jetzt schon die Reliquie überlasse. A ls sie es ab
lehnte und die W allfahrt nach Z u r zach fortsetzte, bekam, sie in Erchingen
Fieberanfalle, die sofort cerschwanden, als sie Boten mit der Reliquie 5
nach der Reichenau sandte. D as war am 7. X I . 925 (besser 923). Nach
Beendigung der W allfahrt nach Zurzach kam sie wieder nach der
Reichenau und schenkte dem Kloster die Reliquie, ebenso ih r Gemahl.
Noch mehr als drei Jahrhunderte war Zurzach Eigenkirche des Klosters,
dann aber mußte die schwer cerschuldete Abtei den entlegenem Besitz 10
verkaufen und zwar dem B ischo f con Konstanz um 300 M ark Silber
(1265 V. 27.). Eine Teilerwerbung war cor ausgegangen. Denn schon
1251 lag der B isch o f im Streit mit dem reiehenauischen Lehnsmann
H errn Heinrich con Lupfen um das Erbe G r a f H einrichs con K üssen 
berg u. a. darüber, ob die Leute, die in den H o f Z u r zach zinshaft seien, 15
reiehenauisches Lehen seien oder nicht. In dem prächtigen Kaufbriefe
con 1265, der die Unterschriften des Konvents trägt, ist als Kaufgegen
stand der H o f Zurzach genannt mit der Zugehör, nämlich dem Patronat
der Kirchen K lingnau und Zurzach, der Vogtei der in der Kirche Z u r 
zach errichteten Pfründen und den Lehen, die zum Hofe und der h. Verena 20
gehören. D er Hinw eis a u f die h. Verena zeigt, daß hier die Stiftskirche
gemeint ist, denn die Pfarrkirche war der h. M aria geweiht; gab es aber
dort Pfründen, so kann con einem Kloster nicht mehr die Rede sein. Die
Umwandlung des Klosters in ein Chorherrenstift ist also vor 1265 und
zwar wohl lange corher anzusetzen. Denn das Statut B isch o f Heinrichs 25
con Konstanz com 24. X I I . 1279, das m it seltenen Ausnahm en als Um 
wandlung des Klosters in ein Kollegiatstift galt, ist schwer mißverstanden
worden. Die Änderung, die der B ischo f damals cornahm, bestund darin,
daß das herabgekommene Stift mit inequalitas prebendarum und offen
bar auch ohne Residenzpflicht in ein Stift mit equalitas prebendarum und 30
Residenzpflicht umgewandelt ward oder, wie es 1296 heißt, die alte canonia
in eine nova canonia.1
1 Kopp, Welti und Herzog haben die Urkunde richtig verstanden, fanden aber keine
Beachtung. Dagegen berichtet P. Gabriel Bucelin Constantia Rhenana 1667 S. 269 zum
Jahre 1251, der Bischof Eberhart von Konstanz habe das monasterium in Zurzach vom Abt 35
der Reichenau gekauft et insigne illic collegium canonicorum condit. Das ging über in
Leus Lexikon X X (1765) 528, nicht aber in Joh. Franz von Landsee Enchiridion Helveticum
(1778) 63, der nur die Urkunde von 1265 erwähnt; P. Trudpert Neugart Episcopatus
Constantiensis IT (geschrieben 1816, gedruckt 1862) 441 übernimmt Bucelins Bemerkung und

20

Der H o f Z u r zach 'umfaßte auch die benachbarten Dörfer Rietheim
Rekingen und Mettikon, die jetzt noch zur Kirchgemeinde Zurzach ge
hören; sie bildeten seit dem Übergang an das Hochstift Konstanz das
bischöflich konstanzische A m t Z u r zach. Dann kaufte der Bischof vom
5 Freiherrn Walther von Klingen die Stadt Klingnau, ivohin Koblenz kirchgenössig war, und die Vogtei zu Döttingen um 1100 Mark Silber (1269
V. 11.j *1 d. h. das A m t K lingnau. Endlich erwarb er vom Freiherrn
Lütold von Regensberg Stadt und Burg Kaiserstuhl um 800 Mark Silber
(1294 V. I .) 2 und das Schloß Schwarz-Wasserstelz im Rhein mit den
10 niedern Gerichten im Dorfe Fisibach von den Freiherren Rudolf und
Friedrich von Tengen und Rudolfs Gemahlin Katharina von Krenkingen
um 600 Mark Silber (1863 II. 10.) 3; damit war auch das A m t K a ise r
stuhl geschaffen. In allen drei Ämtern hatte der Bischof nur die
niedere Gerichtsherrlichkeit.
15 c. 700.

Der Geograph von Ravenna nennt Zurzach: Vvrzacha. — Zeitschrift
für Schweiz. Geschichte II 273.
c. 830/34. Incipiunt nomina fratrum, qui in Zuriaca sunt in congregatione;
folgen auf S. 133 des Verbrüderungsbuches der Reichenau etwa 300
Männernamen, auf S. 134 aber Domna Endburga abbatissa, Ermetruda preposita und etwa 100 Frauennamen. — Liber confraternitatum s. Galli
20
Augiensis Fabariensis ed. Piper 324 f. Es bestund also in Zurzach ein
Doppelkloster wie bei andern Benediktinerklöstern, z. B. in Muri und
Engelberg.
881 X. 14. ad Potamum palatium imp. K. Karl III. verleiht seiner Gemahlin
25
Richarda auf ihre Bitte die kleine Abtei Zurzach auf Lebenszeit und be
stimmt, daß sie nach ihrem Ableben an die Kirche, die er sich als Be
gräbnisstätte erwähle (Reichenau), zur Erhaltung der Lichter an seinem
Grabe falle. — Quellen und Forschungen z. Gesch. d. Abtei Reichenau
II 57 f; Reg. imp. I 2 n° 1624.
30 c. 919. Tempore quo Burchardus vir illustrissimus totius Alamanniae ducatum
obtinuit, hausteritatem eius multi aversantes, exosum eum habuerunt et
ipsius voluntati per omnia contradixerunt. Quos ut debellaret, copiosam
kritisiert, daß die Namen mit der Jahrzahl nicht stimmen können; die Jahrzahl 1279 mit
der Umwandlung des Benediktinerklosters geben Nüscheler III (1867) 616, Huber Gesch.
35 (1869) 9, Schicksale (1879) 6, R. Maag im Habsb. Urbar I (1894) 113 N. 4, Fleischlin II
(1902) 463, natürlich das Geogr. Lexikon der Schweiz VI (1910) 853 und wieder Schüle
(1925) 49! Die Regesta epp. Const. I (1895) 288 machen aus der einen Urkunde zwei
(2507/8), die erste *wandelt die Benedictinerabtei in ein Collegiatstift um»!
1 Stadtrecht Klingnau 233 nQ6 —8.
2 Stadtrecht Kaiserstuhl 3 n° 1.
40
3 Reg. epp. Const. II nQ5784.
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multitudinem militum sibi sociavit, quibus non solum suas, verum etiam
aecclesiasticas possessiones, non considerate id pertractans, in beneficia
donavit. Inter quae etiam locum Zurziaca nuncupatum, thesaüro corporis
sacratissimae virginis Verenae amplifice ditatum, cuidam satelliti suo
Thietpoldo nomine tradidit possidendum. Folgt ein Wunder, worauf er 5
von seinem Unterfangen absteht. — Miracula s. Verenae, MGH SS IV 457.
Vgl. dazu K. Beyerle in Kultur der Reichenau I 112*.
923 (925). Translatio sanguinis domini mit der Erzählung der Wallfahrt
Swanahilds nach Zurzach (ad reveVentissimum locum, qui Zurzacha vocitatur). — Quellensammlung der bad. Landesgeschichte hgg. v. F. J. Mone 10
I (1848) 67 ff, bes. 74— 76. Deutsche Übersetzung bzw. Bearbeitung von
Gallus Öhem (Quellen und Forschungen z. Gesch. d. Reichenau II 66 ff,
bes. 68 ff) und K. Beyerle in Kultur der Reichenau I 361 ff; eine genea
logische Übersicht über die Vererbung der Reliquie in W. Merz Die
Lenzburg (1904) S. 5 N. 5; von Hemmas Sohn Udalrich stammen die 15
Grafen von Lenzburg ah.
12. Jhdt. 2. Hälfte. Schenkungsliste des Klosters Reichenau: Kaiser Karollus
der drit, in der Ow begraben: Zurtzach, Kadilburck, Erchingen oder
Eggingen an der Wüttach. — Quellen und Forschungen z. Gesch. d.
Abtei Reichenau hgg. v. K. Brandi II (1893) 18, über die Entstehungs 20
zeit der Liste s. Kultur der Reichenau I 453, hier S. 112 auch die
richtige Deutung auf Erchingen im Turgau.
1229 ind. II. Zeugen sind plebani de Toungin et de Zurzach. — Zeitschrift
f. Gesch. d. Oberrheins V 224.
1251 III. 13. Vergleich zwischen Bischof und Domkapitel zu Konstanz einer- 25
seits und Herrn Heinrich von Lupfen andrerseits über das Erbe Graf
Heinrichs von Küssenberg; eine Anzahl Streitpunkte werden an Schiedsleute gewiesen: an den leiben drin iungift ginanten fchideluten ftat uf
ir seit öch zirvarnne in dem vorginantem zil umhe die liute, die in den
höf Zurza cinshaft fint. Sint die von Owe lehen, fo biheht fi der Lupfer, 30
ift des niut, fo belibent fi dem bifcofe. — UBFürstenberg V 113.
1257 V. 24. Heinricus plebanus de Zurzacho dictus Gerlicouen; Zeitschrift
f. Gesch. d. Oberrheins I 464.
1265 II. 8. (VI. id. febr.). Abt Albert, Dekan Mark wart, Propst Friedrich,
Custos Heinrich und der ganze Konvent der Reichenau (Augie maioris) 35
gestatten, daß Cvnr. de Salunftain, miles noftri monafterii, camerarius
ac minifterialis, . . . poffeffiones apud Zvrzacum et Cobilz fitas, que olim
ad officium noftre camere pertinebant, vendere poffit libere et quiete gegen
Aufgabe seiner Besitzungen apud Alafpach et Cappille (Kappel im Turtal). Unter den Zeugen: Hainricus de Gerlichon, plebanus in Czurzaco.— 40
StAArgau: Stift Zurzach (Or.),

22
1265 V. 27. Abt und Konvent der Reichenau verkaufen dem Bischof von
Konstanz und der Hochkirche wegen schwerer Verschuldung um 300 M.
S. curtim in Zurzach cum ofnnibus fuis pertinentiis, iure patronatus ecclefiarum in Clingenouwe et in Zurzach et prebendarum in dicta ecclefia
5
Zurzach inftitutarum aduocatia et feodis, que vulgariter dicuntur manlen
zinfleu vel erbelen tarn poffeffionum quam hominum, qui dicte curti et
fancte Verene quocumque iure pertinere dinofcuntur. — StAArgau: Bistum
Konstanz 3; Stadtr. Klingnau 231 n° 5; Reg. epp. Const. I n° 2116.
1283 VIII. 20. Petrus dictus de Wincilun, civis in Waldifhuot, medietatem
IO
proprietatis augie ob Burg fite, qua Ruodolfus et Symon fratres pifcatores
dicti de loco prehabito infeodati a me, refignavi et vendidi monafterio
fancte Verene in Zurzacho um 2 Pfund 5 Schilling. — StAArgau: Stift
Zurzach (Or.).
1294 II. 24. Ruodolfus (III.) dei gracia comes de Habsburg schenkt (manu15
mittimus) Adelheidis de Sempach, ancilla noftra, que titulo proprietatis
nobis pertinuit ficut et alii fui progenitores et parentes und die cum quodam
Chonrado dicto Wiglin de Zurzach, fancte Verene virginis feruo, matrimonium contraxerit, auf Bitte Chuonradi facerdotis dicti Schollen, canonici
Zurciacenfis, et Joft, fratris fui, minifterialis noftri, dem Stift Zurzach. —,
20
Stiftsarchiv Zurzach (Or.). — Das ist das erste Zeugnis für die Verener
(Vrener), wie sie z. B. 1337 VII. 15.} 1339 XI. 8. und 1350 VI. 14.
(das.) heißen.
1332 I. 29. Hainricus de Vberlingen, cuftos Epifcopalis celle et Zurciacenfis
25

ecclefiarum canonicus, schenkt dem Stift Zurzach domum meam lapideam,
fitam infra cimiterium ecclefie predicte inter domum pertinentem prebende
altaris sancte crucis in ecclefia memorata et cellarium Johannis dicti Smit
de Zurzach, emptam per me pro quondam domino Ber. de Yeftetten canonico . . . pro quadraginta lib. den. Brifcarum nouorum. — StAArgau:
Stift Zurzach (Or.).

30 1337 XI. 29. Johannes de Rinuelden, suhdyaconus, canonicus ecclefie Zurcia
cenfis, vermacht dem Stift Zurzach pro anime mee remedio domos meas
lapideas videlicet ligneam et horreum contiguas cimiterio ecclefie predicte. —
StAArgau: Stift Zurzach (Or.).
1363 VII[. 29. Herzog Rudolf von Österreich bewilligt der Stadt Baden zwei
35
neue Jahrmärkte, einen nach Pfingsten und den andern nach fant Verenen
tag, als ze Zurzach jarmerkt ift. — Stadtr. Baden 12.
1429 III. 17. (donftag nechft nach fant Gregorien tag). Vor Henni Burgi, weibel
Zurzach, (urk.) der im namen . . . Hanman Meigers, vogt ze Klingnow, . . .
Zurzach in dem dorff mit bannem gericht offenlich ze gericht sas, ver40
kaufen her Johans Kuoffenberg von Zurzach, ein herr zuo sant Peter im
Swartzwald gelegen, der junger, Cuonrad vnd Berchtold, sin gebruoder,
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vnd Elli, ir elichen muoter, . . . in namen ir felbs vnd hern Johanfen
Küffenbergs des eltern, ouch ein herr vnd priefter des gotzhufes sant
Peters, vnd ouch des eltiffcen Hänfen Küffenberg, der egen. Ellinen elicher
man vnd ir aller vatter, an Henni Keller von Zurzach in namen vnd
an ftat gemeiner räten vnd gemeins dorffs Zurzach . . . ira hoffftat vnd 5
ftok mit keller mit hoffreiti vnd aller zuogehörd zwifchen meiger Walchen
vnd Hans Probften hüfern, im nider dorff Zurzach gelegen (jerlicher zins:
Cuonraden Schmid von Zurzach ein müt kernen), um acht pfund haller.
Fertigung. Wurd die hoffftat behufet vnd gebuwen in der mäf, das gmein
dorfs das hin vmb zins lichent wöltend, wenn denn Cuonrat outli oder 10
Berchtold, fin bruoder, als uil von dem hus ze zins geben wend als ander
lüt, so fol gemein dorf sy . . . vor menglichein dar zu läffen komen.
Währschafts versprechen. Zügen: Henfli Wagenman, Heini Dinkelftein,
Heini Suter der junger, Clewi Grimli, Peter Gräff, Quoni Welti, Thoman
Offtringer, all von Zurzach. — Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 1; Regest: 15
Taschenbuch 1929 S. 89. Auf der Hofftatt wurde das Kaufhaus gebaut.
1453 I. 7. Propst, Dekan und die Chorherren sanct Verenen geftifft zuo Zurzach
geben dem Chorherrn und Sänger Vlrich Milcher zuo einem libgeding vnßre
trinckftuben, die wir vormauls vß vnferm gemeinem guot vnd coften gemachot vnd gebwen habend, gelegen an vnfers gotzhuß kilchhof, ftoußet 20
eintbalb an die cuftry vnd anderthalb an die fengry, ift vormauls ein
thurn gewefen, wogegen er alle fine eigenfehafft vnd gerechtekeit an huß
hoffftatt mitt finen zuogehörden in dem niderdorff zuo Zurzach, gelegen
zwifchent sanct Jörgen capplauns vnd Cuonrat Lengnows hüfer, vor zitten
vnfers bropftz gewefen, das er in Leibdings Weise gekauft hat; zur Trink 25
stube gehört das gefchierr vnd der züg, das . . . von des märcktz wegen
dar zuo gemacht worden ift . . ., es fyge fchragen brätter tächlin ftellinen
oder anders mit Ausnahme des Ofens, den die Chorherren machen ließen,
falls er ihn nicht bezahlen will mit 10 Gl. rh., weiter die glafvenfter,
30
die denn zuo dem huß gehörrend. — Stift Zurzach (Or.).
1454 I. 16. (vff mittwoch vor fandt Anthonien tag). Hans ßuodolff, vogt zuo
Clingnow, fchydman in dißer nachgefchribner fach, (urk.) erklärt, von
der ftöß fpenn vnd mißhellung wegen . . . zwifchent Ruotfchman Meyger,
bürgern zuo Waltzhuot, an einem, vnd der gantzen gemeind vnd geburfamy
zuo Zurzach, des andern teils, von der mülin wegen, die da ligget zuo Zurzach 35
an dem Rin, habe er sich der Sache beladen vnd inn der minntäding fy
vereint wie folgt: der Streit soll ab sein und die Parteien in guoter früntfchafft ftan; die von Zurzach sollen dem obgefchribnen Ruotfchman in guoter
fruontfehafft vnd von dekeines rechten wegen früntlich geben vnd bezalen
zwey pfund vnd fünf fchillig haller Züricher werfchafft, vnd föllend die 40
von Zurzach die felben fumm geltz fchlachen vff die obgemeldoten mülin
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vnd einem muller, der dar vf komet, dar liehen. Der Spruch wird sofort
vollzogen. Zeugen: Peter Ower von Sickingen, vndervogt zuo Baden, vnd
meyfter Ruodolff der murer von oulgow, zuo den zitten werckmeifter zuo
Baden. — Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 5.
5 1458 IX. 6. (mitwuchen nach fant Verenen tag). Hanns von Baldegk (urk.)
verleiht dem erbern Hanns Richyner von Holderwanck dem muller ze
Zurzach die mulinhofftatt ze Zurzach, so wytt er die bis uff dis zytt gebuwen hatt, . . . in eins rechtten erblehens wife, wogegen er ihm und
denen, so ye ze zytten das ampt Clingnow innhabent, je auf s. Martins
Tag geben soll ze rechttem zinfe da von vier fchilling vnd vier haller
10
guotter Züricher werung nach erblehens zins rechtt, widrigenfalls er von
der Mühle triben würde. — Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 6.
1462 IX. 22. (an fandt Maricien tag). Hainrich bifchoue zuo Coftentz (urk.)
leiht Hänfen Richiner von Holderwanck vnd allen finen erben zuo ainem
rechten zinflechen . . . vnser vnd vnfer geftifft mülle vnd muolliftatt zuo
15
Zurtzach gegen 4 Schilling 4 Haller jährlich Züricher werung. Rückauf
schrift: Item von der Barcz mülli wegen. — Gemeindearchiv Zurzach
Urk. 8.
1466 I. 25. Rudi Heintz, Vogt zu Baden, und Lüti Rechburger, Vogt zu
Clingnow, vermitteln zwischen den Räten und ganzer Gemeinde zu Zur
20
zach und Cuonraten Keiffer, ouch von Zurtzach, weil die Gemeinde, der
leider ein groffer verderplicher fchad von füre vnd verbrunft befcheen
vnd folich für zuom erften von des benanten Keiffers huß vffgangen fye,
nun diesen nach irs dorffs recht in ftraff genomen haben wolten, dahin:
er soll die von Zurzach bitten, ob er oder fin hußfrouw in den dingen
25
fchuldig fye, das er doch nit wüffe, das sy im dann folichs verziehen vnd
vergeben wellind. Das geschieht, worauf der Vogt von Baden in seinem
und der Eidgenossen Namen die felben von Zurtzach erbetten, das sy mir
folich ftraff ergeben vnd den benanten Keiffer dero ledig geläffen habend.
— StAArgau: Stift Zurzach (Or.).
30
1479 IX. 29. (vff sant Michels tag). Die vier der raten vnd gantze gemeind
gemeinlich arm vnd rieh aller vnd yeglicher burger vnd infäffen zuo Zurtzach
verkaufen der erbern frowen Adelheitin Spechti wittum, ouch zuo Zurtzach,
um 100 Gl. rh. fünff guldin rinifcher . . . zins vnd järlichs ewigs geltz
ab von uff vnd vffer ünferm gemeines dorffs wäthus, fo vormals zwey hüfer
35
gewefen, yetz in eins gebüwen find, daffelbig wäthus nun hinfuor mit
aller rechtung vnd zuogehörd, vßgenomen all vorgend zins, fo uor darab
gond, der felben frowen, ir erben vnd nachkomen ein verhaft ver
fangen guot vnd recht vnderpfand heyffen fin vnd hüben. — StAArgau:
Stift Zurzach (Or.).
40
1480 III. 14. (zinftag nach dem sonntag Letare, ift mittvaft). Vor Cuonrat
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Gamper dem pfifter, gefworner weybel zuo Zurtzach, (urk.) der namens
hern Otto von gottes gnaden des erwolten bifchoffs zu Coftenntz und im
Auftrag Hainis am Rain, vogtes zuo Clingnow, . . . zu Zurtzach an ge
wonlicher gerichtftatt offennlich zu gericht sitzt, erklärt Wälti Mayger
(nachher Mayer), ouch von Zurtzach, . . . wie im die gemaind zuo Zurtzach 5
holcz zuo ainer schür nach finem begeren gegeben haben vß der vrfach,
das er die schuor dahinden, so da geftoffen hab ainhalb an Toldi öttlin,
ouch an Cläwin Walti vnd an das wäthus, da dannen thuon fSllt vnd
gethon hab vnd damitt fürwerthin ewigklich dehain schür noch annder
hüw aldhin nitt gehüwen werden föllte weder von im noch allen finen 10
nachkomen, so das guot ymme innehabend, befonnder mitt dem holz alfo
da dannen erkoufft haben, wann die dem wäthuß ze nach geftannden
ift vnnd die wautlüt deßhalb ain myßfallen daran gehäpt haben, künftigen
fchaden hiemitt fürzekomen, ob für vßgienge. — Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 16; Regest: Taschenbuch 1929 S. 116.
15
1515 V. 22. (zinstag nach vnfers herren üffart). Vor Hanns Keyfer zum fchiff,
der zit gefchworner ,weibel deß dorffs Zürczach, (urk.) der im Namen des
Bischofs Hugo ze Coftencz und auf Befehl Jacobs Efchers, ritters, vogt
ze Clingnoü, . . . Zürczach im dorff an gewonlicher gerichtftat offenlich
ze gericht sitzt, klagt Andam Schmid genant Kelmeyer mit Hannfen 20
Schültheyflen, finem fürfpreclien, gegen Ofchwald Glatfelder mit Heyne
Sutor, finem fürfprechen, . . . wie er den kelhoff Zürczach erkoüfft vnd
den für eigen, vnferem gnedigen herren von Coftencz an finen zinfen on
fchaden, zalt hab; der felbig hoff fige nun im geuertiget, alfo das die
zwo gaffen zwifchend Ofchwald Glatfelders vnd Steffan Offtingers hüfer, 25
ouch zwifchend Conraten Bluomen vnd CJeüwe Schniders hüfer, des kellhoffs fry offen gaffen fin Tollend; nun vnderftande Ofchwald Glatfelder,
in gaffen zwifchend fim vnd Steffan Offtingers hus ze büwen, wozu er
kein Recht habe, denn die gaffen fige des kellhoffs frie offne gab, deßglich
was man vor ziten in mergenanten gaffen hab zuo denen merckten vffgnon, 30
das hab man mit dem Kelmeyer geteilt oder wie man dan mit einem
Kelmeyer möcht eins werden. Der Beklagte behauptet, daß er üff vnd
in dem finen büwe, menglich on fchaden, eß folle in neymand daran
hindren; . . . fo figend vor ziten in menfchen gedechnüß zwo ftegen, eyne
hinden, die anderen da vornen vff fin hus in ein tuochhus gangen, deß 35
halb wol ze mercken ift, das föllich gaffen nit allein dem keilhoff zügeherrig ift. Der Kläger bringt noch an, es figend in gedachter gaffen
nebent Ofchwalds fchür ein hqs mit gedemli. geftanden, das fige eins
Kelmeyers gfin, dar von habe ein Kellmeyer zins vffgnon, deßglich habe
ein Kelmeyer an yecz gemelte ort verzünt vnd vermacht; er beruft sich 40
auf seinen Fertigungsbrief und den Zeugen Ofchwald. Der Beklagte führt
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aus, eß figend noch alt fehwinbogen in finer mür, do er yeczund büw;
da man wol müge verfton, das vor ouch da büwen fige. Das Gericht
erkennt auf Zeugen- und Urkundenbeweis. Zum erften fagt Wißhanns
von Riethen, wie im vnd firn vatter felig das Ofchwalds vnd Renwarcz
gaffen zu dem kelhoff ze gehörrend gefagt fige, er habe ouch gehört, was
fy in der gaffen vffnemend, das fy das miteinandren geteilt habend oder
wie fy eins möchtend werden. Item Heinrich Pfifter von Tüngen fagt, er
habe des fpans nit vaft acht gnomen, yedoch fo habe fin vatter felig vor
fünffczig jaren ein difchle nebend fim hus, das yeczund Ofchwalds ift,
geftelt vnd da laffen barchat veil han; do fige Henne Lang, der zit
kelmeyer, zü fim vatter gangen vnd gefagt, was meiniftü damit, die gaß
ift des kelhoffs frie gas, dti folt nünt da laffen veil han; yedoch fo hab
Henne Lang fim vatter felig vergünft, da laffen veil han, fo wit, was er
üffhebe, das er ims halb gebe. Weiter sagen aus Conrat Wirtenberg von
Lottftetten, Thoman Lang von Zürczach (eß fige ouch zwifchend Ofchwalds
fchür vnd des kelmeyers huß, do yeczund die ftraß ift, ein hüs mit ettlichen gedmer geftanden, das fige des kelmeyers gfin), Hanns Schültheiß
von Zürczach (er wüffe wol, das der Ringle felig füll an die wand, do
yeczünd Ofchwalds fchür ftat, gefeczt habe, . . . er habe ouch wol ein
öd hus da fechen fton vnd by end Ofchwalds mür, do er yeczund büwt,
fige ein kerhals gfin, vff dem felben kerhals fige ein ftegen vif Ofchwald
alt tuoch hüß gangen), fchmid Welte von Zürczach, Heincz Schmid von
Zürczach, Vlrich Hüg von Zürczach, Steifan Offtinger von Zürczach (er
habe von finera vatter felig gehört, das im der Wagenman felig den
Hyrczen alfo ze koüifend geben hab, was er vffnem zü denen merckten
in der gaffen zwifchend Ofchwalds vnd fim hus zum Hirczen, das er das
dem kelmeyer halb geben fölle, vnd do fin vatter felig die gedmer in
fim hus zürn hyrczen in vermelter gaffen machen wolf, geinge er zü
Andam Kelmeyer vnd bat in darüm, do vergünt er im das ze machen),
Heyne Schuochmacher von Zürczach. Das Gericht erkennt: das die kuntfchafft Andamen Kelmeyer baß zü finem rechten dan Ofchwalden Glatfelder
gefagt hab, vnd diewil Ofchwald Glatfelder üff vnd in dem finen büw vnd
veil hab, das er dan Andam Kelmeyer nünt fchuldig fige; ob aber Ofchwald
witer, dan fin fchwinbogen ftond, mit laden vnd anderem heruß fuore in
die gaffen, fo foll er mit dem kelmeyer bekomen nach fim benügen, ouch
foll Ofchwald dem kelmeyer die mergemelten gaffen fry offen halten, deßglich follend weg vnd fteg hinden vnd vornen zürn hus vnd Ofchwalds
fchür in allweg wie von altar (!) har brucht werden. Ofchwald verlangt,
das die gaß vndergangen vnd gemarcket würd, was das Gericht ablebnt,
worauf er die Appellation anmeldet für vogt vnd rat ze Clingnoü.
Vogt und Rat zu Klingnau erkennen, dz die von Zurtzach wol ge'
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fprächen hand vnd Ofwald Glatuelder v^el zogen. 1516 VII, 28. (vff
men tag nach fant Maria Magdalenen tag). Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 24;
Regest: Taschenbuch 1929 S. 138.
1516 IV. 30. (üffart aübend). Vor Conrat Bachmann von Zug, der zit vogt
ze Baden im Ergoü, (urk.) erscheinen in Zürczach die Räte der gemeinden 5
deren dörffer Zürczach vnd Riethen als cleger eins vnd Vlrich Beck, wirt
züm engel Zürczach, als antwürter ander tülls (!); die Kläger bringen an,
der Beklagte hätte die Barczwiß . . . fo wit an allen orten gewiteret vnd
inen ir weidgang verzunt, daß es mercklichen abbruch inen vnd irem vech
an dem weidgang . . . bringe, und verlangen einen vndergang. Der Be 10
klagte antwortet, eß fige nit minder, er habe die wyß gewiteret vnd üßgerut, eß fige aber das fin; wol habend die von Kadelbürg dre wyß vnder’
gangen vnd erfunden, das er ein wenig mit firn zun vff fant Martis guot
gefaren fige, vff das habe er fich erbotten, fant Martin darüm benügig
ze machen, das habend im fant Martis pfleger do nachgelaffen. Die Kläger 15
replizieren, das die von Kadelbürg vndergangen habend, gang fy nünt an,
der weidgang fige ir. Der Spruch ergeht dahin: 1. die Parteien sollen
ihn trülichen halten; 2. die Wiese soll, wie die yeczund vndermarcket,
beliben; 3. als dan Zürczach vnd Riethen ein bruch ift, wen eyner mit
fim vech in fin guot fart, das dan die weidgnoffen mit irem vech zü im 20
faren mügend, foll niemand in die erftgenanten wifen dem Becken, Einen
erben vnd nachkomen zü irem vech faren byß vff fant Michaels tag, dan
vff den felben tag mügend die weidgnoffen zü inen faren vnd nit er?
4. wan ander wifen am früling in ban gelett werdend, foll die vermelt
wyß ouch in ban fin; 5. foll denen von Riethen der wiger vnd der zins, 25
fo fy darvon habend, beliben, vnd foll der wiger nit witer, dan die gefeczten marckrtein wifend, gemacht werden; 6. der Beklagte soll denen
von Zürczach alle jar jerlich vff fant Martis tag on allen iren coften
vnd fchaden Zürczach im dorff geben ein pfund haller von der wyß landswerung. Damit vnd by find gfin die erfamen Claß Lang von Tegerueld, 30
vnderuogt im Sickampt, Hanns Richinger, vnderuogt in Rordorffer ampt,
vnd Hanns Müller von Baden. — Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 25.
1516 IX. 1. (vff fant Verenen tag). Peter vnd Niclas Gnegis, Hanns Giger,
O
O
Vllman Renhart, Vllman Mor vnd von wegen ganczes vnd gemeins handwercks ledergerwers ze Biel (urkk.) erklären, daß ihnen die vier ret 35
Zürczach mit namen Conrat Bluom, Vllrich Hug, Andam Schmid vnd
Hans Kapaller ze rechtem vnd ewigen erblechen geliehen habend . . . ir
rathuß genant Negelis huß zü Zürczach im vnderdorff gelegen zwifchend
Ofchwald Glattfelder vnd anderfit gegen brunnen, als fy dan vor sollich
huß ouch ingehapt habend von gemeltem Negeli mit süllichem befcheid, 40
das fy föllich huß ze beiden Zürczach merckten nämlichen pfingften vnd
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fant Verenen tag mit irem gewerb, fo wit das huß vnden begriffen ift
von eynem winckel in den andren vnd von eyner mür in die andren
(doch den kemerlin, fo vnden im huß find, vnuergriffen vnd die felbigen
in dehein weg hindren noch irren weder an weg noch an fteg), darum
hand fy vns ouch geliehen vnd ingeben ein kammer oben üff, darin fy
irn vffenthalt die ohbeftimpten merckt habend, gegen den jährlichen Zins
vff pfingften vnd fant Verenen tag achthalb pfund haller für all gebreften;
ob aber krieg oder derglichen . . . infiellend, dadurch fölliche beide merckt
nidergelegt wurdend, als dan mügend mir mit inen . . . nach hillicher
erkantnüß byderber löten eins werden. Siegler: Jacob Efcher, ritter, vogt
ze Clingnoü, S. f. — Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 26; Regest: Taschen
buch 1929 S. 138.
1533 I. 21. (zinftag nach sant Sebaftions tag). Heinrich Schönbrunner, des
rats Zug vnd der zit lantuogt zuo Baden im Ergöw, Hans Grebel, vogt
zu Klingnow, sprechen zwüfchent Ruodi Schmid dem kellmeyer des einen
vnd Eifa Glattfelderin, wylent Oßwalden Glattfelders verlaffne eeliche
wyttwen (Vogt: Hans zum Engel), alle von Zurzach, am andern theyl,
antreffend etlich stellinen an der gemelten Eifa Glattfelderin hus an der
straß, so hinderhin in den Keilhoff gat, da Ruodi Schmid vermeint, das
die zinfe, so da gefallen, dem Keilhoff zu dienen, dann die straß mit den
felben verfchlagen, welliche straß aber dem Keilhoff zügehöre. Der Spruch
geht dahin: des erften was zinfen Eifa Glattfelderin vnd ir eemann selig
von söllichen stellinen ingenomen, das sölle fy behalten; . . . was zinfen
aber nun hinfür ewigklich von söllichen ftellinen fallent, die söllent Eifa
Glattfelderin, ir erben vnd nachkomen vnd inhaber deß kellhoffs glich
mit einandern theylen, alfo das jedem den halben theyl, so von söllichen
stellynen fallt, werden vnd gelangen sölle. — Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 36 (Pap.).
15 70 IX. 1. (vff sanct Verena der heyligen jungkfrowen). M: Ludwig Edlibach,
der zyt probft sanct Verena gftifft Zurtzach, gibt vorab vm mehrung göttlichs dienfts, darnach vm min vnd der minigen feel heyl vnd troft, den
armen zuo gutem einer fteten fryen vnwiderrüfflichen gab vnd fchencky
recht vnd redlich, die da bfchücht von hand zuo hand vnder den lebenden, . . .
der gantzen gmeind Zurtzach, spital vnd sunderfiechenhuß 200 Gl. zu
21/a Ib unter genannten Gedingen. — Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 51.

1. Statut für das Chorherrenstift.
1279 X II. 24.

.

R. dei gratia Constantienlis epificopus dilectis in Christo vniuersis,
ad qnos presentes peruenerint, salutem in domino sempiternam. Juxta
sanctorum
patrum traditionem res ecclesie, que funt precia pec- | ca40

29

tornm et patrimonia pauperum, non solum expedit conseruare, ne
iacturam aliquam patiantur, verum etiam conuenit ipfis ad diuini
cultus apgmentum rationabili ordinatione | ac distributione congrua
inter ministros domini dispensare. Cum igitur ecclesia fancte Verene
in Zurzach, nobis et ecclesie nostre tarn in temporalibus quam in spiri- 5
tualibus j subiecta, propter absentiam ministrorum, prebendarum inequalitatem et ecclesiastici regiminis carentiam in diuino officio ac
honestate ecclesiastica hactenus passa non modicum sit de-1 fectum,
nos diuini cultus intuitu volentes ea, que in ipfia ecclesia ad diuinum
exiguntur officium rationabili ordine diftinguere et equali difpen- 10
fatione reditus diftribuere | prebendarum de conmuni consilio et expreffo confensu . . prepositi .. decani totiusqne capituli nostri Confitantiensis, certum numerum nouem prebendarum fub equalibus reditibus
nec non | nouem canonicorum, qui personalem omnes faciant residentiam, horis omnibus intersint canonicis in ipfa ecclesia et quod 15
quinque ex ipsis canonicis in presbiteratus, duo in dyaconatus, duo
vero | in subdyaconatus ordine deseruiant, statuimus ordinauimus et
tenore presentium ordinamus, decima autem persona eifdem canonicis
creetur prepositus, ius habens similiter canonie, | qui quasi bonus
dispenfator curam habeat in temporalibus rerum gerendarum, con- 20
tentiosas etiam lites inter canonicos suos et homines ecclesie audiat
et calculo terminet rationis, | maioribus dum taxat causis exceptis,
super quibus ad nos est merito recurrendum, quem tarnen propter diuersas occupationes rerum agendarum ad continuam residentiam nolu- |
mus coherceri. Statuendo etiam decernimus, quod eidem ratione pre- 25
positure nec non ratione canonie duarum prebendarum fructus integraliter ministrentur, ita quod duplici tantum | gaudeat comodo prebendali. Volumus etiam de predictis nouem canonicis vnum ordinari
decanum, qui et in aministratione sacramentorum et sacri verbi predicatione curam gerat f plebis parrochialis, canonicorum audiat con- 30
fessiones, eis presit in spiritualibus ac disciplinam ecclesiasticam exequatur, excessus chori et diuini negligentiam officii et torporem cura |
diligenti corrigat et emendet. Ordinamus etiam, ut idem decanus
respectu officii sui preter prebendam suam de communibus prouentibus singulis annis quatuor marcarum reditus percipiat. | Si qui vero 35
canonici horis canonicis omnibus uel aliquibus non interfuerint, hiis
iuxta difcretum decani judicium aliqua partiuncula diftributionis cottidiane iuxta modum culpe subtrahatur, | ita videlicet, quod si in mat-

30

tutinis non fuerint tertia pars vini, li in miffa tertia pars, si in
uelperis tercia pars eidem lubtrabatur. Cellerarium etiam ab ipfis
canonici! et de iplis canonicis | eligi uolumus, qui reditus vniuerfos
communis prebende follicite colligat, diligenter reseruet SUO tempore
5 canonicis distribuendos. Hic autem cellerarius ficut a communi consensu uel maio-|ris partis capituli eligitur, ita eius arbitriö quando
expediens visum fuerit eo mutato alter fubrogetur. Idem etiam cellerarius nomine officii de communibus prouentibus duarum marcarum
reditus | preter fuam prebendam percipiat annuatim, Ordinamus in10 super, ut in dicto loco Zurzach doctor puerorum ad erudiendum scolares existat, cui de communibus prouentibus trium marcarum reditus |
deputamus. Absentium etiam prebendas et eorum qui horis canonicis
non interfuerint, pro medietatea fabrice ecclesie, pro alia medietate
volumus communibus usibus deseruire. Canonicos autem, qui hacte- |
15 nus in perceptione prebendarum pro inequalibus portionibus extiterunt,
personalem decreuimus facere residentiam, vt equalem sicut ceteri
canonici iuxta noua statuta recipiant porcio-|nem; si uero residere
noluerint, nullo gaudeant comodo prebendali. Quartam autem decimationum in eadem ecclesia nobis iure communi debitam de communi
20 consensu capituli nostri iisdem cano-1 nicis vt liberius diuino cultui
vacare possint liberaliter in perpetuum duximus remittendam, sane
collationes prepositure decanatus et prebendarum nobis et nostris succesforibus re- | seruamus. In premilforum teltimonium prelentem cedulam noltro et capituli noltri sigillis fecimus sigillari. Nos .. prepo25 I’itus . . decanus et capitulum predicte ecclelie Constantienfis adhi- |
buimus et tenore prelentium adhibemul predictis omnibus noltrum
confenfum liberum et exprellum et in eius euidentiam sigillum noltri
capituli prelentibus dedimus appendendum. Actum in | ecclelia Zurzacb anno domini M° cc° lxxviiij in vigilia natiuitatis domini.
30

Original: Perg. 36/25,2 cm (inbegr. 2,3 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach, das
bischöfl. Siegel ist an Pergamentstreifen eingehängt, beschädigt, dasjenige des Kapitels ist
abgefallen.
Abschriften: Kopialbuch I 59, III 3 daselbst, ebenso Papierurkunden.
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Regest: J. E. Kopp Gesch. d. eidg. Bünde II1 445; Reg. epp. Const. I 2508 (die hier
n° 2507 aufgeführte Urk. existiert nicht).

Druck: Neugart God. dipl. II 302 (fehlerhaft).

a Vorlage mediate!
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2. Exemtion des Stifts vom Ruralkapitel.
1294 VI. 23.

Hainricus dei gracia Conltanciensis epilcopus vniuerlos, qui pre
sentes uiderint et legerint in subscriptorum noticia ac in falute perpetua delectari. Si meditacionis | acie consideramus, quanta deus 5
omnium gubernator et rector sue diuine gracie excellencia insigniuit
locum et ecclesiam Zurciacensem, inibi preciosum corpus et re-|liquias
gloriose virginis Verene feliciter collocando, quam ob suorum salutem
fidelium procul et de vltimis terre finibus huc adduxit, ut eam venerantes salutis | beneficia consequantur, vere superest et delectat nos, 10
eiusdem ecclesie honorem prouehere, cultum dilatare et nostram exuberare graciam in eadem. Cum | eciam viderimus loci eiusdem religionem
et cultum lecundum honeftatis formam omnimode S6 habere, placuit
nobis, beneficium sibi aliquod, quo proficiat et | gaudeat, impendere
singulare et ita ecclesiam sancte Marie parrochialem, que predicte 15
Zurciacensis ecclesie, cuius gubernacionem per omnia gerimus, connectitur | et vnitur, vnä cum . . preposito et . . decano, qui plebis
rector efb, et omnibus predicte ecclesie canonicis et ministris sancte |
Verene feruientibus consulto animo et deliberacionis studio ab omni
eximimus actione exactione regimine et a quacumque proiffus iuris- | 20
diccione, qua obstricti siue subacti tenebantur, archidyacono seu
exterorum confratrum decano aut superioribus aliis, quocumque no-|
mine censeantur, sicque exemptam et exemptos clara voce et prefencium testimonio fatemur et follempniter nunciamus, predictam parro-1
chiam et prefatos canonicos cum omni SUO iure nostre S0Ü persone 25
iurisdiccioni regiminique nostro ac nostrorum lüccessorum reseruan-1 tes
et per omnia subigentes ac ut ad nos et nostros succesfores nec ad
quempiam aliuom respectum habeant sollempniter | statuentes. Datum
Rinhein anno domini M. CC. Lxxxx. iiij. ix. kalen. Julii, indictione vija.
Original: Perg. 26,5/14,5 cm (inbegr. 2,1 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das 30
Siegel war an braun-weißen schmalen Bändern eingehängt, jetzt völlig abgefallen. Rückauf
schrift (spät. Hd.): Priuilegium praepofiti decani et capituli exemptionis a uocatione et onere
ruralium decanorum.
Abschrift: Kopialbuch III 19 daselbst und Papierurkunden.

3. Bestätigung der nova canonia equalis.
1296 VI. 5.

H. dei gracia Conftantiensis ecclelie epilcopus dilectis in Christo
vniuerfis, ad quos presentes peruenerint, | salutem et sinceram in
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domino caritatem. Cum venerabilis pater et dominus R. pie memorie, quondam | noster antecesfor, attendens, quod res ecclesie racionabili distribucione iure funt inter ministros | domini dispenfande in
augmentum diuini cultus et anime sue remedium de rebus ecclesie
5 in | Zurzach, in quibus eidem et ecclesie nostre Constantiensi temporale simul et spirituale dominium conpetit, | vfque ad eum inequaliter distributis ac proinde passe defectum non modicum in diuinis instituta | ibidem noua canonia equalem ordinauerit distribucionem
nouem canonicis, quorum quinque in ordine | prespiteratus, duo in
10 ordine dyaconatus et duo in ordine subdyaconatus sub iurata residencia cum ipsorum . . | preposito in iamdicta ecclesia domino perpetuo deseruirent annexis aliquibus eorundem certis officiis, sicut | in
literis super hoc confectis plenius est exprefsum, nos ordinacionem
seu institucionem huiusmodi in ho-1 norem beateVerene virginis, re15 quielcentis in ecclelia prenotata, factam tamquam pie et | racionabiliter celebratam ratam et gratam habentes, ipfam inuiolabiliter decreuimus et decernimus | obleruandam et eam auctoritate ordinaria
prelentibus confirmamus. In cuius rei euidenciam nofitro | sigillo prelentem literam fecimus sigillari. Datum Klingnowe anno domini
20 M. CC. lxxxxvj. | nonis Junii indictione ixa.
Original: Perg. 21,5/16,9 cm (inbegr. 2,3 cm Falz^ im StAArgau: Stift Zurzach; am
Pergamentstreifen ist wohlerhalten das Siegel eingehängt.
Abschrift: Kopialbuch I 63, III 33 daselbst.
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4. Veräußerung eines Teils der Almende; Handschlag
beim Vertragsabschluß.
1308 V III. 8.

Vor Hermannum de Liebenvelz militem, qui tunc temporil ex
officio, sibi per venerandum eterne memorie dominum H. dei gracia
Constanciensem quondam episcopum iniuncto, in oppido Klingnouwa
30 prefiedit et refi gerendas ipsi ecclesie Constanciensi inibi procurauit,
gubernans homines bona et villas adiacentes, que nofcuntur predicte
Constanciensi ecclesie pertinere, erscheinen viri discreti Chvnradus
ville cellerarius, Chvnradus Faber, Joh. de Bvchse et Burchardus
Vnfride, ciues pagi, qui dicitur Zvrzah, directi ad nos ex parte vni35 uersitatis Zvrciacensium villanorum, und bringen vor: invenerunt
areolam et locum monticelli seu collis, quem uulgus vf Sidellen vocat,
quem sibi pertinere inquiunt et affirmant racione communium pafcuarum, quod folet almeinde vulgariter nuncupari, in quo quidem
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loco, quia fructum capere nequiuerunt, eö quod propter dirutas ibi
vetustas lubterraneal structuras sterilis foret; sie hätten mm einstimmig
beschlossen, auf prenominatum collem cum cliuo necnon horto et agro
vno contiguis ac connexis ad manus prefati militis Hermanni, sui presidis et gubernatoris, zu verzichten, worauf Ritter Herman eadem bona 5
. . . dilecto SUO viro industri Eberhardo de Tettinkon et pueris suis,
memorate Constanciensi ecclesie pertinentibus, non aliif, hereditatis
titulo assignaret pro annuo censu vnius libre cere ponderis vsitati je
auf Laurenzentag, vt cerei duo in ecclesia beate Verene secus maius
altare a dextris et finistris locate in ipsius festo virginis ex illa cera 10
in melius reparentur; videns itaque Her. miles sepedictus ex cuitura
loci feu areole memorate, que sterilis antea exstiterat, germinis emergere
vbertatera et intuens denique quia placeret michi atque aliis fidedignis,
quorum consiliis fruebatur, duxit prenominatorum ac vniuersitatis
memorate peticionibus annuendum, data quoque dextra iuxta morem 15
consuetudinis terre prenotato Eberhardo et pueris suis ecclesie Constanciensis seruis leu mancipiis antedicta bona collem vf Sidellon
cum suis pertinentiis et annexis . . . affignauit hereditatis titulo pofsidenda.
Original: Perg. 25/32,5 cm (inbegr. 2,9 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; die 20
Siegel (Berchtoldus decanus ecclelie fancte Verene Zurciacenfis und Herman von Lieben
fels) sind abgefallen.
Abschrift: Urbarium feudorum 1 daselbst.

5. Bischöfliche Vorschriften Uber den Bau der Stiftshäuser,
und die Fabrik.

25

1340 II. 22.

Nycolaus dei gracia Conftanciensisa epilcopus* prelencium inlpectoribus vniuerlisb salutem et in domino caritatem. Cum ex iniuncto
nobis paltoralis officii debito non lolum animarum verum eciam corpörum atque rerum . fubiectarum'®' nobis hominum laluti prolpicere, 30
reformacioni consulere ac aseruacionid eorundem intendere modis quibus pollumus altricti limus, igitur cum Zurtziacenfis ecclelia nobis
in fpiritualibus et temporalibus lubiecta per ignis incendium domuum
vicinarum nuper lit proh dolor miserabilitere deuaftata, periculis huiusmodi cupientes occurrere volumus et fub anathematis interminacione 35
a—a C episcopus Conftancienfis.
b fehlt B und C.
c B und C fubiectorüm.
d offenbar ist asseveratio gemeint; B und C difcrecioni.
« B und C schieben hier fit ein, weil sie das voraufgehende fit als fic lesen~
3
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.

34

mandamus, quatenus vniuerfaliter omnia tecta intra cimiteriuma fita
et eidem contigua cum lateribus construanturb ac parietes edificiorum
ipforum verfus ecclefiam cum lapidibus vel limo aut cemento ducto
defuper fiant infra biennium a fefto fancte Verene a futuro proxime
5 computandum fub pena viginti librarum denariorum vfualium fabrice
dandarum0 et nobis decem librarum foluendarum per quemlibet factorum huiusmodi tranfgrefforemd, quam ipfo facto incurrate racione
domus cuiuslibet taliter non conftructe, quam eciame penam fabrice
debitam decernimus nullatenus remittendam fub excommunicacionis
pena,
quam procurator fabrice fingulos canonicos et alios facientes
10
contrarium incurreref volumus ipfo facto. Ceterum officium g procuracionis fabrice fupradicte commifimus et committimus perg prefentes
magiftro Cuonrado de Aichan mediante fubfidio et auxilio Heinrici
de Sekkingen, canonici ecclefie predicte, de voluntate canonicorum
15 et . . capituli supradicti, qui eciam ad noftrum et . . capituli mandatum et precesb in fe fufcepit id ipfum. Et vt idem liberius intendere
valeat vtilitatibus officii supradicti ipfum et alios canonicos abfentes
racione fabrice predicte abfoluimus et fnpportatos effe decernimus a
frequentacione chori et intereffencia continua diuinorum, fructus eciam
20 et prouentus diftribucionum cottidianarum1 et alios omnes et fingulos,
et quicquid ad quemlibetk peruenerit pertinens vel exiftens fabrice
quomodolibet, id cum integritate fine fraude qualibet ftatuimus fibi
tradi volentes, vt canonici clerici et fubditi ecclefie predicte1 vtilitates fabrice promoueant et quas fciuntm infinuent ipfumque11 circa
25 premiffa coadiuuent iuxta poffe0, pretereap capitulum et canonicos
cum neceffarius fuerit nomine fabrice fupradicte tamquam principales
vel fideiuffores prout popofceritq rei qualitas intercedant pro ipfo et
fabrica fupradicta auctoritate ordinaria confirmantes fingula prenotata. Et in teftimonium ac euidenciam premifforum figillum noftrum
30 duximus1 prefentibusr appendendum. Datum in opido noftro Clingnow
anno domini millefimo ccc° quadragefimo, viij° kaln. Marcii indictione octaua.
Original: verloren.
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a B cemitterium.
b B conferuantur.
c B und C dandorum.
d B transgreffiorem, C -greffione.
e—e fehlt B und C.
f fehlt B und C.
& aus B und C ergänzt, fehlt A.
h B und C prece!
1 B cottidianorum! C quott-.
k B und C quendam.
1 B und C fupradicte.
m B und C fcient.
n B und C ipfam.
° B und C fügen hier ein propter.
P B preteria!
<1 B popofferit!
r~ r B und C presentibus duximus.
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Vidimus: Perg. 40,2/28,5 cm, ausgestellt von Notar Thomas de Horw am 2. Xll.
1343, im StAArgau: Stift Zurzach (A).
Abschriften: Kopialbuch I 68 (B) und III 39 (C) und Urbarium aedificiorum 226
(nach dem Vidimus).

6. Als den von Ziirzach ir Jaremerckt erlengert und Privilegia 5
bestetiget sint.
1408 IV. 4.
Wir Ruprecht etc. bekennen etc. wann unser kuniglicher maestate
furbracht ist, das der stiffte zu sant Verenen und der flecke Zürzach
von unsern furfarn an den riche romischen keysern und künigen mit 10
zwein jaremerckten, die daselbs eins iglichen jares einer uff den
nehsten mantag nach dem achten tag der pfingsten, der ander uff
sant Verenen tag der heiligen jungfrauen von mancherley luten ge
sucht und gehalden werden, mit sunderlichen gnaden und fryheiten
begnadet und gefryet sin und daz die auch alz lange, alz yeman 15
verdencken möge, loblich und redelichen herbracht sin und daz auch
sovil gütz und kauffmanschatz off soliche jaremerckte kome, das man
daz in einem tage nit wol verkeuffen oder vertriben moge, und wann
wir darumbe von dez egenanten stifftes und flecken wegen demuticlich angeruffen und gebeten sin, daz wir yn von besundern unsern 20
kuniglichen gnaden die vorgenanten jaremerckte zwene tage zu erlengern und zu erstrecken gnediclich geruchten, dez haben wir angesehen soliche flissige bete des egenanten stiffts und flecken ersam
und alt herkomen redelikeit und auch gebrechen der von kürze wegen
der egenanten jaremerckte anligende ist und haben dorumb mit wol- 25
bedachtem müte, gutem rate und rechter wissen die vorgemelten
jaremerckte bede und ir iglichen zü siner vorgenanten zyte zwene
gantze tage erlengert und erstrecket und darzu alle und igliche ir
beder jaremerckt und ir iglichs und auch der egenanten stifftes und
flecken gnade, fryheite, rechte, güte gewonheite und redlich gut alt- 30
herkomen, die redelich herbracht sint, gnediclich bestetigt und ernuwert und confirmeret, erlengern, erstrecken, bestetigen, ernuwern
und confirmeren in die in crafft diss briefs und romischer kuniglicher
mahtvolkomenheit, die furbasmer zu haben und zu halden und der
onch zu gebruchen und zu geniessen von allermenglich ungehindert,t 35
und gebieten darnmb allen und iglichen fürsten, geistlich und werntlich, graven, fryen herren, dinstluten, rittern, knechten, vogten, amptluden, landrichtern, richtern, amman, bürgermeistern, reten und ge-
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meinden und allen andern unsern und dez richs undertanen und getruwen ernstlichen und bestaten mit disem briefe, daz sy die vorgenanten stiffte und flecken by der vorgenanten unsern erlengerungen,
und erstreckungen der egenanten jaremerckt und darzü iren gnaden,
5 friheiten, rechten, guten gewonheiten und alten herkomen furbazmere
geruglich und ungehindert bliben lassen, als liebe yn sy, unser und
dez richs swere ungnade zu vermyden. Zu urkund diss briefs versigelt mit unser kuniglicher maiestat ingesigl. Geben zu Costentze
nach Cristi gebürte xiiiic jare und darnach in dem achten jare off
10 den mitwoch vor dem palmetage, unsers riches in dem achten jare.
Joh. Winheim.
Original: verloren,
Konzept: Reichsregistraturbuch C 254v—255 im Haus- Hof- und Staatsarchiv Wien.
Regest: Chmel Reg. Rup. 2537.

15

7. Geleit zu Zurzach.
1415.
Druck : krgONia. III 167 Zif. 13.
Wird in dem voraufgehenden Bande (allgemeine Rechtsquellen der Grafschaft Baden)
neu gedruckt.

20

8. Der Kelnhof als Gerichtsstatt.
1427 VI. 17.

Hans Frig, lantrichter im Kläkouw, sitzt ze gericht zu Zurtzach
in dem Kelenhoff von bett wegen gemeiner frigen, die dann da warent, dem wilen Hanman Meyer, vogt ze Clingnouw, nach den clagen
25 und verteilung, S0 denn gelchahent dem keller in dem kelnhoff, als
litt und gewonlich ist, da zuo erfaren zu dem ersten, was fryer guter
zuo vngnoß hand legint. Es wird einhelliclich erteilt uff den eid, daz
ein vrteil gesprochen werden S0I weder umb die güter noch umb
andre frige güter, biß die fidenlen befetzt werdent mit fryen richtern,
30 als es sitt* und gewonlich ist in dem kelhoff.
Abschrift im Urbar der Grafschaft Baden Bl. 27 im StAArgau.
Druck: Argovia II 141 f, III 192 und wieder im Bande mit den allgemeinen Rechts
quellen.
Im Kelnhof des Stifts richtet der freie Richter über die Freien und der Vogt zu
35 Klingnau über die Gotteshausleute. Vgl. F. von Wyß Abhandlungen zur Geschichte des
Schweiz, öffentlichen Rechts, 1892, S. 178.
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9. Spruch zwischen Stift und Gemeinde Zurzach
über allerlei Anstände.
1430 X . 3.

Wir O tta von gottes gnaden bilchoff ze Coltentz tünd kund vnd.
ze willen menglich mitt disem brieff von soulicher zwaydrachtung vnd 5
spenn wegen, so bisher uffgewachsen vnd vfferstandenb sint zwüschen
vnsern besundern lieben in gott j techan custer vnd gemain cappitel,
ouch capplan zuo Zurczach in gemain oder insunders, ains, vnd vnfern
lieben getruwen den rätten vnd der gemain vnsers dorffs zu Zurczach,
des andren tails, vmb stuck vnd fachen, fo hier6 nach [ gefchriben 10
stond, der ly zuo beder lidt zuo vns oder vff vnser rätt, die wir dar
zuo ordnen vnd geben wurden, kumen find, sy dar vmb mitt recht
oder der minne ze entschaiden. AIS0 haben wir diß sach beuolhen
vnd dar zuo | geben die fromen vesten vnler lieben getrüwen Hansen
von Honburg den eltern, vnsern hoffmaister, Beringer von Landen- 15
berg von Sunnenberg, vnser vogt zuo Tuongen, vnd Fridrichen Haydenhaimer, vnser schriber, | bed vorgefchriben partyen vmb ir spenn zuo
verhourren vnd sy dar vmb ze endschaiden, die inen ouch also tag von
vnsers enpfelhens wegen gen Kayferstuol in vnser statt beschaiden vnd
gesetzt hant vff hüt datum | dis brieffs vnd beder tail clag zuosprüch 20
red vnd widerred in geschrift, ouch muntlich von inen verhört hant,
vnd nach ire clag red vnd widerred hant sy bed tail mitt biwesen
zuotuon vnd rätt erber wiser | lüte, mainlich Vlrich Clingelfüß, schulthaiß, vnd Hansen Schiri, vndervogts zuo Baden, ouch vnsern lieben
getrüwen Hänfen Tromer von Tuongen, Hansen Nägilis, Hansen Mayersd 25
vnd Hansen Zimmermans | von Clingnouw in der fruntschaft vmb diß
nachgeßchriben stuck entschaiden affo vnd in der mäh, als hie nach
geschriben stat. Des ersten von ains hirten wegen, so gemainer hert
vnd des vechse zuo Zurczach | huoten S0I vnd dar zuo gedingt wirt, sint
si entschaiden alßo, das techan custer, ouch all chorherren vnd capplan 30
zuo Zurczach, so ir vech, wie das genant ist, großß oder clain, für den
hirten triben, dem leiben | hirten da von lonen ßond ze glicher wiße,
als die in dem dorff tuond; welcher aber vnder inen das nitt tätte,
so S0I vnd mag der hirt dem selben l’in vech, clain oder grosß, instellen an ainen wirdt, so lang j bis das er sins Ions gantz von im 35
bezalt wirt; wer aber sach, das f y f ainen gemainen hirten nitt hetten
a Doppel Otto.
b Doppel erstanden.
d Doppel Maygers.
e Doppel vichs.

c Doppel her.
f Doppel die.
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vnd von hus ze hus hüten müsten, so denn der ker an die pfaffhaita
komet, so S0I ir ieglicher, an den | es kumpt vnd imm von vnserm
waybel zu Zurczach gefagot wirt, ain knecht an siner statt vff denb
selben tag belounen vnd verkosten, des vechs zuo hüten; welher aber
5 vnder inen das nitt tätte vnd | sümig dar inn wurd oder ain knecht
nit gehan möchte, so mag vnfer waybel ainen knecht vff des felben
cost vnd schaden bestellen vngeuarlich, als denn ander knecht vnd
hirten vff die selben zitt | bestelt werden. Doch S0 S0I der techan
da selbs, der ir lütpriester ist, des kers ledig sin vnd den nitt tuon,
10 doch ainen gemainen hirten S0I er lonen als die andern. Item von
der guoter wegen ze friden, | hant fy gesprochen: wenn die rätt vnd
gemain zuo Zurczach bietten, die guoter ze friden, das denn die pfaffhatc da felbs iro guoter ouch in frid legen süllen in dem selben zitt by
der aynung, S0 sy dar uff | setzen, vnd sond da mitt in glichem bott
15 vnd aynung sin als die in dem dorff. Item als von pfaff Hainrichs
Bruns hoffftatt wegen, als ly maynen, das er me ingefangen habe
wenn zuo der hoffstatt gehöre, | ist gesprochen, da er da bi beliben
lölli, es sige denn, das si im das mitt kuntschafft abseczen. Er S0I
ouch das waffer vff sine guoter bruchen noch zittlicher notdurfft; be20 dücht aber die rätt zuo Zurczach, das er | das ze vil vnd schädlich
nemen woulti, das sond si an ainen vogt zuo Clingnow bringen, der
S0I dann an vnfer statt zuo ieglichem mal gewalt han, das ze mittlen
vnd sy dar inne ze beder fidt ze ent-1 fchaiden. Item von des furrschowsd wegen ift gesprochen: wenn die furrschouwer, S0 von den
25 rätten zuo Zurczach dar zuo gegeben werden, in der chorherren oder
capplan houff vnd hüser dase furr zuo scbouwen gone |woullen, das sond
sy vorhin den Chorherren ze wissen tuon; die fond denn ainen von
inn dar zuo ordnen,der mitt den leiben furrfchowern von hus ze hus
gang, das fürr zuo befechen, vnd an den | sond sy in ir houff nitt gan.
30 Item was knecht die chorherren hant, die manber lind, sond ainem
vogt in vnferm namen sweren in der maß, als die andren in dem
dorff tond. Item als aber die rätt | clagt hant, wie ain halb müt kern
geordnet fige an den buw der pfarrkirchen zuo Zurczach vnd in dem
jarczitbuoch befchriben ftand, den aber pfaff Hans Lengnowf innemeg
35

a Doppel pfaffen.
b Doppel dem.
c sic! ebenso im Doppel.
d nachträglich ist über w noch ein e angebracht worden; Doppel furfchawes.
e_e Doppel furrfchöwen.
f Doppel Lengnöw.
g der Abbreviaturstrich über dem letzten e ist ausradiert; Doppel innemen.
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vnd inen den sperr, sint fy j entschaiden, das Hans Tromera, vogt
Nägilin vnd Hans Mayerb vorgenant das jarczitbuoch besechen sond,
vnd findent sy das aygentlich vnd redlich an arckwan dar inn beschriben, lo fol dem buw der halb | mutt kern volgen; ist aber, das
sy das aygentlich nitt finden oder irrung dar inn mercken, S0 sond 5
sy bed tail dar vmb für vnser gaistlich gericht wisen, der sach da
end vnd vfstrag ze machen. Item | von des stocks wegen, so die von
Zurczach in der pfarrkirchen gern han woulten, sind sy - entfchaiden
alfo, das sy dehayn stock dar inn seczen noch haben lond; wend sy
aber ainen stock haben, dar in si ir buosuo-Igelt oder swergelt legen 10
mügent, das sond sy mitt vnserm erlouben tuon vnd an soulich end
seczen, da hin wir ins gunnen vnd erloubunc. Item als ouch Ipenn
zwilchen rätten vnd der gemain vnd dem | cufter gewelen lind von
der stett wegen zwilchend des culters hoff vnd liner schuren an der
mur, ilt gesprochen alfo, das der custer von denen, S0 in den merekten 15
an der mur zwifchend sinem | hoff vnd siner schür stond, zins nemen
müg vnd imm zuogehouren sond. Item von der layen güter wegen, so
die Chorherren vnd capplan da lelbs in gemain oder in funders hant,
sint li entschaiden | also, das si von den gutem tun sond alles das,
S0 vormals da von vngeuarlich beschechen ist, die wil vnd sy in der 20
layen hand gestanden sind. Item von wunn vnd waid wegen sond
die Chorherren vnd cap-1 plan nielfen als gemain dorff, des glich
widerumb lond die von Zurczach der chorherren vnd capplan wunn
vnd waid niellen, als von alter her komen ilt, vngeuerlich. Item von
der houlczer wegen | ift gesprochen, das die von Zurczach den chor 25
herren vnd capplan brennholcz geben fond, als dick sy inen selbs das
V
geben, vnd allweg bi dem besten. Och wenn das wer, das die chor
herren oder capplan in j gemain oder in sunders hoffstetted zuo Zurczach buwen woulten, so sond sy inen dar zuo buwholcz geben in der
maß, als Ty inen selbs zuo soulichen büwen buwholcz geben, vngeuarlich. 30
Och sond sy mayen | houwen in die kirchen an vnsers herren fronlichnams tag vnd an der kirwiche vngeuarlich als bis her. Item
von der ziegelhüten wegen ift gefprochen, das die chorherren vnd
capplan vnd die | von Zurczach beliben fond bi der ordnung vnd
dem geding, als sy vormals dar vmb gemacbet hant vnd überkomen 35
sind. Alfo wellen wir vnd ist vnser maynung, das diee entfchaidung
a Doppel Tromer.
b Doppel Mayger.
d am Schluß ein n radiert, .Doppel hoffftett,

c Doppel erloben.
e Doppel dis.
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vnd spruch | in der maß, als vor gefchriben stond, von beden partyen
vnd iren nachkumen ietz vnd hernach gehalten süllen werden vnd
vollfürt, vnd des ze urkünd so haben wir vnser insigel tun hencken
an difen | brief. Wir dera techan custer vnd gemain cappitel vnd
5 capplan, ouch wir rätt vnd gemain des dorffs zuo Zurczach vorgenant
bekennen vnd vergechenb offenlich diß vorgeßcribnen0 hindergansd
vnd geloben | ouch fur vns vnd all vnser nachkumen bi vnsern truwen,
diß entfchaidung vnd fpruch ze halten vnd den gnuog ze tuon vngeuerlich, vnd ze merer sicherhait so hant wir techan vnd cappitel
10 vorge-1 nant vnlers cappitels gemain inligel gehenckfc an dilen brieff,
vnd wir die rätt vnd gemain des dorffs zuo Zurczach, won wir aigens
inligels nitt enhant, so haben wir gebetten die erbern | wißen die
rätt vnd gemain zuo Clingnouw, vnfer guoten fründ, das fi ir statt ge
main infigel gehenckt haben an disen brieff, des wir ieczgenanten
15 rätt vnd gemain zuo Olingnow bekennen, | das wir von bett wegen
der rätt vnd gemain zuo Zurczach vnser statt gemain insigel gehenckt
haben an disen brieff, doch vns vnd vnfern nachkumen vnschedlich,
der geben ist an cinftag j nach fant Michels tag, als man zalt von
Cristi gebürt tufent vierhundert vnd drisig jär.
20
Original: Perg. 55/42 cm (inbegr. 5,6 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach. Urk. 2;
von den an Pergamentstreifen eingehängten Siegeln sind das zweite und dritte leicht be'
schädigt, das erste (Bischof) fehlt.
Doppel (von gleicher Hand): Perg. 49,5/47,7 cm (inbegr. 6,2 cm Falz) im StAArgau:
Stift Zurzach; von den Siegeln sind das erste und dritte leicht beschädigt, das zweite fehlt.
25
Abschriften: Kopialbuch VI 47 und Urbarium Zurzach 83—91 daselbst.

10. Verleihung eines Wochenmarktes und Bestätigung der beiden
Jahrmärkte durch König Sigmund.
1433 III. 8.

Wir Sigmund von gotes gnaden romilcher kunig, zuallenzeiten
30 merer des reichs vnd zu Vngern, zu Behem Dalmacien Oroaci- | en etc.
kunig, bekennen vnd tun kunt offembar mit dilem brieff allen den,
die in leben oder hören leien, das wir gütlich angesehen vnd betracht
haben solich | demütige bete, die vns die erfanden .. probst.. teohant
vnd capittel der stifft sant Verenen zu Zurczach, vnfere liebe an35 dechtigen, vnd ouch getrüe dienste, die | vns vnd dem reich der rate
vnd bürgere dofelbst zu Zurczach getan haben vnd hinfür zu tun
willig vnd bereyt zu sein meinen, vnd haben in dorumb dise befun-|der
a fehlt im Doppel,

b Doppel veriechen.

c Doppel -fchrib-

d sic. Doppel hindergangs.

41

gnad vnd freyheit getan vnd gegeben, tun vnd geben in die in crafft
difl brieffs vnd römischer kunglicher macht volkomenheit, alfo das
sy furbaflmer zu | ewigen czeiten in irem flecken zu Zurczach alle
wochen vff den sambstag ein wochenmarckt haben vnd halten follen
vnd mögen vnd das ouch derselb wochen-1 marckt vnd alle vnd ygliche 5
leutte, die dorczu vnd dauon ziehen vnd den suchen, alle die gnad,
freyheit, recht, frid, geleit, fchirme, redlich gewonheit, ordnung vnd |
herkomena haben vnd der gebrauchen vnd genieffen follen vnd mogen
derb ander wochenmarkt in den nechften vnfern vnd des reichs oder
andern merkten vnd | dorfferen0, vmb den egenanten0 flecken Zur- 10
czach gelegen, vnd die leutt, die dorczu oder dauon ziehen, vnd den
fuchen gebrauchen vnd genieffen von recht oder gewon-|heit, von
allermenniclich vngehindert, vnfchedlich doch andern stetten merckten
vnd dorffern, vmb den yczgenanten flecken Zurczach gelegen, an
iren wochen-1 merckten. Ouch von fundern vnfern gnaden vnd irer 15
fliffiger bete wegen so haben wir dem vorgenanten rate vnd den
burgern gemeinlich, iren nachkomen vnd irem | flecken Zurczach alle
vnd ygliche ir gnad, freyheit, recht, güt gewonheit, altherkomen,
brieff, priuilegia vnd hantveften, die ir vordem vnd sy von vns vnd
vn-1 fern vorfaren romifchen keyfern vnd konigen gehabt vnd erworben 20
haben, in allen iren ynnhaltungen, gefeczten, puncten vnd artickeln,
wie die von wortt zu | wortt lautten vnd begriffen find, zugleicherweis als ob sy in difem vnferrn brieff begriffen weren, nemlich die
czwen jarmerckte, die sy jerlich ein vff den montag | nach vßgender
pfingftwochen vnd den andern vff fant Verenen tag mit iren funder- 25
lichen gnaden vnd freyheiten gehabt vnd herbracht haben, gnediclich er-|newet beftetigt vnd beueftnet, ernewen beftetigen vnd beueftnen die ouch von romifcher kuniglicher macht in crafft difl brieffs
vnd meinen feczen vnd wollen, daz | sy furbafl dobey bliben vnd der
ouch an allen enden gebrauchen vnd genieffen follen vnd mogen, 30
von allermenniclich vngehindert, vnd wir gebieten dorumb | allen vnd
yglichen futften, geiftlichen vnd wörtlichen, grauen, fryen herrn,
rittern, knechten, vogten, amptluten, burgermeiftern, reten vnd gea Loch im Pergament, aus der Abschrift ergänzt.
b deutlich so, die Abschrift liest wie.
c—c Loch im Pergament, ergänzt nach dem Diplom Kg. Friedrichs III., dem diese
Urk. als Vorurkunde diente; die Abschrift liest nechft dem statt vmb den, zu lesen ist nur
dorff. . . nan, dazu Spuren von Buchstaben, aber keine mit Unterlängen, womit nechft
ausgeschlossen ist.

35
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meinden aller vnd ygli-1 cher stette, merckte vnd dorffere vnd sufit
allen andern vnsern vnd des reichs vndertanen vnd getruen ernstlich
vnd vesticlich mit disem brieff, das sy die vorgenanten | rate vnd
burger gemeinlich zu Zurczach vnd ire nachkomen an dem vorge5 nanten wochenmarkt vnd an den vorgenanten gnaden, freyheiten,
rechten, geleit, schirme, gewonheiten, | ordnungen vnd herkomen vnd
an den vorgenanten vnßern ernewerung bestetignng vnd beuestnung
vnd ouch sunderlich die koufflute vnd ander leutte, die mit ir hab
vnd | kouffmanschacz vff denselben wochenmarckt cziehen vnd den
10 suchen, furbafimer nit hindern oder irren in dheynweis, sunder sy
der gerulich gebrauchen vnd ge-|niessen vnd ouch folich egenanten
koufflute oder ander lute mit ir hab vnd kouffmanschacz czu vnd
von demlelben wochenmarkt cziehen lassen vnd sy ouch geleitten
vnd | geleytt schaffen, wo des not ist vnd das an sy gemeinlich
15 oder sunderlich begert wirt, als lieb in fey, vnser vnd des reichs
swere vngnade zuuermeyden. Mit vrkund | difi brieffs, versigelt mit
vnsrer küniglichen maiestat insigel. Geben zu Senis in Italien nach
Crists geburt vierczehenhundert jar vnd dornach in dem dreyvnddrif-1 sigisten jare am sontag reminifcere in der vasten, vnferer riche
20 des vngrischen etc. im sechsvndvierczigisten, des römischen im dreyvndczweinczigisten vnd | des beheimschen im dreyczehenden jaren.
Ad mandatum domini Regis
Caspar Sligk.
Original: Perg. 45,3/37,8 cm (inbegr. 8,7 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
3; das Siegel (Posse Kaisersiegel II Taf. 13 n° 3) hing an schwarz-gelben Seiden
schnüren und liegt der Urk. bei. Auf der Rückseite der Registraturvermerk Rta Marquardus Brifacher. Oben rechts auf dem Falz über der Kanzleiunterfertigung ist von anderer
Hand vermerkt: Geben zu Bern in Ochtland an suntag vor | fand Dyonifien tag anno etc.
xlij° [1442 X. 7.] fub mandato | Sunneperger, d. h. die Urk. diente als Vorlage für das
30 Diplom Friedrichs III. vom 7. X. 1442 (Nr. 12).

25 Urk.

Abschriften: Kopialbuch V 24 im Stiftsarchiv und Bd. 75 Bl. 224—225v im Stadt
archiv Baden.
Regest: Altmann Reg. Sigm. II n° 9390; Taschenbuch 1929 S. 90.

11. Dis ilt die Ordnung der fchifflüten vnd louffenknechten zu
35 Lauffemberg, fo dann gen Zurzach dar vnd dannen fchiffend oder
varent zu den zwein jarmergten dafelbs. um 1440,
Druck: Stadtrecht Laufenburg 100 n° 104,

—
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12. Bestätigung des Wochenmarktes und der beiden Jahrmärkte
durch König Friedrich III.
1442 X. 7.

Wir Fridreich von gotes gnaden romilcher kunig, zuallenczeiten
merer des reichs, herczog zu Österreich, zu Steir, zu Kernden vnd 5
zu Krain, herre auf der Windischenmarch vnd zu Portenaw, graue zu |
Habspurg, zu Tirol, zu Phirt vnd zu Kiburg, marggraf zu Burgaw
vnd lanntgraf im E llsass, bekennen vnd tön kunt offembar mit difem brieue
allen den, die in fehen oder hörn lefen, daz wir gütlich angefehen | vnd be
trachtet haben folh diemuotig bete, die vns die erfamen . . brobft . . decbant 10
vnd capitel der stiffte sand Verenen zu Zurczach, vnser liebe andechtigen,
vnd auch getrewe dienfte, die vns vnd dem reiche . . der | rate vnd bürgere
dafelbs zu Zurczach getan haben vnd hinfüro ze tun willig vnd berait zu fein
mainen, vnd haben in darumb dife befunder gnad vnd freibeit getan vnd ge
geben, tun vnd geben in die in krafft | difs briefs vnd romifcher küniglicher 15
macht volkomenheit, alfo das sy furbasmer zu ewigen Zeiten in irm flekhen
zu Zurczach alle woeben vif den sambftag ainen wochenmarkht haben vnd
halten füllen | vnd mugen vnd daz auch der felb wochenmarkt vnd alle vnd
yegliche löute, die darczu vnd dauon ziehen vnd den fliehen, alle die gnad,
freiheit, recht, frid, gelaite, fchirme, redlich gewonheit, Ordnung vnd berkomen 20
ha-1 ben vnd der gebrauchen vnd genieffen füllen vnd mögen wie ander wochenmarkte in den nachften vnfern vnd des reichs oder andern merkten vnd dorffern,
vmb den egenanten fleken Zurczach gelegen, vnd die leute, die dar-1 czuo oder
dauon ziehen vnd den fliehen gebrauchen vnd genieffen von recht oder ge
wonheit, von allermeniclich vngehindert, vnfchedlich doch andern steten merk 25
ten vnd dörffern, vmb denAyeczgenanten flekhen Zurczach | gelegen, an irn
wochenmörkten. Auch von fundern vnfern gnaden vnd irer fleizzigen bete
wegen so haben wir dem vorgenanten rate vnd den bürgern gemainlicb, irn
nachkomen vnd irm flekhen Zurczach all vnd | yeglich ir gnad freiheit recht
guotgewonheit altherkomen brieue priuilegia vnd hanntueften, die ire vordem 30
vnd sy von romifchen kayfern vnd kunigen vnd vnsern vordem herczogen

zu Österreich, | auch andern fürsten vnd herren vnd nemlich .. den
bischouen zu C ostencz erworben vnd herbracht haben, in allen irn innhaltüngen, gefeezten, puncten vnd artikeln, wie die von wort zu worte lauten
vnd begriffen | find, zugeleicherweife, als ob sy in difem vnferm briefe be 35
griffen wourn, nemlich die zwen jarmerkte, die sy jerlichen ainen auf den
montag nach aufgeennder phingftwochen vnd den andern vff sand Vernen tag |
mit irn funderlichen gnaden vnd freiheiten gehabt vnd herbracht haben, gnediclich ernewet beftettiget vnd beueftnet, ernewen beftettigen vnd beueftnen
die auch von romifcher küniglicher macht vnd als herczog | zu Österreich 40

44
in krafft difs briefs vnd mainen feczen vnd wellen, daz sy fürbass dabey be
leihen vnd der auch an allen ennden gebrauchen vnd genieffen füllen vnd
mugen, von aller meniclich vngehindert. | Vnd wir gebieten darumb allen vnd
yeglichen fürften, geistlichen vnd weltlichen, grauen, freyn herren, rittern,
5 knechten, vogten, ambtleuten, burgermaiftern, reten vnd gemainden aller vnd
yeglicber stete | merkte vnd dörffere vnd fuft allen andern vnfern vnd des
reicbs vndertanen vnd getrewen ernftlich vnd vefticlich mit difem brieue, daz
sy die vorgenanten rate vnd bürgere gemainlich zu Zurczach vnd ire | nachkomen an dem vorgenanten wochenmarkt vnd an den obgenanten gnaden
10 freiheiten rechten gelaiten fchirmen gewonheiten Ordnungen vnd herkomen vnd
an den vorgenanten vnfern ernewungen heftet-1 tungen vnd beueftunngen vnd
auch funderlich die kauffleute vnd ander leute, die mit ir hab vnd kauffmanfchacz auf denfelben wochenmarkt ziehen vnd den fuchen, furbazzmeer nicht
irren oder hindern in | dhainweis, sunder sy der gerülich gebrauchen vnd genieffen
15 vnd auch folh egenante kauffleute oder ander leute mit ir hab vnd kaufmanfchacz zuo vnd von demfelben wochenmarkt ziehen laffen vnd sy auch | gelaiten
vnd gelaiten fchaffen, wo des not ift, vnd durch sy gemeinlich oder funder
lich begeert wirdet, als lieb in fey, vnser vnd des reichs fwere vngnad ze
vermeiden. Mit vrkund difs briefs, verfigelt mit vnfrer | kuniglichen maieftat
20 infigel. Geben zu Pern in Ochtlannd an suntag vor sand Dyonilien

tag nach Krilts geburd vierczehenhundert vnd darnach in dem zwayunduierczigistem jar, vnsers reichs im dritten | jare.
Ad mandatum domini Regis Wilh[elmo] Marchione
de Hochberg referente.
25
Vlricus Sunneberger canonicus patauienlis.
Original: Perg. 60,2/37,8 cm (inbegr. 8,4 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 4; das Siegel (Posse II Taf. 23) ist an gelb-grüner Seidenschnur wohlerhalten einge
hängt. Auf der Rückseite der Registraturvermerk Rta Jacobus Widerl. Einzelne Stellen sind
kaum mehr zu lesen, konnten aber mit Hilfe der Abschrift und der Vorurkunde (Nr. 10)
30 sicher festgestellt werden, der gemeinsame Text ist in Kleinschrift gesetzt.
Abschriften: Kopialbuch V 22v im Stiftsarchiv Zurzach und Bd. 75 Bl. 226 - 227v im
Stadtarchiv Baden.
Regest: Chmel Reg. Frid. n° 1179; Taschenbuch 1923 S. 88.

13. Bischöfliche Bestätigung des Marktprivilegs
35
und der Freiheiten überhaupt
1442 XI. 8.
Wir Hainrich von gottes gnaden bilchoff zu Coltentz vnd verwäfer des Stifts zuo Chure bekennen vnd tünd kunt menglichem | mit
difem briefe, das für üns komen sind der erwirdigen vnfer lieben
40 andächtigen vnd getrüwen des probsts techans vnd gemainen | cap-
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pittels vnler stift zuo Zurtzach vnd der rät vnd burger dafelbs erbere
bottschaft, zougten die vor üns ain permentin brieff, | mit des allerdurchluchtigosten hochgepornen herren hern Friderichs römischen künigs,
zuo allen ziten merer des richs | vnd hertzogen zuo Österrich, ünsers
allergnädigosten herren, kuniglichen maiestat insigel besigelt, des 5
datum stat zuo Bern | in Ochtland an suntag vor hant Dyonisyen tag
nach Crists gepürt viertzechenhundert vnd darnach in dem zwayvndviertzigisten, | sins richs im dritten jar, wißend wie der obgenant
ünser allergnädigoster herre der römisch künig dem vorgenanten
probst techan | vnd cappitt’el, dem rät vnd bürgern gemainlich ze 10
Zurtzach die sunder gnäd getan hab, das si all wochen vff dem
samstag | ain marckt haben soullen vnd mogen, in och den selben
wochenmarckt vnd die zwen jarmerckt, die si jerlicbs haben, den
ainen | vff mentag nach vsgender pfingstwochen, den andern vff sant
Verenen tag, gefryet vnd in dartzuo alle vnd yeglich ir gnäd, | fry- 15
hait, recht, guot gewonhait, alt harkomen, briefe, priuilegia vnd hantuesten, die ir vordem vnd si von römischen kaisern | vnd künigen,
och sinen vordem hertzogen zuo Österrich vnd andern fürsten vnd
herren, nämlich ünsern vorfaren, bischouen | zuo Costent.z, erworben
vnd herbracht haben, ernüwert vnd bestätiget hat, wie dann soulichs 20
die obgemält küniglich confir-1 macion mit mer worten innhalt, die
wir och von wort zuo wort gehört haben, vnd nach der verhourung
baten üns der selben | von Zurtzach bottschast als ainen bifchof zuo
Costentz vnd iren rechten herren, zuo soulichem vnfern gunft vnd willen
zuo j geben, in ouch fölich obgemelt ir wochenmarckt vnd jarmerckt 25
zuo fryen vnd och alle ir fryhait zuo confirmieren vnd zuo j bestäten,
AIS0 nach zitlicher vorbetrachtung vnd rät der vnfern haben wir ir
bett erhört, wan vns die zytlich vnd billich | sin bedunckt, vnd zuo
soulicher obgedächten ünsers allergnädigosten herren des römischen
künigs bestätigung ünsern gunft | vnd willen geben, och den obge- 30
nanten probst techan vnd cappittel, dem rät vnd den bürgern ge
mainlich zuo Zurtzach soulich | obgemält ir wochenmarckt vnd jarmarckt
vnd all ander ir gnäd, frihait, recht, guot gewonhait, altharkomen,
briefe, j priuilegia vnd hantuesten, die ir vordem vnd si von römischen
kaisern vnd kunigen, dem huse von Österrich vnd andern | fursten 35
vnd herren vnd sunderlich vnsern vorfarn bischouen zuo Costentz erworben vnd herbracht haben, beueftnat | ernüwert vnd bestätiget,
vergünsten beuestnen ernuwern vnd bestätlgen in das alles' wiffent-
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lich in krafft dis briefs, | was wir in als ain bischoff zuo Costentz von
recht oder gewonhait daran zu uergünsten zu bestäten vnd zu uernüwern | haben, doch üns, ünsern nachkomen vnd ünser stifft zuo
Oostentz in allweg vnuergriffenlich vnd vnschädlich. Zuo vrkünd |
5 besigelt mit vnserm secret vnd geben in vnserm schloss Kaiserstuol
vff donrstag vor fant Martins tag nach Cristus | gepürt tusent vierhundert vnd im zwayvndviertzigistem jare.
Original: Perg. 32,4/27,8 cm (inbegr. 4 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das
Siegel ist an Pergamentstreifen eingehängt, beschädigt.
10
Abschrift: Kopialbuch VI 269 daselbst.
Regest: Taschenbuch 1929 S. 92.

14. Spruch zwischen den Fischern von Kadelburg einerseits
und den Fischern von Zurzach, Burg und Rheinheim andrerseits
der Fischenzen wegen. 1443 II. 1.
15

Druck: Argovia IV 62 n° 2.

15. Herzog Albrecht von Österreich nimmt Stift und Dorf Zurzach
auf zwei Jahre in seinen Schirm.
1444 X II. 12.

Wir Albrecht von gots gnaden herczog ze Olterrich ze Steyr
20 ze Kernden vnd ze Krain, graue ze Tyrol .. etc. . . embieten den

edeln vnd vnfern lieben getrewen | allen grauen freyen rittern knechten
haubtleuten vougten schulthaisfen dyenern soldnern vnd allen vnfern
vndertanen vnd getrewen, den der vnser | brief fürbracht vnd gezaigt wirdet, vnser gnad vnd alles guot. Wir lassen ew wissen, daz
25 wir in dem krieg, den wir mit den Sweiczern vnd Aydgenosfen |
e
von vnfern vnd des hawss Osterrich wegen nw angeuangen haben
vnd treiben, die ersamen andächtigen . . den brobst vnd cappitel ze
Czurzach | mit sambt dem dorff vnd feiner zugehourung, leutena vnd
guotern, .. nemlich zu Mellikon Rekon Riethan vnd Kolbolcz, item
30 den lantsigligen vnd ledigen | kinden, S0 an den ennden siezen, die
darczuo hörend, item das kaufhawss vnd der hot zu Zurczach mit dem
hof ze Riethaim, ist der halbtail Burckharts | Negelinsa, von datum
des briefs auf zway ganncze jä r nechst nacheinander volgend, in vnser
huldigung vnd scherm genomen haben inb soulicher rnafs, | daz durch
35 die egemelten, die solicher vnfer huldigung mainen zu geniessen, den
Sweiczern vnd Aydgenossen dhainerlay trost hilff noch warnung beschechb. | Dauon emphelhen wir ew allen vnd yedem besunder ernsta~ * fehlt im Vidimus.

b—b ebenso.
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lich vnd wellen, daz ir die egenanten korherren mitlambt dem dorff
vnd feiner zügehourung, J als vorgemelt ist, die egemelten zeit ganncz
aufi vngeirret lasset, in auch weder mit brant angriffen, raub oder bescheczung noch sunst dhainen | schaden zuziehet, noch das yemand
anderm ze tön gestattet in dhain weis . . Das maynen w ir.. Geben 5
ze Dyessenhouen an sambstag vor fand | Lucien tag nach Cristi geburt vierczehenhundert vnd in dem vierunduierczigisten jaren.
dfominus] dux in conlfilio]
Original: Perg. 31/16,3 cm im StAArgau: Stift Zurzach; das auf der Rückseite auf
10
gedrückte Siegel ist abgefallen.
Vidimus: Perg. 37/16,2 cm daselbst, ausgestellt von Vogt und Rat der Stadt Tungen
am 14. XII. 1444.
Abschrift: Kopi’albuch I 49 daselbst.
Regest'. Taschenbuch 1929 S. 92.

16. Herzog Albrecht von Österreich wiederholt seine Schirmzusage. 15
1445 VI. 10.

Albrecht etc. Erlamen weilen belunder lieben. Vns hat der wolgeborn vnler lieber oheim marggraue Wilhalm von Rotel fürbracht,
wie er an vnler Itat vnd ir für ew vnd die ewren das gotshauss vnd
das dorffa Zurczach mit feiner zugehorung gesichert habet, daraus 20
wir nw verrer von denselben von Zurczach sein gebeten vnd angerüffen worden, solichs gnediclichen ze bestatten; das haben wir getan
vnd ist vnser wille vnd geuallen, das sy dabey bleiben vnd gehalten
werden; das wellet mit den ewren dawider nicht ze tun allo schaffen
vnd bestellen. Geben ze Waldshnt feria quinta ante Viti anno etc. xlvt0. 25
Dem Burgermaister vnd rat ze Zürich.
Abschrift: Pap. (Wasserzeichen große Traube), gleichzeitig, im StAArgau: Stift Zurzach;
eine spätere Hand schrieb vorn und hinten die Jahrzahl 1355!
Regest: Taschenbuch 1929 S. 92.

17. Bubenbergischer Spruchbrief.
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1450 I. 23.

Vnd als biuohar ettwas Ipenn gewelen lin t von des Zurtzach
mercktes fryung wegen, S0I man willen, das hinfür der Eydgenossen
vnd eines vogtes ze Baden von ir wegen fryheit vnd gewaltsami mit
allen gerichten, kleinen vnd grossen, da selbs anvachen S0I vff des
jarmercktes abent, S0 man vesper anvacbet lüten, vnd denn weren
a hier ist Zurch ausgestrichen.
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vntz morndes am nechsten tag dar nach, fo der jarmörkt ge4in ist,
S0 man prim anvachet lüten, vfigan.
Druck: Stadtrecht Kaiserstuhl 42.

18. Beitrag des Stifts an die Brunnen.
5

1450 V. 4.

Wir Hainrich von gottes gnaden bilchoff zuo Coltentz vnd verwefer des stifftz zu Chure, kanntzler etc. bekennen vnd | tuond kund
menglichem mit dilem brieffe: als von der brunnen wegen zu Zurtzach, die dann gantze gemaind dalelbs [ vor ettwas zits h a t‘laffen
10 machen, das wir da mit den erlamenn vnfern lieben andächtigen dem
problt, techan vnd | gemainem cappittel daselbs souil geredt, das si
in fünffzig pfund haller daran zuo stür gegeben haben, doch von |
dehainer gerechtikait, sunder von liebe vnd früntschafft wegen, darumb fo S0I es in, iren nachkomenn nooh irem | gotzhus harnachmals
15 dehainen schaden beren noch bringen in kain weg, vnd des zuo vrkünd so habend wir | vnßer insigel tuon hengken an disen brieffe, der
geben ist an mentag nach des hailigen crütz tag im mayen nach |
Cristus gepürt viertzechenhundert vnd im fünffzigisten jaren.
20 Siegel

Original: Perg. 34,7/17,4 cm (inbegr. 4,7 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das
ist stark beschädigt an Pergamentstreifen eingehängt.
Abschrift: Urbarium Zurzach 92 daselbst.
Regest: Reg. epp. Const. IV n° 11427.

19. Verbot, auf dem Kirchhof Waren zu verkaufen.
1451 VI. 8.

25

Hainricus dei et apoltolice sedis gratia epilcopus Conltanciensis
et adminiltrator Curienlis eccleliarum honorabili-1 bus in Christo dilectis preposito et decano ecclesie sancte Verene Zurtziacensis, nostre
Constanciensis dyocesis, ceterifque presbiteris et clericis ordinarie j
nostre iurisdictioni subiectis, ad quos presentes peruenerint, salutem
30 in domino cum fideli execucione subscriptorum. G-raui insinuacione
non sine ] displicencia ad nos peruenit, quod nonnulli dicte ecclesie
canonici cappellani et ministri ac alie seculares perfone, qüorum habitaciones | seu domicilia cimiterio ecclesie eiufdem coadiacent et contigue sunt, ambicionis ducti improbitate in cimiterio ipfo, in quo
36 multorum | defunctorum corpora in Christo humata sunt, negociatoribus fecularibus locum pro temporali questu prebeant et assignent ac
tempore conclamacionis | nundinarum leu fori inibi mercancias et

-
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negociaciones ac rerum temporalium diuersarum manerierum venumdaciones, in quibus fraudes multe com-1 mittuntur, exerceri concionesque publicas et feda conuenticula et colloquia fieri permittant et consenciant, ex quibus locus Ille deo sacratus | prophanatur et ecclesie,
quam fanctitudo decet, coinquinatur honeftas diuinaque maiestas pluri- 5
mum offenditur ac fidelium anime inquietantur et | debitis suffragiis
denudantur. Attendentes itaque quod iuxta ewangelicam doctrinam
ecclesia deo dicata cum fuis annexis locus oracionis | esse debeat non
negociancium spelunca et quod saluator noster peccatores cunctos per
graciam in templo dimittens singulariter | vendentes et ementes eiecit; 10
quod insuper sacris apottolicis constitucionibus cautum et prouisum
existat expresse, ut in ecclesiis earumque | cimiteriis negociaciones
et mercancie et precipue nundinarum ac fori cuiusuis tumultus ceffent
et loca ipsa a laicorum conuencionibus | et tractatibus sint aliena
vanaque et multo forcius feda et prophana colloquia et alia quecum- 15
que diuinum cultum turbancia et oculos | diuine maiestatis offendencia
ab illis prorsus extranea. Ne ubi peccatorum est venia postulanda,
ibi peccandi detur occasio et | deprehendantur peccata committi. Ac
volentes sicut nostro pastorali incumbit officio circa premiffa vifis
remediis prouidere et dictas | apoftolicas conftituciones execucioni de- 20
bite demandare, vobis et veftrum cuilibet in folidum fuper hoc requifito firmiter et diftricte in vir-1 tute fancte obediencie precipiendo
mandamus, quatenus accedencium, quo propterea fuerit accedendum,
omnibus et fingulis ecclefie prefate canonicis mi-1 niftris et aliis ecclefiafticis et fecularibps fexus vtriufque perfonis et prefertim illis,- 25
qui habitaciones domus et areas tenent cimi-1 terio predicto adherentes
feu confrontatas diftricte et fub interminacione diuini iudicii ac pena
excommunicacionis late fentencie in rebelles tri- j na canonica monicione preuia inhibeatis et interdicatis, quibus et nos prefentibus inhibemus, ne deinceps mercatoribus feu nego- | ciatoribus ac rerum 30
quarumcumque venditoribus et venditricibus infra fines dicti cimiterii
locum dent uel preftent aut mercan-|cias negociaciones ac venumdaciones quafuis in eo exerceri conclamaciones venumdinarum et fori
publicas aut feda et prophana | conuenticula et colloquia, ex quibus
loci huiusmodi facrati honeftas coinquinari poffet, illico fieri finant, 35
certificantes eofdem, quod fi | qui, quod ab fit, huiusmodi noftrum
mandatum furda aure tranfierint et contempferint, nos contra eos
ad execucionem penarum iuris et | sentencias cenfure grauiores proRechtsquellen des Kts. Argau II 5.
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cedere non obmittemus diem execucionis apponentes. Datum Constancie in aula nostra episcopali anno | domini millesimo ccccljmo
mensis Junii die octaua, indicione quarta decima sub sigilli nostri
appensione.
a u f dem Falz rechts: Jo. Linck.
5

Original: Perg. 33,6/27,7 cm (inbegr. 4,7 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das
an Pergamentstreifen eingehängte Siegel ist stark beschädigt.
Rückvermerk: Ego Hermannus decanus in Zurzach feci execucionem | huius litere
anno domini M° cccc° lprimo xxiiij die | menfis Junii in fefto corporis Ghrifti poft officium
miffe | in choro ecclefie collegiate fancte Verene.
10
Abschrift: das. im Kopialbuch III 40 und im Urbarium aedificiorum 145 ff (fehlerhaft).
Übersetzung: im Urb. aed. 148 ff (stark gekürzt).
Regest: Reg. epp. Const. IV 182 n° 11506; Taschenbuch 1923 S. 92, 1929 S. 95.

20. Brunnen, Stellinen, Brennholz.
1459 IV. 16. (mentag nach dem sonntag . . . Jubilate).
15
Hainrich von gottes gnaden bilchoff zu Coltentz spricht im Streite
zwischen dem techan, chulter, den chorheren vnd capplan des gotzhus zuo Zurtzach an ainem, den räten vnd gantzer gemaind dalelbs
am andern taile, nachdem die Parteien gelobt haben, den Spruch zu
halten, wie folgt. Zem erlten wie wir die obgenanten techan, cliulter,
20 die chorheren vnd capplan vormals von der brunnen wegen zu Zurtzach gefryt hand, daby lallend wir es . . . beliben, affo das f i , noch
ir nachkommen nit schuldig noch phlichtig sin soullen, daran ichtzit
zuo geben, . . . si tuogend es dann gern. Zem andern von der stellinen
wegen, wie die ains techaus, chusters, der chorheren vnd capplan
25 halb zuo Zurtzach von alter har gebracht vnd gehalten sind, daby
fol es aber beliben an intrag vnd hindernüß-der von Zurtzach. Zem
dritten als viffer voruar bischoff Ott selig vor ziten vnder anderm
zwüschen in vsgesprochen hat, wenn die von Zurtzach inen selbs
brennholtz geben wellen, das si dan dem techen, chuster, den chor30 heren vnd capplan ouch souil geben sölten, als dik das beschechea,
als dann soulichsa ain brieff, von dem felben vnserm voruarn besigelt
darüber gegeben, aigentlich bewist; dasselb ftuka erkleren w ira mit
recht also: wenn die von Zurtzach in b felbs holtz geben wellen, das
si dann dem techan, chuster, den chorheren vnd capplan ouch souil
35 geben soullen; woulten si das aber verkouffen vnd inb felbs nichtzit
geben, so soullend si dem felben techan chuster chorheren vnd capplan
ouch souil geben, als si dann verkouffen, an all widerred vnd geuerd. Vff das mainen vnd wellen wir, das si sölichem vnserm sprach
40

a—a nach dem Doppel; in der Vorlage rescribiert, aber falsch, vgl. oben S. 392a~ 27.
b Doppel inen.
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zuo baiderlidt nachkommen by dera glüpt, so li vnsb dann inmäß als
vor Itat getan hand.
Original: Perg. 38/39,5 cm (inbegr. 7,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 7;
das Siegel ist in Wachsschale eingehängt, leicht beschädigt. Das Pergament hat in den
5
Falten durch Feuchtigkeit gelitten.
Doppel: Perg. 41,6 38 cm (inbegr. 8,5 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach;
Siegel fehlt.
Abschriften: Kopialbuch VI 53, Urbarium Zurzach 93 daselbst.
Regest: Reg. epp. Const. IV 255 n° 12240; Taschenbuch 1929 S. 100.

21. Brunnen.

10

1462 X. 14. (donrltag v o rc sant Gallen tag).

Hanns von Baldegg spricht im Streite zwülchent dem techen
cultor Chorherren vnd capplon sant Verenen geltifft zuo Zurtzach und
den räten vnd gantzer gemeind des dorffs dalelbs . . ., harruorende
von der brunnen wegen, so sy dann vor etwas ziten mit einander 15
in das bedacht dorff gefallet vnd gemacht hand, die selben brunnen
nuo zergangen vnd bresthafftig worden sind, darumb sich die von
Zurtzach erclagt vnd fürgegeben hand, das sy die selben brunnen on hilff
vnd zuotuon der bedachten herren nit wider vffgerichten noch fürer in
eren vnd nutzung behaben mögint, soliche hilff inen aber die jetz- 20
genanten herren abschlachint vnd inen daran nützit geben noch tuon
wellend, wiewol sy inen, als sy meinent, hilff daran ze tuond schuldig
syent, nach dem sy die felben brunnen ouch nutzint vnd bruchint
etc. Dawider aber die chorherren fürgewendt geredt vnd gemeint
hand, das sy den von Zurtzach der brunnen halb inen ze helffen 25
gantz nützit schuldig noch verbunden syent, nach dem sy inen vor
etwas ziten ein summ geltz für soliche hilff geben habent, nach lut
vnd sag etlicher spruchbrieffen, so inen darumb von . . . hern Heinrichen bischoff zuo Costentz . . . erkant vnd geben worden sye etc.
Soulicher spenn die . . . parthyen durch die edlen vnd vesten Albrechten 80
von Landenberg zuo Küssenberg vnd Hannsen Heggitzin, vogt zuo
Keisserstuol, vflf mich, sy dero mit einander ze vereynen, betädingt
worden sind, weshalb er einen gütigen tag gen Zurtzach gesetzt .. .
hab. Nachdem die Parteien gelobt haben, den Spruch zu halten, habe er
mit den beiden andern ein ordnung zwüschent inen gemacht, wie sy 35
sich nuod hinfür der brunnen halb gen einander halten soullend, näm
lich also, das die jetzgenanten herren nuod hinnenthin einen bumeister
a falsch rescribiert vor! Doppel der.
e Vorlage nach vor! Doppel vor.

nur im Doppel.
d Doppel nun.
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vnd die von Zurtzach ouch einen bumeister haben soullen, diese sollen
dann die brunnen zuom besten versorgen vnd vngeuarlich das wasser
in die brunnenstöck vnd trog, so dann jetzo gefetzt sind, teillen vnd
ordnen, das es jederman gemein syea, vnd was costens darüber gät,
5 darnmb soullen sy alle jar einest den Herren vnd ouch den räten zuo
Zurtzach rechnung geben, vnd wie vil dann allwegen folichs costens
wirt, dar inn soullen dann die gedachten herren den vierden pfenning
geben vnd dann denen von Zurtzach von der brunnen wegen nützit
mer verbunden sin, sunder soullen dann die von Zurtzach solichen
10 übrigen costen vlrichten on geuerda. Were aber lach, das man jetzo
oder hernach die brunnen so costlichen machen müste, das man geltz
angends oder ee das man solichen buw volbracht hette . . notdürfftig
wer oder wurd, so sollen die bedachten herren vnd die rät von
Zurtzach solichen costen, was der vngeuarlichen gepürren werd, mit
15 einander vberschlachen vnd dann jetweder teil gelt lichen vnd geben,
das soulicher buw volbracht werd on all geuerd. Die selben von
Zurtzach von der gemeind sollen ouch nü hin für alle jar vier tauwen
mit karren vnd acht tauwen mit knechten geben zuo solichem buw
ze tuond . . .; doch fügte es sich, das man solicher tauwen nit allo jer20 lichen ze bruchen notturfftig wurd, so sollen dann die lelben tauwen
ouch harnach absin vnd fürer nit mer gerechnot noch geuordert werden, on geuerd. Vnd wie vil die selben tauwen, so man allo brucht,
costent, sol den vilgenanten herren nit gerechnot werden, sunder on
iren costen bescheen on all geuerd. Fügte es sich ouch, das man
25 holtzes zuo den brunnen notdurfftig wurd vnd die von Zurtzach vmb
holtz dar zu ze geben jemands bitten wölten, so sollen inen die vilgenanten herren ouch helffen bitten.
Original: Perg. 59,2/32,1 cm (inbegr. 6,2 cm Falz) im Gemeindearcbiv Zurzach:
Urk. 9; das Siegel des Urk. ist wohlerhalten an Pergamentstreifen eingehängt.
30
Doppel: Perg. 58,5/31,8 cm (inbegr. 6 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; Siegel
wohlerhalten.
Abschriften: Kopialbuch II 44, Urbarium Zurzach 97 daselbst.

22. Erneutes Verbot, auf dem Kirchhof Handel zu treiben.
1463 V III. 17.

35

Wir Burekart von gottes gnaden bilchofi zuo Coltentz embieten
vnsern lieben getrüwen dem vogt vnler statt Glingnow vnd den
räten zuo | Zurtzach vnfern gruos zuuor. Vnns ilt angelangt vnd füra—a die Urk. ist hier in 3 Zeilen defekt, der Text aus dem Doppel ergänzt.

53

kommen, nachdem vnser herr vnd voruarn seliger gedechtnüs bischoff
Hainrich | sin gebottbrieff vnd processen vor ettlichen ziten hieuor
hab lassen vsgan vff das, daz dehain person, si sige gaistlich oder
weltlich, zuo Zurtzach, J besunder die, S0 ir hus hoff oder wonung bi
der kirchen sand Verenen oder dem kirchoff derselben kirchen hand, 5
darzuo lihen oder bruchen lalfen | solle, das vff dem vorgenanten kirchoff
als ainer gewichten statt dehain kouffen oder verkouffen oder dehainerlay weltlich gespräch oder be- | samungen, die in gewichten
stetten nit beschechen sou'llent, zügang noch volbracht werde by sweren
penen des banes daruff gefetzet, als das | die selben brieff luter be- 10
griffent, so füge doch besunder zu ziten der jarmarckt, das ettlich
froumde lüt an das obgenant end gen Zurtzach | körnend vnd ir krom
vnd koffmanschatz by der obgenanten kirchen vnd vff dem kirchoff
vslegen vnd ir kouffen vnd verkouffen daselbs | wider mainung der
obgemelten gebottbrieuen vbend vnd brnchent wider satzung vnd 15
ordnung der hailligen cristenhait. Daruff | ist vnser ernstlich mainung, gebieten üch onch in krafft dis briefs, ,ir wollen daran sin durch
bott vnd verbott schaffen vnd ouch by ainer | pen vnd buofi drier
phund haller, das dehain person, si sige frow oder man, froumbt oder
haimsch, ir kouffmanfchafft oder gespräch vff | dem felben kirchoff 20
nit habe noch vbe in dehain weg. Daran tund ir gott vnlerm herren
genallen vnd vnser besunder mainung. Geben | vnder vnserm secret
angehencktem insigel befiigelt zuo Costentz vff mitwochen nach vnser
lieben frowen tag aTfiumptionis nach Criftus | gebürt viertzechen25
liundert sechtzig vnd drü jare.
Original: Perg. 41/17,4 cm (inbegr. 3,8 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das
Siegel ist wohlerhalten an Pergamentstreifen eingehängt.
Abschrift: Urbarium aedificiorum 148 ff daselbst.
Regest: Reg. epp. Const. IV 307 n° 12722; Taschenbuch 1929 S. 100.

23. Spruch zwischen Stift und Gemeinde über allerlei Anstände.

30

1471 I. 9.

Wir nachbenempten meilter Niclaus Rechberger, schuolherr des
geltiftz Zürich, Michel von Landenberg, vogt zu Keifierfituol, Herman
Eggel von Glarus, oberuogt zu Baden, Diettrich vnder der Halten,
landamman zu Schwytz, | Lüti Rechberger, vogt zu Clingnow, Hanns
Schmid genant Hanns von Mumpff, vnderuogt zuo Baden, vnd Vlrich
Wagenman von Zurtzach bekennen vnd tuond kund mengklichem mit
difiem brieue: als dann ettwas spenne vnd | zweyung zwülchen den
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erwirdigen wolgelerten herren probst techan custor vnd gemeinen
chorherren des gestiftz sant Frenen an einem vnd den erbern bescheidnen den räten vnd gantzer gemeinde des dorffs daselbs | zuo
Zurtzach am andern teile vfferstanden vnd gewesen sind, harrürende
5 zum teil von der hochwälden vnd houltzer brnnnen stigen marchen,
ouch andern mercklichen artickeln vnd stucken wegen, S0 harnach
clarlichen | gemäldot stand, darinne si in vneinikeit wärent, soulher
spenn nun die obgemelten beid parthyen nach mengerley verhandlung
vff vns komen sind, si dero miteinandern in der mynn zu vereinen, hier10 umb vnd ouch | von beider parthyen ernstlich pitt wegen wir vns
der sachen angenomen vnd inen vff hüt datum diß Briefs einen güttigen tag gen Zurtzach gesetzt vnd si semlicher ir spenn halb in red
vnd widerred gnügsamclich | verhört hand, vnd nach verhourung clag
antwurt red widerred vnd ir sprüchbriefen, so vormals zwüschen inen
15 geben sind, vnd allem fürwand befchechen, so haben beid obgemelt
parthyen, fryes guotz willens | vnd dancks für si vnd all ir nachkomen
bi iren handgebnen trüwen in eides wyse in vnser hende gelopt vnd
versprochen, wie wir si ir stoß halb von einandern in der mynn vnd
gütikeit- entscheidint, ouch was | wir darinne fürnemen vnd sprechen,
20 das si das gegen einandern halten vnd soulichem vnserm mynnfpruch
getrülich nachkomen wellen ietz vnd hienäch an alle geuärd. V ff das
sigen wir flißclich uber die | ding geseffen vnd haben fi vmb dieselben ir spenn vnd stoß mit vnserm mynnspruch entscheiden vnd
zwüschen inen gesprochen vnd sprechent, wie hienäch geschriben stät
25 etc. Des e rsten der hochwäld oder | houltzer halb sprechen wir: wenn
vnd als dick die rät vnd gemeind Zurtzach wiennächtholtz oder brennholtz geben wellen, so soullen si einem yecklichen chorherren vnd
caplän allwegen geben als vil als dem besten | in dem dorff; wenn
aber sach were, das die rät vnd gemeind daselbs holtz verkouffen
30 woulten vnd dasselb gelt bruchen an ir gewonlich brüch vnd sturen,
so soullen si aber einem yecklichen chorherren vnd caplän | souil holtz
geben, als sich dem besten in dem dorff zücht nach anzal siner ftür
on geuärd. Item von der windfälen wegen, als dann die bißhar ettwan in den houltzern erfulet vnd nieman zu nutz komen sind, | sprechen
35 wir, das die rät vnd gemeind die windfäl verkouffen oder vnder sich
selbs teillen vnd einem yeden chorherren vnd caplän dauon ouch
geben soullen in maß, wie uor gelütert ißt. Ite m als dann I die rät
vnd gemeind bißhar alle jär vff ir rätltuben holtz geben hand vnd
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noch gebent, sprechen wir, das si den chorherren uff ir trinckstuben
yecklichs järs halb fouil geben soullen, als si uff ir rätstuben | gebent.
Item ob sach were, das deheinoft foullich schwär louiff infielent, es
^ere von kriegen oder andern sachen, deshalb die rät vnd gemeind
holtz angryffen vnd verkouffen müstent vnd aber dann | die chorherren 5
meinen woulten, die rät sölten dennzumal inen ouch holtz geben,
sprechen wir, das beid teil darumb einer lütrung vnd entscheidung
ietz vnd in künfftig zyt bekomen sond uff einen oberuogt | von Baden,
von Keiferstuol vnd von Clingnow, ob die rät vnd gemeind den chor
herren vnd caplänen dennzemal ouch pflichttig sigen, holtz ze geben 10
oder nit, ald ob die not in soulher maß fige | oder nit, das si holtz
verkouffen müsten. Item von der brunnen wegen sprechen wir, das
beid parthyen beliben soullen bi der ordnung vnd bi dem brief, so si
von juncktierr Hannfen von Baldegg darumb | sagend hand, denn fouil mer die brunnenmeister, so die herren vnd gemeind järlichs fetzent, 15
soullen loben vnd versprechen, die brunnen in eren vnd vnzergengklich
ze halten, vnd ob sich ouch deheinost | fügen wurde, das die brunnen
notturffttig wären ze beffren vnd ze machent, so fol man darzuo bruchen
die tagwan ouch nach innhalt des von Baldeggs fpruchbriefs, wie
ferr die gelangen mogent. | Item als man dann ye holtz zu den brunnen 20
bruchen wirdet, was abholtz dauon gefellet, das fond die zwen brunnenmeifter verkouffen vnd dz gelt bekeren an der brunnen buw vnd nutz
vnd die damit in eren | halten, so wyt das dienen mag; was man aber
ye holtzes uff der erden nympt von tücheln oder anderm holtz, daffelb holtz fol alles fin der zweyer brunnenmeiftern, die ye ze zyten 25
gefetzt werden. Wir fprechen | ouch, das die rät vnd gemeind ein
eynung uber die brunnen fetzen foullen nach ir dorff gewonheit, vnd
wär diefelben eynung uberfert, er fig geiftlich oder weltlich, so foullen
die brunnenmeifter die eynung | inziechen vnd daffelb gelt ouch bewenden an die brunnen vnd die damit vertgen vnd in eren halten. 30
Item ob fich ouch ettwan begeben wurde von der vifcheren wegen,
das die mercklichen vifch hetten vnd | damit not halb nienderthin
komen mouchtten, so mogent fi darumb komen an die brunnenmeifter,
ob fi inen gunnen wölten, die vifch darin ze lauffent, ynd aber die
brunnenmeifter darumb zweyg wären, dz einer | das vergunfte, der 35
ander nit, so fol es ftän an einem vogt von Clingnow, fi darumb zuo
entfcheiden vnd ein merers zwüfchen inen ze machent. Ob fich ouch
deheiner anderley zweyung der brunnen halb zwüfchen inen | begeben
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wurde, das S0I allwegen ftän an einem vogt von Clingnow, si darumb
ze entscheiden. Ite m von des sigristen wegen, als die rät vnd ge
meind vermeint hand, ein figriTt soulte der wacht vnd tagwan halb (
als vil verbunden sin ze tuond als ein anderer in dem dorff, sprechen
5 wir, das ein sigrist hinfüro allweg mit dem huß, darinn er hushäblich sitzet, wacht sturen vnd tagwan halb fryg sin soulle; | haut er
aber mer hüser oder leyschi guter, dauon S0I er verbunden sin ze
tuond als ein andrer im dorff. Ite m von der chorherren keller wegen
sprechen wir, das derlelb ze glycher wyle gehalten werden | soulle,
10 als von des ligritten wegen gelütrot ift. Ite m wir sprechen onch,
das ein sigrist vnd keller zuo gemeind, gericht vnd rät des dorffs in
keinen weg gebrucht werden soullen denn mit gunft vnd | wissen der
chorherren. Ite m von der chorherren vogt wegen ze Kadelburg
sprechen wir: wenn der zuo Zurtzach leishafft vnd aber nit keller
15 were, das der vnlerm gnedigen herren von Coltentz vnd dem dorff |
Zurtzach schuldig ze tuond vnd gewärttig sin soulle als ein andrer im
dorff. Ite m von des vndergangs wegen beruorend die Uw, das man
ietzo nempt den Giessenacker, sprechen wir: sidmäls | die rät vnd
gantz gemeind Zurtzach den in anlpräch haben, das li dann den nit
20 vndergän noch vndermarchen soullen, sunders fo S0I ein vogt von
Clingnow erber lüt, die nit arckwounig sigen, | VSS vnsers gnedigen
herren von Costentz gerichtten dar zuo schiben, die spenn nach beider
teil kuntschafft vnd verhourung ze vndergend, vnd was dann da der
vndergang git, dabi soullen hinfüro beid | parthyen beliben vnd das
25 halten. Ob sich oucli deßglich in künfftig zyt zwüsdien gemeinem
capitel vnd dem gemeinen dorff mer begeben wurde, das S0I ouch
gehalten werden, wie ietzo uor gelutert ist. | Wer aber sach, das ein
einige person oder mer gen der andern vndergangs notturfftig were,
das da nit beruorte gemein capitel noch gemein dorff Zurtzach, der
30 oder die soullen bliben bi den geswornen marchern, | die ye ze jaren
zuo Zurtzach dar zuo gesetzt vnd erwelt werdent. Ite m von der stig
wegen, antreffent her Hannlen Schertzinger vnd lin pfruond, da die
von Zurtzach meinent, das der gän soulle durch Adams | galfen vnd
uber den Tiergarten hinuß an den Nüwenberg, vnd aber herr Hanns
35 Schertzinger redet, es ßig da ein hofstatt vnd SÖ11 kein weg dahin
ußgän, sprechen wir: sidrnäln vnd es hofßtett ßin soullen | vnd aber
daruff nit gebuwen sige, das dann der stig dahin usgän soulle, es were
dann sach, das ietzo oder hienäch daruff hüser korn oder anders ge-
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buwen wurde, so moucht herr Hanns Schertzinger oder sin nachkomen | denselben stig wol abschlahen vnd vermachen. Ite m ob es
sich hienach deheinost mer begeben wurde uber kurtz oder langzyt,
das die gedauchtten parthyen von sölicher obgemelter stuck vnd artickel wegen | deheinerley stoß oder mißhellung gewunnen, alßo das 5
si die nit glich verstän, sunders ein teil anders denn der ander verstän woulten, des ßond ßi allwegen körnen vff einen vogt zuo Keiserstuol, zuo Baden | vnd Clingnow, vnd wie si die darumb mit ir.lütrung
entscheident, dabi S0I es dann beliben vnd dem nachgangen werden
one intrag widerred vnd geuärde. Vnd hieruff so soullent si onch zuo | 10
beidersydte vmb lollich obgemelt ir spenn vnd stoß, wie ßi die bis
uff dilen hüttigen tag gegen enandern gehept hand, gentzlich gericht
gesuont vnd geschlicht, ouch hinfüro einandern guot herren vnd | fründ
heissen vnd sin. Ite m diß vnlere entlcheidung vnd Iprüch vnd alles
das, S0 an dilem brief gelchriben Ität, sol ouch den vilgenanten 15
herren, deßglich dem dorff Zurtzach an allen andern irena herkomena |
vnd gerechttikeiten, so li dann gegen einandern hand, vnuergryffen
vnd on schaden sin, alles an all bous fünd vnd argliste. Vnd diß vnßers
mynnspruchs zuo wärem offem vrkund so haben wir | vorgenanten
Michel von Landenberg, vogt zuo Keiferftuol, Herrnan Eggel von Glarus, 20
vogt ze Baden, Lüti Rechberger, vogt ze Clingnow, vnsre eigen insigel als fchidlüte von vnser selbs vnd der benanten | vnser mittädings
gefallen pit wegen offenlich gehenckt an disen briefe, doch vns vnd
inen, ouch vnsren erben in allweg one schaden vnd vnuergryffen,
der geben ist uff mitwuchen nach | der heiligen dry küng tag in dem 25
jär, do man zalt von der gepurt (Jrifti vnsers herren viertzehenhundert
vnd eins vnd sibentzig jare.
Original: Perg. 58,4/48 cm (inbegr. 7,5 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; von
den an Pergamentstreifen eingehängten Siegeln ist nur das 2. leicht beschädigt erhalten,
das 1. und 3. abgefallen.
30
Vidimus: Perg. 59,4/37,2 cm im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 13, ausgestellt von
Heinrich Matter von Bern, Vogt zu Baden, und Lütti Rechburger, Vogt zu Klingnau, am
28. XI. 1472; von den an Pergamentstreifen eingehängten Siegeln in Wachsschalen ist das
1. stark, das 2. leicht beschädigt.
Abschriften: Kopialbuch II 19v, Urbarium Zurzach 103 im StAArgau: Stift Zurzach; 35
Abschrift des Vidimus Kopialbuch IV 1 ff.
»—a a u f Rasur,
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24. Spruch zwischen Zurzach und Rietheim wegen der Steuer von
Liegenschaften, deren Eigentümer in der andern Gemeinde wohnt.
1471 VII. 17.

Ich Lüti Rechberger, vogt zu Clingnow, tuon kundt mengklichem
5 mit dem brieff von lölicher Ipenn vnd zweyung wegen, so ufferltanden
lind zwüschent den ersamen rät vnd gemeind ze Zurtzach an einem
vnd der | gemeind des dorffs Riethein des andern teils, dero ich mich
von beider parthyen ernstlicher pett wegen als ein gemeiner mit
glichem zuofatz ze der minn vnd rechttes angenomen beladen vnd
10 darumb beiden | parthyen einen rechttagen mitsampt der mynn für
mich geseczt hab, da die benanten von Zurtzach die erbern Heinin
Bächlin von Clingnow vnd Conrat Stollinger von Keiserstuol vnd die
von Riethein Josen Ambuol von | Clingnow vnd Hannsen Giltzer ge
nant Littibach von Danckftetten zuo mir zuo zfisätzen geseczt hand
15 vnd nach dem ich das recht vnd ouch die mynn mit beider parthyen
züsätzen besessen hab vnd bi iren trüwen an eides | statt gelopt vnd
versprochen haben, wie ich vnd die züsätz si entscheident vnd was
wir zwüschen inen in der mynn oder zuo recht sprechen einhelliclichen
oder mit dem meren, das si das halten vnd dabi beliben | wollen one
20 all intrag vnd widerred, so hand die benanten von Zurtzach zuo denen
von Riethein clegt: nach dem vnd mengklichem vnd besonder an
diser art kunt vnd wüssent der herten schwären kriegslouiff, so | in
kurtzem gewesen wären, darumb si stur vnd brüch anleggen muosten,
ouch angeleit haben, da durch zwüschen in als der gemeind Zurtzach
25 ettwas zwitrachtt erwachssen, dero si doch einig vnd betragen worden |
syent vff soullich meinung, das die gemeind sechs VSS inen erkielen
vnd schiessen sölten zuo den vier räten, so si ietzo vnd zuo zyten järlichen
ze Zurtzach hettint, vnd denfelben beuolhen, die stur anzeleggen |
nieman ze lieb noch ze leid, befunder wie dann die von alter ge30 brucht vnd harkomen, darinn nun die guot vnd guoter, so in dem pan
vnd in iren gerichtten gelegen, angeleit wärint; in dem selben pan
vnd | gerichtten nun ettlich von Riethein guoter, S0 si von den iren
von Zurtzach erkoufft vnd in ir stur gehört haben, söllicher stur sich
nun dieselben von Riethein gewidert vnd nit wellen geben, das si
35 doch befroumdet, | hoffent ouch wol, das es mengklichen, der ir frigheit vnd harkomne, des si doch gar loblichen yewelten von vnsern
gnedigen herren von Costentz vnd besunder von dem yetzigen gefrygt, ze beliben lauffen har ] komen sigen; si haben ouch der felben
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von Riethein guter, in iren gerichtten gelegen, nit houcher verstürt
noch angeleit denn ir eigen guot, habent ouch soulichs, wie obstät, harbrächt vnd gebrucht lenger | denn keins menschen gedächtnuß sige
oder sin müg; vnd diewil nun das alfo wäre, so hofftent si wol, das
wir die von Riethein mit vnserm spruch gütlichen oder rechttlichen 5
vnderwystent, | si bi soulichem irem harkomen rüwig ze bliben laussen
vnd sich der stur foulicher gemelter guter nit widren, in maussen wie
vnd die inen langzyt in ir stur gehört hettint vnd, als Ti do meintent, | noch hüttbitag hören fdltint, getruwtent ouch wol, das inen
das von vns gütlich oder mit recht ze tünd bekennt wurd. Vff das 10
antwurtent die benanten von R iethein: nach dem vnd | die von
Zurtzach gemeldott vnd anzogen hettint, wie si der schwären verrucktten kriegslouiff halb ein stür angeleit vnd darin zogen die guter,
so in iren zwingen vnd bennen gelegen, als | dann das von alter ge
brucht vnd harkomen wäre, darinn fi nun ouch ettliche guter ligen 15
hettint vnd sich aber dauon die stür ze geben nit bekennen woultint,
mit mer worten irem fürbringen | nit nott ze befchribent, soulich dero
von Zurtzach fürnemen si froumd vnd vnbillich näm, in mauffen das
von inen ouch gehört werden fölt, dann die fchwären löiff, so gewefen figen, inen ouch | nit vergeffen, haben ouch dero in irem an- 20
legen der brüch wol entpfunden, hettent ouch wol gemeint, das fi
soullicher anfordrung von denen von Zurtzach billichen vertragen
wärent, gevrfachett | das ettlich von Zurtzach in iren zwingen vnd
bennen ouch guter ligen haben, denen fi vngern föllich vordrung
tuon oder ftüren daruff feczen vnd legen woultent, dann die guter, so 25
die iren | in der von Zurtzach zwingen vnd bennen bifhar gehept
vnd noch, habent fi erkoufft vnd ir gelt darumb geben vnd die rechttlichen geuerttigot für fryg ledig eigen vnuerkumbert vnd aller | befchwärnüß entladen nach lut der brieffen darumb befagent; wol was
fi hoffftettgüter vnder inen habent ligen, der wellent fi fich deheiner 30
zimlichen ftür widern noch weren, befunder die | nach landtlouiffigem
louff geben, hoffent ouch wol, das fi fürer wyter nit erfuocht werdent,
anders dann sy von alter harkomen, des fi ouch von vnferra gnedigen
herren von Coftentz vnd finer | gnaden vorfarn loblicher gedächtnüß
ze beliben lauffen gefrygt worden figent, ouch foullicher vordrungen 35
von denen von Zurtzach lenger, denn deheins menfchen gedächtnüß
fin müge, yeweiten | vertragen vnd ouch vnda anfprächiga gewefen.
a—a sic! soll vnanfprächig heißen.
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Vnd diewil nun das also wäre, so hofftent si wol, die von Zurtzach
soultent mit vnserm spruch gütlichen oder rechttlich vnderwyfet werden, | si soulicher vordrung vnd anspräch ze vertragen vnd ze bliben
lausten in maussen si des von alter harkomen wärmt. Vff das redtent
5 die von Zurtzach: als dann die von Riethein haben lauffen | reden,
wie si föllich vordrung der stür ettlicher ir guter, in dero von Zurtzach
zwingen gelegen, berürent, froumd näm, haben ouch des dehein wüssen,
sig ouch nie me gehört noch gebruchtt | worden etc., söllichs mug
wol ettlichen ze Riethein ein frömdikeit sin vnd in dem schin ver10 achttet vnd fürgenomen werden, dann sölich stür in vil zyt nie uffgenomen, villicht noch hüttbitag nit | beschechen, wo die herten kriegslöiff nit gewesen wärint; das es aber darumb nit sin solle oder nie
gebrucht, sige nit; wo si aber sölichs nit gelouben wöltent, wär es
dann nott oder rechttlichen | erkent, so wöltent si darumb ein schin
15 der warheit darleggen, als si hofftent, ir vordrung der notturfft vnderricht wurdent etc. Furo als si dann meinen, söllich guter in iro zwing
vnd benn | Zurtzach gelegen für fryg ledig vnuerkümbert, ußgenomen
der zechenden, erkoufft, muge wol sin; das si inen aber für stür vnd
ander brüch gefrygt oder geuertget fyent, haben si nit vil gehört, |
20 meinen ouch nit, das die brieff, so si darumb haben, das vswysent.
Als dann die von Riethein meinent, das si die von Zurtzach in ir
zwingen vnd bennen ze Riethen ouch guter habent ligen, | die si
dennocht bißhar in ir ftür gen Riethein nit geleit habent, moge wol
sin, si haben ouch das nit vnbillichen getan, dann diefelben gut alle
25 in ire güter gen Zurtzach hörent vnd nit gen Riethein, | vnd das wir
ouch mengklich verstände, das si dehein vnbillich vordrung an die
von Riethein getan hettint, ouch vngern thün wöltint, so begertent
si wie uor, darumb lüt brief vrber vnd | rödel ze hörent, vnd wenn
das bescheche, so getruwtent si wol, das inen sölich stür von denen
30 von Riethein fürer nit verzogen, besunder von denselben gutem geben
wurd vnd des mit vnserm j spruch gütlich oder rechttlichen vnderwyst werden, vnd sacztent das hin zuo recht. Vff sölichs aber die von
Riethein reden liessen: als inen dann die von Zurtzach in ir fchloffred ange-j zogen haben, das si nit meinen, das dehein guot für stür
35 vnd ander brüch gefrygt werd durch den artickel, das es stand fryg
ledig eigen etc., als fi aber vermeinen gnuog fin fölle, dann fi | föliche
guter bißhar vnd lenger, denn ftett- oder landtz recht fige, in ruowiger beficzung vnd in ftiller gewer inngehept haben, hoffent ouch

-
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wol, das li denen von Zurtzach dauon gantz | nützit schuldig noch
pflichttig sin soullent, diewil sy doch nützit darleggent denn wort; es
sige ouch nie me gehört, wo einer ein guot verkouff vnd darumb VSgericht vnd bezalt wärd vnd | in andern zwingen lige, das der kouffer
nützit dester minder dem verkouffer sin verkoufft guot verstüren soulle, 5
diewil er doch das gelt darumb genomen haut, als aber die von
Zurtzach | meinent befchechen soulle. Als dann aber die von Zurtzach
hand reden lausien, das ir stur vnd brüch in vil zytes nie S0 schwär
sigen gewesen als ietzo, darumb fi suochen vnd nemen muostent, | war
zuo si glimpff er vnd recht habent, hoffent si aber, nit zimlichen ge- 10
brucht werd, dann ir stur als grosfi vnd herter sige als die iren,
habent inen dennocht kein stur uff ir guoter | geleit oder daruff trungen,
dann si bekennen, nit billichen gewesen wäre. Vnd vmb deswillen,
das si vnd mengklich verstande, das föllich vordrung von denen von
Zurtzach gegen inen | nie me gebracht sige anders dann ietzo, so 15
sige einer zuo Zurtzach vnd gegenwärtig mit namen Hanns Hug, der
vnd sin vatter ouch langzyt ze Riethein ge festen vnd guoter, so die |
von Zurtzach der stur halb in anspräch hettint, me dann dryssig jär
inngehept vneruordert soulicher stür halb bis uff die zyt, das der felb
Hug gen Zurtzach komen sige, vnd ob es nott wär j oder mit recht 20
ze tuond erkent wurd, so begärtend si, inn darumb ze hörent, hofftent wol, das da durch die gemelten von Zurtzach vnderricht wurdint, von soulicher vngehourter vordrung | ze laufen vnd des gütlichen
oder rechttlichen vnderwyst werdent, vnd sacztent das hin zuo recht.
Vnd nach dem beid parthyen alles das, S0 si im rechtten gegen en- 25
andern getruwt habent | ze geniesfent, vor vns eigenlichen erzelt vnd
die sachen zuo vns geseczt hand, haben wir vns der gemein vnd der
zuosacz nach allem fürbringen erkent vnd zem rechtten gesprochen: |
die wil kuntschafft der warheit gemelt, das man dann die am ersten
hören vnd dem nach beschäche, souil vnd recht sige, die ouch zuo 30
beidersidt gnuogsamclich verhört ward, vnd | nach verhörung der
selben kuntschafftten rödel vnd brieff, nach vnser erkantnüfi von
beiden parthyen für vns geleit, die ouch gnuogsamclich verhört wurdent, hab ich benanter | gemein beider parthyen zuosätz des rechtten
angefräget, vnd habent dero von Zurtzach zuosätz Heini Bächli vnd 35
Conrät Stollinger des ersten zuo recht gesprochen, dem ist alfo: | was
guoter in den gerichtten vnd pennen ze Zurtzach ligent vnd vormals
in die stür begryffen, das dann dieselben guoter noch hüttbitag Itür-
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bar sin soullent vnd daruß nit gezogen, | besunder von denen, so die
innhaben, geben werden. So habent derb von Riethein zuosätz Jos
Ambuol vnd Hanns Giltzer genant Littibach zuo recht gesprochen:
nach dem vnd die von | Riethein denen von Zurtzacli bißhär von
5 soulichen gutem in iren zwingen vnd bennen gelegen kein ftür anders
dann von hushofftetten geben haben, das fi dann dieselben stur noch
hütbitag | geben soullen vnd der übrigen vertragen sin, was nit zuo den
hushofstetten hourent. Vnd sidmäls beider genanter parthyen zuofätzen
in iren rechtsprüchen zweyg sind vnd mir gemeinem | gepuort, einem
10 teil ze uolgen, so hab ich wyler lüt rät gehept, vnd nach rät vnd
min selbs besten verstantnüß so volgen vnd gehillen ich Josen Ambuol vnd Hannsen Giltzers vrteilen, won mich | vnd ettlich dieselben
die besfer vnd gerechtter sin bedunckt. Vnd des zuo vrkund so hab
ich obgenanter Lüti Rechberger der gemein in dirre sach min eigen
15 insigel von min selbs vnd | der zuosätzen, so bi mir gesessen sind,
ernstlicher pett wegen, doch mir vnd minen erben one schaden, offenlich gehenckt an difen brieff, dero zwen in gelicher lut geschriben
sind vnd yedem | teil einer ‘geben vff mitwuchen vor sant Mariemagdalenen tag nach Cristi vnsers lieben herren gepnrt gezelt vier20 czehenhundert sibentzig vnd ein jar.
Original: Perg. 57/47,3 cm (inbegr. 6,2 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
10; das Siegel ist an Pergamentstreifen eingehängt, zur Hälfte abgefallen. Die Schrift ist
infolge Feuchtigkeit abgeblaßt.
Abschrift: Kopialbuch V 15 im Stiftsarchiv Zurzach.
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25. Das Stift beansprucht den Zehnt auch von bisher zehntfreien
Grundstücken.
1471 VII. 29. (mendag nach sant Jacobs tag des heiligen
zwoulffbotten).
Heinrich von Hunnwil, schnltheis zuo Luczern, obman, meyfter
Jacob Schultheis, senger, vnd meyfter Marty, cufter der geftiffte sant
Felix vnd sant Regulen Zürich1, Diettrich in der Halten, alt amman
zuo Schwycz, vnd Hans Henczly, alt amman zuo Vnderwälden ob dem
wald als gemeyn zuogefaczten sprechen im Streite zwüfchen den
erwirdigen vnd gelertten probst vnd gemeynem cappittel der gestiffte
sant Verren Zurczach an einem vnd den . .. dorfflütten vnd burgerren
zuo Zurczach am andren teil, nachdem die Tagsatzung zu Baden am
1 er heißt im Siegel Martin Schedler.
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2. V I. 1471 die Parteien a u f sie betättunget hat. Nam ens des Kapitels
klagen meyster Diettrich Vogt, probst vnd ynsigler, herr Herman von

Rast, tächen, vnd herr Hans Scherczinger, chorherr, . .. wie etlich
zuo Zurzach . . . innen mit etlich zechenden ab iren güttern da felbs
Zurczach vff dem Wisfimärckt, es syend matten hüben wiffen ful- 5
balchen vnd andre guotter da selbs, nit gehorsam sin noch innen dorumb vsrichtung tuon woulten, die fy dan, als das in aller crifbenheit
allenthalben recht wer, innen verbunden järlichen zuo geben pflichtig
syent, soulichen abbruch sy nit mer erliden mochten, wan die wirgdige*
gestiffte sant Verrenen haruff gewidmet vnd billichen der zechend zuo 10
der selben gestiffte vnd pfarkilchen gehörren vnd diennen Polle, als
ouch sy der gestiffte verbunden syent, ir ehaffte vnd rechtung ze beheben, als das in der cristenklichen kilchen gewonheit recht vnd ein
gepot gottes is t. . . . Haruff die von Zurczach mit namen Hans .Hülweg, Hensii Welti, Burckart Sutter, Told Ötli, Marti Meyer vnd 15
Cuonrat Schmid, alle von Zurczach, . . . antwurtten: es were war, sy
vnd ander werrent die, so wyffen vff dem Wysmärckt, in eematten
vnd andefschwou in hüben vnd die acker, so fulbalchen genant werrent, hättent; sy getrüwtten aber nit, das sy soullichen zechenden von
den selben matten wyssen vnd ackren zuo geben schuldig syent, da sie 20
byfihar nie dheinen zechenden geben hätten vnd dhein mounsch, der
so alt werre, sich anders versinnen mochte. P ie Schiedsleute bringen
die Parteien dazu, daß sie geloben, ihren Spruch za halten, ivorauf er
dahin ergeht: der wyssen vnd der matten halb, das die von Zurczach

nun hinnen für von den matten in huoben vnd wissen, da von sy dan 25
bifihar dheinen zechenden geben haben, es sye vff den rechten eewissen oder vsserthalb, järlichen der gestiffte sant Verrennen Zurczach
von yegklichem manwerch matten für den zechenden zweyn schilling
haller Züricher werschaft geben söllent; der ackren haIb, es syent die
fulbalchen oder vsserthalb, da von ouch biß har dhein zechent geben 30
worden ist, wen die felben acker korn tragen, fo söllend die lelben,
so dan die acker buwent vnd schniden werden, der gestiffte . . . von
yegklicher juchart für den zechenden ein viertal kernnen geben, vnd
wen haber daruff erbuwen wirdet, von yegklicher juchart zwey viertal haber; ist ouch fach, das man zuo der brach vff den ackren dhei- 35
nem hirß oder anders büwte, es were lützel oder vil, von dem felben
acker . . . fol man des selben järes für den zechendenb ouch ein viertal
a sic.

b so das

Doppel, die Vorlage schreibt zechen !
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kernnen geben; ligent aber die selben acker in schlechter brach, S0
soullent sy nuocz geben. Vnd als dan die acker fulbalchen matten, die
wissen in höben vnda vff den eematten vnd vsserthalb noch nit eygenlich angeschlagen vnd man zal der manwerck dhein grüntlich wüsfen
5 haben mocht, sollen von den Parteien dryg erber man, so schidlich
vnd vnparthyg werent, von der lantschast har zuo berüffet . . . werden,
nämlich Petter Ower, der zit vndervogt im Sygental, Hans Houwenl’tein vnd Hans Huber b, bed von Tärgerueld0; sie finden 26 manwerck
vnd ein bleczli, S0 der zit Hans Specht inne hat, oucli ein wissen,
10 so dan ist des gotzhusses zuo Syon ze Clingnow, S0 nit in di£er überschlachung vor begriffen sind, item zwou juchart ackers, S0 fulbalchen
genempt werden, S0 dan diser zit die Sutter einne hand vnd Hans
Ringly die ander, mer ein halb juchart im obren veld, so dan Told
Ottli inne hat, vnd da selbs aber ein halb juchart acker, S0 Bürgi
15 Fruog der zit inne hat. Die Chorherren bekommen darüber einen Rodel.
Original: Perg. 60,9/40,3 cm (inbegr. 5,7
Urk. 11; die Siegel des Obmanns und Heinczlys
eingehängt, die andern fehlen.
Doppel: Perg. 60,8/40,7 cm (inbegr. 5,9 cm
20 Siegel sind wohlerhalten eingehängt.
Abschriften: Kopialbuch I 13, II 16v und V

cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
sind wohlerhalten an Pergamentstreifen
Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; die
13, Urbarium decimarum 102 ff daselbst.

26. Spruch zwischen Stift und Gemeinde wegen Holzverkaufs.
1472 XI. 21. (sampltag vor sant Kathrinen tag).
Vor Michel von Landenberg, vogt zuo Keyserstuol, Heinrich Matter
25 von Bern, vogt zuo Baden, Lütti Rechburger, vogt zuo Clingnouw, klagen
probst tächan custor vnd gemeyn chorherren zuo Zurczach gegen die
rätt vnd gancz gemeind alda, sie hätten ein groß summ holcz zuo iren
büwen der hüssren, die dan leyder in vergangnem jar verbrunnen
syent, gehouwen und das abholcz .. . mit den winduällen .. . verkoufft
30 vnd innen nüczit da von wellen geben vnd ouch innen das nit zuo
wüssen getan, da mit sy ouch kouffen vnd ir botschaft ouch da by
haben möchten . . . vnd damit innen iren teil, S0 vil vnd sich gepürt
hätte, geben soulttend nach inhalt eines spruchbrieffs . . .; dar zuo als
dan ir gemeyn husß, S0 sant Verrenen zuogehourig wer, ouch verbrunnen
35 sye, haben die von Zurczach, als sy das ouch haben vnderftanden
zuo buwen, nit mer holcz geben . . . dan S0 vil vnd einem andren in
dem dorff, als dan ir gewonlich bruchung ist; dagegen hätten sie alles
a steht nur irn Doppel.

b Doppel Huber.

c sic, Doppel Tagerffeld.
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holcz, fo sy nottürfstig gewessen syent zuo irem gemeynen hufß, in
gemeynen houlczren gehouwen, während doch ih r H a u s irem gnädigen
herren von Costentz, Tinen amplütten, ir lieben vnd gnädigen gemeynen Eydtgnosfen vnd iren amplütten diene; sie verlangen, daß der
Spruchbrief verlesen werde. Nachdem es geschehen, antworten die Räte 5
im Namen der Gemeinde: es were wol war, sy hätten lollich abholcz

. .. verkoufft; sy haben ouch durch ir botten, als sy das verkouffen
wölten, den chorherren das zuo wüsfen getan, da mit sy sich versächen
hätten, wie sy nit willens gewessen weren zuo kouffen; dar zuo S0 fye
föllich holcz fo vnweglich gelägen gesin, das sy nit vermeint haben, 10
das sy dheinen willen zuo kouffen gehapt hätten; sy haben ouch nit
wüssen gehapt, was sy innen darumb schuldig zuo tuond gewessen syent,
vrfach halb .
das leider das nider dorff zuo Zurtzach verbrunnen,
da ir spruchbrieff.. . ouch verbrant sye zmd die Chorherren ihren B r ie f
versagt hätten. D er Spruch ergeht dahin: des ersten artickels halb, als 15
dan die von Zurczach das abholcz oder die winduäll verköfft haben,
das sy dann von dem selben verköfften holcz den chorherren iren teil
geben vnd vsrichten söllent nach inhalt des spruchbrieffs, so vil vnd
innen gepürt. Item des andren artickels halb, wenn nun hinenfür in
künfftigen zitten die von Zurczach holcz verkouffen w ellent,.. . S0 20
sollen sy das den chorherren vor gewüssenlich zuo wüsfen fügen, da die
chorherren ir botfchaft, ob fy wellent, ouch zuo fölichem verkouffen
des holczes schicken föllen vnd mögent vnd, ob ir dheiner holcz
kouffen welle, dann ouch kouffen möge als ander. Item des dritten
artickels halb, als dan die chorherren ir gemeyn huß, fo sant Verrenen 25
zuogehörig ift, buwent, dar zuo innen von den von Zurczach ein priß
holcz verfagt ift, sprechen wir, das die von Zurczach den chorherren
zuo dem felben huß holcz geben föllent, es fy priß holcz oder anders,
fo fy dar zuo nottürfftig fin werden. Des vierden vnd leften artickels
halb, als dann die von Zurczach vermeynen, wie nach irem groffen 30
verderblichen schaden fy holcz zuo verkouffen nottürfftig fyent, ift
vnnser entfcheidung, das die von Zurczach holcz yeczunt verkouffen
föllent vnd mögent, vnd wenn fy verkouffen, das fy yeczmälen bedunckt gnuog fin vnd nach geftalt zimlichen ift, so föllent die von
Zurczach söllich summ .. . wider für vnns obgenantten bringen, . .. 35
wellent wir dann fürrer lüttrung geben . . . vnd föllent da mit die
chorherren . . . iren spruchbreiff über lichen, das fy ein abgefchrift
vnd vidimus da von machen.
Rechtsquellen des Kts. Argau II e.

5
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Original: Perg. 52,5/34,6 cm (inbegr. 4,1 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 12; an Pergamentstreifen sind die Siegel der Sprücher gut erhalten eingehängt. Das
Pergament hat stellenweise durch Feuchtigkeit gelitten.
Doppel: Perg. 59/36 cm (inbegr. 5,5 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach, Siegel 1
5 fehlt, 2 ist beschädigt, 3 gut erhalten; der Text hat belanglose varianten.
Abschrift: Kopialbuch II 21v und Urbarium Zurzach 115 daselbst.

27. Neuer Spruch zwischen Stift und Gemeinde wegen
Holzverkaufs.
1475 I. 13. (fritag vor sant Anthonyen tag).
Vor Michel v o n Landenberg, vogt zuo Keylerstuol, Petter Tachels10
hoffer von Zürich, vogt zuo Baden, Lütti Rechburger, vogt zuo Clingnouw, klagen proplt techan cultor vnd gemein Chorherren zuo Zurczach
gegen die rätt vnd gantz gemeynd alda, sie seien vor etlichen Jahren
nach der verbrunlt dalelbs von holcz verkouffens wegen zweyg ge15 welfen und damals betragen worden; allein die von Zur zach seien dem
Spruch (d. h. dem Artikel 4 des Spruchs vom 21. X I. 1472) nicht nach
gekommen und hätten ihnen den Anteil aus dem Holzverkauf verhalten
vnd nit gelangen lassen, sie verlangen daher luottrung, da sie die verbrunlt ouch S0 Ichwärlichen beruort hätte, das innen dan, S0 uil sich
20 des nach anzal inhalt irs spruchbrieffs gepürte, gelangen vnd werden
soulte. Sodann hätten die von Zurzach zwar eine Botschaft des Stifts
zum Holzverkauf eingeladen (Art. 2 des frühem Spruchs), sie aber vff
ein ort vnd von innen gesündret vnd die nit wellen lassen hourren, wie
sy verkouftend oder mit innen kouff lassen helffen machen.. . Zuo, dem
25 dritten haben die von Zurczach yeczunt an sy gepracht, wie sy holcz
verkouffen wellent, damit sy den costen versächen mögen der kriegen
halb vnd sunder die soldner vßzerichten, S0 sy im veld yeczunt vor
Ellengurt gehept hätten, das sy innen nit veruolgen noch gestatten
haben wellen dan mit dem fuog, das den Chorherren ouch gelangen
30 vnd werden soulte, S0 uil vnd innen gepürtte nach inhalt der sprächen,
dan der cost nit S0 groß vnd in der mäsß werre. Die Beklagten ant
worten, sie wollen die summ erfcheinnen, wie vil sy dan holcz verkoutft
hätten, nämlich 130 Pfund minder 6 Haller; die Chorherren hätten auch
gekauft, aber es noch nicht bezahlt und meinen, es sollte angesächen wer35 den der groß verderblich schad, fo inn zuogeuallen von der verpmußt
wegen, sunder das nider dorff gantz verbrunnen, ir gemeyn husß, das
sy haben, mit grosser beschwerde buwen haben müssen. Die Söldner
hätten sie von beuelhniß wegen des cappittels . . . im veld vor Ellen
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gurt gehapt, vff die sich ein grosser cost begeben, des felben halb
sy an täglichem schaden stündint. Der Spruch ergeht dahin, nachdem
eine freundliche Einigung nicht möglich war: 1. von dem Holzerlös sollen
die Chorherren erhalten 40 Pfund, die Summe aber an den buw sant
Verenen vnd an das gemeyn hulß, S0 dan ouch verbrunnen gewellen 5
ifb, geprucht werden; der Pest soll den von Zur zach an iren gemeynen
buw des rattshusfes veruolgen; 2. ein Holzverkauf soll den Chorherren
verkündet werden, sie dürfen hören, wie viel und um wie viel verkauft
wird und selber kaufen; 3. als dan die von Zurczach der kryegs louuff
vnd der soldner halb, S0 sy im veld von Ellengurt gebept haben, 10
vermeintten holcz zu verkouffen, die selben vßzerichten, entscheiden
wir, das vnns nit bedunckt nach gestalt noch not sin, deshalba holcza
zuo verkouffen, sydmal vnd der krieg noch nit geendet hat; ob aber
die von Zurczach holcz yeczunt verkouffen wurden, S0 fölte doch den
Chorherren ouch dar inne gelangen vnd werden ir teille, wie uil inn 15
dan nach der billikeit gepurtte nach Inhalt der sprächen.
Original: Perg. 60,5/37,7 cm (inbegr. 4 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
14 ; an Pergamentstreifen sind die Siegel der Sprücher beschädigt eingehängt. Das Perga
ment hat stellenweise durch Feuchtigkeit gelitten.
Abschriften: Kopialbuch V 17 und Urbarium Zurzach 124 im Stiftsarchiv Zurzach.

20

28. Bau- und Brennholz.
1475 I. 14.

Item der bericht belchächen von herr Hanns Wernher von Flachfland, tümproblt zuo ßalel vnd culter der houchern geltifft zuo Coltentz,
Michel von Landenberg, vogt zuo Keiferftuol, vnd Lüti Rechburger, 25
vogt zuo Clingnow, zwülchen gemeinem capittel der geltiffte Zurtzach
an einem vnd dem rate vnd gantzer gemeinde dalelbs am andren
teile von der hochwälden vnd houltzern wegen, zuo demselben dorff
Zurtzach dienentt vnd gehourent; der ist affo, als harnäch stät. Item
das die rät vnd gemeind zuo Zurtzach nun hinfüro in künfftigen zyten 30
alle jar vnd yegklichs järs belunder yecklichem chorherren vnd caplän
zuo Zurtzach, so dann ein husroucki hat vnd des notturflttig ift darzuo,
namlichen einem yecklichen chorherren vj karren mit holtz vnd einem
caplan dry karren holtz geben vnd gelangen laullen äne alle mindrung vnd abgang in künffttigen zyten, wie li die mit vier pferden 35
vngeuarlich heim zuo iren holen vnd hülren gefuoren mögen. Es S0I
a_a auf Rasur von gleicher Hand.
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ouch soulich holtz den gemelten chorherren vnd caplän von den von
Zurtzach allwegen vnd alle jär geben werden an gelegenen enden,
damit si das komlichen zu iren houfen vnd hüsren bringen konnen; vnd
ob sich vngeuarlich begeb, das deheinem holtz zuogefügt wurd, da er
5 mit einem karren zuo dem stumpen nit geuaren noch geladen kounde,
mag er wol das für füren, tragen oder ziechen, das er sinen karren
nach zimlichkeit geladen vnd zuo hus bringen moge. Vnd mag demnäch in künftigen ziten die rät vnd gemeinde zuo Zurtzach wol holtz
verkouffen oder wienachtholtz geben, wenn si wellen vnd des nach
10 gestalt ye notturfftig sind, von den chorherren vnd gemeinem capitel
vngesunjpt vnd gesperet, dann si mit den obgemelten karreten holtz
järlichen gantz vsgericht vnd benuogig sin soullen äne wyter inzüg vnd
hindernusse vngeuarlich.
Item des stucks halb als dann die von Zurtzach von ir brunst
15 vnd grossen schaden wegen vor jaren holtz verkoufft hand für hundert
vnd xxx lib., ist der bericht, das desselben geltz dem capittel chorherren vnd caplän gelangen vnd werden S0I xxx lib. h.
Item wär ouch lach, das über kurtz oder lang in künfftigem zite
sant Verenen geltifft vnd irem buw oder den chorherren vnd caplan
20 deheinen inlunders zuogelangte oder zuoviele, das man zuo buwen buholtz notturfftig lin wurde, wie sich das begebe, ist der bericht,
das die von Zurtzach zwen man dar schiben vnd das capitel einen
mitsampt ye einem vogt vnd amptman zuo Clingnow, dieselben dann
die notturfft vnd gestalt des buws besechen vnd dem nach holtz nach
25 zimlichen dingen soullent gewalt haben zuo geben vngeuarlich, dabi es
dann beliben S0I.
Es ist ouch diser bericht beschechen des holtzes halb allen vorgenden berichtsbriefen in allen andren puncten vnd artickeln mit ir
begriffung vnschädlich, dann das dieselben bi allen iren krefften be30 liben vnd bestän vnd den dehein abgang mangel moch vnd gepresten
nit bringen föllent in deheinen weg vngeuarlich. Actum uff samstag
nach Hilarii anno etc. lxxvt0.
Original: Pap., unbesiegelt, im StAArgau: Stift Zurzach.

29. Eide der Leute zu Kaiserstuhl Klingnau und Zurzach gegen
3&den Bischof von Konstanz und die Eidgenossen der acht Orte.
1475 X I. 30.
Druck: Stadtrecht Klingnau 46 n° 29.
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30. Kaufhaus.
1479 VI. 23. (vff sant Johannfen Baptisten abend).
Vor den zu Baden versammelten Boten der eidg. Orte (Namen s.
Eidg. Abschiede I I I 1 38 nQ42) erscheinen herr Hanns Schertzinger, chorherr, Hanns Lüllwegk vnd Burkart Suter als volmechtig botten des 5
Stifts und der gantzen gemeynde Zurzach an eim vnd Hanns Gipser
von Clingnouw vnd ander in namen . . . Johannes Negelis von Clingnouw
am andern teil, vnd liessent dieselben eins capitels vnd der gemeind
Zurzach vor vnns eroffnen, wie das sy in willen, vorab durch irs gemeynen nutzes, ouch durch deswillen, das froumd vnd heimsch kouff- 10
lütte das ir tuoch vnd anders vff den jarmergkten Zurzach desterbas
veifforgen vnd hehütten möchten vnd ouch vns zuo eren, nachdem wir
dann derselben mergkten vnd ir schirmer werend, ein gemein kouffhus in dem dorff Zurzach ze buwen vnd zuo machen, darin aber inen
der gemeltt Johannes Negely vnderstuonde ze reden vnd inen das ze 15
weren, das sy doch nit billich beduochte, wan sy noch von altarhar
yewelten alfo werend harkommen, das sy vnd ander die iren an dem
end huoser vnd anders buwen möchten . ..; sy werent ouch des von
vil dem merrenteil der koufflütten, S0 solich mergkt brachten vnd die
an dem end vff des Negelis hus nit witt gnuog hetten vnd das ir nit 20
versorgen kounden, vmb solich nüw kouffhus ze machen erbetten vnd
erfordert worden, wan das der Negely inen des nit gestatten wölte
vnd, als sy vernement, meinte, das sy solichs nit ze tuonde, so doch
er vnd sin forderen folich kouffhus an dem ende in ruowiger gewerd
ob hundert jaren harbracht vnd darumb ettlich gewarfami vnd fry- 25
heitt hetten, des aber sy nit hoffetten, anders wan das sy folich ir
kouffhus one deffelben Negelis vnd menglichs irrung machen möchten
wol als billich als ander, die ouch in knrtzem zit denen von Friburg
Zurzach ein kouffhus gemacht, dawider dann derfelb Johannes Negely
oder die finen nie nützit gerett hetten. Dawider aber des genanten 30
Negelis machtbotten antwurtent vnd hoften, wie das die von Zurzach
oder yemand anders dhein kouffhus anders denn das fin an dem ende
machen foulten oder ze machen, fo doch er vnd fin forderen folich
kouffhus Zurzach ob hundert jaren in ruowiger gewerd harbracht vnd
noch hetten nach lutt ir gewarfami; doch ob ützit daran buwfellig 35
were oder ze machen notdurftig, des fich die koufflüte oder yemand
erclagte, das woulten sy nach rätt vnnfer vnd vnfer vougten gern
machen. Der Spruch ergeht dahin: das die von Zurzach probft vnd
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capitel vnd die gemeind Zurzach zu handen irs gemeynen dorffs dalelbs durch nutz vnd notdürft willen froumder vnd heimscher solich
ir gemein kouffhus wol buwen vnd machen mougent, von dem Negely
vnd von menglichem gantz vngehindert, es sie dann ßach, das . . .
5 Negelin hie zwüschent vnd nechstkomendem sant Verenen tag mit
iren friheitten brieuen oder anderm gewarsamen, des genüg sie, vor
vnsern fründen gemeiner eitgnossen räten fuorbringen mag, das sy vor
eim solichen gefryet sind vnd das die berren oder gemeind von Zurzach ein solichs nit ze tuond haben. Vnd vff welhe zit da zwüschent
Johannes
Negeli solich fürbringen tun will, das er dann semlichs den
10
herren vnd der gemeind Zurzach vorhin by guotter zit verkünden
fol; vnd wa er in dem zit solich fürbringen nit tut, als denn mougent
. . . die von Zurzach solich ir kouffhus nuo vnd in künftigen ziten nach
irem willen buwen, von menglichem vngehindert.
15

Original: Perg. 36,7/28,9 cm (inbegr. 5,2 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das
eingehängt gewesene Siegel des Landvogts zu Baden Hanns Schiffli von Switz ist abgerissen.
Regest: Taschenbuch 1923 S. 122, 1929 S. 115.

31. Verzicht des Stifts auf das Kaufhaus.
1480 V III. 23.

Wir problt techan vnnd gemein capitel sannt Vrenenstifft zuo
Zurtzach bekennen offennlich vnnd thuond kund | allermengclich mit
dilem brieff: als dann vnnfer guot fründ vnnd günner rätt vnnd gancze
gemeind von | Zurtzach etwas bitt vnnd antrags mit sambt ettlichen
vnnfern mitbrüder, vom capitel darczuo geschiben, ünns | harumb er25 betten gegen gemeiner Eydgnoffen botten zuo Baden vff pfingsten
nechst vergangen gewesen gethoun | haben von wegen eins konffhuss
alhie zuo Zurtzach ze buwen, nach dem vnnd an sy gelangt ist von
ettlichen | der besten der wauttlütten etc., darinne wir dann ouch angesechen sind, allens nach innhalt des eruolgbrieffs, von | ünnßren
30 gnädigen herren gemeiner Eydgnossen botten dozemäl zuo Baden vßgangen, vnd wie wol wir ünnßer mitt-|bruoder vom cappitel alfo by
den von Zurtzach an dem selben end gehept haben vnnd ouch darinne
dem felben brieff, | als obstät, begriffen vnnd angesechen sind, noch
dann S0 ist die selb ünnßer b ita allein von dero von Zurtzach wegen
35 ge-1 wessen, deshalben dz wir noch ünnßer nachkomen yecz noch hinfür von dem selben kouffhuß zuo den margten noch ßuß | gancz nütt
haben, noch VUS dauon nütt geualt noch zühouren lol anders denne
20

a über der Zeile.

'
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zeuoruß vns darab goun ift ein mutt | kernen vnnd sechs fchilling
haller vnnd ein vaßnachthuon, alles bodenzins; vnnd alfus so entzichent wir vnns | für ünns vnnd all vnfer nachkomen desselben
kouffhuß aller eygenschafft recht vordrung nuczung vnd anfprach |
daran yecz vnnd hienach, alles in krafft vnnd macht diß brieffs. 5
Greben vnnd befigelt mitt vnfers desselben capi- j tels anhangendem
infigel, versigelt vff sant Bartholomeus des zwoulffbotten abent nach
Cristi gepurt tufent | vierhundert vnnd im achtzigichsten jaren etc.
Original: Perg. 33,5/17,9 cm im StAArgau: Stift Zurzach; das an Pergamentstreifen
eingehängte Siegel ist abgefallen.
10
Abschriften: Kopialbuch V 20 und Urbarium Zurzach 224 daselbst.
Regest: Taschenbuch 1923 S. 122 (nach Eidg. Abschiede III1 38 b mit Datum 21. VI.)
und 1929 S. 117.

32. Bericht von Lächffen.
1485 X . 9.

15

Ze willend, das die vischer zu Zurtzach vor mir Andresfen
Loubrer, offnen notarien, ein ordnung vnd bericht sich vereiniget vnd
ze halten gmacht habent im lachsset von des zindes wegen, darumb
das sy gegen einander dester baß in fründtlicher gefelfchafft vnd einigkeyt bliben vnd befton mögen yetz vnd hienach allweg ze uerharren 20
alßo zuo den ziten. Dem ist alfo: wenn einer vff ein grub kompt vnd
des ersten sinen weidling dar stelt, der selb hett das erst zinden
vnd darnach je einer nach dem andern, nach dem vnd sy khomen,
ye der erst am ersten vnd darnach der ander vnd fürohin der zal
nach ye einer nach dem andern, als sy dan khomen, vnd darinne 25
nieman kein geuarlikeyt triben. Ob aber fach wer vnd sich fügte,
das der ker an in käm vnd er aber nit käme, so mag der nechft
darnach, so der ker an im ift, dar faren, vnd gat dan der felb fin
ker verloren vnd muoß erwarten, biß der ker wider an in kompt vnd
deßglichen, wen der ker an einen kompt vnd finen weydling dar ftelt 30
vnd aber nit kompt, so mag er dan nit die andren oder dritten nacht
komen, fonder ouch finen ker verloren, biß es wider an in kompt nach
der ordnung, vnd darinne foll allweg kein vnwill gefuocht werden.
Diß ordnung vnd bericht haben fy zuofamen ze halten gelopt thruwlich vnd vngfarlich vor mir obgenanten notarien. Befcheen vff sant 35
Dionifius tag nach der zal Chrifti vnfers herren gepurt thufent vierhundert achtzig vnd fünff jar.
Abschrift im Kopialbuch II 102v im StAArgau: Stift Zurzach.
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33. Rechte der Eidgenossen in Zurzach nach dem Urbar von
Baden, c. 1488.
Druck: Argovia III 189 und wieder im allgemeinen Bande der Rechtsquellen.

5

34. Kaufhaus.
1498 VI. 28. (sant Peter vnd Paulus tag abent).
Die eidg. Ratsboten (Namen in E idg. Abschiede I I P 569 n° 606),

mit vollem gwalt zu Baden in Ergouw verlamelt, erkennen, nachdem
eine bottschafft der von Zurzach ihnen vorgetragen, wie sich dann zu
zitten der merckten zuo Zurtzach irrungen vnd spenn tzwischen tuoch10 lütten, ir stenden halb, erheben, ... daß alle die, fo by der eln schniden,
uff dem oberen huß by ein andern feil haben vnd die fo famen kouff
in dem vndern tuoch huß ouch by ein anderen ßin sollen, doch soullen
fy beder sitten heimpsch vnd froumdbd mitt glichem loß ir stellinen
nemen vnd die hüser beder sitten von denen Zurzaeha gehalten wer15 den, daß die kofflüt vnsuberkeit halb mitt irem guot bliben mögen.
Siegler: Hans Türler von Vnderwalden, vogt zuo Baden. Rückaufschrift
(gleichzeitig): der brief von dem kouff huss.
Original: Perg. 34,3/18,5 cm (inbegr. 4 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach;
Urk. 17; das Siegel ist eingehängt, beschädigt.
20
Abschrift: Kopialbuch VI 135 im Stiftsarchiv Zurzach.
Regest: Taschenbuch 1929 S. 120.

35. Einzug.
1501 VI. 23.
Wir von stetten vnd lendern gmeiner eignolen ratz bottlchafft
25 zuo Baden in Ergouw mit vollem gewaltt verlandet, namlich von |
Zürich Margx Roust, von Bern Peter Achßhalm, venner, von Lucern
Ruodolff Has, venner, von Vre Heinrich Treger, amman, von Schwitz |
Hanns Wagner, aman, von Vnderwalden Hanns Türler, von Zug
Barthlime Stocken0, von Grlaris Jos Küchli, aman, bekennen vnd | thuon
30 kuntt mencklichem offenbar mit disem brieff, das vff hütt, als der
geben, für ünns kumen ist der erber ünnser getruwer J Hanns Schultheis von Zurzach in namen vnd vß befelch einer gantzen gemeind
daßselb, offnot, wie si den gedauchten flecken | in mercklich büw vnd
er brächt, dardurch mengerley volcks zuo inn zuch, sich by inn zuo
35 erneren; damit S1 denn | nit mit liederlichem volck zuo vil bladen,
die sich denn mers teils by inn nider läsfen, haben si gmeinlich ein
a Vorlage Zuzach.

b sic! nach den Eidg. Abschieden IIP 120 heißt er Stöcker.
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ord-|nung vnd guot meinung angsehen der gstaltt: wer der wer, fo
hinfür zuo inn ziehen vnd sich deshalb Zurzach | nider lassen vnd ir
allmenten vnd anders, des si sich behelfend, bruchen nutzen vnd
niesen welten, das der oder die | leiben dem gedächten dorff vnd
gmeind an ir büw vorhin vßricbten vnd geben soullen vier pfund 5
haller in hoffung, | si wurden dardurch liederlicher hargloffner vnd
onbekanter lütena füro enttladen, ünns obgenanten botten | gnediklich
angrüfft vnd betten, inn soulichs gnedig vnd günstlich nächzläsfen.
AIS0 angesehen ir zimlich bger vnd | bitt haben wir inn irs fürnemens,
S0 wir achtend guot sin, verwilgtt, doch mit dem vnderscheid, ob vnfer 10
herrn | vnd obren yetz oder hye nauch soulich nauchlässen vnd verwilgung nit gstatten, bsonder fi bduncken welt, die bester | vermitten
denn allo ghandlett, das si denn soulich obgenant vergünstung, durch
ünnß geschehen, widerruoffen | vnd abduon mögend. Des zuo uestem vnd
warem vrküntt hett der fürsichtig wis Vlrich Landoldtt von Glaris, | 15
ünnler lantvogt zuo Baden, in aller ünnler namen sin eigen insigel
offencklich lassen hencken an disen brieff, der | geben ist vff sant
Johanns des helgen touffers aubend nauch Crilti gepurtt fünffzehen
hundert vnd ein jar.
Original: Perg. 30,2/22,9 cm (inbegr. 5,5 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: 20
Urk. 18; das Siegel ist an Pergamentstreifen eingehängt, leicht beschädigt; Rückaufschrift
(wenig später): von dem inzug.
Abschrift: Kopialbuch VI 82 im Stiftsarchiv Zurzach.
Regest: Taschenbuch 1929 S. 126.

36. Freiheitsbrief der Gewandschneider von Baden, Kaiser
stuhl, Klingnau und Zurzach betr. die Zurzacher Messen. 1502

25

VI. 28.
Druck: Stadtr. Baden 142 n° 95.

37. Landstraße und Fußweg.
1503 III. 23. (donltag nach Benedicti).
30
Im Streite zwilchend dem dorff Zurczach vnd dem dorff Reckingen,
herrourent von der karrenltras vnd fuoswäg halb, all ly Tich foullichs
zuo beiden litten vor einem vogt von Baden, vogt zuo Clingnouw vnd
Claus Langen, vogt im Sigampt, erklagt hand, zuo beiden sitten ein
anderen gewertt zuo vnd von farens vnd gans halb etc., des glich der 35
brach vnd der halmen halb, wird nach Verhörung beider Parteien
» Vorlage luter!
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Kundschaften entschieden: als die landstras von Zurczach mitten durch
das feld vnd durch Reckingen gatt mitt wägen karren rossen vnd
ander fich, für hin geoubt vnd gebrücht werden S0I vnd kein ander
wäg, vnd als ob VS der selben stras zuo der müli vnd zu dem kalch5 offen zu faren als bis här, S0I fürhin ouch zimlich gebrücht werden,
.. . vnd S0I ouch der fuoswäg, S0 vff dem Rin von Zurczach vor
Reckingen vff gatt, beliben vnd niemen gewertt werden, dann wen
korn oder haber da stound oder ander frücht, mougent sy zu beiden
sitten wol vermachen, das weder rofß nach karren vnden vnd oben
10 da vff noch ab körnen mougent, vnverhinderett den fuofftig; de! glich
S0 die felder halm hettent oder brach wärentt, mögend fy zuo beiden
litten die felder bruchen mitt faren vnd mitt anderem, wie den daf
lanczbrüchig ift; doch wen die felder geualget wärind, föllend fy ein
anderen nitt dar vber faren. ... Def glich fol entweder teil dem an15 deren zuo vnzimlichen zitten dürch fine matten oder goutter faren noch
o
häg zerhouwen oder zerbrechen. Siegler: Vlrich Landoltt von G-larif,
vogt zuo Baden, Matheus vom Grütt, vogt zuo Clingnouw.
Original: Perg. 41,8/30,3 cm (inbegr. 6,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 19, die Siegel sind eingehängt; Rückaufschrift (wenig später): vom weg zun der
20 Riegel hüten.
Abschrift: Kopialbuch VI 94 im Stiftsarchiv Zurzach.

38. Streit mit Rekingen wegen der Weidfahrt der Schweine.
1503 X L 20. (mäntag nach sant Othmars tag).
Vor Matheus vom Grüth, vogt zuo Clingnow, der zu Clingnow
25 im Namen des Bischofs Hugo von Coftentz zu Gericht sitzt, klagen
Hanns vnd Clauf Baidinger vnd Heini Müler von Rekingen namens
dieser Gemeinde (Fürsprech Burckhart Ragor) gegen Hanns Schultheis,
Conrad Bluom, Thoman Lanng, Vlrich Huog, all des rätts Zurtzach,
namens der Gemeinde (Fürsprech Hans Küffenberg), wie das fy iewelten
30 mit iren fchwinen zuo denen von Zurtzach recht gehept zuo faren bif
an bach by sant Anthonien vnd aber die von Zurtzach innen ietzo
im ackart daf fperen, weil fy meinent, daf fy nit recht darzuo habent.
Die Zurzacher antwurtend, daf fy wund vnd weyd mit iren rofen
vnd kwgen zuofamen hetten, aber das die von Rekingen mitt iren
35 fchwinen gerechtikeyt haben, in ire hochweld zuo faren, habent fy
nitt; sie hätten etwann tan als guot nachpuren, wann ire fchwin da
zuo iren fchwinen komen, haben fy .. . die läffen gan, aber ohne An-
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erkennung einer Gerechtigkeit. Die Kläger beantragen einen Zeugenbe
weis (kuntfchafft) durch Martin Bercher von Krotzingen, Hanns Vlin
von Brugk, Wishanfen von Riethen, Herman Bercher von Zurtzach,
Heimi Clauser von Rinhen. Der anwesende Martin Bercher sagt aus,
er sei seinerzeit mit den schwinen gefaren vnder dem selben berg inen 5
bis an bach vnd hab ouch von sim vatter vnd grosuatter gehört, da
ly gerechtikeyt da haben, ob aber sy gerechtikeyt da haben, sye im
nitt zuo wissen. Am nächsten Gerichtstag sagt Herman Bercher von
Zurtzach aus, das er denky ob viertzig jären, da er zu Rekingen gewesen, fyge mit den schwinen gefaren vntz an bach, da hab Eckhart 10
geredt, er solle lugen, dz er nit über den bach fary. Heimi Müller
von Rinhen erinnert sich, sie hätten hirten gehept, die liend inen gefaren vntz zu der ziegelhütten vnd hab von sim vatter gehört, dz
er zuo den hirten geredt hab, sy sollen lugen, das sy nitt über den
bach faren, anderst der forster neme inen die schwin, sust thü man 15
inen nütt. Zurzach bemängelt die Aussagen, das Gericht erkennt mit
einhelliger vrteil rätz zuo pflegen, vrteil zuo geben.
Original: Papierlibell fol. im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 20; das Siegel des Vogts
ist aufgedrückt.
Abschrift: Kopialbuch VI 96 im Stiftsarchiv Zurzach.
20

39. Papst Julius II. gestattet dem Stift Zurzach u. a., die Rhein
brücke wieder zu erstellen und Zurzach mit Mauern und Graben
zu umgeben und damit zur Stadt zu erheben.
1510 III. 8.

;Julius epifcopus feruus feruorum dei ad perpetuam rei memoriam : | 25
Paftoralis offitii debitum nobis defuper commissi nos admonet et inducit, ut singularum personarum uotis, per que ecclesiarum omnium
presertim collegiatarum ftatui prosperiori et utiliori iuriumque* reintegrationi ao restaurationi perfonarumque earundem fecuritati et indem-|nitati ac aliorum Christi fidelium animarum faluti consulatur et 30
fcandalis obuiatur, libenter annuimus et cum a nobis petitur eiufdem
offitii partes fauorabiliter impendimus. Sane pro parte dilecti filii
Conradi Attenhoffer, clerici Conftancienfis diocesis, utriusque iuris |
doctoris, familiaris nostri, nobis nuper exhibita petitio continebat. quod
licet alias tunc dominus temporalis ville Zurcziacenfis, Conftanciensis 35
diocefis, prouincie Maguntinensis, ob miracula, que altiffimus intercessione fanete Verene ostendere dignatus fuerat | et in dies ostendit
a Kopialbuch viriumque (uiriumque).
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in dicta villa, in qua ecclesia in honorem eiusdem sancte Verene notabiliter constructa et in ea corpus ipsius reconditum existit et fere
per mille et trecentos annos conferuatum fuit et adhuc conseruatur,
dictam villam eidem | ecclesie libere donauerit, prout in libro auc5 tentico vite eiufdem fancte scriptum legitur, tarnen a longo tempore
citra pro tempore existens Constanciensis episcopus in hiis, que dominium fundi et iurisditionem basfam siue simplicem, in hiis vero,
que | merum et mixtum imperium dicte ville concernunt, dilecti filii
confederati magne lige nuncupati illarum partium hactenus exercu10 erunt, prout exercent de prelenti; et propter bellorum turbines et
hostium incursiones ac hostilia et fortuita incendia, | que villa huiusmodi perpeffa est, castrum prope dictam villam, quod antiquitus
Zurczach appellabatur, et pons eidem castro contiguus et super flumen
Rhenia constructus, quorum aliqua uestigia apparent destructa, et
15 domus dicte ville ad tarn exiguum | numerum redacteb fint, quod
preter domos clericorum uix sexaginta domus pro maiori parte vilic
Icemate conltructe exiltunt, et maior pars hominum in dicta villa habitantium lint diuerlorum dominorum et, licet lerui non exiltant, tarnen
iuxta j morem patrie homines proprii dicuntur et annuatim vnum
20 pullum dare et in morte vir vnum pecus, li illud habet, mulier vero
vnam ueltem domino fuo relinquere tenentur. Vnde ex diuerlitate
dominorum et hominum ac folutionum huiusmodi | inter ipfos dominos et homines hincinde dissenliones et dilcordie oriuntur et, quod
deterius eit, lepe contingit, quod perlone dicte ecclelie pro eo, quod
25 ad eccleliam ipfam undiqued patet accesius, dum ad matutinas horas
media nocte, ut moris eit, | decantandas ad illam accedunt, ab eorum
inimicis de nocte inlidiantur et eis uulnera inferuntur. Cum autem,
licut eadem petitio lubiungebat, tarn venerabilis frater nolter modernus epilcopus quam confederati predicti ob singularem deuotionis
30 affectum, quem ad eandem beatam | Verenam gerunt, villam ipsam
cum huiusmodi iurisdictione et hominibus et omnibus aliis iuribus et
pertinentiis suis ad eos quomodolibet spectantibus libere donare seu
honestis conditionibus perpetuo concedere et restituere cupiant, pro
parte dicti Conradi nobis fuit humiliter supplicatum, ut | dicto et
35 pro tempore existenti episcopo Constantiensi villam et homines huiusmodi cum iuribus et pertinentiis supradictis ad episcopum Constana hen steht auf Rasur.
d que auf Rasur.

b dact steht auf Rasur.

c i am Schluß a uf Rasur.
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tiensem pro tempore existentem quomodolibet pertinentem libere
donandi ac ipfi et confederatis predictis cum honestis conditionibus
perpetuo concedendi et restituendi | ac preposito et capitulo dicte ecclesie fancte Verene illius nomine recipiendi pascicendi et iurifditionem exercendi licentiam concedere aliasque in premissis oportune 5
prouidere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur eundem
Conradum, qui etiam continuus commensalis noster et, ut asserit, prepositus | ecclesie sancti Johannis Conftantienfis et de dicta villa oriundus existit, a quibusuis excommunicationis fufpenfionis et interdicti
aliifque ecclefiafticis sententiis censuris et penis a iure uel ab homine 10
quauis occasione uel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit
ad effectum | presentium dumtaxat confequendum harum serie absoluentes et absolutum fore censentes, huiusmodi fupplicationibus inclinati tarn episcopo libere donandi quam ipfi et confederatis predictis
villam ipfam cum iurifdictione et hominibus ac omnibus aliis inribus 15
et pertinentiis fuis ac eo modo, quo de prefenti fubiectum | habent
et poffident, eidem ecclefie fancte Verene cum honeftis cöndicionibus
perpetuo concedendi et reftituendi ac illius prepofito et capitulo illam
recipiendi ac cum epifcopo et confederatis predictis pacifcendi et
iurifdictionem exercendi ac omnia et fingula faciendi et exercendi, 20
que epifcopus et confederati | predicti de iure et confuetudine de
prefenti faciunt et exercent, necnon eis muros et turres edificandi et
foffas fodiendi ac fepes et arbores plantandi et munitiones tarn in
circuitu ipfius ecclefie fancte Verene, quam illius domorum clericorum in illius circuitu habitantium, quam etiam ipfius ville | et illius 25
diftrictum ac iurifdictiones eiufdem conftituendi et ponendi necnon
pontem predictum reficiendia ac id, quod nunc pro hominibus et aliis
rebus, que de ripa ad ripam fluminis Regnib naui deferuntur, folui
confueuit, tantundem a perfonis tarn ecclefiafticis quam fecularibus
cum eorum | rebus et bonis fuper pontem conftruendum huiusmodi 30
pro tempore tranfeuntibus perpetuis futuris temporibus recipiendi et
exigendi necnon panderam fiue uexillum quadratum cum pictura et
figura dicte fancte Verene et uultus fancti domini noftri Jefu Chrifti
ad inftar aliarum terrarum | et locorum dictorum confederatorum, qui
etiam aliquod infigne paffionis eiufdem6 domini noftri Jefu Chrifti 35
in panderis fiue uexillis eorum deferunt, habendi et deferendi, necnon
prefato Conrado per fe uel alium feu alios fucceffiue terrarn ex campo
a refic auf Rasur.

b Kopialbuch Reni.

c a u f Rasur.
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fancto et cimiterio fancti Gregorii | de vrbe cuiusuis licentia super
hoc minime requisita recipiendi et ad dictam ecclesiam sancte Verene
deferendi inibique ac illius et parrochialis eccWfie contigue cimifceriis
spargendi, pro eiusdem Conradi illiufque con£anguineoruni et affinium
5 ac parrochianorum dicti pa-1 rrochialis ecclesie necnon de dilectorum
filiorum capituli sancte Verene illinsque prepositi et yconomorum
ac procuratorum parrochialis ecclesie huiusmodi pro tempore exiftentium consensu aliarum personarum inibi sepeliri uolentium sepultura
auctoritate apostolica tenore presentium licentiam con-1 cedimus pariter
10 et indulgemus quodque in futurum ad villam et locum huiusmodi
inhabitandum uenientes, donec ibidem habitauerint, si alias homines
proprii feu conditionati fueriut, ipsius sancte Verene et ecclesie sue
et nullius alterius existant auctoritate, et tenore premiffis statuimus
et or-|dinamus decernentes concessionem statutum, et ordinationem ac
15 presentes litteras huiusmodi per non usum etiam cuiuscunque temporis
non amitti. Quo circa dilectis filiis cammere nostre apostolice, generali
auditori et Constanciensi et Basiliensi officialibus per apostolica scripta
mandamus, quatenus ipfi | uel duo aut vnus eorum, per se uel alium
sen alios eisdem prepofito et capitulo in premiffis efficacis defensionis
20 presidio affiftentes, faciant auctoritate nostra eosdem prepositum et
capitulum concessione statuto ordinatione et decreto premissis pacifioe
frui et gau-1 dere, non permittentes eosdem prepositum et capitulum
per quoscunque, cuiufcunque conditionis status et gradus aut preheminencie fuerint, contra tenorem prefentium litterarum indebite pertur25 bari inquietari aut molestari, contradictores per censuras | ecclefiafticas et alia tarn iuris quam facti remedia appellatione remota compescendo, inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis,
non obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus apoftolicis ac Conftancienfis et Zurcziacenfis* | ecclesiarum predictarum iura30 mento confirmatione apostolica uel quauis firmitate alia roboratis
statutis et consuetudinibus contrariis quibuscunque, aut si aliquibus
communiter uel diuisim ab apostolica Fit lede indultum, quod interdici suspendi uel exco-1 municari non possint per litteras apostolicas
non facientes plenam et expresfam ac de verbo ad uerbum de indulto
35 huiusmodi mentionem. Nos enim ecclesias et cimiterium huiusmodi,
postquam terra fancta in eis sparsa fuerit, ut prefertur, campum fanctum effe ac in eis fepulturam | modo premiffo eligentes omnes et
*mit Ausnahme der beiden ersten Buchstaben auf Rasur.
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singulas citra plenarias indulgentias, quas consecuntur fepulturam in
campo sancto ac cimiterio monasterii sancti Gregorii de vrbe eligentes
consequi debere auctoritate et tenore premistis decernimus. Nulli ergo
omnino ( hominum liceat, hanc paginam nostre absolntionis conces»
sionis statuti ordinationis et decreti infringere uel ei ausu temerario 5
contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem
omnipotentis dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius | S6
nouerit incursurum. Datum Rauenne anno incarnationis dominice
millesimo quingentesimo decimo, octauo idus Marcii pontificatus nostri
10
anno octauo. |
' Original: Perg. 56,7/42,6 cm (inbegr. 5,2 cm Falz) im StAArgau: Zurzach Stift; die
Bulle ist an braun-gelber Seidenschnur eingehängt. Auf dem Falz rechts A. de Verde
foto, unter dem Falz 10 teilweise unleserliche Unterschriften, auf der Rückseite der Re
gistraturvermerk und eine Inhaltsangabe vom Jahre 1510: Julii 2. Bulla in qua notatu
digna. 1 De antiquitate sepulturae s. Verenge. 2 De caftro et antiquo ponte fupra Rhenum. 15
3 Quod temporale dominium pagi Zurzach antiquitus fuerit ecclefiae Zurzachienfis. 4 Epifcopo Conftantienfi et Heluetiis plena poteftas conceditur, fecularia iura pagi ecclefiae noftrae
reftituendi nobisque eadem recipiendi. 5 De poteftate villam Zurzach in oppidum faciendi,
muro vallo et foffa muniendi nouosque ciues, fed liberae conditionis, recipiendi. 6 De
poteftate Rhenum de noüo ponte iungendi, vectigal tarn de clericis quam laicis exigendi. 20
7 De poteftate -vexillum erigendi cum imagine s. Verenge cum vultu domini Jesu in fummitate, vt moris eft apud Heluetios. — Omnia impetrata per d. Conradum Attenhoffer, vtriusque juris doctorem, ciuem Zurzachienfem. Anno 1510.
Abschrift: Kopialbuch III 71—76 daselbst.
Regest: Taschenbuch 1929 $. 131 ff, vgl. auch S. 81.
25

40. Spruch zwischen Stift und Gemeinde der Märkte usw. wegen.
1510 III. 15. (vff den fünffzehenden tag des monots merczes).
Vor Christoffel vom G-rüth, des hochwirdigen fürsten vnd herren
her Hugo bischoff zuo Costentz .. . amptman vnd vogt zuo Clingnouw,
erscheinen ettlich von der gmeind zuo Zurzach und bringen an, es sei 30
vor ettlichen jaren ein gütlicher spruch vnd bericht gemacht zwischend
.. . her probst, her dechan, ouch her custor vnd gemeinem cappitel
der stifft zuo Zurzach, defiglich einer gantzen gemeind daselb innhalt eins brieffs vom 28. X L 14721, worin stehe, daß in Streitfällen
zwischen den Parteien ein vogt von Clingnouw mit denen, S0 er zuo 35
im wurde nemen, enttscheiden solle; und da nun ettwas irrungen der
märckten, der stellinen, der gassen, der stiglen vnd ouch des bachs
halb sich erhoben, sei ein vndergang verlangt worden, wozu der Vogt
1 Dieser Brief vom 28. XI. (Samstag vor sant Andres tag) 1472 (Gemeindearchiv
Zurzach: Urk. 13) ist ein Vidimus der Urk. vom 9. I. 1471 (oben S. 53 n° 23).
40
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Claus Langen, vnderuogt im Siggampt, an statt vnd in namen des
. . . Heinrich Gouldschis von Vre, der zit lantuogt zuo Baden, wenn
er nit anheimsch was, beizieht, ebenso junckher Cuonrat Heggenze,
vogt zuo Keiserstuol, und Wilhelm Steinbach, alt schultheis zuo Keiser5 ftuol, Cuonrat am Rein, Haman Renner, Heinrich Haffnar vnd Hanns
Hildbolt, all vier burger vnd des räts zuo Clingnouw. Nachdem die
Parteien by iren handgebnen trüwen versprochen, den Spruch zu halten,
wird erka/nnt: des ersten sprechen vnd erkennen wir, das der alt
spruchbrieff.. . mit allen sim innhaltt in krefften beston vnd bliben
losoull; . . . demnach S0 erkennen wir der marchen halb, wie vnnser
heren die Eitdgnosen die vormäl danna don, das es ouch hinfür daby
beston vnd bliben S611. So denn der stellinen halb erlütren wir, das
ein yeder zuo Zurzach gsessen in den merckten vor vnd in sim hus
stellinen haben vnd die nutzen moug, wie das ouch von alter har ku15 men vnd brucht ist, ouch die hüfer mit lrn gebüwen, es fy innwendig
oder vssen, mit stegen kellerhelßen oder andern zuogehourden beliben
lassen, wie si yetz vnd von alter har kumen sind. Es S0I ouch witer
nieman weder cleins noch groses vff ein gmeind buwen, es werd im
denn erloupt von denen, die des zuo erlouben gewalt hand. Item der
20 gassen halb, S0 zuo Zurzach sind, erkennen vnd sprechend wir vnd zuo
erst von des Orgilis gassen, S0 inn repperg gaut, das die Tol ofsen
sin vnd die niema verschlahen noch überbuwen in kein wis. Item
die gaß zwilchend der alten Suterin hus, welches hus yetz Jacob
Kuoffer innhett, vnd ouch Keiler pfilters hus, die da hinderhin gaut
25 zuo den hülern vnd hofltetten, die S0I ouch offen fton der mäs, das
man houw ftrou buw vnd anders zuo hülern vnd hofltetten möge hin
hinder fuoren, deßglich zuo roß vnd fuos hin hinder kumen, wie ouch
von alter har kumen ilt. Item die Wichgaß, die hin vs dient an den
nüwen berg vnd in das feld, S0I offen ston vnd die niema über die
30 marck vberbuwen noch verschlahen. Adams gasfen halb, die hin vs
dient in die diergarten vnd in die nüwen berg, S0I ouch offen sin vnd
onverfchlagen, damitt der hinder vnd vorder steg vnd weg hab. Es
S0I ouch nieman übern bach noch in den bach holtz legen, besunder
dem bach sin gang laulTen; doch mag man den wol zur weßre bruchen.
35 Vnd zuoletst S0 fol der Ttig gegen des Wendilis hus, wie der vormäl
in die reben gangen, bliben, wie denn der allweg da gewesen ist.
Die Parteien geloben, dem Spruch füro in ewig zit gleben vnd nächknmen zu wollen, Siegler: Christoffel vom Grüth, an Stelle des Claus
Lang der Landvogt und Cuonrat Heggenze.
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Original: Perg. 51,6/42 cm (inbegr. 8,6 cm Falz) im StAArgau:. Stift Zurzach; das
1. Siegel unkenntlich, 2. und 3. leicht beschädigt.
Abschriften: Pap. im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 21; Kopialbuch II 68, III 71 und
VI 24, Urbarium Zurzach 1 im Stiftsarchiv Zurzach.
5
Regest: Taschenbuch 1923 S. 134, 1929 S. 135.

41. Verteilung der Steuern und des Läuterlohns im Amt,
Beschwerde der Gemeinde Rekingen.
1510 VI. 15.

Wir von stetten vnd lendern gemeiner vnnler Eitdgnoschafft rät
vnd sandbotten, der zit zuo Baden in Ergouw mit vollem | geyyalt ver 10
landet, namlich von Zürich her Rüdolff Escher, alt burgermeister, von
Bern Caspar Heczel von Lindnach, venner, von | Lucern Hanns
Rätzenhofer, seckelmeister, von Vre Hanns Muhenheim, von Schwitz
Hanns Gerbrecht, amman, von Vnderwalden Arnolt | Fruontz, seckelmeister, von Zug Vlrich Rätich vnd von Glarus Jos Küchli, amman, 15
bekennen vnd thuon kunt mit difem brieff, das | vff hütt, als der geben,
vor vnns erschinen sind die erberen Hanns Schultheis von Zurzach
in namen vnd von wegen einer | gantzen gmeind von Zurzach an
einem vnd die von Reckin gen andern teils, deshalb sich Hanns Schultheis in namen dero | von Zurzach erclagt, wie si ierlich ettlich stüren 20
anleitend, deßglich lüterlon vnd anders, da inn denn ir nächburen |
ghourig vnd iettlichs dorff oder hoff das gebe, S0 inn vffgleit vnd von
alter har brucht wer, denn allein die von | Reckingen weitend inn
nit ghourig sin vnd inn das geben wie vor, darvm si denn mit inn
zuo Klingnow gerechtett, | da denn ein vrtel gangen, deßhalb er ver- 25
hoffte, wir wurden die von Zurzach da bi handhaben vnd beschirmen. |
Vnd aber sich die von Reckingen des gespert zuo geben, denn si
vermeinten, lro were lützel vnd buwtend knm mit | vier zügen, nünt
dester minder leitend si inn eben als vil vff als den von Zurzach,
das ein gantzer fleck wer, S0 si nitt | weite beduncken billich sin, so 30
ver si si aber sturtend, es wer lüterlon oder anders, nauch dem vnd
si güter hettend, | weltend li sich nit wideren, soulichs zuo geben;
die von Zurzach hettend inn ouch zuo schaden ein müli gmacht, des
si | denn ouch beschwertt, denn es füre nieman zuo inn, dardurch si ir
müli nümen mouchtend in eren halten, alles mitt | vil worten beider 35
siten brucht, nit not zuo melden. Haben® wir ünns erkentt vnd erkennenünnsin crafft diß brieffs, | wie die vrtel zuo Clingnow zwißchend
8 Vorlage Haber!
Rechtsquellen des Kts. Aargau II 5.

6
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den von Zurzach vnd den von Reckingen der obgenanten spennen
halb gang-|en, das es denn billich yetz vnd hienäch daby fölle bliben
on alle fürwort intrag vnd widerred, die von Reck-|ingen bringend
denn neiwas witers vs, denn si noch vsbrächt hand. Des zuo wärem
5 vnd vestem vrkünd hett | der fürnem vnd wis Heinrich Gouldfchi von
Vre, der zit lantuogt zuo Baden, sin eigen insigel in aller vnnser |
namen offenlich lauffen hencken an difen brieff, der geben ist vff sant
Vits tag nauch Cristi gepürt tusent fünff-1 hundert vnd zehen jar.
Original: Perg. 35,4/29,1 cm (inbegr. 7,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
10 Urk. 22; an Pergamentstreifen ist das Siegel eingehängt, beschädigt. Rückaufschrift (etwas
später): Wetter lüten.
Abschrift: Kopialbuch VI 105 im Stiftsarchiv Zurzach.

42. Fall.
1511 V II. 4.

15

Wir von stedten vnd landen gemeiner vnler Eydgnofchafft rät,
der zeit zuo Baden in Ergeüw mit vollem gewalt versandeta (Namen
Eidg. Abschiede I I I 2 573 n° 410, es fehlt aber von Bern Calpar Hetzel
von Lindnach, vener), bekenen vnd dun kundt mit difem brieff, das
vff hüt, als der geben, vor vns erfchinen ift der from veft Christoffel
20 vom Grüth, vogt zuo Clingnauw, in namen vnd von wegen vnsers
gnedigen herrn von Costantz an einem vnd die erberen Hans Schultheß vnd Conrad Blum in namen einer gantzen gemeind zuo Zurzach
anderen teils deshalb, das obgenanter vogt vermeint, er weite die, fö
Zurzach gfeßen, glicher wis vollen wie ander, S0 vnsers gnedigen herr
25 von Costantz werend; dawider aber die bestimbten von Zurzach redten,
sib nemme solchs inzug fröndt, denn söliches wer nit mit in brucht,
bsunder hettent sy ein bermentin rodel, des datum wiste nach der
geburth Christi taufent dreyhundert vnd achtzig jar, darin föllich
artikel der vellen halb begriffen, by dem sic noch bishar belieben
30 der hoffnung, sy söllent nit davon getrengt werden. Vnd so wir
aber beidd deil ghört vnd zuo dem der rodel, erkenen wir denselben
rodel in krefften, alfo das die von Zurzach nit wider söllent gefallet
werden denn wie von altere har vnd wie denn der ob in gezögt rodel
inhett. Zuo vrkundt hat der from ersam vnd wyß Hanß Schiffli von
35 Schwitz, vnßer vogt zuo Baden, fin eigen inßigel in aller vnfer namen
offenlich löffen henckhen an dis brieff, der geben ißt vff sant Vlrichs
tag nach Christi geburth tausent fünff hundert vnd einliff jar.
Abschrift: Kopialbuch VI 218 im Stiftsarchiv Zurzach.
a Vorlage versamlen! b Vorlage se! c Vorlage ist! d Vorlage beit! e Vorlage alder!
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43. Vergleich zwischen Küngnau Zurzach Döttingen Koblenz
und Rietheim wegen des „Ackarts“. 1513 II. 26.
Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Regest: Stadtrecht Klingnau 309 n° 63.

44. Weidgang.
1514 VII. 25. (vff sant Jacobs des helgen zwoulffbotten tag).

5

Vor Heinrich Winckler, burger vnd des räts Zürich, vnd Heinrich
Vtinger, des räts Zug, von den Eidgenossen der acht Orte verordnet,
und Hanns Hentzli von Vnderwalden ob dem Kernwald, lantvogt zuo
Baden, erscheinen antreffend die Öw vnd den Bartz oder Kett, zwifchend 1°
Biederen vnd Zurzach gelegen, die Bevollmächtigten von Zur zach
und Kadelburg, diese mit meifter Steffan Bitterkrut, korrheren zuo
Zurzach, irem vogt, weiter Vlrich Schuochmacher von Zurzach am
dritten teil, vnd erclagtend fich die biderben lüt von Zurzach, wie
fi bifhar vnd vor mengen iaren iren weidgang in die Ow vnd Barcz 15
oder Kett gehept, bis yetz fo fürend die’von Kadelburg harüber vnd
rutend da vnd verlchlügend inn iren weidgang, das li eben froumd
nem, mit vnderteniger beger an vnns, wir weltend mit den von
Kadelburg verschaffen, damit si von irem fürnemen stündent vnd si
mit irem vech liesend faren, wie si vnd ir fordren das bishar vnd 20
vor dusent iaren brucht hettend. Die Kadelburger antworten, daß si
gnuogsam brieff vnd sigel hettend, fo si begerten zuo verhören; sie
hettend denen von Zurzach das mit recht angewunnen lut ir briefen.
Vlrich Schuochmacher aber hat eine Wiese erkauft und verlangt, man
lasse inn by dem sinen bliben. •VDer Spruch ergeht dahin, das die von 25
Zurzach iren weidgang in die Ow der Bartz oder Kett haben soullend
vnd den bruchen in der oberen vnd vnderen Ow, wie si vnd ir
forderen den vormäl brucht vnd gevbt habend, vnd als die von Kadelburg ettlich studen ingeschlagen vnd grüth oder in willen zuo rüten,
soullend si das selb vffduon vnd da nünt me rüten, bsunder den weid- 30
gang yetz vnd hinfür offen läffen. Ulrich Schuhmacher bleibt bei seiner
Matte, es wer denn, das die von Zurzach oder ander mit lüt oder
briefen in dry vierzehen tagen den neften vfbrechtend, das vormäl
kein matt da gewefen wer.
V

Original: Perg. 50,6/26,2 cm (inbegr. 5,8 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: 35
Urk. 23; H. Winkler siegelte, das Siegel ist abgefallen.
Abschrift: Kopialbuch V 19 im Stiftsarchiv Zurzach.
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45. Pfarrkirchenbau.
1517 V. 12. (vff sant Pangracius tag).

Johannes Prendli, doctor, des bischofflichen hoffs zuo Coltentz
inligler, vom Bischof Hugo . .. verordnet, Cuonrat Bachman von Zug,
5 lantuogt zuo Baden in Ergöw, Christoffel vom Grüth, verwalter der
probsty zuo Clingnow, ouch zuo difem handel erbetten, sprechen
zwischend . . . probst custor vnd gemeinem capitel der wurdigen ftifFt
zuo Zurzach an einem vnd den . . . kilchgnosen gemeinlich von Zurzach
vnd beiden Endigen andern teils der kilchen halb genannt vnser
10 frowen kilch, darin denn die vnderthanen gehörend, deßhalb si in
willen, die selben kilchen zuo witeren vrfach halb, das si vermeintend, si wer in zuo eng, die ouch zuo buwen verdingt, allen züg vff
die hofstatt gefuort vnd angfangen zuo buwen, wie si denn des vrlob
vnd erlobung von ünserm gnedigen fürsten . .. erlangt, dawider aber
15 herr probst vnd capitel vermeint, die vnderthanen des nit gwalt
gehept, weil soulichs on ir wissen als der rechten kilchherren vnd
pfarrherren geschehen. Der Spruch lautet, das die kilchgnosen gemeinlich, S0 gen Zurzach in ünser lieben frouwen kilchen ghourend, herr
probst vnd gmein capitel zuo Zurzach yetz vnd hinfür in ewig zit
20 halten soullend vnd erkennen als die rechten kilchherren ged auch ter
vnfer lieben frouwen kilchen ♦. ., wie denn das von alter har brucht
vnd harkumen ist; vnd als si ein span des kors vnd kilchen halb
gehept lrs buws halb, sollen sie die kilchen vnd kor mit daffelen vnd
ander ziert mit einander in der kilchen costen vffbuwen und das
25 Stift an den Bau 200 Gulden zu 16 Batzen geben vff zil vnd wil, wie
si denn den werchlüten zalung .. . verdinget hand, vnd sond damit
dannathin die stifft.. . den kor füro vnd in ewig zit in eren haben
on der kilchgnosen costen vnd schaden, deßglich die kilchgnofen die
kilchen vßerthalb des kors, vnd was der kilchen ünser lieben frouwen
30 vor vnd harnäch geben ist oder wirt, das S0I alles an die kilchen
vnd nit an den kor gebrucht vnd darumb alle iar, wie von alter har
brucht, rechnung geben werden vnd allweg vff der selben iarrechnung zuo sampt eim dechan ein korherr von der stifft zuo Zurzach
daby sin. Die kilchgnosen soullend ouch hinfür mit gotzziert vnd and35 rem, S0 zuo vffung vnfer frouwen kilchen dienen moucht, fo vor nit
im bruch gewesen, deßglich am beinhus nünzit handlen . .. on eins
gemeinen capitels zuo Zurzach wissen vnd willen, es wurd in denn
von vnserm gnedigen herren von Costentz verwilgt.
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Original: Perg. 53,1/29,3 cm (inbegr. 6 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 27;
Siegler: der Bischof und der Landvogt, 1. Siegel stark beschädigt, 2. Siegel fehlt.
Doppel: Perg. 44,5/34,5 cm (inbegr. 6,5 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das
Siegel des Bischofs beschädigt, das des Landvogts gut erhalten.
Abschriften: Kopialbuch II 71 v und VI 139, Urbarium gedificiorum 133 ff und Urbarium 5
Zurzach 1 im Stiftsarchiv Zurzach.

46. Spital.
1517 XI. 9.
Allen vnd jegklichen prelaten äbten proublten dechan lütprieltern
vnd andern geistlichen perfonen, ouch gräuen herren | rittern knechten 10
burgermeistern schultheissen amman räten vnd gemeinden, insunders
in einer loblichen Eydgnoschafft, in was wirden wesens | oder stäts
die sind, denen difer brieff für kompt, embüt ich Vlrich Landold,
des räts zuo Grlarus vnd der zit miner gnedigen herren der | acht alten
ordten der Eydgnoschafft landtuogt zu Baden in Ergouw, min vnder- 15
tenig früntlich willig dienste vnd gunstlichen grüß jedem | nach sinem
gepür zuouor, vnd thün üwer wirdikeit vnd liebe ze wissen, das der
wirdig herr Rüdolff von Dobel, dechan vnd chorherr der | stifft Zurzach, vnd mit im ein gantze gemeind dälelbs, sin vnderthänen, in
dem flecken Zurzach vnd in der herschafft Baden gelegen, vß | lundrer 20
andächt, ouch erhouilchung mercklicher notdurfft fürgenomen habent,
ein spital in dem genanten flecken Zurzach zuo notdurfft | armer
ellenden krancken menschen, so dann die heiligen jungkfrouwen sancta
Verena, die dann libhafftig da lit, heimsuochen vnd ouch | an den
merckten dar koment vnd kranckheit halb da blibent vnd an den 25
strasßen vnd vff den gallen Iterbent vnd kein berbergen noch | vnderschluoff habent noch haben mogent, vffzerichten vnd ze buwen zuo
trolt vnd guot allen krancken cristglouibigen menschen, froumbden | vnd
heimschen; vnd S0 si aber soulichs armuot halb nit so statthafft sind,
vß dem iren allenklich zuo verbringen, vnd so ich nu ßelbs | weiß, 30
das soulichs ein grosse notdurfft ist vnd ein sunder niegung hab, si in
soulichem irem loblichen fürnemen zuo fürdern, so doch allen | denen,
S0 an das end handtierent, wissent ist der mercklich groß zuofall armer
ellender dürfftiger menfchen, so iffc an üwer | wirdikeit vnd liebe min
vndertenig früntlich vnd ernstlich pitt, die obgenanten erbern lüt 35
zuo Zurzach vnd ire botten gunstlichen | beuolchen ze haben vnd
inen früntlich stur vnd handriechung zu verbringung des obgedächten
spitals zuo bieten, ouch inen in | den kilchen vnd allenthalb fürderlich
ze sin, damit si hilff gäben vnd miltikeit zuo soulichem güten werck
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frnchtbarlich mogen er-|uolgen, so doch zuo soulicher sach vnd gnadrichen werck gär kein anfang noch hilff an hus hoff venstern bettern
gült vnd gelt vnd | was darzuo dient, nüt iffc, dann allein frommer
cristglouibiger gotsfourchtiger menschen hilff vnd stur, die angedenck
5 werden sin der | worten Cristi vnsers herren an vil orten in den
heiligen ewangilyen, das die barmhertzigkeit werden finden, die an
den armen mit- | liden erzouigend,. vnd denen, fo kein gedult mit den
armen vben, on mittel gerechtikeit onbarmhertzikeit finden; das beger
ich vmb all | vnd jeden iiffunders zuo sampt dem gotzlon, so ein jetlichs
10 on zwiffel därumb empfachen wirdt, guotwillenklich vnd früntlich zuo |
verdienen. Zuo vrkünd hab ich min eigen insigel offenlich gehenckt
an difen brieff, der ein jar das nechst nach diserm datum künfftig |
vnd nit wyter krefftig vnd bestendtlich sin fol, geben vff raentag
vor sanct Martis tag nach der gepurt Cristi vnsers behalters | gezelt
15 tufendt fünffhundert vnd sibenzechen jare.
Original: Perg. 48,5/30 cm (inbegr. 5 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 28;
an Pergamentstreifen ist das Siegel des Landvogts eingehängt, beschädigt.
Doppel: Perg. 47/28,7 cm (inbegr. 4,4 cm Falz) daselbst: Urk. 29; das Siegel ist
etwas besser erhalten.
20
Regest: Taschenbuch 1929 S. 139.

47. Läden der Geistlichen, die den Kirchhof in Anspruch nehmen,
werden verboten.
1520 X. 3.

Wir Hugo von gottes gnaden bifchoffe zuo Coftantz bekennen
25 mit dem brieff, das vff hut datum vnfer rechtlich betagung vor den
wirdigen hochgelerten vnfern statthallter räten lieben andach-1 tigen
vnd getruwen zuo Coftantz in vnfer pfaltz erfchinen lind vnfer lieben
getruwen gemainer vnderthanen vnd kirchgehorigen der pfarrkirchen
zuo Zurzach vollmächtig gefandten, nämlich Hans Schulthaifi, | Hans
30 Kappeler vnd Conrat Knecht ains vnd der wirdigen erfamen gaiftlichen vnfer lieben andächtigen hern probst vnd cappittel gemainlich,
ouch Johansen Brugkner, custern, Hainrici Offtringers, | cantors, Johansen Faifit, Martini Landenberger, chorhern, Johansen Payer vnd
Johansen Keller, organist vnd capplanen, als sondern perfonen sant
35 Verenen stifft zuo Zurzach, gemainer sindicus vnd | gesetzter vollmechtiger an wallt der gelert vnser getruwer Johans Brieff, licentiat,
vnsers gaistlichen gerichtz zuo Costantz procurator maior, in bystand
obuermellter Hainrici Offtringer vnd Martini Lan-1 denberger anders
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tails vnd liessen inen die obgedachten gemainer kirchgnossen zuo
Zurzach gesandten clags wyß furtragen: wiewol des stifft zu Zurzach
vnd des personen mit nodturfftigen behuß-1 ungen erlich versehen
vnd follich behusungen dem stifft vnd synen pfruondten angehengk,
ouch vm vnd an dem kirchoff gelegen vnd deßhalb gaistlich gut syen, 5
allain dem stifft vnd des personen zu gewar-1 ten, wiewol ouch zwuschen
dem kirchoff zuo Zurzach vnd den priesterhusern daran stossend kain
vnderfchaid mittel oder anzaigung aines vngewychten platz sye,
fonder sich der kirchoff vnd gewycht boden | biß an die selbigen
priesterhuser ftrecke, nichtdestweniger vergangner zyt haben die hern 10
des stifftz oder des fonder perfonen in ire huser (wie oblut an dem
kirchoff gelegen) gegen dem kirchoff wertz | offen laden gemachet,
die sy zuo den gewonlichen marckttagen zuo offenlichen gewerben,
kouffen vnd verkouffen verlyhen, als sy achten vß obuermellten vrsachen vnbillicher wyß, zuo dem das die, S0 vor | den offen laden ir 15
gewerb suochen vnd pruchen, vff dem kirchoff vnd gewychten boden
standen vnd wandlen, dardurch dann zuouor die eer gotz, ouch der
gewychten statt vnd der feelen trost verlassen | werden, darum sy als
criftglobig vnderthanen follichem, ouch irem sondern nachtail vorzesynd, verursacht worden syen, sich des zuo erklagen mit vnder- 20
theniger pitt vnd beger, des wir vß bifchoff-|licher oberkait hier inn
gepurlich ynsehen thun vnd obgemellt hern probst vnd cappittel, ouch
der sondern person vnzimlich furnemen vnd handlung abstellen vnd
sunst hieruff, das wir als ordinarius | (als sy achten) schuldig syen,
handlen vnd erkennen wellen, sollichs alles begeren sy in bester form, 25
wie follichs befcheen mag vnd foll, mit wyterem vorbehallt. Johans
Brieff, licentiat, | als sindicus anwallt in namen vnd byftand, wie
oblut, hat dagegen furgetragen: ettliche der pfrundthufer, fo fonder
perfonen des stifftz befitzen, stoffen ainthalb an die ftraß zwufchen
den hufern | vnd dem kirchoff vnd nit an den kirchoff; diefelbigen 30
hufer haben vber mendtfchen gedachtnus in ruwigem pruch vnd herkomen die gerechtigkait gehapt vnd noch, dar inn zu gewonlicher
marcktzyt | offen laden ze hallten vnd zu uerlyhen, vff folliche hufer
fyen dem gemainen collegio mercklich zins gefchlagen, ouch ettlich
jarzyt geftifft, die je zuo zyten die innhaber der hufer vnd laden 35
jarlichs bezalen | vnd vnderhallten muffen, das doch inen zuo erftatten, wo fy der nutzung der laden beroupt, nit muglich fyn wurde.
Die ftraß vber den kirchoff zwufchen dem kirchoff vnd den hufern
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sye vnd werd ouch | nit für gewycht geachtet, dann darüber gefaren,
die layen mit trommen vnd pfyffen bißher gezogen vnd darunder
bronnen tuchel gelegt syen; so wyß der vertragsbrieff, vormals
zwuschen dem ftifft | vnd denen von Zurzach glychformiger fpenn
5 halb vßgangen, luter, das jederman by syner besitzung der stellinen
vnd laden belyben solle etc. Vnd dieweil dann die huser noch die
laden nicht gewycht stett | syen, sonder der verkouffer im laden vnd
der kouffer vff der ftraß dauor (die ouch, wie oblut, nit fur gewycht
geachtet) standen, vß den vnd andern vrfachen hoff vnd beger er
10 in namen oblut, probst vnd | cappittel, ouch sonder perfonen des stifftz
zu Zurzach follen by angezaigtem irm ruwigen pruch vnd innhaben
belyben, sollichs ouch zuo recht erkent werden, des erpietens, disen
furtrag zuo recht furzubringen. | Darwider der kirchhorigen zuo Zurzach gesandten reden lassen, der brieffsa, in des gegentails red ange15 zogen, thuge kain melldung der stellinen gegen dem kirchoff, 1‘onder
allain an der fryen landtstraß, vnd deß-1 halb dem gegentailn kain
furstand. So fyen ettlich der laden nit von allter her an den enden
geweßt vnd in kurtzer zyt erst puwen worden; das aber vber den
anzaigten weg gefaren vnd mit trommen vnd | pfyffen gezogen, ouch
20 darunder tuchel gelait werden, sagen fy, das faren gefchech nit,
dann zuo nodturfft vnd buw der kirchen vnd das trommen fehiahen
zuo zyten des marckts (fo vil ander vngefchicklichaiten für- | gangen),
doch werden die tromen ye zuo zyten vff dem weg vndertruckt. So
dienen die prunnentuchel dem gemainen nutz vnd zuo kainer endterung
25 des kirchoffs. Vnd zuo befchluß fo fyen die priefterhufer | gaiftlich
guter vnd zuo der gaiftlichait geordnet, an dem kilchoff gelegen, vnd
zwufchen denfelben hufern vnd dem kilchoff kain vnderfchidlicher
platz, der nit gewycht fye; darum begeren fy wie vor etc. | Sindicus
vnd anwallt, wie uor lut, hat ouch zuo befchluff furgewendt, es fye
30 yewellten her vß den pfrundthufern koufft vnd verkoufft, ouch deßhalb die befchwerd der zins vnd jarzyt daruff, wie gemellt, | gefchlagen; so geftanden fy ouch nit, das der kirchoff biß an die hufer
gang oder das der weg zwufchen den hufern vnd dem kirchoff gewycht, dann von dem kirchoff an den weg ftoffend ain hochrain vnd
35 gnug-1 fam anzaigung, das follicher weg nit gewycht verougen fye,
mit beger, wie uor rechtlich zuo erkennen. Als nu damit baid parthyen
die fach zuo rechtlicher erkandtnus gefatzt, haben | wir vnfer ftatta SIC.
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halter vnd rät vff sonder befelch inen hierinn vß bifchofflicher
ordenlicher ouch gerichtlicher oberkait gegeben vff baider parthyen
verhör, ermessung alles furwandts, sonder ougenschyn-1 licher befichtigung durch vnfer verordnet hieuor furgetragner fpenn halb
gehallten rechtlich endtschaiden vnd erkennen, das probst vnd cappittel 5
sant Verenen stifft zuo Zurzach oder den innhabern | der pfrundthulern, in befchehnem fnrwandt gemellt vnd an den kirchouff dafelbs
stossend, nit gezimpt hab vnd noch nit gezimme, in ire huser offen
kram vnd gewerbladen gegen dem kirchoff wertz vff | zerichten vnd
ze hallten, sonder das fy diefelbigen laden abthun vnd furter vß irn 10
husern gegen dem kirchoff kain kouff noch verkouff gestatten noch
hallten sollen, daby ouch den weg in dem | kirchoff von ainer gätterin
zu der andern als fur gewycht erklären lassen, es werd dann vns
wyter vrkundt der marckltain, brieff oder ander gnuogfam anzaigung
erschaint, das der weg nit ge- | wycht fye. Alles in krafft ditz brieffs, 15
zuo vrkundt mit vnserm anhangenden secret insigel besigelt vnd geben
zuo Costantz vff mittwochen nach sant Michels tag von Christi gepurt
gezallt | funffzehenhundert vnd zwaintzig jar.
Original: Perg. 61/45,4 cm (inbegr. 6,5 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 33;
das an Pergamenistreifen eingehängte Siegel ist stark beschädigt.
20
Abschriften: Kopialbuch II 167v und Urbarium aedificiorum 150 ff im Stiftsarchiv
Zurzach.
Regest: Huber Gesch. 72 (mit falschem Datum); Taschenbuch 1923 S. 136.

48. Neue Weihung des Kirchhofs.
1521 II. 11. (Montag nach efto mihi).
25
Nachdem die Kirchgemeinde Zurzach sich auch vor Landvogteiamt
beklagt, daß der Kirchhofweg durch die Harktstände der angrenzenden
Ghorhöfe vermehrt werde, gibt Bischof Hugo, hievon verständigt, die be
stimmte Erklärung ab, daß sein Weihbischof den vormals geweihten Kirch
hof reconciliiert habe, somit der ganze Kirchhof mit Einschluß des Weges 30
geweihte, vor jeder Verunehrung und Entheiligung zu bewahrende Stätte sei.
Original verloren.
Regest bei J. Huber Geschichte 73.

49. Die stiftischen Häuser sind Lehen vom Bischof.
1521 III. 14.
Wir Hugo von gottes gnaden byfchoff zu Coftantz bekennen
offenlich mit difem brieff: als vß vermog der stifft zu Zurzach,
vnfers byftumbs, ouch alten harkomen vnd pruch nach all vnd yede
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hüfer vnd hoff, gemeltem geftifft anhengig, von ye zu ziten einem
herren vnd byschoff zu Costantz vnd yetzemal von vns lechen sien,
deshalb auch die lechenschafft deß hoffs, fant Verenen huß genant,
im vnder dorff zwischend sant Agathen oder frümesfers vnd dem
5 huß zum storcken zu Zurtzach gelegen, vns ze uerlichen zustat, daß
wir nach zitlicher vorbetrachtung vnd rat vnsern lieben vnd getrüwen
den wirdigen ersamen vnseren lieben andächtigen hern probst vnd
capittel obbemeltz gestifft Zurtzach vff ir demütigen pitt egerürt
hoff vnd huß ze lechen gnediglich geliehen habend, lichend inen
10 ouch dasselbig, waß wir von recht oder gewonheit daran ze lichen
habend, lichen soullen können oder mögen, alfo daß vermelt probst
vnd capittel vnd ir nachkomen sollich hoff vnd huß (in crafft diser
vnd ye zu ziten gepürender enpfachung) zu nutz vnd pruch irs
gestifft gemeins capittels vnd iren nachkomen inhaben nutzen vnd
15 niessen von menigcklfchem onuerhindert. Doch sollend sy vermelten
hoff vnd huß von dem gestifft Zurzach keins wegs versetzen verendren noch verkouffen, sunder, wie sich das nach gepruch vnd harkomen der lechen gepürt, von ye zu ziten vnseren nachkomen angenden herren vnd bischoffen zu lechen empfachenda wurdend ge20 nant huß vnd hoff als ein verruckt lechen vnsern nachkommen vnd
stifft fry heimgefallen vnd zugehörig sin, alles in crafft diß brieffs,
zu vrkund mit v ie re m anhangenden secret insigill besiglet vnd geben
zu Costantz vff dornfbag vor dem suntag judica nach Cristus gepurt
zalt fünffzechem hundert zweintzig vnd ein jar.
25
Original verloren.
Abschrift im Urbarium aedificiorum 252 ff im Stiftsarchiv Zurzach.

50. Stubenrecht des Dorfs Zurzach.
1529 X II. 27.
Druck: Anzeiger für Schweiz. Geschichte VII 323.

30 51. Spruch zwischen Gemeinde und Stift über allerlei Anstände.
1541 VII. 1.

Wir von stett vnd landen der acht alten orten vnler EidtgnoIchafft rät vnd sandtbotten (Namen in Eidg. Abschiede I V 1 d 35 nQ21),
diler zyt vß beuelch vnd vollem gwalt vnler aller herren vnd oberen
35 vff dem tag der jarrechnung zu Baden in Ergouw verfam.pt, bekennend
a Hier ist offenbar eine Lücke etwa des Inhalts: sollten sie es unterlassen, so wur
dend usw.
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vnd thuond khundt mengklichem* mit dißerm brieff, das vor vns erschinen sind der er baren vnsern lieben getruwen einer gantzen ge
meind zuo Zürtzach erbar anwält, namlich Hans Bregel, Cuonrat Doldy
vnd Barthlome Attenhoffer, deß einen, vnd der erwurdigen wolgeleerten herren herrn bropsts vnd capittels sanct Verena stifft Zürtzach 5
gsandten, namlich die erwurdigen wolgeleerten herr Jacob Edlibach,
meifter der fryen kunsten, bropste, vnd herr Jacob Bodmar, corherr,
vnd erstlich ließent die anwelt von der gmeind vns einen brieffe verhouren, so vnser herren vnd oberen inen vor etlichen jaren des merckts
halb geben vnd vffgricht, vnd nach verhourung soulliches brieffs ließent 10
ßy reden, wie das in gemeltem brieff verstanden werde, wie das dieb
corherren oder caplän in iren huoßeren vff dem kilchhoff ire gedmer
beschloßen vnd zuobehalten haben soullen, das aber nit bßchehe, dann
ßy zuo den zweyen merckten soulliche gedmer, S0 vff den kilchhoff
gangent, vffthuoyen vnd dar in, ouch vnder iren huoßeren offnen vnd 15
veilnen merckt triben laßent. Zum anderen, fo die zwen merckt
koment, fo koffentc die gemelten corherren vnd caplän schaff kelber
schwin huonerd vnd anders in, rüftend vnd verfehend fich dermaßen,
das fy fchier der merteil geften haben, welches0 fy von der gmeind
treffenlich bfchwere, vermeinen ouch nit, das es priefteren zuoftande, 20
alfo offne wirtfchafft zuo halten. Zum dritten fo fye in obgemeltem
irem brieff verftanden, was wully tuochs man gen Zurtzach fuore vnd
man dafelbft verkouffen woulle, das fülle man in iren kouffhuoßeren,
die fy mit fchwerem koften erbuwen vnd fuor vnd fuor erhalten müßen,
veil haben, dem felben aber nit glebt werde, dann etlich by iren 25
huoßeren vnd in iren gedmeren die kouffluot foulliche tuocher veil haben
laßen, welches aber nit fin foulle. Zum vierten als dann fy von der
gmeind durch ir aller nutzes willen zuo Reckingen ein ziegelhuotten
gebuwen vnd die mit großem fchwerem koften erhalten muoßen, vermeinen fy, diewyl die obgemelten herrn bropft vnd capitel foulliche 30
ziegelhuotten, es fye mit zieglen kalch oder anderm nutzen vnd nießen,
dann inen foullichs verfolge wie iren einem, das fy billichen inen
foullichen koften, fo fy mit der ziegelhuotten haben, helffen tragen.
Zum funfften als dann jetzt by zwey oder druo jaren har vngfarlichen
die brenner vmbgangen vnd an etlichen orten für ingleggt vnd ge 35
brennt, deßhalb fy vervrfachet vnd angfehen, das ein gantze gemeind
a Doppel allermengklichem.
e Doppel wellechs!

b Doppel fy die.

c Doppel kouffent.

d über der Zeile.
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by inen wachen soullen, da sy vermeinen, diewyl die obgenannten herr
bropst vnd capitel den vierten teil, was sy vß dem holtz verkouffent,
haben, ouch wunn vnd weid nutzen vnd nießen, das herr bropst vnd
capitel wie ander in der gemeind, in soullichen vnd der glichen fälen
5 soullent helffen wachen. Zum sechsten als dann verschiner zyt vnser
herren vnd oberen gemein Eidtgnossen denen von Rotwyl zuoziehen
woullen, habe man inen ein zal knechten vffgeleggta vnd S0 an anderen orten vnd enden, wo soullich stifftungen als by inen syen, das
sy den selbigen in soullichen kriegen mit roß vnd anderem hilfflich
10 ßyen; diewyl dann herr bropst vnd capitel zins vnd zehenden by inen
haben vnd innemen, vermeinen sy, wann sy hinfür vß vnser herren
vnd oberen befelch vßziehent, das sy inen dann ein roß dar stellen
vnd ir handtreichung thuon soullen, mit ernstlichem ‘ anrüffen vnd begeren, ob die gemelten herrn bropst vnd capittel soullichs gütlichen
15 nit thuon, das wir sy dann des mit vnserm rechtlichen sprach vnderwysen woullen. Daraff die anwelt sanct Verena stifft erstlich vns einen
brieffe verhourren ließen, inen von vnßern herren vnd oberen geben,
vnd nach verhourrung foulliches brieffs wyter angezeigt, wie die von
der gmeind fuorbracht der gedmeren halb, S0 vff den kilchhoff gangent,
20 das man die beschlossen behalten tolle, sient sy nie dar wider gsin;
es syent aber verschiner jaren vnd jetzt des nechstb verhchinen merckts
etlich kouffluot vnd kremer vnseren landtvougten nachglouffen, die den
selben bewillgt0 vnd vergonnt haben, darin feil zuo haben; mogen sy
wol erlyden, das die beschlossen beliben. Zum anderen als sy anziehen,
25 wie sy die herren, ouch die caplän, zuo den zweyen merckten sich
treffenlich ruosten vnd der merteil gastungen halten, da sy vermeinen,
das sy deßselben abstan, dann sy von der gmeind soullichs nit erliden
mogen, sagent sy, das sid die kouffluot vnd kremer, S0 in iren huoßeren
vnd gedmeren veil haben, beherbergen; deßglichen koment zuon zyten
30 etwan eerenluot zuo inen, die by inen inkeren vnd an sy begeren, inen
essen vnd trincken zuo geben, welches sy inen dann nit abscblahen
können, vermeinen ouch nit, das wir inen soullichs werren oder sperren
soullen, diewyl soullichs von alter har gebracht sye. Zum dritten als
sy anziehen, wie dann ettlich wulline tuocher in iren gedmeren vnd
35 huoßeren veil haben laßen, desselben sy sich gantz nutzit beladen vnd
laßent ßy by irem brieff guotigklichen pliben. Zum vierten als dann
ßy von der gmeind zuo Reckingen ein ziegelhuotten erbuwen vnd die
a Doppel vffgeleyt.

b nechft ist wiederholt.

c Doppel bewilgot.

d über der Zeile.
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mit großem kosten erhalten, darumb £ y vermeinen, das £y vom capitel
schuldig vnd pflichtig sin soullen, inen soullichen kosten .helffen zuo
tragen, diewyl doch der ziegler sy in aller gstalt halte, wie £ y von
der gmeind ghalten werden; daruff sy anzeigt, wie das sy dem
ziegler den houwzehenden zu Reckingen vff ir bitt jerlichen vmb acht 5
pfund lichent, der aber inen gern sechszehen pfund gulte, vnd S0 ver
sy dem ziegler den selben zendena nit alfo lyhen, wurde er sy wie
ander froumbd halten; darumb sy vermeinen, nit schuldig zuo sin, den
kosten inen helffen ze tragen. Zum funfften als sy anziehen, wie sy
bißhar etwas zyts fuor die brenner gewachet, da sy vermeinen, diewyl 10
sy den vierten teil im holtz, ouch wunn vnd weid mit inen habent,
das sy dann mit inen zuo wachen schuldig sin soullen; da aber sy getruwen, diewyl sy bißhar soullicher wachten fry gweßen vnd ouch die
priefter allenthalben soulliches wachen ledig syen, vermeinen sy nit,
das sy damit beschwert, fnnder deßelben wie bißhar erlaßen werden 15
soullen* Zum sechsten als sy anzogen vnd vermeint haben, wann sy
hinfuor von vnsern herren vßzuoziehen ervordert werden, das sy dann
inen ein roß geben vnd ir handtreichung thuon soullen, welches sy
bedure, dann sy vermeinen, deß nit schuldig zuo sin, dann soullichs
bißhar nit gebracht; dann wann sy also vßgezogen, habent sy zuo 20
zyten je etliche empter gesungen vnd meß ghalten vnd gott fuor sy
gebetten; das felbig sy nach ze thiinde vrbutig syent mit gantz
ernstlichem pitten, wir wellent sy by brieff vnd sigel gnedigklichen
pliben laßen vnd sy mit keinen nuwerungen beschweren. Vnd als
wir sy zuo beiden theilen in soullichen iren spennen sampt iren brieffen 25
gegen vnd wider einanderen gnuogsamklich gehört vnd verstanden
vnd sy die fach zuo vnser rechtlichen erkantnus gsetzt, habent daruff
wir vns zuo recht erluotert vnd erkent, das sy zuo beiden theilen by
iren brieffen vnd siglen pliben, dann die selben in iren krefften bestan soullen. Zum anderen S0 soullen ouch die herren ire gedmer, S0 vff 30
den kilchhoff gand, zuo den zweyen merckten befchloffen haltenb.
Zum dritten fo foll ouch niemant in finen huoßeren vnd gedmeren
keinerley wully tuoch nit veil haben laßen, funder foullent foulliche tuoch
in den kouffhuoßeren, fo dartzuo verordnet, veil ghept, koufft vnd verkoufft werden. Zum vierten von wegen deß wurtes, fo die herren zuo 35
den zweyen merckten bruchen, da ift vnfer luoterung, das fy die
kouffluot vnd kremer, fo in iren huoßeren vnd gedmeren veil haben,
a Doppel zehenden.

b Doppel behalten.
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wol beherbergen, inen essen vnd trincken geben, deßglichen wo etwan
eerenlüt zuo inen koment, mogent sy den selbigen ouch essen vnd
trincken geben, doch gfarlichen nit wirten, nach sich daruff rüsten
vnd kein offne wirtfchafft haben nach halten; doch S0 soullen sy von
5 der gmeind die welt, fo darkompt, mit spys vnd träncka zimlichen
vnd bescheidenlichen halten vnd kein mal nit tuorer dann sechs schilling
geben, vnd S0 sy das mal affo geben, soullent sy ouch spys vnd tranck
gnuogsam darstellen, damit kein klag von inen kome. Vnd von wegen
des Wachens der brenneren halb, des kostens mit der ziegelhütten,
10 deßglichen wann sy reifent, das die herren inen ein roh geben vnd
ir handtreichung thuon soullent etc., da habent wir vns erlütert vnd
erkennt: diewyl soullichs bißhar nit im bruch gwesen vnd die von der
gmeind nit erzeigen, das herr bropst vnd capitel soullichs ze thünde
pflichtig sien, das sy dann ouch desselben von inen vnersücht vnd
15 ruowig pliben vnd inen daran nützit ze thuonde schuldig sin soullen.
Diler vnser rechtlichen erkandtnus begerten beid teil brieff, die wir
inen mit deß fromen fürnemen wyfen vnsers getruwen lieben landtvogts zuo Baden in Ergouw Jacoben Aa Pro, deß rats zuo Vry, eignem b
insigel in namen vnßer aller befigelt haben laßen. Geben vff fritag
20 vor sanct Vlrich deß heiligen bifchoffs tag nach der gepurt Christi
gezalt tufent funff hundert viertzig vnd ein jare.
Original: Papierheft von zwei Bogen fol. im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 37; das
Siegel des Landvogts ist aufgedrückt, wohl erhalten.
Doppel: Perg. 76/52 cm (inbegr. 9,5 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; Siegel
25 abgefallen.
Abschrift: Kopialbuch VI 94 ff u. Urbarium Zurzach 8 ff daselbst.
Regest: Taschenbuch 1929 S. 157; vgl. Eidg. Abschiede IV 1 d 41.

52. Erstes obrigkeitlich erteiltes Erbrecht von Zurzach.
1541 V II. 2./1544 I. 8.

3Q

Ich Jacob an der Rütti, deß raths zu Schwytz vnd die zeit der
edlen strengen frommen veften fürfichtigen ehrfammen vnd wyfen
der acht alten orthen einer löbl. Eydgnoßschafft, meinen infonders
gnedigen günftigen lieben herren, landvogt zu Baden im Ergeüw, bekenn vnd thun kundt allermeniglich mit difem brieff: nach dem dan
35 verfchünen jahren obgenant meine GG. HH. die Eydgnoffen ein
gemein erbrächt zwüfchen etlichen perfonen, welche vor den anderen
mit tod abgangen, in der landgrafffchafft Baden haben laffen außgahn vnd dorumb brieff vnd sigel auffgericht vnd dem frommen
a Doppel tranck.

b fehlt im Doppel.
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fürnehmen wyfen Jacob Apro, deß raths zu Ury, damahlen ihren
landvogt zu Baden, befohlen, folch erbrächt denen von Keyferftul
Clingnau vnd Zurzach, die dan in der hochen oberkeit der grafffchafft Baden gelegen, für zu halten vnd an fie langen zu laffen, ob
fie folch gleich erbrächt, wie das durch die obgenanthen meinen 5
gnedigen herren die Eydgnoffen angefähen gefetzt vnd geordnet,
bey ihnen auch alfo annehmen vnd halten wohlen, dorauff die felben
der fachen ein verdacht genohmen vnd den handel an ihren gnädigen
fürften vnd herren herren bifchoffen zu Coftantz oder dero fürftlich
gnaden Statthalter gebracht. Demnach fo fint vor mir erfchinen der 10
ehrbaren einer gantzen gemeind zu Zurzach vollmächtig anwält vnd
angezeigt, wie daß ihr gnediger fürft und herr von Coftantz oder
feiner fürftl. gnaden stathalter ihnen gütlich bewilliget vnd nachgelaffen, folche obgefagte erbrächt, wie das durch mein gnedig herren
die Eydgnoffen gefetzt vnd geordnet ift, anzunehmen; deßhalb fye — 15
ein gantze gemeind — daffelbige in aller form vnd geftalt, wie das durch
obgemelt mein gnedig herren angefehen vnd geordnet, angenohmmen
haben wohlet, mit früntlicher bitt, daß ich ihnen brieff vnd sigel in
aller form vnd geftalt, wie mein gnedig herren die Eydgnoffen anderen in der grafffchafft Baden gäben, auch wohle laffen werden 20
vnd außrichten. Vnd weyft folcher erbrächtsbrieff von worth zu worth,
wie nach ftat.
Wir von stett vnd landen der acht alten orten vnfer Eidtgnofchafft rät vnd fandtbotten, namlich von Zurich Johannes Hab, des
rats, von Bern Peter im Hag, venner vnd des rats, von Lutzern 25
Hans Bircher, des rats, von Vry herr | Jofue von Beroldingen,
ritter, landtaman, von Schwytz Jofeph am Berg, landtaman, von
Vnderwalden Melchior Wildrich, alt landtaman nidt dem wald,
von Zug Cafpar Stocker, aman, vnd von Glarus Hans Ebly, landtaman, difer zyt vß beuelch | vnd vollem gwalt vnfer aller herren 30
vnd oberen vff dem tag der jarrechnung zuo Baden in Ergouw verfampt, bekennend vnd thund khundt allermengklichem offenbar
mit diferm brieff: als dann vnfer herren vnd oberen angelangt
vnd warlichen be-|richt find worden, wie das die vnferen allenthalben in der grafffchafft Baden ein vnzimlich vnd vngeburlich 35
recht der erbfälen halb gehept, namlichen fo ein frow vor irem
eeman mit tode abgangen vnd eeliche kind Linder iren verlaßen,
habe der vatter fin liggend | vnd varend gut, was er von finen

96

vorderen ererbt oder vberkomen, mit den kinden teylen müßen vnd
den halben teyl soullichs guots frig hinus geben, dardurch die kind
in muotwillen erzogen vnd föllich ir guot in der jugent vnnützlichen
verthan, alfo wann ly zu iren tagen | komen, das ly dann deß selben
habent müßen manglen; wellich vngeburlich recht vnßern herren
5
vnd oberen vff das höchst misfellig, vnd habent darnff iren verordneten ratsbotten, S0 demnach vff einem tag zu Baden versampt
gweten, ernstlichen befolchen, | vber Föllich erbfäl zuo sitzen vnd dero
halb etlich zimlich billich artickel zu stellen vnd inen ein glich billich
10 recht vffzuorichten, das selbig die gesagten rät vnd sandtbotten gethan
vnd diß harnach volgend artickel, wie die erbfäl in der graffschafft |
Baden hinfuor eewigklich gehalten vnd geerbt soullen werden, gstelt.
Item zum ersten, wann zwey eemenschen züsamen koment, was guots
fy zuosamen bringen, es sye liggends oder varends, darin nutzit vßgnomen, soullent fy mit einanderen nutzen vnd nießen, | vnd wann
15
dann die frow mit tod abgangen vnd eeliche kind hinder iren verlaßt, alsdann S0 S0II der vatter soulliche kind getruwlichen erziehen,
biß das ßy zuo iren tagen koment vnd muos vnd brot gewunnen mogent;
vnd wann die kind zuo iren tagen komen sind, als | dann S0 S0II
dem selben vatter beliben alles das guot, S0 er zuo siner eefrowen ge
20
bracht, deßglichen was guots er mitler zyt erspart vnd vberkomen
hette; was guots aber die frow ime zuogebracht oder in was gstalten
das hinder in komen were, S0II glichlich in zwen teyl | geteilt werden
vnd der halb teyle ime dem mann gelangen vnd verfolgen, alfo das
er das felbig guot sin leben lang in liptings wyfe S0II vnd mag inn25
haben nutzen vnd nießen, doch vnuertribenlich deß houptguotz; ob
aber der selbig mann in kranckheit fallen | oder sunst zuo armuot kerne
vnd sin eigen guot alles verthan vnd verbrucht were, alsdann S0 mag
er nach erkanntnus eines landtvogts zuo Baden soullichen halben teyle
siner eefrowen seeligen guot angriffen, damit er sin libs narung
30
haben moge. Vnd ob dann der | selbig mann, dem sin eefrowen mit
tod abgangen were, sich anderwert eelichen verenderen vnd mer
eeliche kind vberkeme, alsdann soullent die ersten kind nach smem
tod den halben teyle ir muoter seeligen guot, S0 ir vatter in liptings
wyfe ingehept, vordannen | nemen vnd dann die ersten vnd nach35
genden kind irs vatters seeligen hab vnd guot, liggends vnd varends,
glichlich mit einanderen teylen, alfo das einem des S0 vyl gelangen
vnd werden S0II als dem anderen, doch das die nachgender frow
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ir zu-1 gebracht guot sampt der eerecht, wie harnach belcheiden ist,
ouch vorus vnd vordannen ziehen vnd nemen solle. Ob aber ein
eeman vor siner eefrowen mit tod abgieng vnd eeliche kind hinder
im verließe, alsdann S0II die selb frow vorus vnd vordan-|nen nemen
ir zuogebracht guot, liggends vnd varends, ouch ir morgengab, was 5
sy darbringen mag, was der mann iren zuo geben verheißen habe,
vnd dann S0 S0H des manns seeligen guote, was er hinder im verlaßen, liggends vnd varends, geteylt werden vnd dersrow -|en von
soullichem guot ein kinds teyl vnd als vyl, als einem kind wirt, ge
langen vnd werden; vnd ob lieh die selb frow anderwert eelichen 10
verenderen vnd mer eeliche kind vberkeme, alsdann soullent die
ersten kind den kindsteyle vnd das guot, fo irer muoter | von irem
vatter seeligen worden ist, nach irem tod vorus .vnd vordannen
nemen vnd dann die ersten vnd nachgenden kind ir muoter seeligen
verlaßen hab vnd guot glichlich mit ein anderen teylen vnd einem deß 15
S0 vyl werden vnd verfolgen als | dem anderen, doch das der nachgender mann sin zuogepracht guot sampt der eerecht, wie harnach bescheiden ist, ouch vorus vnd vordannen ziehen vnd nemen solle. Ob
aber zwey eemenschen zuosamen körnen vnd ein person, es sye der
mann oder die | frow, vor dem anderen mit tod abgieng vnd kein 20
eeliche kind hinder im verliese, alsdann fo S0II die selb person, S0 in
leben beliben ist, vorus vnd vordannen nemen alles ir zuogebracht
guot vnd darzuo alles das, S0 sy mit einanderen erspart vnd vber-1
komen haben, vnd dann der abgestorbnen person verlaßen guot, es
sye liggends oder varends, in zwen teyl geteylt werden vnd der ein 25
teyl verfolgen vnd werden der abgestorbnen person rechten vnd
nechsten erben vnd der ander teyl der vberbelibnen person, alles
fuor ir eigen vnd j frig guot, damit sy ouch mag schalten vnd walten,
thuon vnd laßen nach irem willen vnd gfallen. So aber zwey
eemenschen zuosamen komen vnd dermaßen mit einanderen huß- 30
hielten, das sy in geltschulden komen vnd verruofft oder vergantet
wurden, | alsdann S0 mag die frow vorus vnd vordannen nemen ir
zuogebracht guot, ir morgengab, ouch ir kleider vnd kleinoter vnd da
mit vnentgolten vßgan, es were dann sach, das sy mit im in gewunn
vnd gwerb gsessen, mit ime gewürtot oder den schuldner-1 en zuo 35
bezalen versprochen hät, alsdann S0II sy auch (wie billich) wie wyt
ir guot gelangen mag, bezalen. D och so ist harinne denen, S0 mit
gedingen vnd eerechten zuosamen komen, die selben ire gedingte
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.
7
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vnd eerecht vßbedingt vnd vorbehalten. Vnd | als vnser herren vnd
oberen söllich artickel vnd erbrecht gehört vnd verstanden, so ist
der selben will meinung vnd erkandtnus vnd vns befelch vnd gwalt
geben, das wir soullich artickel Ordnung vnd satzung bekrefftigen
5
vnd bestetigen soullen, das wir ouch ) alfo hiernit wüssentlich gethan
vnd ratificiern confirrniern bekrefftigen vnd beiteten die selben
hiernit wüfsentlichen, alto das den selben nun vnd hinfür zuo eewigen
zyten gelept, statt gethan vnd nachkomen Polle weiden ane mengklichs irrung intrag j vnd widerred, doch vrfferen gnedigen herren
ir recht fryheit, die zuo minderen vnd zuo meren, vorbehalten. Vff
10
soullich beschechne erbsatzung sind demnach vff diserem tag etlich
amptluot der vnseren in der grafffchafft Baden vor vns erschinen
vnd ge-1 betten, das wir sy der erbfälen halb wie von alter har
pliben laßen vnd obgesetzte artickel ab vnd dannen thuon wollen.
15
Vff söllich ir pitt vnd begeren habent wir vns erluotert vnd er
kennt, diewyl vnser herren vnd oberen in allen orten söllich artickel
verhört | vnd sy die selben fuor zimlich billich vnd göttlich angsehen,
das dann die obgeluoterten artickel ordnung vnd fatzungen, wie
die von vnsern herren vnd oberen angsehen sind, in krefften beftan,
20
denen nun hinfuor alfo gelept vnd nachgangen solle werden ane|
mengklichs irrung intrag vnd widerred, alles erbarlich getruwlich
vnd vngfarlich. Vnd deß zuo einem waren steten vesten vrkhundt
so hat der from fuornem vnd wys, vnser lieber getruwer landtvogt
zuo Baden in Ergöw Jacob Aa | Pro, deß rats zuo Vry, sin eigen
insigel in namen vnser aller offentlich laßen hencken an dilere brieff,
25
' die geben sind vff sampstag nach sant Peter vnd Pauls, der zweyer
heiligen zwölfbotten, tag nach der gepurt Christi, vrißers erlösers,
gezalt | tusent fünfhundert vierzig vnd ein jare.
Dieweil nun sölich erbrächt von obgenanten meinen gnedigen
30 herren den Eydgnofsen gesetzt vnd geordnet vnd durch obgesagten
unseren vorfahrend landvogt Jacoben Apro, deß raths zu Ury, an
die von Zurzach gebracht vnd die alfo anzunehmmen begehrt wor
den ist, so hab ich dessen zu wahrem urkundt diseren brieff mit
meinem anhangenden einsigel lassen verwahren vnd gäben auff zinstag
35 nach der heiligen drey könig tag, als man zahlt von der geburth
Christi thausend fünpfhundert viertzig vnd vier jahr.
Original der Uik. vom 2. VII. 1541: Perg. 65,2/37,8 cm (inbegr. 7,7 cm Falz) im
Staatsarchiv Argau: Leuggern 295; das an Pergamentstreifen eingehängte Siegel ist stark
beschädigt.
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Abschrift der Urk. vom 8. I. 1544 (mit der inserierten Urk. von 1541): Pap. daselbst:
Grafschaft Baden 26 (Amt Zurzach VIII 4).
Das Erbrecht ist tatsächlich dasjenige der Grafschaft.

53. Die Gemeinde Koblenz erklärt, die Weidgenossenschaft
Klingnau Zurzach Döttingen und Rietheim hätte ihr gestattet, 30
Schweine in Ackert zu verdingen, aber nicht als Recht, sondern
nur für ein Jahr. 1545 X I. 13.

5

Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Regest: Stadtrecht Klingnau 310 n° 69.

54. Bürgerrecht, Einzug, Zugrecht, Gantrecht; ehrlose Leute dürfen 10
nicht zum Gericht und zur Gemeinde gebraucht werden.
1546 V III. 14.

Wir von stett vnd landen der acht alten orten vnfer Eidtgnofchafft räth vnd sandtbotten (Namen Eidg. Abschiede IV 1 d 655 n° 307),
difer zyt vß beuälch vnd gewalt vnfer aller herren vnd oberen zuo 15
Baden in Ärgöw verfampt, bekennend vnd tbuond khundt allermengklichem mit difem brief: als dann der er-1 baren vnfer lieben getruwen
einer gantzen gemeind von Zurzach erbar anwält vff nächftverfchiner
jarrächnung alhie zuo Baden vor vnfer Eidtgnoschafft ratsbotten erfchinen vnd angezeigt, demnach bißhar vnder inen gebrucht, das ire 20
töcbteren, | ouch die witwen, S0 in dem flecken Zurzach gefäffen,
ane wüffen vnd verwilligung irer vätter fründen vnd verwandten
froumbd vßlendifch lüth zuo der ee nement, alfo das etwan ein witfrow,
fo nit ir burgerin gfin, den anderen vnd dritten mann | genomen, fich
alda hußhablichen niderlaffent vnd damit deß burgrächts genos 25
gmeindent vnd meerent in wunn weyd holtz vnd fäld dermas, das
die hochwäld vor inen nit befchirmpt vnd nützit behalten moge
werden, wölchs inen gantz befchwär-1 lich, dann fy mit fovyl frömbden lüthen vberfetzt, das föllichs einer armen gmeind nit mer lydenlich fie, darumb fy vermeinen, wöliicher vßlendifcher nun hinfüro 30
by inen ein witfrow oder tochter näme, das der felbig by inen deß
burgrächten | nit genos, funder die witfrouw oder tochter ir burgrächt
dardurch verwürckt vnd vermannet fölle haben vnd ein gmeind nit
fchuldig fin fölle, den felben zuo einem burger vffzenämen, er fye
dann inen geuellig vnd das er ouch dann das burgrächt kouffen | 35
vnd bezalen fölle. Deßglichen fo einer, er fye vß der graffchafft Baden
oder anderfchwa har, zuo inen ziehen, gwünn vnd gwärb by inen
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kouffen vnd das burgrächt von inen begären wurde, das der lelbig
züuor lin mannrächt bringen vnd erscheinen | vnd demnach sin burg
rächt, souer er einer gmeind zu burger gefellig vnd annämlich sin,
vmb zechen pfund haller guoter landtswärung von inen erkouffen vnd
5 das sust keiner ane der merteyl in der gmeind verwilligung hynyn
ziehen solle. | Zum anderen S0 ein frömbder vßlendischer by inen
gütere, wölcherley das wäre, kouffen, das dann ein ieder irer burger,
S0 by inen Zurzach seßhafft, den zug darzuo haben vnd den pfand schilling erleggen moge. Zum dritten ob etlich vnder | vnd by inen
10 dermas huß hielten, das man ire gütere verkouffen vnd verganten
müßte, das dann vß soulliehem erlöstem gält erstlich die oberkeit, gotzhüser vnd kilchen b y inen, demnach ire burger, wöllicher der erst
am poth wäre, vor den | frömbden bezalt sölte werden, wie dann das
an anderen orten by iren vmbsässen gebrucht; doch syen sy vrbütig,
15 wie man sy vnd die iren an anderen orten in einer Eidtgnoschafft
halte, das dann sy die selben in gliclier gstalt halten | wöllent. Vnd
letftlich das ouch kein glüptlos meineyd vnd eerlos lüth, die dann
von einer hochen oberkeit vmb malefitzisch vergangen sachen vnd
hendel gestrafft vnd irer eeren entsetzt, weder in gericht noch zuo der
20 gmeind zuo biderblüten | nit gan noch gebrucht löllen werden; doch
S0 vnser herren vnd oberen einem sin begangne mißthat verzyhen
vnd sin eer wider gäben, das er demnach nit minder dann ein ander
biderbman in söllichem gälten vnd gehalten solle werden, mit | vndertheniger pith, das vnser herren inen obgemäldt artickel gnedigklich
25 confirmieren vnd bestäten wöllent, damit sy nit alfo mit S0 vyl
frömbden lüthen vberfetzt vnd sy ir holtz vnd väld destbas beschützen
vnd beschirmen mogen. Vnd | als domalen vorbenempte vnfer Eidtgnoschafft ratsbotten föllich der vnleren von Zurzach anbringen pith
vnd begera in ir abscheide, an vnser herren vnd oberen zuo bringen,
30 angnomen vnd inen vff diferm tag harüber antwurt zuo gäben, I vnd
als vnfer herren die selben gehört vnd verstanden vnd jeder both
sich siner herren beuälch entschlossen, so habent demnach wir vß
crafft vnd gewalt vnser herren vnd oberen obgemälten den vnferen
von Zurzach ir begären | ordnung vnd satzung, wie die obbegriffen
35 stand, confirmiert vnd bestätigot, confirmieren vnd bestätigen inen die
selbigen hiemit wüssentlich, alfo das denen, wie die obgelütert, nun
hinfüro geläpt, statt gethan vnd nachgangen soulle | werden ane mengka das Wort ist rescribiert beggern.
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lichs intrag vnd widerred, doch vnlern herren vnd oberen ir rächt
vnd fryheit, die zuo minderen vnd zuo meren oder gar abzethuonde,
vorbehalten nach irem willen vnd gefallen, alles erbarlich. Vnd deß
zuo warem | vnd vestem vrkünd, so hat der streng vest vnfer getruwer lieber landtvogt zuo Baden in Ärgöw Niclaus Im Fäld, ritter, 5
des rats zuo Vnderwalden, sin eigen insigel in namen vnser aller lassen
hencken an disen brief, der gäben | ist vff den vierzechnosten tag
ougltens nach der gepurt Christi gezalt tutent fünfhundert viertzig
vnd sechs jare.
Original: Perg. 66 32,6 cm (inbegr. 8,8 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 39; 10
von dem an Pergamentstreifen eingehängten Siegel ist nur ein kleines Bruchstück erhalten.
Abschrift: Kopialbuch VI 84 im Stiftsarchiv Zurzach.

55. Zoll Rodel Zurzach.
um 1550.

15
Item von wagen mit saltz ij blaphart.
Item von einem kramer faß von einem zentner iij £.
Item von einer kuohut gerwt iij haller, vngerwt ij haller.
Item von einer staffel tuoch x £.
Item von einem soum niderlendifchen wyn j f
Item von einem mütt kernen vnden vffhin gfuort iiij haller.
20
Item von einem wagen mit korn vj £.
Item von einem karren mit korn iij £.
Item von einem pfund Ichwert brendt x f.
Item von einem soum stachel ij £.
Item von einer burdi stabylen viij haller.
25
Item von einer tonna hering ij £.
Item von einem fuoder räbltäcken ij f.
Item von einem fuoder laden ij £.
Item von einem zentner Ichmeltz fleilch j £.
Item von einem mastlchwyn iij hr.
30
Item von einem vasellchwyn ij hr.
Item von einem schaff ij hr.
Item ein ledig roß, das man verkouffen wil, j £.
Item von einem ochßen viij hr.
Item von einem muollilteyn*1 vj krützer.
35
Der gleitsman Zurtzach loll nachfrag haben by dem gleitsman
zuo Clingnow der guotren vnd kouffmans waaren, S0 vff der Aaren gen
a fteyn über der Zeile nachgetragen.
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Clingnow gfürt vnd da dannen an gleit gen Zurzach vff den merckt;
so dieselben warhen vnd güter Zurtzach nit vffgethan, soll er den
zoll daruon nemen vnd inzüchen.
Vnd sonst mit andren warhen hat der zoller gwalt zuo nemen
5 nach gestalt der sachen.
Heinrich Bodmer
landtTchriber zuo Baden in Ergöw SSlta.
Original: Pergamentblatt im StAArgau: Grafschaft Baden, Zoll und Geleit B. 11 n°6.

Heinrich Bodmer ist als Landschreiber seit 1547 bezeugt und heißt 1569 alt Landschreiber,
10 t 1596.
Druck: Taschenbuch 1929 S. 164.

56. Zurtzacher Dorffrecht.
1550 I. 9.

W ir C rilto fs von g ots g n a d en b ilc h o fs | zuo Coftantz vnd
15 herr der Reichenow etc. bekennen hiemit: nach dem | vnfere vnderthonen vnd liebe getrewen rath vnd gantze gemaind | vnlers dorffs
Zurtzach bey vns erscheinen vnd vnderthenigclich j anzaigt, wie ir
alte lobliche breüch vnd guot gewonhayten, die sie bisheer je vnd
all wegen gehalten, in kainer glaub wirdigen form beschriben, der wegen
zuo
zeiten vngleicher missuerstand eruolgt vnd hinfürter sonderlich
20
vmb vergessenhait willen noch weiter beschechen möchte, wann es
nit notturfftigclich fürkomen wurde, vnd vns darauff als ir rechte
ordenliche vnd natürliche oberkait mit vnderthenigem vleiß ersuocht
vnd gepetten, das wir inen nachuolgende artickel, darin dieselben
25 ir alte lobliche breüch vnd guot gewonhayten lauoter vnd recht begriffen, in ain glaubwürdig form bringen vnd bestätigen wollten,
darmit sie vnd ire nachkomen desto richtiger darnach zuo leben vnd
den gemainen nutz vnd friden böfser vnder ainander zuo erhalten
wüssten, so haben wir angesehen sollich ir zimliche bitt vnd schuldige
gehorsame
dienst, deren sie sich gegen weylund vnsern vorfarn vns
30
vnd dem stifft jederzeit mit vnderthenigem getrewem vleiß erzaigt
vnd gehalten vnd hinfürter auch alßo thun werden vnd sollen vnd
inen darumb mit guotem rathe vnd zeitlicher vorbedrachtung ire
breüch vnd gewonhayten, wie die hinfürter in ewig zeit gebraucht
35 vnd gehalten werden sollen, von newem in dise glaubwürdige form
bracht vnd bestetiget, nemlich
[l.J Zum e rste n so solle alle jar vff sant Hilarien tag vnser vnd
vnserer nachkomen bischoffen zuo Coftantz vogt zuo Clingnowb, wer
a fubfcripfit.

b Vorlage Clingow; Doppel Clingnaw.
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der je zuo Zeiten ilt, bey der gemaind zuo Zurtzach erscheinen vnd
daselbst rathe vnd | richter fetzen vnd anfangs der alt waibel sein
ampt auffgeben vnd mit m era hand in der gemaind dasselbig waibelampt wider besetzt werden.
[2.] Zum a n d e rn sollen demnach die vier räth den aid irer 5
ampter auch vffgeben vnd vorbehalten, ob inen etwas vergessen, es
weren fräuel buossen oder böß straffwürdig sachen, das sie solches
nachmals wol anzaigen vnd öffnen b mögind. Gleicher gestalt S0II der
waibel auch thun.
Vff das die vier alten räth von der gemaind abtretten vnd vier 10
new räth erkiesen, die sie dann der gemaind in gegenwürtigkait deß
vogts anzeygen vnd ain gemaind macht haben solle, dieselben bleiben
zue lassen oder mit merer hand ander zu setzen, allo das ainer nach
dem andern gemehret; vnd vmb wellichen gemert würt, desselbigen
freuntschafft allain S0II auiston, vnd er werde ainer oder nit, so S0II 15
sie nach dem mehren wider zur gemaind niderfetzenc,
[3.] Zum d r itte n sollen darnach die vier newen räth abdrethen
vnd in beywelen j aines vogts aus ainer gantzen gemaind vier richter
erwellen, die das jar dem gericht gehorsam vnd gewertig sein sollen
vnd müesfen luth irs aydts.
20
[4.] Zum v ie rte n so solle demnach vnser vnd vnserer nachkomen vogted den räthen riehtern vnd dem waybel ire sonderliche
ayd, nemlich den räthen vnd dem waybel, affo geben:
D er rä th e vnd des w aibels aid e.
Ir werden schweren, alle fräffel vnd buoßwürdig fachen, wie eüch
die fürkomen, vleissig vnuerzogenlich anzegeben vnd der oberkaith,
auch6 gantzen gemaind Zurtzach nutz vnd fromen zuo fürdern vnd
irn schaden zuo holtz vnd veld, auch in all ander wege ze wenden,
ze warnen vnd bey yrn eehafftinen vnd gerechtigkaithen zuo fürdern
vnd zuo handthaben nach ewerm bessten vermugen trewlich vnd vngeuarlieh. |
D er r ic h te r aide.
Ir richter sollen schweren, das jar dem gericht gehorsam vnd
gewertig zuo sein, S0 dick eüch darzuof gebotten würt, vnd auff clag
antwort kuntschafft rödel vnd brieue, S0 für euch komen vnd tragen
werden, gemain richter zuo sein dem armen als dem reychen, dem
a Doppel merer.

b Doppel offnen.

e Doppel vnd,

f Doppel dar.

c Doppel niderfitzen.

d Doppel vögte.

25

30

35
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frömbden als dem haymlchen, vnangeßehen freuntlchafft veindtlchafft
mieth oder gaben, bey ewern bellten gewyßinen ze vrthaylen vnd
das recht ze sprechen.
[5.] Zum fü n ffte n wellieher dem andern aigen vnd erb anlpricht,
5 der S0II den vrsatz vertrösten mit zwayen ingesessenen burgern, vnd
welcher dann mit recht verliert, der verfallt vns vnd vnsern nach
komen bischouen zuo Costantz zechen pfund haller.
[6.] Z um a s e c h s te n a wellicher in fräueln den andern härdfellig
macht, solle vns vnd vnsern nachkomen bischouen zuo Costantz auch
10 zechen pfund haller zuo straff schuldig vnd verfallen sein. |
[7.] Item alle fridbrüch, sieb geschechen mit worten oder wärchen,
die sollen gebust werden nach laut deß vertrags, der zwüfchen vnserm vorfarn bischoff zuo Costantz vnd den Aydgnossen auffgericht,
deß anfang ’Wir nachbenanten Hans von Landenberg ’ etc.1
15
[8.] Item welcher auch fräuelt im rath, bey dem rechten0 oder
ainer vertampten gemaind, der foll auch gestrafft werden nach laut
deß gemelten vertrags.
[9] Welcher fräuelt mit oder one gewapnete hand, der verfallt
vns vnd vnsern nachkomen drey pfund haller zuo puos.
20
[10.] Item Io ainer vmb mißthat zuo Zurtzach vencklich angenomen
wärt, der folle vnferm vnd vnferer nachkomen bischoffen zuo Costantz
vogt geen Clingnow in das schloß vberantwort werden, der foll dann
denen, S0 ine vberlifferen, ain suppen vnd trunck geben. |
[11.] Item welcher den andern bey tag oder nacht aus dem leinen
25 vordert, der solle von vnser vnd vnser nachkomen vnd auchd der
acht aydgnossischen orthen wegen nach seinem verdienen gestrafft
werden, wie sich baider oberkaiten vogtee deß mit ainander vergleichen.
[12.] Item welcher aim das lein vorhielt vnd lieh lelbs ver30 pfenden wolte, der foll vns vnd vnfern nachkomen bifchouen zuo
Coltantz drey pfund haller zuo buoß verfallen sein.
[13.] Item wann ainer dem andern pfand, die mit recht erkent
weren, verlagt, der verfallt auch vns vnd vnsern nachkomenf bischouen zuo Costantz drey pfund haller zuo buoß.
35

a—a Doppel Item.
e Doppel vögte.

b Doppel sy fyen.
f feh lt im Doppel.

c Doppel gericht.

d Vorlage aucht.

1 Landenbergischer Spruchbrief Stadtrecht Kaiserstuhl 68 n° 56, besonders S. 71,
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[14.] Item S0 ainer den räthen recht biitet vnd diefelbigen lach
verlürt, der verfellt auch vns vnd vnfern nachkomen bifchouen zuo
Coftantz drey pfnnd haller zuo buoß, alfo das die zwen räth clagnen
vnd die andern zwen im gericht sitzen bleiben mogent. |
[15.] Item wann ainer vmb ain eehaffte lach ainer gantzen ge- 5
maind recht hütet, so folle vnfer vnd vnferer nachkomen bifchouen
zuo Coftantz vogt zum erften mal ain vnpharteyifch gericht in vnferm
coften beletzen vnd halten vermög ains sondern vertrags deß anfang ’Wir von stett vnd landen der acht alten orthen vnferer Aydgnosschafft räth vnd sandtpotten namlich von Zürich Johannes Hab, 10
etc., am datum vff den vierzechenden tag augstens nach Christi vnsers
lieben herrn gepurt fünffzechenhundert viertzig vnd sechs jare *.
[16.] Item S0 ainer zuo Zurtzach vßklagt vnd vergantet wärt*
darumb leint guot brieff vnd sigel, wer vorgeen, denlelben auch gelebt
15
vnd nachkomen werden folle.
[17.] Item wann das gericht an vnfer vnd vnferer nachkomen
bilchoffen zuo Coftantz buofi verpannet würt, welcher dann darhinder
one fein erloupten fürsprechen fräuenlich redt, der solle vns vnd
vnsern nachkomen bischoffen zuo Costantz drey pfund haller zue buofi
20
verfallen sein.
[18.] Item auff wellichen rechtlich pott erlangt werden, lolle das
erft pott an drey fchiling befchechen vnd dem gericht zuogehören,
vnd lolle | daffelbig pott siben nacht betteen; dz ander bott solle ime
beschechen an neun schilling haller, die ainem waibel zuogehören, vnd
das bott auch siben nacht besteen solle; vnd wann ime das dritt 25
pott an drey pfund haller auch beschicht, so mag inne der cleger
vmb sein schulde angents beclagen vnd fürnemen. Vnd lasst er sich
dann beclagen, fo ist er vns vnd vnsern nachkomen bischouen zuo
Costantz die drü pfund verfallen. Darnach folle ime gebotten werden
an sechs pfund haller, das ftat aber siben nacht, vnd volgents an 30
neun pfund haller vnd stat auch siben nacht. Dife gepott alle gehören
vns vnd vnfern nachkomen bifchouen zuo Coftantz tzuo. Demnach foll
der cleger inne widerumb fürnemen; ftat dann der fchuldner dar vnd
mag fchweren ain aid, das er weder pfening noch pfand habe, fo
foll ime dann auß den gerichten gebotten werden, fo lang bis er den 35
cleger bezalt. Thuot er aber den ayd nit, fo foll inne der cleger an
1 fehlt im Stadtr. Kaiserstuhl und in den Eidg. Abschieden.
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den varenden güetern angreiffen; mag er darbey nit bezalt werden,
denn solle er inne an den ligenden güetern angreiffen vnd dieselben
lassen ligen sechs wochen vnd drey tag vnd demnach die verganten.
[19.] Item a welcher von aim gälten erlangt, das ime gebotten
5 würt, den cleger in siben nächten zuo bezalen, vnd der Schuldner
nit von den siben nächten pfand püt, dann muoß der cleger pfand
nit nemmen, londer mag mit den potten fürfaren. |
[20.] Item S0 ainer pfand bütt, die mag der cleger zum necbsten
gericht verrechtuertigen vnd die lassen siben nächt ligen, darnach
10 dem schuldner am freytag verkünden vnd am sampstag verganten;
vnd lasst er ims verganten, so ist deß waibels lon von ainem pfund
vier haller; vnd mag der cleger sein schuld auß den fürgeschlagnen
pfanden nit gelösen, fo foll ime der schuldner mer geben, bys er
mag bezalt werden; löst er dann mer vber sein schuld, das S0II er
15 hinder das gericht erlegen vnd dem schuldner widerumb werden.
[21.] Welcher ain gericht kouffen will, der foll darumb geben
zwolff fchiling haller, daruon gehören dem waybel zwen schiling
haller, vnd foll kainem das gericht erlaubt werden, er möge dann
bey seinem ayd behalten, das es ime an wachsendem schaden lige,
20 oder er solle deß wochen gerichts erwarten, das doch allwegen zuo
vierzechen tagen gehalten werden S0H, ausgenomen ain vogt.
[22.] Welcher auch one vnser vnd vnferer nachkomen bischoffen
zuo Costantz vogt vnd amptleüt das wochengericht braucht, der foll
von jetlicher vrthel, S0 manche er erlangt, acht haller geben. |
25
[‘23.] Item nach dem auch je vnd allwegen im brauch gewelen,
das kainer vom gericht ainiche houptvrthel weiter zogen, es habe
dann aigen vnd erb oder ainvndzwaintzig pfund haller oder drey
marck silbers antroffen, so solle es hinfürter auch darbey bleiben.
[24.] Item fo ain mann ligende güeter verkoufft, so foll der
30 keüffer des verköuffers frowen schicken achtzechen haller, vnd wann
sie dieselben nimpt, lo hat der kouff krafft vnd fonst nit.
[25.] Welcher aim ain kouff mit recht abzeücht, der S0II tton
an die bezalungen, wie diser, dem er den kouff abzogen, vormals
koufft hat.
35
[26.] Item welcher sich last beclagen vmb zergelt, geliehen gelt
vnd lidlon, dem foll nach deß dorffs brauch gebotten werden, den
cleger vber ain twärnaeht anßzuorichten, vnd wellicher affo vmb lidlon
a fehlt im Doppel.
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beclagt würt, der verfallt vns vnd vnfern nachkomen bischouen zuo
Costantz zuo buoß drey pfund haller, er verpfende dann das gericht
mit seckel vnd gelt, S0 foll er der buoß ledig fein. |
[27.] Item was ainer auff marckts recht koufft vnd er zuo seiner
wuortschafft braucht, lasst er sich darnmb beclagen, so verfallt er vns 5
vnd vnsern nachkomen bischouen zuo Costantz auch drey pfund haller
zuo buoß, vnd mag ime der cleger alle tag ain bott auff das ander
laffen thun.
[28.] Item die räth follen alle jar in der kirchen offenlich laffen
verpieten an fünff fchilling, das kainer dem andern in feinen güetern 10
an haimfcbem noch wilden ops fchaden thue, vnd darumb foll je
ainer den andern bey feinem ayd dargeben vnd die perfon in der
kirchen offenlich laffen antzaigen.
[29.] Vnd zuo herpftzeit follen vogt vnd räth an zechen pfund
laffen verbieten, das niemand dem andern in feine reben gehe vnd 15
darin fchaden thüe, vnd gehört die straff vns vnd vnfern nachkomen
bifchouen zuo Coftantz zuo. |
[30.] Item die räth follen gewalt haben an ain pfund haller zuo
gebieten, vnd welcher das nit annemen wellte, demfelbigen follen
dann vnfere vnd vnferer nachkomen bifchoffe zuo Coftantz pott an- 20
gelegt vnd er dann dem vogt anzaigt werden.
[31.] F e ü r f c h a w e n .

Es follen auch die vier räth mitfampt dem waibel auff baid
märckt vnd herpftzeit allwegen im dorff vmbgon, die ofen vnd das
für ernftlich befehen; wo sie dann mangel befinden, das mugen sie 25
gebieten zuo machen oder sie zuo feüren ftillftellen nach irem guotbeduncken; doch foll in stifftheufern ainer der chorherrn bey den
befichtigern fein, so dann durch ain probft senger oder cuftor dartzuo
verordnet, vnd in der chorherren oder priefter heüfern etwas deß für
halben zuo endern oder zuo beffern auffgelegfc, dem foll in allweg ftatt 30
getbuna werden.
[32.] Es foll auch bey ainem pfund haller kainer jemandts
Zurtzachb, der nit burger ift, beherbergen, hufen oder houen one
ainer gemaind wiffen vnd willen. |
[33.] Item der hochwald foll verbannt fein ain jetlicher stumpp
an drey pfund haller vnd foll der gemaind zuogehören; ob aber der
a Doppel gethon.

b Doppel zu Zurtzach.
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an aid verbotten wurd, so gehört die straff der oberhand von den
acht alten orthen der Aydgnosschafft.
[34.] Item in den vrhowen follen all berhafft pomtt als öpfelbeum
birböum kriehbeum vnd aichen beym aid verpotten lein vnd der
5 ob erh a n d zuogehörn.

[35] Item alle jar auff den zwaintzigiften tag sollen mit gantzer
gmaind ain metzger, ain vorster vnd baid hirten angenomen vnd ge
fetzt werden, alfo das der schweinhirt dem kellmayer, S0 auff vnserm
kellnhoff sitzt, gelobe, die härd zuo uersorgen, vnd foll der hyrt ime
10 sechs schwein vergebens hüeten.
[36.] Vff den obgemelten tag S0II auch all wegen vor gantzer gemaind eröffnet vnd erscheint werden, wann fheür auffgat im dorff,
das jeder dem fheür beym ayd zuolouffen, da sein bessts zuo thun vnd
nit daruon | zu komen, bys das fheür an das drit haus bey feinem
15 h aus k o m p t.

[37.] ltem S0 dann ainem in seinem aignen haus fheür vffgath
vnd er felbs das befchrait. der verfallt der gemaind dreü pfund; so
aber ander leüth das feür befchraien, so verfallt er der gemaind
zechen pfund haller. Dergleichen fo der sturm gat vnd er das feür
20 nit felbs gemelt hat, ift er die zechen pfund aber ainer gemaind verfallen, vnd fo das fheur aufbricht vnd ainem andern fchaden thuot,
dann foll er den flecken raumen vnd nümermer darein komen, bis
ime das von ainer gemaind vnd dem, fo der fchaden gefchechen ift,
nachgelafsen w ürt1.
25
[38.] Item fo aber fheur vfferthalb vffgath, dann foll jederman
dem rathhaus zuo vnd fonft one der räthen befchaid nienderthin lauffen.
[39.] Item wann vnd fo offt vnd dick auch die notturfft eruordert,
den bach zuo machen, so follen dann die räth an ain pfund gebieten,
was | ob vierzechen jaren ift, daran zuo helffen, vnd dartzuo follen
30 dann die gemaind den pfluog vnd der kellmayer feinen zuog geben.
[40.] Item wann vberflüffig waffer kompt, dann foll man den
bach oben vnd vnden im dorff in all gaffen richten vnd das niemandts weder fperen noch weren.
[41.] 1tew
m es follen auch alle jar vmb mitfaften die sechtzechen
35 brotfchouwer flaifchfchätzer vnd howfchower fetzen, diefelben dann
den räthen geloben ze fchowen vnd ze fchätzen bey irn gewiffnenb
* Doppel bom.

b Doppel gewiffinen.

1 Ein Fall von 1466 s. oben in den Regesten S. 24.
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vnd befften verftandt ye nach gelegenhait der zeit, der leüffen vnd
jargengen.
[42.] Item wann die höwatzeit iffc, so foIl die gantz gemaind ain
tag erwellen vnd dann dem kellmayer zuma höw ain vortag lasiert
vnd je ainer dem andern one schaden meyen; welcher aber das vber- 5
füere, der käme | vns vnd vnsern nachkomen bischouen zuo Costantz
vmb drey pfund haller zu buoß.
[43.] Vnd wann es schneidens zeit iffcb, so sollen die sechtzechen
vier mann inc zeig verordnen, die haben gewalt, nach irem verstand
ain’tag anzüsehen, darvff jederman anfahen mag schneiden; vnd wel- 10
licher daruor schnitte, der verfellt dem flecken ain pfund haller buoß,
es were dann, das es ime hungers not thäte oder fchouben manglete;
vnd foll jetlicher dem andern one fchaden fchneiden. Es foll auch,
vor vnd ehe abgefchnitten würt, niemandts mit vich in die zeig
faren anders dann mit gebundenem vich; vnd dieweil noch zwen ftänd 15
frücht in der zeig feind, so foll gar niemandts mit gewalt darein
faren. Ob aber ainer so hinläffig wäre vnd den waidgang dardurch
saumen wellte, der mag hüeter darzuo fetzen vnd dann jederman
darin faren.
[44.] Item wo fich ftöß vnd spenn in güetern erhüeben, da follen 20
neüw vnd alt räth mit ainandern vndergon vnd marcken byß an die
landtftras. |
Welcher0 anfacht offen würtfchafft halten, der foll das ain gantz
jar treiben vnd fich darnach verfehen, das er dem gaft, wie er ime
zu haus kompt, habe ze geben vnd ze thund nach feiner notturfft 25
vnd vns vnd vnfere nachkomen vmb vnfere gerechtigkait auch vernüege6, oder erf verfallt ain pfund haller büß, so offt vnd dick das
zue clagen kompt.
[45.] Item alle die, fo auff baid märckt würtend, deren foll kainer
ainichen gaft, leüt oder roß lenger auffenthalten dann acht tag vor 30
vnd nach dem marckt, es were dann, das ainer feiner gefchefften
halb lenger da beieiben müeffte oder wellte vber den rechten merckt.
[46.] Item welcher vom zapfen wein fchencken will, der foll denfelben vorhin rüeffen laffen vnd ains angerftg neher dann die offnen
würt geben. |
35
a—a Doppel ain tag zum howen vorlaffen.
b fehlt im Doppel.
c Doppel in die.
d Doppel Item welcher.
e Doppel vergnüege.
f fehlt im Doppel.
g Doppel angfters.
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[47.] Item dieweil hieuor allwegen gebraucht worden, wann zwen
mit ainandern gefräuelta, das kainer dem vogt allain antwort zuo
geben fchuldig, er stelle ime dann den widersecher, so solle es hinfürter auch darbey beleihen, doch das sie bey iren ayden von denen,
üfo vfserthalb der gericht sitzen vnd fräulenb, vertröstung zum rechten
nemmen.
[48.] Item c es solle auch vnsern vnd vnserer nachkomen bischosfen
zu Costantz vogten vnd amptleüten von jedem brieue, den sie besiglen, drey schilling haller geben werden.
10
Vnd dieweil alle obgeschribne artickel hieuor auch also gehalten
worden, so bestetigen wirs inmassen oblauth für vns vnd vnsere nachkomen in disem brieue, der mit vnferm anhangenden | secret insigel
becräfftigtd vnd geben in vnserm schloß zuo Mörspurg zinstags den
neünten january nach Christi vnsers lieben herrn gepurt funfftzechen15 hundert vnd fünfftzig jare.
W üre Johann von gottes genaden bischoue zue Costanz, herr der
Reichenauw vnd Ohningen etc., bekhennen hiemit: demnach vnsere
vnderthanen von Zurzach vnß vortragen laßen, daß weilunt vnfers
geehrten herrn vorfahren herrn Christoffen, bifchouen zue Coftanz,
20 an einer fchwarzen feidenen durch gegenwertigen brief gezognen
fchnuer anhangend infigel mitler zeit vnd daß der brief an einem
feichten orth aufgehalten worden, von der fchnuer weeg gefallen, wie
dan das sigel an ihme noch ganz vnuerfehrt bei dem brief zue funden,
wier auf ihr vnderthenig bitt befohlen, difen brief mit vnferm in25 figl zue behenkhen, foll auch derfelbige fürohin alfo gültig vnd
cräfftig fein, als ob hochged. vnfers herren vorfahren sigel daran
verbliben wehre; befchehen den andern tag juny im sechzehenhundert
vier vnd vierzigften jar.
Original: Pergamentlibell 29/32,8 cm im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 40; an gelb30 schwarzer Seidenschnur hängt in Holzkapsel das Siegel des Bischofs Johannes Truchseß
von Waldburg gut erhalten.
Doppel: Papierlibell in Pergamentumschlag (Titel: Öffnung der von Zurtzach 1550)
fol. (15 beschriebene Seiten) im Stiftsarchiv Zurzach; das Siegel ist aufgedrückt.
Druck: Argovia IV 323—330 (fehlerhaft, die Sprache merkwürdig antikisiert); im
35 Auszug bei Grimm Weistümer V 73.
a Doppel frefflen.
b Doppel freueln.
« andere Hand, feh lt im Doppel.

c feh lt im Doppel.

d Doppel befigelt.
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57. Verordnung des Stifts Zurzach über das Fahr von Kadelburg über den Rhein. 1550 IV. 22.
Druck: Argovia IV 93 n° 26.

58. Verordnung, welche Kauffleiith Tuech bey der Eli außfchneident,
folches auf dem Rathauß fail haben.
5
1551 V. 20.

Ich Grilg Tfchudi, des raths zu Glarus vnd difer zeit meiner
gnedigen herren der acht alden orten einer loblichen Eydtgnofchafft
landvogt zu Baden im Ergeüw, bekenn vnd thun kund menigklichen
mit difem brieff: nach deme die jarmärkht zu Zurzach sich für vnd 1°
für merent vnd zunemund vnd da die kaufflüt mit lüntfchen vnd
weltfchen tüchern, S0 die fammethafft verkauffen, in iren kauffhuß
nit genügfamen platz vnd weite gehaben mögent, deßhalb ich vff das
pittlich anfuchen der räten vnd einer gemeind zu Zurzach inen bewilliget vnd zugelafen, daß alle die tuechlüt vnd gwandfchnyderen, 15
so gen Zurzach komment vnd ir tuch vffchniden vnd by der ein verkauffent, vff dem rathus zu Zurzach, dahin sy dann stellinen vnd
stend ordentlichen zugerüft habent, föllent laßen settigen vnd benügen vnd in dem kauffhuß mit dem fament kauff dar in vngefumpt
vnd vngeirrt laßen, alles in krafft dis brieffs, der des zum warem vnd 20
veften vrkuudt mit meinem vffgetruckhten infigel verwart vnd geben
vff mitwuchen nach dem heiligen pfingftag nach der geburt Chrifti
gezahlt thaufent fünff hundert fünffzig vnd ein jahr.
Abschrift: Kopialbuch VI 129 im Stiftsarchiv Zurzach.

59. Zoll oder Wäggelt auf der Steig von Zurzach
gegen Degerfelden.

25

1552 I. 11.

Ambrosi Imhof von Bern, Landvogt zu Baden, erklärt, in ver
gangenen Jahren hätten die Ratsboten der acht alten Orte Hans Kappeier
von Zurzach bestellt, dz er den weeg vnd straß von Zurzach bis auf 30
die Steig, fo man in der Fud nendt, beferen folte, das männiglich
die gefahren vnd reiten möchte, vnd ihme darvon einen zimblichen
zohl gefcböpft. Nachdem Kappeier nun gestorben, hätten die Boten der
Orte ihm befohlen, vmb einen anderen zu lugen; er habe deshalb Hanfen
Signet von Zurzach bestellt, das er folchen weeg beßeren vnd machen 35
folle, das biderleüth den mit wägen vnd kären wohl fahren rythen
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vnd gähn mögen vnd dz ich vnd mein nachkommendte landvögt vnd
ander biderb leüth sprechen vnd erkennen mögen, das er. währschafft
vnd gut seye, vnd auch solche stras sein leben lang in guten bäüwen
vnd vnzergänglichen haben vnd behalten. Er mag auch eichen buchen
5 vnd ander holtz zu beyden seithen auf 2 klaffter weith, S0 auf vnd
by solchem wäg stahnd, abhauwen, doch dz er solches zu dem weeg
vnd nienen anderstwohin brauchen foll. Vnd vmb machung vnd
beserung folchen wegs ordne vnd setze ich hiemit auß krafft vnd
gwalt genanth meiner herren, das ein jeglich geladner wagen ein
10 Schweitzer batzen, ein geladner karen einen halben batzen vnd ein
roß, S0 mit kauffmannsgüteren geladen ist, sechs haller, S0 die alfo
geladen solche stras auf vnd nider gand, zu rechtem zoll dem genanten Hans Signet geben vnd außrichten sollen; was leüthen aber,
frömbd vnd heimbsch, da auf vnd nider reythen oder gahnd, was fy
15 joch hinder ihnen führen oder tragend, deßgleichen die von Zurzach
von ihren güteren keinen zoll zu geben nit fchuldig feyn.
Abschrift in Bd. 75 Bl. 244—245 im Stadtarchiv Baden; dazu die Bemerkung: Difen
zoll hat jetz die gemeind Zurzach; danahen dz leben, weil er in todtner hand ftehet, nit
mehr empfangen wird.

60. Baupflicht der Pfarrkirche.
1553 I. 10. (zinftag den zechenden tag jenners).
Vor Ambrofy Im Hof, deß raats der statt Bern vnd . . . landtuogt zu Baden in Ergöw, klagen einer gantzen gemeind zuo Zurtzach
vollmächtig anwelt gegen der dryen gmeynden Kadelburg Reckingen
25 vnd Mellicken ouch vollmechtig anwelt, daß die gmeinden von Kadelburg Reckingen Mellicken vnd ander kilchgnöffig in die pfarrkilchen
gen Zurtzach figind vnd all dahin tot vnd lebendig gehörend, darumb
fy fchuldig vnd pflichtig, die kilchen in buw vnd eeren helffen zuo
erhalten; als nun verfchinens jars die kilchen zuo decken vnd etwas
30 an den venfteren zuo machen nothurfftig gwefen vnd fy das felbig
machen laßen vnd fünfzechen pfund daran verbuwen, vnd fo fy den
obgemelten dryen gmeinden iren theyle angeuorderet, habend fy den
zuo geben fich gewideret vnd inen das recht fürgefchlagen; sie ver
langen daher, daß die Gemeinden gütlich oder rechtlich dazu verhalten
35 werden. Die beklagten Gemeinden wenden ein, es habe des buwens halb
die geftalt, als verfchiner jaren gmein kilchgnoßen die kilchen zuo
Zurtzach mit fchwärem vnd großem eoften erbuwen vnd etlich groß
summa gelts von der statt Baden vnd andern biderben lüten ent-

20
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lechnet vnd demnach follich houptguot vnd zins vff die gmeinden,
die zuo uerzynfen oder abzelöfen, zerlegt vnd zertheilt vnd jeder
gmeind iren gepürenden theile vffgelegt worden, welche fy ouch abglöft vnd bezalt haben, vnd nach föllicher zertheylung defi entlechneten gelts sigind hundert guldin an guoten zinfen gälten vnd 5
andrem, S0 der pfarrkilchen zuogehörig, vorftendig gwefen, die Zur
zach erhalten habe mit dem luteren vorbhalt, das ly nun hinfür vfi
söllichen hundert guldinen vnd dem geuallenden zyns . . . die kilchen
in büw vnd eeren haben vnd enthalten one ir der vfieren gmeinden
coften vnd schaden. Die von Zurzach bestreiten dies; wohl sei ihnen 10
ein Brief von 100 Gl. übergeben worden, auch hätte die pfarrkilchen
noch etwas kleinen guots vberigs ghept, aber es habe noch der Brief
der Stadt Baden von 100 Gl. abgelöst werden müssen. Der Spruch er
geht dahin: diewyl fich erfinde, das .die von Zurtzach den letften
gültbrief von der statt Baden mit hundert rinifcher guldinen in kurtzen 15
jaren erlöfit vnd die von den dryen gmeinden nit erzeigen, das söllicher brief inen abzuolöfen zuogetheilt fye worden, das dann fy von
den dryen gmeinden iren vffgelegten vnd gepürenden theyl söllichs
coftens geben vnd vfirichten füllen; defiglychen ob nun hinfür gedachte pfarrkilchen zuo buwen vnd in eeren zu halten nothurfftig fin 20
wurde, so follen gemein kilchgnofien föllichs mit einanderen in irem
coften erhalten, vnd was einer jeden gmeind vffgelegt, das füllend
fy erleggen vnd vfirichten; doch was alfo an der kilchen zuo bnwen
oder darin oder darzuo ze kouffen nothurfftig fin wirt, sollend die
von Zurtzach nit für fich felbs tbuon, sonder föllichen preften vnd 25
mangel allwegen gmeynen kilchgnofien vorhin anzeigen vnd ze wüffen
thuon, damit föllichs mit irem gunft vnd wüffen buwen vnd koufft
werde.
Original: Perg. 69/32,2 cm (inbegr. 8 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 42;
30
das Siegel des Landvogts ist wohlerhalten an Pergamentstreifen eingehängt.

61. Nachtwache.
1558 IV. 10.

Wir nachbemelten Martin Adler, Cuonrat Schuocbmacher, Vlrich
Kappeller vnd Clements Yringer, al fier der gefchwornen raten
Zurtzach, bekhennen offenlich vnd thuon khund allermengklich hie
mit dem brieff in namen einer gantzen gemeind alhie Zurtzach: als
dann wir in vnfer gmeind wäcbter, nachtftund ze ruoffen vnd ze
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.
.8
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wachen, bettelt vnd vns die erwirdigen wolgelerten vnd wirdigen
herren probst vnd cappittel sanct Verena gstifft Zurtzach, vnser günstig herren vnd lieb nacbburen, für fy vnd ir nachkhomen gsagter
gstifft vmb frindtschafft vnd nachpurschafft wyllen, vß kheiner pflicht
5 nach schuld, ongezwungen vnd ongenout vß gnaden fier guldin jerlichen, wan acht die rüffend vnd wachend, daran ze ßtür ze geben
versprochen on alles wyter zuomüten, wir miessend inen den wächtern
jerlichen schon mer gen, dan wir inen jetzt gend, doch iren brieffen,
alten gewonheiten mit reisen, wachten im krieg, merckten vnd ander
10 weg, allen iren fryheiten in allweg onuergriffenlich vnd onnachtheylig. Vnd des alles zu einem waren vnd vesten vrkhund so hand
wir obgemelten gesehwornen von wegen einer gantzen gmeind mit
fliß ernstlich erpetten, wyl wir khein eygens insigel nit brnchen, den
fromen vesten Criftoffel Murern, vogt zuo Clingnouw, vnfern günstigen
löjunckhern, daß er für vnß vnd vnser nachkhomen sin eygen infygel,
doch vnferm gnedigen fürsten vnd herren von Costantz, der gstifft
daselbst, ime vogt vnd sinen erben one schaden, offenlich hiefür in
disen brieff getruckt hat vff heylig osterzyt ongfarlich im jar gezalt
nach Cristi purt fünfftzechenhundert fünfftzig vnd achtiwe.
20

Original: Pap., das Siegel aufgedrückt, im Stiftsarchiv Zurzach.
Abschrift: Urbarium Zurzach 148 daselbst.

62. Fischerordnung für die Fischer von Zurzach, Burg, Kadelburg und Rheinheim. 1557 II. 23.
Druck: Argovia IV 100 n° 29.

25

63, Eheliches Güterrecht und Gantrecht.
1561 VI. 9.

W ir von stett vnd landen der acht alten orten vnfer Eydtgnofchafft räth vnd fandtbotten (Namen Eidg. Abschiede IV'2 180 n° 132ft
difer zyt vß beuelch vnd vollem gwalt vnfer aller herren vnd obren
30 vff dem tag der jarrechnung zuo | Baden in Ergöw versampt, bekennend vnd thünd khund mengklichem mit disem brief, das vor vns
erschinen sind die erfamen wysen vnser lieben gethruwen der räthen
vnd gantzer gmeind des | fläckens Zurzach erfame gsandten vnd vor
vns anzeigt, wie das sich by inen zuotragen, das einer ir burger mit
35 tod abgangen vnd dermassen schulden hinder im gelassen, das- die vß
ßinem verlaßnen guot nit mögen bezalt werden; so | faren jetzt die-

ilb

Celben zuo vnd wellen vermeinen, das desselben abgangnen verlaßne
eefrow, vmb das fy vff den märckten mit irem eemän gewirtet, sy
vß irem zuogebrachten vnd eerecht gut vmb ir schulden (fo wyt das
gelangen möchte) | vßzuorichten vnd zuo bezalen schuldig vnd verpflicht
sin fölte. Zum andren fye ouch einer ir burger oder infäß von schul 5
den wegen vßgantet worden, da wellent jetzt die, fo an sprach haben
vnd in vnser Eydtgnofchafft gfäffen | sind, vermeinen, den frömbdeh
vnd vßlendischen vorzuogan; hinwiderumb die frömbden vnd vßlendischen vermeinen, vmb das f y die ersten am pott figen, denen in
vnser Eydtgnoschafft gfäffen vorzuogan etc. Deßhalb sy vns gantz 10
vn-1 derthenig angsuocht, wir weiten inen harin diser beider artigklen
halb beraten sin vnd vnser lütrung harüber geben, wie sy sich
jetzt vnd harnach harin halten sölten. Vnd S0 wir der vnsern von
Zurzach an bringen | vnd begären verstanden, so habent wir vns daruff
erlüteret vnd erkennt: welliche eefrow jetzt oder harnach mit irem 15
eeman allein vff die beid märckt gewirtet, dieselbig solle mit irem
zuogebrachten vnd eerecht ( gut des mans fchuldnern nützit zuo bezalen schuldig nach verbunden sin, es were dann, das f y etwan mit
wüffen irs vogts zuo bezalen versprochen hette, £611© sy das mit irem
guot zuo halten schuldig vnd verbunden sin. Zum an-|dren sonil an 20
trifft die schulduorderer des, S0 vßgantet, f y f y e n in oder vfferthalb
der Eydtgnoschafft gsassen, wellicher vor oder nach gan solle etc.,
diewyl dann vnser herren vnd obren rathsbotten des nechstuerschinen
tufent fünf-1 hundert sechsa v n d viertzigisten jars den vniern von
Zurzach von wegen der inzüglingen brief vnd sigel geben, da der- 25
selbig in einem artigkel also wyst: «zum dritten ob etlich vnder vnd
by inen der | masten huß hielten, das man ire guoter verkoufien vnd
verganten müßte, das dann vß föllichem -erlösten gelt erstlich die
oberkeit, gotshüfer vnd kilchen by inen, demnach ire burger, wellicher der erst am pott were, vor | den frömbden bezalt fölte werden, 30
wie dann das an andren orten by iren vmbfäffen gebracht, etc.»1 da
laffend wir es by föllichem artigkel des briefs gentzlichen blybeh,
aifo wie man die vnfern von Zurzach an andren orten | in oder vfferthalb der Eydtgnofchafft in föllichen fälen haltet, das fy diefelbigen
in bezalung ir fchulden ouch glichermaffen halten föllen vnd wellen 35
vnd funderlich wer der erft am pott vnd allerbest recht zuo föllichem
a a u f Rasur.
1 oben S. 1009—14.
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vßganteten | guot hat, dem föllen ly das geuolgen vnd werden lasten.
Difer bekanntnuß begerten die gsandten der vnfern von Zurzach
eins briefs, den wir inen des zuo warem vnd vestem vrkünd, mit desa
frommen | fürnemen wysen vnsers gethrüwen lieben landtuogts zuo
5 Baden in Ergöw Balthifar Hentzlis, des raths zuo Vnderwalden, eignem insigel in namen vnser aller verwart, geben vff den nünten | tag
junii nach Crifti vnsers herren vnd seligmachers gepurt gezalt tusent
fünfhundert sechtzig vnd ein jare.
Original: Perg. 68/29,2 cm (inbegr. 8,2 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
10 43; das Siegel ist wohlerhalten an Pergamentstreifen eingehängt.

64. Bestätigung der Märkte und der andern Freiheiten
durch den Bischof.
1561 X II. 1.

W ir M ärckh S ittic h von g o tte s g e n ad e n der hailligen rhö15 mischen khyrchen cardinal etc., erwellter bisehoff zue Costanntz | vnnd
herr der Reychennow etc. bekhennend vnnd thund khund mengclichen mit difem brieff, das für vnnß khomen feindt die ehrwürdigen |
vnnser lieben andechtigen vnnd getreüwen des propstsb, thechanns
vnnd gemainen capittels vnnser stifffc zue Zurzach vnnd der rhat
20 vnnd | burger daselbßt erbare bottschafft, zaigten die vor vnnß ein
permennten brieff mit des aller durchleüchtigften hochgebornen herren,
herr-|en Ehyderychen römifchen khünigs, zue allen zeytten merer des
reychs vnnd hertzogen zue Ofterrich, vnnfers allergnedigften herren,
khünig-1 klicher mayeftatt innfigel befigellt, des datum ftath zue Berrn
25 inn Ochtlanndt am sonntag vor sannt Dionifien tag nach Chriftus
gepurt vier-| zehennhundert vnnd darnach inn dem zway vnnd viertzigften, feins reichs im dritten jhar, weyfennde, wie der obgenannt
vnnfer aller gnedigfter | der rhömifch khünig denn vorgenannten
propft, teehan vnnd cappittel, dem rhat vnnd bürgern gemainlich zue
30 Zurzach die fonndern gnade | gethon habe, das fy alle wochen vff
den sampßtag ain marckt haben föllend vnd mügend, inn auch dennfelben wochenmarckt vnd die | zwen märckt, die fie jerlichs habennd,
den ainen vff montag nach außgeender pfingftwochen, denn annderen
vff sannt Verenen | tage, gefreyet vnnd inn dartzue alle vnnd jegk35 liche ir gnad freyhait recht vnnd gewonhait, allth herkhomen brieue
priuilegia vnd | hanndtveftin, die ir vordem vnnd fie von rhömifchen
a feh lt im Original.

b Vorlage profts!
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khaylern, khünigen, auch leinen vordem hertzogen zue (Xterreych
vnd andern | fürsten vnnd herren, nemlich vnnsern vorfarn bischoffen
zue Oostanntz, erworben vnnd herbracht habennd, erneüwert vnnd bestättigt | hadt, wie dann lollichs die obgemellt khüngcliche connfirmation mit mehr wortten innhallt, die wyr auch von wort zue wort &
gehort haben, | vnnd nach der verhörrung batten vnnß derselben von
Zurzachen bottschafst als ainen bischoff zue Oostanntz vnnd iren
rechten herren, | zue solchem vnnsern gunft vnnd wyllen zue geben,
inn auch solch obgemelt ir wuchenmarckt vnnd jharmarckt zue freyen
vnnd och | alle ire freyhait zue connfirmieren vnnd zue bestetten. 10
AIIS0 nach zeyttlicher vorbetrachtung vnnd rhat der vnnsern haben |
wir ir bäth erhört, wann vnnß die zeythlich vnnd billich sein bednnckt, vnnd zue föllicher obgedachten vnnßers aller gnedigl’ten
herren | des rhömischen khünigs bestätigung vnnfern gunßt vnnd wyllen
geben, auch denn obgenannten propst, thechan vnnd cappittel, dem 15
rhat | vnnd denn burgern gemainlich zue Zurzach solch obgemelt ir
wochenmarckt vnnd jarmerckt vnnd all annder ire gnade freyhaitt I
recht, guott gewonnhait, alt herkhomen, brieue priuilegia vnnd
hanndtvesten, die ir fordern vnnd sie von rhömischen khaysern vnnd I
khünigen, dem haus von Ofterreych vnnd andern fürften vnnd herren 20
vnnd sunderlichen vnnsern vorsarn bischoffen zue Oostanntz | erworben
vnnd herpracht habennd, beuestnet erneüwert vnnd bestätiget, vergünften beuesten erneüwern vnnd beftät-1 tigen inn das alles wüffenntlich inn crafft ditz brieues, was wir inn alß ain byschoff zue Costanntz von recht oder gewonhait daran | zu uergünsten, zue bestatten 25
vnnd zu uerneüwern habennd, doch vnns, vnsern nachkhomen vnnd
vnser stifft zue Oostanntz inn | alle weg vnuergriffenlich vnd vnschedlich. Zue vrkhundt besigelt mit vnnserm secret vnnd geben
montags den ersten de-|embrisa von Christi vnnfers lieben herren
gepurt fünfftzehennhundert sechtzig vnnd ain jarr.
30
Original: Perg. 32,6/21,3 cm (inbegr. 4,3 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; an Per
gamentstreifen ist das Siegel wohlerhalten eingehängt.

65. Strafe unverbesserlicher Holzfrevler.
1565 III. 28.

Wir nachbenempten Jacob Vttinger, des ralhs Zug vnd der zyt 36
landtuogt zü Baden in Ergöw, vnd Criftoff Murer, | vogte zü Clinga sic!
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now, bekennend vnd thuond kundt mengklichem mit dilem brief, das
vor vns erlchinen lind der räthen vnd gantzer gmeind | Zurtzaeh
erlam anwält vnd vor vns anzeigt, nach dem ly ein gmeind Zurtzacb
etliche hochwäld vnd eigne höltzer zuo irem fläcken dienen-| de haben,
5 welJiche fy in bann gelegt, damit ein gmeind Zurtzach vnd ir nachkomen lieh dero künfftiger zyt zu. irer notturfft gebruchen könd-|ten
vnd möchten, vnd wiewol fy jerlichen gmeinen burgern vnd burgerina
zuo ir zimlichen notturfft brenholtz geben vnd vßtheylen, aber | das
vnangefechen S0 habend sy etliche vnghorsame burger vnd bysassen
10 vnder inen, die vber alle verpott in ir hochwald vnd höltzer, so in
bann | gelegt syen, louffen, inen allerley stendts holtz abhowen, hinweg lchleypfen vnd tragen, wie dann inen hür diß vergangen jar in
iren höltzern vnd | wälden ein grosser mergklicher vnd vnuerkießlicher schad von söllichen iren vnghorsamen burgern vnd bysassen
15 beschächen sige; zuo dem louffen | sy inen oucli in ire guter vnd ouch
zuo den fridhegen, zerzerren dieselben, tragen die stecken vnd das
gert hinweg, welches alles einer gmeind Zur-1 zach .vntraglich. vnd
vnlydenlich fye; derhalb sy zuo vns als ir ordenlichen oberkeit abgeuertiget, vns sölchs zuo clagen vnd zum vndertenigisten | vnd fründt20 lichisten zuo pit.ten, wir weiten söllichen schaden irer gmeind stattlich
bedencken vnd inen mit thrüwen vnd gnaden beholffen vnd b e tra te n
sin, damit sy sölliches mergklichen schadens von den iren vnghorsamen
burgern vnd bysäflen mögen vberhept werden. Vnd S0 wir der |
gmeind Zurtzach beschwärd vnd anligen verhört, so habend wir vns
25 des erlütert: wann ein gmeind Zurtzach ir hochwäld vnd höltz-|er
jetz oder in künfftiger zyt in bann leggen wurden, wann dann etliche
ir vnghorsame burger oder bylassen inen dann darüber Ichaden dar- | in
thuon oder inen ir fridheg vnd zün zerzerren, die sollen sy darumb
buossen vnd straffen, wie sy den einung darüber vffgsetzt hand. So |
30 aber diser einung nützit gegen inen verhelffen welte, alsdann mogen
sy ire hochwäld vnd höltzer bim eyd verpannen, vnd wellich ir burger
oder | bysassen aber darüber vnghorsam sin vnd inen schaden zuofuogten,
die sollen vnd mögen fy für recht stellen, sy vmb den meineyd anclagen vnd | dann das recht vber sy ergan lassen oder die frömbden
35 burger vnd bysassen, S0 nit Zurtzaeh erporen vnd aber S0 vnghorsam
weren vnd weder | eyd nach die vffgesetzt buoß nit ansächen, die
mogen sy vß irem fläcken verwysen an die ort vnd end, dohar sy
a a u f Rasur.
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dann komen lind. Difer | bekandtnuß begerten die anwält der gmeind
Zurtzach eins briefs, den wir inen des zu warem vnd veftem vrkhünd mit vnfer der | obgenanten beiden vögten anhangenden inliglen befiglet, doch vnfern gnedigiften vnd gnedigen herren an ir
oberkeit vnd herrlig-1 keit in allweg one schaden. Der geben ist vff5
mittwuch nach dem sontag oculi in der fasten nach der gepurt Christi
vnsers herren vnd se-1 ligmachers gezalt tusent fünfhundert sechßzig
vnd fünf jare.
Original: Perg. 42,1/32,1 cm (inbegr. 8,2 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 46; die beiden Siegel sind wohlerhalten an Pergamentstreifen eingehängt.
10
Abschrift: Kopialbuch V 7 im Stiftsarchiv Zurzach.

66. Gemeinweide.
1568 VI. 1.

Wir nachbenempten Symon Würftenberger, des raths der statt
Bern vnd der zyt landuogt zuo Baden, vnd Criftoff Murer, vogte zuo 15
Clingnow, bekennend vnd thuond kund mengklichem mit difem brieff:
nach dem fich etwas spans zuogetragen zwüfchen den erfamen vnd
befcheidnen den gmeinden zuo Clingnow Zurtzach Tettingen vnd
Riedten des einen vnd der gmeind zuo Koboltz dem andern theil von
deßwegen, das fich die obgemelten vier gmeinden ab denen von 20
Koboltz erclagt, wie dann fy die fünff gmeinden jewelten har zuofamen weidgnößig, fo hetten fy von altem har, wann ackeret geriete,
allwegen ein verfamlung gehept, fich mit einandren beradfchlagen,
wieuyl schwynen ein jeder weidgnoß in den ackeret fchlachen vnd
wie man den nutzen vnd brachen fölte, vnd wellich darwider thuon, 25
das man den ftraffen vnd die felbig ftraff zuo gmeiner weidgnoßen
handen leggen foulte etc. Nun fige nit weniger, dann das verganges
jar die von Coboltz, fo die meyerhöff befitzen, zuo den schwynen, fo
ir jeder für fich felbs erzogen, nach ein guote anzal erkoufft vnd dann
in gmeind nach ein anfächenliche suma schwyn inher gnomen vnd 30
nit allein fy die meyer, fonder zuo meerer befchwärd ire tagwer oder
byfitzen (fo weder acher noch matten, ouch in holtz nach feld nützit
zuo mindren nach zuo meeren haben) jeder für fich felbs fry eigens
gwalts vnderftanden, wieuyl in geliebt zutz zyten, fo ackeret geriete,
ein anzal schwyn zuo kouffen oder inher ze nemen vnd in den gmei- 35
nen weidgang ze fchlachen vnd dann die widerümb zuo verkouffen
oder darmit zuo handlen nach irem gfallen, welliches inen, den
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vier gmeinden, gantz belchwärlich vnd vberlägen, ouch dem alten
bruch vnd harkomen gantz zuowider lye etc» Dargegen aber die von
Coboltz fürgwendt, fy lyen nit abred, dann das fy die meyer vnd
die tagwer verndrigs jars nach meer schwyn zu denen, fo fy vorhin
5 erzogen, erkoufft, inher gnomen vnd in gmeinen weidgang gelchlagen,
vermeinend, ly habend des gwalt füg vnd recht nach vermog brief
vnd sigel vnd hetten sich nit verlachen, das sich ire weidgnoßen, die
vier gmeinden, des vmb houil gegen inen sölten beschwären in ansächen, das sy der wälden oder höltzern vier, S0 fy mit inen weiden
10 oder nießen, dargegen aber ßy etlich gmeinden inen wenig fürzeschlagen haben, darzü sonderlich syen inen ir nachpuren von Klingnow durch das gantz jar mit irem vich für vnd für vnd sonderlich
in der ernd gar vberlägen vnd faren sonst Ichier nienderthin dann
vff sy in iren weidgang, mit fründtlichem anruoffen, sich har in der
15 bescheidenheit zuo gebrachen vnd dahin gewifen ze werden, das fy
v ff die andren dry gmeinden als wol vff sy faren vnd das von eim
tag zum andren vmb gan lafsen etc. Vnd sonderlich in zyt der ernd,
alle wyl die zeigen nach hafft syen, sy mit irem vych vnüberfaren
lassen, biß die zeigen ledig werden. Vnd als wir obgenanten beid
20 ßy, die parthyen beid, in söllichem iren span mit sampt iren ingelegten brieffen vnd gwarfaminen der lenge nach gnuogsam verhört,
so haben wir an sy fründtlichen begert, vns gütlich zuo uerwilgeu,
ein gütlichen sprach mit wüffenthaffter sach zwüschent inen ze thuon,
damit wyter rechtuertigung zanck vnwillen vnd costen, S0 hieuon ent25 stan möchte, vermitten vnd erspart belybe, vnd als sy vns harin guotlich gewillfaret, so haben wir nach erdurung alles handels zwuoschent
inen gesprochen vnd sprechen, namlichen das all vor vßgangen vrtheilbrieff sprach verträg vnd erkantnußen, vmb gmeinen weidgang
vnd wie man den nutzen vnd nießen solle wysende, in iren krefften
30 vnd würden bestan vnd blyben vnd das fy denen zuo allen theilen
geläben vnd statt thuogen, allein mit der erlüterung, wann hinfür zuo
den jargengen ein vollkomner ackeret geriete, so mögen die meyer
zuo Koboltz, S0 die hoff inhaben vnd besitzen, ir jeder (ob er will)
luonffzechen schwyn (vnd aber nit meer), er habe die selbs erzogen
35 oder er kouffe die, mit sampt dem fasel, S0 im deßelben jars worden
were oder nach wurde, doch das fy mit söllichem fasel kein Vberschlacht nit thuon nach kein gfar darmit brachen sollen, vnd dann
in gmeind mogen fy nach dryssig schwyn (vnd ouch nit meer) er-
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kouffen vnd die in gmeinen weidgang vnd ackeret Ichlachen. Wann
aber hinfür zuo den jargengen der ackeret nun halb oder zum theil
geriete, so föllen die fünff gmeinden, wie ly das von altem har gebrucht, zuolamen keeren, sich darüber beraten, vnd was sy dann einem
jeden nach gstaltfame sines hoffs vnd gwärbe in ackeret ze schlachen 5
verordnen, dem selben sy zuo allen theilen statt tlnin, es were dann,
das die gmeinden, die meyer von Ooboltz oder andre mit söllicher
ordnung gefaren weiten, so foll es dann an einer oberkeit stan, was
sy harin erkennen vnd sprechen. Es mögen ouch die tagwer oder
bysasfen zuo Koboltz (S0 weder acher nach matten, ouch in holtz nach 10
feld nützit zuo mindren nach zuo meeren haben) ir jeder zwey schwyn,
vnd wann der ackeret volkomenlich geriete, - zuo den vorigen nach
zwey schwyn vnd aber nit meer erkouffen vnd in gmeinen weidgang
vnd ackeret fchlachen, vnd das ouch die meyer vnd die tagwer zuo
Koboltz die selben schwyn mögen zuo irem hußbruch nutzen oder 15
verkouffen verschencken oder in andren iren gmeinen oder sonderbaren nutz verwenden nach irem gfallen, vnd das ouch die von Clingnow die von Koboltz mit dem täglichen weidgang, sonder in zyt der
ernd, nit gfarlicher wyß vbertryben sollen. Vnd als wir den gsandten
der fünff gmeinden söllichen vnfern fründtlichen spruch in fchrifft 20
zuogstelt, habend sy den zuo beiden theilen hinder sich an ir gmeinden
zuo bringen begert, welliches wir inen guotwillig zuogelassen. Demnach
vff hüt dato diß brieffs sind sy beidersyds durch ir vollmechtige bottschafft widerumb vor vns zuo Würnalingen erschynen vnd anzeigt,
das ir gmeinden für sy, ir erben vnd nachkomen söllichen obges 25
schrybnen vnsern gütlichen spruch guotwillig gegen einandren vffvnd angenomen, wellend ouch fürohin by dem selbigen blyben, dem
geläben vnd statt thuon, vnd darüber zuo beiden theilen fölliches vnferspruchs briefflichen schyn begert, die habend wir inen des zuo warem
vnd bestendlichen vrkünd mit vnser der obgenanten Symon Würften- 30
bergers vnd Criftoff Murers eignen anhangenden insiglen, doch vnser
oberkeiten, vns vnd vnsern erben one schaden, besiglet geben vff
zinstag nach der vffart Orifti von siner gepurt gezalt tusend fünffhundert sechszig vnd acht jare.
Heinrich Bodmer landschryber zuo Baden fft. 35
Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Abschriften: 1) (gleichzeitig) auf Papier im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 48 (danach
der Druck; 2) Kopialbuch VI 174 im Stiftsarchiv Zurzach.
Regest: Stadtrecht Klingnau 316 n° 75.
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67. Verlegung des Richtplatzes.
1570 VI. 17.
Wir von stett vnd landen der acht alten orten vnler Eydtgnoflchafft räth vnd sandtpotten (Namen E idg. Abschiede I V 2 447
859),
5 diler zyt vß beuelch vnd vollem gewalt vnler aller herren vnd obren
vff dem tag | der jarrächnung zu Baden in Ergöw verlampt, bekhennent vnd thun khundt mengklichem mit dilem brief, das vor vns erIchinen ißt der from eernuelt vnler getrewer lieber landtuogt | zu
Baden in Ergöw Cunrat Äscher, des raths der statt Zürich, vnd vor
10 vns anzeigt, wiewol vnler herren vnd obren vor langen jaren, damit
der Zurtzach märckt delterbaß möchte geschützt vnd | geschirmpt wer
den, angetähen, ouch iren landtuögten in beuelch geben, wann etwas
Zurtzach gestolen vnd entfrömbdet vnd der dieb vnd vbelthäter be
trä te n werde, das dann derselbig mit | vrtheil von dem nachrichter
15 an die linden, so oben im dorff Zurtzach Ltande, gestrickt vnd dalelbs erwürgt werden sölte, welliches dann noch bißhar im brach
gwäten; diewyl aber sölliche linden | oben im dorff grad an der straß,
da jederman für vff vnd nid er wandlen müesse, das dann mengklichem,
insonderheit den tragenden frowen ein groß abschühen bringe, dartzu
20 zu nechst | darbi ein schöner brunnen, den jederman brachen müesse,
darnäbent aber glich ob dem dorff, da man funft-sölliche vbelthäter
zu uergraben pflägt, ein eych oder zwo, S0 dartzu komlich vnd | tougenlich, deßhalb ime die vnseren räth vnd ein gantze gmeind Zurtzach gantz vnderthenig vnd dienstlich angrüefft vnd gebätten, das
25 er by vns als iren herren vnd obren | mit allem flyß anhalten wölte,
das wir S0 gnedig sin vnd sy vmb S0U1I befreyen, das hinfür kein
landtuogt meer gwalt haben solle, sölliche vbelthäter an die linden
strickhen ze lassen, sond-|er ob dem dorff an die eychen, da man on
das sölliche vbelthätiger zu uergraben pflägt; das begären sy vmb
30 vns vnd viifer herren vnd obren als arme vnderthonen in aller vnderthänig-|keit zu beschulden; sölliches welle er vns vff ir begären nit
bergen in ansähung, das sich die vnsern von Zurtzach in erbuwung
der gfengknus daßelbs mit frontagwen vnd anderem gantz | gutwillig
als gehorsame vnderthonen erzeigt vnd gehalten etc. Vnd S0 wir nun
35 obgemelten vnsern landtuogt in sinem anbringen, S0 er in dero von
Zurtzach namen gethon, verstanden, | so habent wir vns daruff des
erlütert vnd die vnsern von Zurtzach vß gnaden des befrygt, das
hinfür zu ewigen zyten kein vnser landtuogt zu Baden gwalt haben

123

lölle, einichen vbelthäter | an die linden strickhen ze lassen; sonder
wann derselbigen einer oder meer Zurtzach ergriffen werden, das
dann ein landtuogt dieselbigen ob dem dorff an die eychen henckhen
lasfen | fölle. Diser vnfer erkandtnuß vnd befrygung begerten die
vnfern von Zurtzach eins brieffs, den wir inen des zu warem vrkhund, 5
mit des obgemelten vnsers landtuogts zu | Baden in Ergöw Cunrat
Äschers anhangendem insigel in namen vnfer aller verwart, geben
vff den sibenzehenden tag des monats junii nach Christi vnfers lieben
herren | vnd säligmachers gepurt gezalt tusent fünffhundert vnd sibernzig jare.
Unterfertigung: HB mpp.1 10
Original: Perg. 47,3/25,2 cm (inbegr. 6,5 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach*
Urk. 49; das Siegel des Landvogts (mit Glas) ist wohlerhalten an Pergamentstreifen ein
gehängt.

68. M arktpolizei.
1570 VIT. 4.

15

Ich Cunrat Äscher, des raths der statt Zürich vnd der zyt der
edlen gestrengen vesten fromen fuorfichtig'en eiffamen vnd wysen der
acht alten orten einer löblichen Eidtgnosschafft-, | miner besonders
gnedigen lieben herren, landtuogt zu Baden in Ergöw, bekhenn vnd|
thun khundt mengklichem offembar mit difem brief, das vor mir als 20
einem landtuogt erschinen sind die ersamen wysen mine lieben getrewen Clementz Vringer vnd Cunrat Schuochmacher, burgere vnd
der räthen Zurtzach, in namen vnd als vollmächtig anwält einer
gantzen gemeind Zurtzach vnd erclagten sich gedachte anwält, wiewol ire altuorderen vor langen jaren die kouffhüfer | Zurtzach mit 25
grossem gelt erkoufft, dieselbigen erbuwen vnd sy die bißhar in eeren
erhalten müessen, darnäbent ouch von minen gnädigen herren der
acht alten orten loblicher Eydtgnosfchafft luth irer habenden brief
vnd siglen befrygt, das an keinen and-1 eren orten vnd enden noch
gadmen (vßgenomen in etlichen zunfthuosern) dann vff vnd in den 30
kouffhuosern tuch feyl haben vnd vßschnyden solle, so syen doch etliche koufflüt, S0 die märckt gen Zurzach bruchen, welliche in etlichen
sonderbaren huosern | vnd gädmen barpyönische vnd sonst tüecher feyl
haben vnd verkouffen. Zum anderen so verordne ein gmeind jedes
marckhts iren zwen, denen sy vollmächtigen gwalt geben, die stend 35
in iren kouffhuosern inzuziechen vnd zu uerlyohen; so | vnderstanden
doch der kouffluoten etlich, ire stend eigens gwalts andren zu lychen
1 H. Brydler manu propria.
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nach irem willen vnd gfallen, welliches aber inen gantz beschwärlich,
ouch wider ire brüch vnd alt barkomen fye, deshalb sy söllichs keins
wägs nit können | gestatten noch zulassen. Zum drytten diewyl ir
bruch vnd alt harkomen sye, wann zun zyten von wägen grosse der
5 märckten vff den kouffhuosern mangel an stenden, hab ein gmeind
oder ire verordneten von alter vnd bißhar volmächtigen | gwalt gehept, ein oder mer ständ zu nemen (welliche vil vnd groß stend
habent) vnd diefälbigen anderen zu gäben vnd zu uerlichen, damit
jemands klagpar hin wäg faren vnd nit feyl haben könnte; diewyl
10 aber die fchlächten tuch vff gemelten kouff-| hüfern ouch feyl mit
vnd by den lüntfchen thuchen verkoufft werden, da aber zun zyten
an stenden grosser mangel vnd doch gedachten sdilächten tuch wol
an anderen orten vnd enden, da ouch der glichen sdilächte tuch feyl
gehept, verkoufft werden | möchten etc., welliche obgenante vnd sonst
15 andre besdiwärden irer gmeind nit allein beschwärlich, fonder von
tag zu tag vil nüwerung mitbringe, so iren habenden fryheiten brieff
vnd siglen (so sy von obgenanten minen gnädigen herren | den Eydtgnoffen erlangt) gentzlich zuwider syen, deßhalb ir gantz vnderthänig
vnd dienstlich pitt an mich obgenanten landtuogt wäre, ich weite sy
20 anstatt wolgenanter miner gnädigen herren vnd obren der acht alten
orten löblicher Eidt-1 gnofsdiafft by föllich iren erlangten brief vnd
siglen gnädigklichen handthaben schützen vnd schirmen vnd erstlichen
by einer bestimpten vnd angesetzten buoß verpieten lassen, das man
sölliche barpyonische vnd derglichen tüecher Zurtzach nien-|dert
25 anderfchwa dann vff irem obren kouffhufi (alda man dann die stamet
fell hat) vnd tonst an keinen anderen orten feyl pieten vnd verkouffen solle; deßglichen das sy von der gmeind Zurtzach (wie dann
bißhar vnd von alter beschäben) gwalt haben | sollen, zweyen vß irer
gmeind die stend in iren kouffhüfern zu uerlychen vnd das standgelt
30 inzuziehen in beuelch geben mögen. Letftlichen ouch souer grosse
der märckten halb an stenden mangel sin wurde, das sy dann gwalt
haben, einem stand zu | nemen vnd dem anderen zu geben je nach
gestalt der fachen, insonderheit diewyl etlich by vnd näbent den liintsdien tuehen ouch schiächte tuch feyl haben, soueer es im faal die
35 notturfft-eruorderen wurde, das dann ein gmeind gwalt haben möchte,)
sölliche, S0 affo schiächte tuch nebent anderen feyl vnd vff die märckt
brächten, an ort vnd end, da man dann föllich vnd derglichen fchlächte
tuch feyl zu haben pflägt, wychen vnd zöchen heiffen etc. Vnd fo

125

ich obgenanter landtuogt gemelte | anwält der gmeind Zurtzach in
irem anbringen verstanden, darnäbent mich ouch in iren habenden
freyheiten, erlangten brief vnd siglen ersächen, so hab ich mich daruff in namen miner gnedigen herren der acht alten orten des erlütert
vnd | erkennt, das es gentzlichen by iren erlangten fryheiten brief 5
vnd siglen beston, dieselbigen in iren würden vnd krefften belyben
mit der heiteren erlüterung, das hinfür niemand in sonderbaren gädmen vnd stenden Zurtzach barpyonische | nach derglichen tiiecher
nit feyl haben noch verkouffen, sonder S0 etliche sölliche barpyonische
oder andere tüecher feyl zu haben Vorhabens, dieselbigen föllen söl 10
liche vff dem obren kouffhuß (alda man die stamet oder weltfchen
tuch feyl hat) vnd fonft an | keinen anderen orten feyl haben vnd
verkouffen (doch hienäbent die zünfthüfer vorbehalten); dann wellich
föllichs vberfächen vnd nit halten, die wirden ich oder mine nachkomenden landtuogt, so oft es zu faal kumpt, vmb fünffzehen | pfund 15
haller zu h an den miner gnädigen herren one nachlaß ftraffen. Zum
anderen fo fölle ouch ein gmeind Zurtzach oder ire verordneten hinfür zu ewigen zyten gwalt haben, die ftend in iren kouffhüfern inzuziechen vnd | zu uerlychen one der koufflüten intrag vnd widerred.
Es föllen die koufflüt nit macht haben, irs gfallens die stend ein 20
anderen zu lychen, anders fy miner gnedigen herren ftraff darüber
zu gewarten. Zum drytten vnd letften | wann hinfür in künfftigen
zyten von wägen gröffe der märckten mangel an ftenden fin wurde,
so folle ein gmeind Zurtzach oder ire verordneten gwalt haben, ein
stand zu nemen vnd dem anderen zu geben je nach gftalt der fachen, | 25
damit niemandts von den märckten hinwäg faren vnd nit feyl haben
könnte; so ouch etlich wären, fo by vnd näbent denlüntfchen fchlächte
tuch feyl hetten vnd es die notturfft eruorderen wurde, alsdann mögen fy die mit den fchlächten tuchen | heiffen wychen an ort vnd
end, da man dann fölliche vnd derglichen fchlächte tuch zu uer- 30
kouffen pflägt. Difer miner erkanntnuß begerten die anwält einer
gmeind Zurtzach eins briefs, den ich inen? Des zu warem veftem
vrkundt | so hab ich obgenanter landtuogt Cunrat Äfcher, des rats
der statt Zürich, min eigen infigel, doch minen gnedigen herren den
Eidtgnoffen vnd irer graffchafft Baden an allen iren herlicheiten 35
rechten vnd gerechtigkeiten, ouch mir vnd minen | erben one fchaden,
Der Schluß des Satzes fehlt.
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offentlich gehenckt an dilen brief, der geben ift den vierten tag des
monats julii nach Christi vnsers lieben herren vnd säligmachers gepurt gezalt thufent fünffhundert vnd sibentzig jare.
HBrydler mpp.
5

Original: Perg. 66/34,3 cm (inbegr. 8,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
50; das Siegel ist abgefallen.
Abschrift: Kopialbuch V 25v im Stiftsarchiv Zurzach und in Bd. 75 Bl. 230—232v
im Stadtarchiv Baden.
Zur Marktpolizei gehört auch die Regelung von Maß und Gewicht; die Tagsatzung er10 klärte 1563 die Badener Elle und das Zürcher Gewicht maßgebend, 1583 aber ausschließlich
Zürcher Maß und Gewicht (Eidg. Abschiede IV2 1111 n° 210—213).

69. Erweiterung des Kirchhofs; Verbot, Kaufmannswaren
dort zu verkaufen mit Ausnahme der Bücher.
1574 VII. 15.

15

Wir diß nachbenempten Bartholome Meggneth, deß raths zuo Vry
vnd der zyth landtuogt, Heinrich vnd Calpar die Bodmer, alt vnd
jung landtlchryber, vnd Ludwig Hofman, vnderuogt der grafschafft
Baden in Ergow, | als vollmechtige anwelt vnd gewaltshabere in diser
hernachuolgenden sach der edlen strengen frommen vesten fürfichtigen
20 erfammen vnd wysen vnseren gnedigen herren vnd oberen von den
acht alten orten einer hochloblichen Eydt-1 gnoschafft, so danne ich
Peter von Mentlen, der zyth vogt ze Clingnow, an statt vnd in namen deß hochwürdigißten fürsten vnd herren herrn Marx Sittickh
von der Hochen Emps, der heiligen römischen kilchen cardinal etc.,
25 bischoffe ze | Costantz vnd herr der Rychenow etc., minesa gnedigisten
fürsten vnd herren a, thuond khundt menigklichem mit disem brief:
als sich dann in khünfftig zyth von wegen eines nüwen gotzachers ze
Zurtzach gepuwen etwas vnwillen | vnd vnfründtfchafft möchte entstan
vnd entspringen zwüschent den eerwürdigen edlen wolgelerten vnd
30 würdigen herren herrn Ludwig Pilgari Edlibach, der fryen künsten
magister, probste, decan vnd gemeinem cappitel sanct Verena-1 stifft
deß einen, so danne den fürnemmen ersamen vnd bescheidnen Clementz
Vringer b, deß raths, Colmar Attenhoffer, deß grichts, beid von Znrtzach, vnd Heinrich Rüffen, vogte ze Kadelpurg, als vollmechtige ge35 walthabere vnd buw- | meißter, wie volgen wird, diser nachgeschryben
gmeinden, nämlich Zurtzach Kadelpurg Riethen Reckhingen vnd
Mellickhen, Degeruelden, Nider vnd Ober Endigen, dem anderen, dem
a—a feh lt in B.

b B Vringer.
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aber, wo müglicb, fürzekhommen, so haben vnfer | gnedig berren vnd
oberen vns in beuelch geben, das wir vff den augenfchin felbs per
sönlich sölten keren, alda maß vnd gelegenheit abzüsechen, vnd wie
wir sy zuo beiden obgemelten theilen vereinbaren wurden, by föllichem
allem sölte | es one alles verer züchen vnd appellieren gentzlich be- 5
stan vnd plyben in crafft diß briefs. Als nun wir vnserem gegebnem
beuelch statt vnd volg gethan, so ordnen vnd sprechen wir vß obgemeltem gewalt e rs tlic h , | diewyl wir gnuogfamlich gefechen, das der
alt kilchhof zu söllicher grosser comun, die todten lychnam zu begraben, zimlich eng vnd klein vnd aber darumb güte gelegenheit, in 10
vnferen günstigen herren von der stifft gelegnen güteren den | zuo
grösseren were, so haben wir vnfer günstig herren herrn probst dec-an vnd cappitel fründtlich angesuocht, welliche vß chriftenlichem
yffer gantz willig vnd geneigt gewesen vnd haben alfo von iren eignen hüferen garten vnd | matten rechten vnd zimlichen platz, wie 15
dann derfelbigmit marchsteinen gegen dem münfter vndermarchet,
geben, das die-in gott abgestorbnen christglöubigen mentschen cörpeln eerlich vnd ordenlich möchten begraben werden, welliches | die
erzelten comunen (wie billich) zuo grofsem danckh vff- vnd ange
nommen. Dargegen vnd hinwyderumb S0 sollen obgemelte gmeinden 20
one einer stifft costen schuldig vnd pflichtig sin, söllichen vßerzeichneten platz mit gfiten muren | vmbgeben vnd beschliessen, darzuo den
mit grund vnd anderen notthürfftigen dingen, wie sich einem gotzacher gepürt, in eer leggen vnd den in khünfftig zyth ze uffenthalten. Item sy sollen an der decani an dem huß den gybel | mit 25
murwerch vffbuwen; vnd diewyl dann herren decan an der nützung
der gegebenen giietern etwas abgang befchicht, so flöhen die gesagten
gmeinden gemeingklich ime zechen guot guldi bar erleggen, darzuo
ein yede gemeind insonderheit | einbuwholtz, das er die decani defter
baß erbuwen möge. Am a n d e re n fö sollen beid parthygen von der 30
alten vnd nüwen religion ein gmeinen todtengreber haben vnd den
selben vmb ein lon, wie sy mit ime mögen vbereins kommen, | beftellen vnd dingen, derfelbig todtengreber S0II by sinen guoten trüwen
sin ampt: ordenlich vnd flyfsig versechen vnd die greber nacha rechter
form vnd guoter thüffe, nämlich fünff werchfchuoch thüff, graben, in- 35
glychem wie man an | anderen enden vnd orten pflegt ze thuon. Der
vermelt todtengreber foll ouch jerlich vnd eines yeden jars befonders
a feh lt in B.
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den gotzacher flyßßig ßüberen, das er in der lotsten wuchen vor dem
heiligen österlichen fest gesuobert sye. A m | d r itte n dar mit man im
nüwen kilchhof mit dem vergraben stattliche ordnung habe vnd die
geprucht werde, so foll man in demselbigen hinden fürhinwertz or5 denlich einanderen nach graben, als lang es die zyth zuo uerwerung
der | in gott entschlaffnen cörpeln erthragen vnd erlyden mag, vnd
dann mit der ordnung wyderumb hinden anfachen ze graben, wie
obgemeldet. Anthreffende den alten gotzacher oder kilchhof zwüschent dem vorzeichen vnd den huosern | gegen hierüber, wie man
10 nach alter gewonheit gemeinlich darüber ze gan vnd ze wandien
pflegt, so S0II an demfelbigen ort dehein todten corpel (es erfordere
dann die groß sterbens noth) nit begraben werden, aber nichtdesterminder | foll söllicber platz im bann vnd eeren liggen wie der alt
vnd nüw kilchhoff mit diser heiteren erlüterung, das deheiner, er sye
15 frömbd oder heimsch, vff oder in angeregtem platz kein khouffmanswaaren (vßgenommen buocher) | nit foll feyl haben, vnd S0 einer das
vberßechen thete, sollen die waaren zuo einer straff verfallen heissen
vnd sin, vnd foll ouch vff vermeltem platz gantz vnd gar kein offena
laden vffgeschlagen nach vffgericht werden by der buoß, | wie ge
20 meldet vnd von alter har khommen, alles vermög brief vnd sigel,
deß anfang wyßt W ir Hugo von gottes gnaden bischoffe zuo Coßtantz
bekhennen etc. vnd an sin datum zuo Costantz vff mittwuchen nach
ßanct Michels | tag von Christi gepurt gezelt fünffzechenhundert vnd
zwentzig jare.1 Aber in anderen orten deß alten vnd nüwen gotz25 achers iffc den geschlechteren eigentlich vorbehalten worden, das fy
wol by iren altuorderen liggen | vnd begraben mögen werden, souer
es füglich vnd diser vberkhomnus vnd articuln nit zewyder; doch
wann die gesehlechter greber machen wellen, foll der fürgesetzten vnd
verordneten zuo dem kilchhof wüssen vnd will ouch darby sin; | sonst
30 soll es keinem gestattet werden; vnd darmit der münster thurn in
sinem buw vnd welen dester baß in die zyth beßtan möge, so foll
zuo söllichem, deßglychen zuo ßant Verena brunnen vff die acht werchschuoch wyth daruon nit ge-1 graben werden. So danne ze anfang in
uerenderung der religion sich zwythracht vnd vneinigkeit vnder bei35 den theylen deß kilchhoffs halber mit vergrabung der abgestorbnen
cörplen zuogethragen, so haben vnser vor-1 uarende landtuögt sampt
iren amptlüthen vß beuelch viifer gnedigen herren von fridens vnd
a fehlt in B.
1 oben S. 86 nQ 47.
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einigkheit willen söllichen kilchhof getheilet vnd vnderscheiden, das
ein yede parthye wuossen mag, wo ly die iren vergraben S0II, | vnd
wie sy es vor zythen vnd wir jetzunder söllichen gotzacher vnderscheiden vnd mit steinen vnd dem münster vndermarchet, by S0Ilichem allem S0H es bestan vnd von beiden theylen statt vnd volg 5
geschechen one alles geuerde. Am | v ie rte n zu fürkhomung verer
vnd wytheren zwythracht vnd vnwillen deß costens halber, wellicher
mit wychung deß gotzachers vfferlouffen, möchte zuo beiden theylen
zu t h ragen, zuo uermidung sölliches so haben vnsere günstige herren j
herr probst decan vnd cappitel sich fry willig begeben, söllichen costen 10
vß dem iren zuo erleggen vnd den abzuothragen, doch dargegen sollen
die gmeinden gemeingklich dise zwen brief vnd sigel in irem costen
lösen vnd bezalen. j L e ts tlic h darmit sölliche Ordnung vnd vberkhomnus dester bas in guoten ruowen vnd fryden möge erhalten werden, so sollen vnder den herren von der stifft vnd beiden religionen 15
dry perßonen erwelt vnd verordtnet werden, | namlich einer von dem
stifft, der ander von der alten vnd der dritt von der nüwen religion;
die sollen ein trüw vffechena haben, das den erzelten articuln flysfig
nachgangen vnd gelept werde; darzuo das der ye zuo zythen gestelter
todten- j greber sin ampt (in maß oberzelt) trüwlich nachgang vnd 20
sinen beuelch erstatte, darmit in söllichem allem dehein inthrag nach
mangel bescbeche. Souer aber obgesagte dry personen im fhaal sich
nit mit einanderen möchten | verglychen nach vereinbaren, so sollen
doch die zwen von der gmeind den herren von der stifft als den
dritten besonders in denen sachen, S0 ein würdig stifft oder cappitel 25
lampt oderb sonders belangen möchten, nit gewalt haben, | in deheinen
weg zuo Übermeeren, fonder loll söllicher span hindersich für ein
cappitel gewysen vnd gepracht werden. Vnd S0 sich nach meer mißferstentnus darus erhübe vnd zuothrüege, das sölliche wyther für
cappitel | vnd gemeind erwüchse vnd gelangte vnd sich deren mit 30
einanderen nit lelbs möchten bethragen nachb vbereins khommen, so
S0II es, wie in den anderen vffgerichten verthrägen begryffen, für die
dry vögt gewysen werden, es sye | dann lach, das sy lich güetlich
deß einen oder deß anderen verniiegen welten. Doch S0II dife ordnung vnd cappitulation vor uffgerichten verthrägen brieffen vnd sigel 35
in allweg one schaden vnd vnuergriffenlich heiffen vnd sin. | V nd
als wir inen zuo beiden theylen vnfer fründtliche Ordnung vnd enta Vorlage vffechechen.

b B vnd.
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Icheydung entdeckt vnd geoffenbaret, so haben fy sölliche gantz
willig, die in allweg zuo halten, mit danckhparkeit vff- vnd angenommen; deswegen S0 hat | obgelagter herr probst in namen eines
würdigen cappitels vnd desse nachkommen, deßglychen vorgefchrybner
5 Clementz Vringera an statt obgedachten eerlichen gmeinden für sy
vnd ire nachkhommen by iren würden vnd eeren ge-1 lopt vnd ver
sprochen, disen articuln allen vnd einem yeden insonders trüwlich
nachzekhommen vnd denen statt ze thuon. Deß zuo ein em w aren
vnd steten vrkhund fo sind diser brieffen zwen glych lutend geschry10 ben vnd yedem | theil vff ir begär einen geben worden, welliche mit
vnler deß obgenanten landtuogts vnd vogts ze Clingnow eignen insiglen, doch vns vnd vnseren erben in allweg gantz vnuergryffenlich,
vnd zuo nach meerer sicherheit | so sind sy ouch mit der obgenanten
vnseren günstigen herren probsts vnd cappitels gemeinem cappitels
15 secret insigel für sy vnd ire nachkommen offentlich gesiglet worden,
doch inen vnd iren eewigen nachkhomen in ander weg | one schaden,
vnd geben zuo Zurtzach vff sanct Margaretha der heiligen junckfrowen
tag von Christi, vnsers lieben herren, gepurt gezelt fünffzeehenhundert
vier vnd sybentzig jare.
Melchior Suter notarius apostolicus
S. Verena stifft keller mpp. a° 79.
20
Original: Perg. 64,3/43,2 cm (inbegr. 7,6 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 52; von den 3 eingehängten Siegeln ist das 1. abgefallen, das 2. (Mentlen) wohlerhalten, das 3. (Stift) beschädigt.
Doppel von anderer Hand und ohne Unterfertigung (B): Perg. 58/42,9 cm (inbegr.
25 8,2 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; von den Siegeln hängt nur das 3., beschädigt.
Abschriften: Kopialbuch II 123, Urbarium aedificiorum 158 ff daselbst.

70. Auswärtige Bäcker.
1577 V. 27.
30

Auswärtige Bäcker dürfen an allen Märkten nicht mehr als drei
Tage, nämlich am vor-, rechten vnd nachmerkht, und sonst zu keiner
andern Zeit Brot feil halten.
Abschrift: Kopialbuch VI 270 im Stiftsarchiv Zurzach.
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71. Verbot, über die Güter anderer zu fahren.
1582 II. 15. (vff den fünffzechenden tag februarii).
Fridli Häisi, ritter, des raths zu Glarus vnd . . . landtuogt zu Baden
in Ergöüw, vnd Peter von Mentlen von V ri,.. . vogte zu Clingnouw,
a B Vringer.
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sprechen zwischen gantzer gemeind Zurtzach und einer gantzen gemeind Riedten wegen der Zufahrt zu den Wiesen und Äckern, die jede
Gemeinde in der andern Zwing und Bann besitzt, zu höüw vnd ernd,
ouch anderen buwzyten dahin: diewyl fy die gemeinden beiderfyt in
iren zwing vnd pannen güeter, es fige wifen oder acher erkoufft 5
vnd aber nach bißhar ein jeder theil glych den neehften zu finem
gut vber des anderen acher vnd madten gfaren, das dann fy zu beiden
theilen in künfftigem der rechten landtftraß nach bis vff das anhoupt vnd da1elbst dannen vff ire acher vnd güeter faren sollen; souer vnd aber sölliches der ein oder ander theil vberfächen, dem zu- 10
wider handlen vnd thun wurde, alßdann solle derfelbig, S0 hierwider
ghandlet, jedes mals, S0 offt das beschicht, vmb sechs pfund haller
gestrafft vnd dieselbig volgender gstalt ingezogen werden, alfo das
vnfern gnädigen herren den Eidtgnossen von föllichen sechs pfund
haller drü pfund, vnferm gnädigisten fürsten vnd herren von Costantz 15
etc. als der enden hocher vnd niderer oberkeit zwey pfund vnd der
gmeind, deren gmeindslüt föllicher fchaden widerfaren vnd begegnet,
ein pfund daruon zu bezalen verfallen fin folle. Im fall ouch einem
oder mer vber folliches in finen güetern fchaden zugeftiegt wurde,
fülle derfelbig nach biderben lüten erkhandtnus erftattet vnd abge- 20
thragen werden. Hieneben aber fy zu beiden theilen fchuldig vnd
pflichtig fin follen, die landtftraß dermaffen in eren zu erhalten, da
mit des orts dehein clag nit kome, anderft fy der gepürenden ftraff
darüber erwarten.
HVlrich Mörickhaffer sup. mpp.
Original: Perg. 57/30,4 cm (inbegr. 6,2 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 25
55; von den zwei eingehängten Siegeln ist nur noch das erste (Häffi) beschädigt erhalten.
Abschrift: Kopialbuch VI 19 im Stiftsarchiv Zurzach.

72. Alter und neuer Kalender.
1585 III. 16.
Ich Dauidt Tfcharner, des raths der stat Bern vnd der zyt der 30
edlen geftrengen veften frommen fiirfichtigen erfammen vnd wyfen
herren der acht alten orthen loblicher Eidtgnofchafft, miner gnädigen
vnd günftigen herren, landtuogt zu Baden in Ergöw, empieten den
erfamen minen lieben gethrüwen den gefchwornen räthen vnd gantzer
gemeind zuo Zurtzach minen gruß vnd darby zu uernemmen: dem-35
nach fich etwas mißhellung vnd mißuerftands zwyfchent minen gnedigen herren von Zürich vnd Bern an einem, so dann auch minen
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gnedigen herren den fünff orten Lucern Vry Schwytz Vnderwalden
vnd Zug, dem andern theyl, von wegen des neüw vffgerichten calenders gehalten, da dan die vbrigen fünff schydorth nachuolgende
gutliche mittel gestelt.
5
E rs tlic h so solle vnsern gethrüwen lieben Eidtgnoßen von beiden
stetten vnd auch den fünff orten, auch andern orten in haltung des
nüwen oder alten calenders einichem ort weder in ihren stetten oder
landschafften maß nach ordnung geben werden.
Zum a n d e rn diewil zwuoschend den vnderthonen in gemeinen
10 vogtyen in haltung vnd nithaltung des nüwen calenders allerley mißhellung zwytracht vnd vneinigkeit sich zutragen, infonderheit vff die
fast- vnd fyrtag, dardurch dan glich eruolgfc, das sölliches gemeiner
löblichen Eydtgnoßschafft zuo großen vnruwen gereichen möchte, dem
selbigen vor zu sin, so sollen vnser g: 1: E: von beyden stetten, auch
15 vnfer g: 1: E: von den fünff orten vnd Glaryß (als regierende herren)
glich nach annemung difer gutlichen vnderhandlungen ire gfandten
in gemeinen vogtyen abuertigen, die die vnderthonen zuo beyden
parthyen vnd religionen gantz ernltlich ermanena, das sie fridsam
vnd styll vnd auch vngefochtb vnd vngehasset in vnd vsserthalb der
20 kilchen, auch in wyrtzhuoseren vnd anderstwo verbliben vnd einan
dern dyses spennigen calenders halb vntratzet sollen lassen by einer
v f g e s e tz te n vn d b e stim p te n straff.

Zum d r itte n das die vnderthonen in gemeinen herschafften
beider religionen das gantz jahr die fest- vnd firtag, in landfriden
25 vergriffen, mit einandern nach vßwysung des neüw gesezten calenders
fyren vnd halten vnd die, S0 der euangelischen religion anhengig,
sy an den selben weder in nach vßerthalb der kilchen an allen orthen
vnd enden luth des landfridens vnd wie nach bishar in der kirchen
brüchig ze halten, vngetratzt vnd vnbeleidiget lassen by vffge30 se tz te r straff.

Dargegen mögen die vnderthonen in gemeinen herfchafften, S0 der
euangelischen lehr anhengig, die hienach gesdiribne fest- vnd firtäg
als namblich die wienacht, sanct Steffans vnd sant Johannes tag,
neüw jars tag, ostertag vnd ostermentag, vffart, pfingsten vnd pfingst35 montag wol nach dem alten calender fyren, vnd sollen die catholischen sy in der kirchen vnd vsserthalb an allen orten vnd enden
lut des landfridens vnd wie in der kilchen brüchig zu halten, daran
a B vermanen.

b B vngefecht.
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vnuerhindert vnd vngetratzt lallen, anderst auch darumb nach vfgefetzter straff gebüest werden.
Wan aber die von der euangelischen religion die gelagten inen
zuogeloffnen fest- vnd fyrtag alßo, wie bemelt, nach dem alten calender begon vnd ire kilchenbrüch vben werden, so sollen die vnder- 5
thonen der catholischen religion auch schuldig sin, eines jeden der
genanten tagen allein vor mittag aller irer handarbeit werckhen vnd
geschafften still stan, damit die euangelischen an ihren kilchenvbungen
desto weniger gesumpt vnd gehindert werdent, alles by vffgefezter straff.
10
Hierumben wan die vnderthonen von der catholischen religion
vnsers lieben herren fronlichnams tag halten vnd begont, sollen die
vnderthonen von der euangelischen religion an denen orten, do beide
religionen by einander in einer kilchen gehalten werden, auch schuldig sin, selbiges tags vor mittentag aller iren offnen werckhen 15
vnd geschefften sich zu muossigen vnd still zuo ston, damit sy die
catholischen auch an iren ceremonien vnd kilchengebrüchen nit ge
hindert nach geihrret werdent.
Zum v ie rte n belangend die Zurtzach merckht, diewil diefelbigen
gentzlich nach dem neüwen calender ze halten vnkomlich vnd etlichen 20
jahrmerckhten vnd mässen abbruch vnd schaden, auch verhinderung
bringen möchten, sollen solliche Zurtzach merckht, namblich der
pfingstmerckht wie bishar, sant Verenen merckht aber vff den einliften
tag septembris nach dem neüwen calender bis zu wyterer verglichung
gehalten werden.
25
Vnd diewyl nun vyl vnruewiger perfonen zuo allen theilen dysers spenigen calenders möchten buofffellig worden sin, soll es doch
hiemit, was bishar geschehen, gütlich vffgehept sin; doch foll dise
gütige vnderhandlung dem landsfriden in allen andern sinen puncten
vnd articklen, auch beiden theilen an iren rechten, gerechtigkeiten, 30
auch habenden fryheiten vnd priuilegien vnuergriffen sin.
Welche jetzgehörte gutliche mittel sya min gnädig herren von
den acht alten orten guotlich vnd fründtlich gegen einanderen vffvnd angenommen vnd darwegen mir an ire statt in gantz ernstlichen
beuelch geben, sölliche angehörte artickhel förderlich vnd angentz 35
zuo puplicieren vnd allenthalben zu uerkhünden; langt der wegen in
namen wolgenanter miner gnädigen herren an euch vnd jeden nHona B fich.
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ders min gantz ernstlich beuelch vnd meinung, ir wellent eüch ob
gehörte gestellte mittel auch gefallen lassen vnd die angentz vnd
forderlichen vff vnd annemmen; dann welliche solches vbersehen vnd
nit halten, die wirden ich in namen hochwolernanter miner gnedigen
5 herren darumbon hartenklichen straffen. Darnach wuoste sich menigklich zuo halten. Es sollen auch die geschwornen räth by iren eyden
daruflf flißig acht haben vnd die vngehorfammen angeben, damit irem
verdienen nach gestrafft werden. Vnd des zuo warem vrkunt so hab
ich obgenanter landtvogt min eigen insigel hervff gethruckht vnd
10 geben vff sambstag den sechszehenden mertzen von gebürt vnfers
lieben herren gezalt fünffzehenhundert achzig vnd fünf jahr.
Abschriften: Kopialbuch II 127—130v, danach der Abdruck; Urbarium aedificiorum
205—212 (B) im Stiftsarchiv Zurzach.

15

73. Strafandrohung gegen die Übertreter des Spruchs wegen des
alten und neuen Kirchhofs.
1587 V. 13./23.

Ich Hans Cunrat Aefcher, des raths der stat Zürich vnd der zyt
der acht alten orthen löblicher Eidtgnoschafft, miner infonder gnä
digen vnd günltigen lieben herren, landvogt zu Baden in Ergow,
20 empieten den ersamen vnd erbaren gemeinen vnderthonen vnd kilchgnossen zu Zurtzach min grüß, günstigen vnd geneigten willen vnd
alles guts, vnd daby zu uernemmen, das mir glaubwürdig fürkhumpt,
wie das ir den vertrag, S0 verschiner jahren vffgericht worden wegen
des alten vnd neüwen kilchhofs, wie ihr eüch zu beiden theilen gegen
25 einandern halten sollend, nit nachkhommen, den selbigen weder in
eim nach mer artickhlen nit (wie ir aber ze thund schuldig vnd verbunden) haltend, sonder euch vngehorfam erzeigend vnd dem selben
fräffenlich widersetzend, welches dan einem ehrwürdigen stifft gantz
beschwärlich vnd mir als einem landvogt an statt hochwolgenanter
30 miner gnädigen herren der Eidtgnoßen an eüch zum höchsten mifffellig ist. Vnd damit dan nun angeregtem vertrag fürterhin nit mer
(wie bishar beschehen) zuwider gehandlet, sonder dem selbigen vil
mer geläbt vnd nachkhommen werde, so gepieten ich anstat wolgenannter miner gnädigen herren der Eidtgnosfen euch allen vnd jeden
35 insonderheit vnd ist auch min gantz ernstlicher geheiß beuelch will
vnd meinung, das ir obandeüten vertrag in allen sinen puncten vnd
articklen in allweg starckh Ftiff vnd stät nachkhommend heltind vnd

135

geläbend vnd euch fürderhin nit mer alfo vngehorfamlich vnd fräffenlich widerfezend; dann welcher oder welliche vnder euch dis min
gepot vberfehen verachten vnd nit halten wurden, den oder die lelbigen wurde ich in namen vorwolermelten miner g: herren der Eidtgnoßen an ehr lyb vnd gut hertigklich ftraffen. Darnach wüß fich 5
ein jeder vor ftraff vnd fchaden zu verhuoten. Vnd deß zu gezügknus vnd waren vrkhundt so hab ich obgenanter landuogt min eigen
infigel offentlich hierunder in difen brief getruckht, der geben ift vff
sambftag den dryzehenden tag maii nach dem alten calender von der
10
gepurt Ohrifti gezelt fünffzehenhundert achtzig vnd siben jar.
Abschriften: Kopialbuch II 126v und Urbarium aedificiorum 168 im Stiftsarchiv

Zurzach.

74. Vereinbarung der Weidgenossen zu Klingnau Zurzach Döt
tingen Rietheim Koblenz über die Kempfwiesen. 1588 IX . 25.
Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Regest: Stadtrecht Klingnau 334 n° 83.

15

75. Abfcheid der Eydgnoffen, daß Zurtzach wegen deß Marckhts
bey ihren Rechten verbleiben follen.
1589 VI. 29.

Vff difen tag feind vor vns der acht alten orten vnfer Eydgnof- 20
fchafft rathsbotten erfchinen deß hochwürdigiften fürften vnd herren
herren Marc Sittic, der hayl. röm. kirchen Cardinal, bifchoff zu Coftantz vnd herren der Reichenaw etc., vnfers gnedigiften herren, gefandte, defglichen auch die anwält von einer gantzen gemeind zu
Zurzach vnd vns fürgebracht: als dann ein stifft Coftantz die ge- 25
rechtigkheit zu Zurzach, es feye der märckhten oder anderer fachen
halb, vor 300 jaren erkhaufft vnd bifher ruewig ingehabt vnd befeffen, da aber feidher die hoche oberkheit an vnfere herren vnd
obern gewachfen, die dann ie vnd allwegen im brauch vnd yebung
gehabt, die beide jarmärckht Zurzach durch ire landvögt zu befuchen 30
vnd diefelbigen von hocher oberkheit wegen befchirmen laffen, welches nun feidher geleift vnd gehalten worden vnd allwegen bey dem
vertrag verbliben, alfo was vnder der landvögten zeit an märckhten
für ftrafbare fachen verfallen gewefen, allwegen der hochen oberkheit gfein vnd man wol defhalb mit einanderen vberkhommen vnd 35
by vorgemeltem vertrag verbliben feye. Vnd diewyl aber etwas
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grollen costen ohne den märcktena mit den landvögten zehrung halb
aufgangen vnd man deshalb mit einanderen in zerwürffnuß khomen
alto vnd dergestalt, daß vnter herren vnd obern für guet vnd tugenlich geaeht, daß die von der gemeind Zurzach oder gemeine khauff5 leüth etwas an gemelten coßten eines landvogts geben vnd darßchießsen
sollen vnd der costen nit allerdingen vff vnser herren vnd obern gerechen werde, vnd demnach man solches den khauffleüten anzaigt
vnd geöffnet habe, seyencl fy gemelter auflagen höchlich beschwert
gewesen vnd anzaigt, ehe sy solliches thun wellen, fy den märckht
10 an andere ort vnd endb schlachen, da inen eben Io glegen vnd khumlich sein werde als zu Zurzach. Volgends seyend die von der gemeind zu Zurzach vmb etwas an den costen zu geben wegen irer
stenden angelangt worden; wauer sy solches nit thun wellen, haben
vnser herrn vnd oberen irem landvogt beuolchen, sych des Zurzach
15 märckhts nichtzit zu beladen vnd sich auch nit alda verfliege vnd
denselbigen beschirmen, vnd als obgemelte von Zurzach solches verstanden, haben sy vnder einanderen bis zu austrag der sachen etwas
gelts zusamen geschossen vnd an costen geben, welches nun inen in
die lenge beschwerlich sein würde, dann sy ire heuoser mit grossem
20 costen erbawen vnd erhalten muessen, derhalben wehre ir gantz vnderthenig pitt vnd begeren, vnser herrn vnd obern welten sy doch bey
iren alten breuchen vnd herkhommen, auch bey iren freyhaiten gerechtigkheiten brieff vnd siglenc, newerung noch beschwerd nit aufflegen, gleichfals auch, daß man ir frffcl. gnaden vnd dero stifft bey
25 iren brieff vnd siglen, auch alten herkhommen vnd breüchen, die nun
lange jar gebraucht worden, verbleiben lassen welle, wie dann Ichon
vnfer g. 1. E. von Vri vnd Vnderwalden ire stimm, daß es bey den
alten Verträgen beieiben sollen, geben habend. Zu deme habe ir
hochfrstl. g. nichts nit anderst an den Zurzach marckht anzusprechen
30 dann allein den zoll, welcher dann nit mehr als 4 oder 5 guldin ertragen möge; sonder vnter herrn vnd obern haben an den märckhten
die hochen vnd nideren gericht, vnd was alsdann buesfellig würd zu
strafen, darin ir frftl. g. khein theil habe, vnd were nachmalen ir
der herren gesandten in namen ir hochfrstl. gn. bitt vnd begeren an
35 vns in namen vnser herren vnd obern, wir wellen solches auflegen
vnd beschwerden abstellen vnd ir hochfrstl. g. bey ir erkhaufften
a Vorlage märcken.

b Vorlage ent.

c hier sind offenbar einige Worte ausgefallen, etwa; bleiben lallen vnd inen.
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rechten verbleiben lallen vnd darbey schützen vnd schirmen. Gleichfals obgedachte von Zurzach auch ganz vnderthenig vnd dienstlich
pittend, vnser herrn vnd obern wellen inen solche vfflagen vnd befchwerden nicht auftreehen noch damit zu bemiehen, dann fy schon
biß in die 500 guldin costen gehebt, seyd man inen angefangen, solche 5
vfflegen zugeben vnd zumueten habe etc. Vnd S0 wir solches anlangen vnd begeren verstanden vnd hienebens auch von herrn obman Keller vnd alten vnserem landvogt bericht (wie dann bey vnd
mit den bischoffliehen gesandten aus beuelch vnferer herren zu Zurzach gewesen), was sy der Zurzach märckhten halber befunden vnd 10
dann zu ieziger zeit sambt ein mächtige theüre, da gleich grosser
costen aufgeloffen vnd wir hierneben den vertrag verhört, S0 lassen
wir im namen vnser herren vnd oberen ir hochfrstl. g. bey iren habenden freyheiten gerechtigkheiten kheüff vertrag auch anderen brieff
vnd siglen, gleich wie auch die vnferen zu Zurzach genzlichen ver- 15
bleiben. Wir haben aber solches widerumb in vnsern abscheid genomen, an vnser herrn vnd oberen gelangen zu lassen, damit man
sich in khünftigem mit einanderen beratschlagen khünde, wie vnd
welcher gstalt solcher grosser vncosten, S0 in Zurzach märckht vf
20
vnler herrn geet, zum theil möchte abgeschafft werden.
Abschrift: Urbarium Zurzach 19—24 im Sliftsarchiv Zurzach.

Vgl. Eidg. Abschiede IV2 1112 nc 215—217, V ’ 1458 n° 91.

76. Bestätigung der Freiheiten.
1590 II. 12.; Zurzach.
Andreas von Österreich, Kardinal und Bischof zu Konstanz, er 25
klärt, der Bischof zu Konstanz habe bei einnemung der huldigung
problt dechan vnd cappitel vnd dem rhat vnd burgern zue Zurzach
habende freyhaiten zue bel’tetigen, zue becrefftigen vnd zue confirmieren, inmassen dann ebenmessig . . . der herr Cardinal von HohenEmbs bei antrettung dero bifchofflichen regierung in anno etc. sech- 30
zig vnd ains1 auch gethon vnd gegeben haben; ivegen seiner Abwesen
heit versprechen die Gewalthaber, daß die Bestätigung erfolgen solle nach
Ankunft des Kardinals.
Unterfertigungen unter den auf gedrückten Petschaftsiegeln: Joß Ludwig von Ratzenriedt mpp., Sebastion von Herbsthaim mpp., Johann 35
Hager d. j.
Original: Papier im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 57.
1 oben S. 116 n° 64.
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77. Receß von dem Cardinal vnd Fürlten von Coltantz, das die
Zurzacher dem Landvogt an ihre Cölten des Zurzacher Marchts
nichts fchuldig zu bezalen.
1594 V III. 6.

5

Nachdem sich vora des hochwürdigsten dnrchleüchtigen vnd hochgebohrnen viffers gnedigfben fürsten vnd herren herrn Andreas cardinalen von Österreich, bischoffen zu Costantz vnd Brixen, herrn der
Reichenauw, baider fürstlichen stifft Murbach vnd Luders attminfftratoren, gubernatoren vorderösterreichen landen, des hey. römi. reichs
10 margroffen zu Burgauw etc., herren stathaldern vnd räthen durch ire
gelandten ain gantze gemeind Zurzach deßen erclagt vnd beschwert,
wie inen wolle vfferlegt werden, alle Zurzacherb marckht ainem herren
landvogt zu Baden an costen fünffzig guldi zu bezalen vnd zu er
legen, aHo ein gantze gemeind vnd den fleckhen Zurzach in haubt15 guet der liehen vmb zway taulent guldi zu beschweren, da beyneben
gebetten, weil sie ir hochfr. g. nidergericbtliche vnderthanen vnd dis
begeren ain neüwerung vnd zuvor0 gegen inen nie gebraucht worden
seye, ihnen, vff das sy solcher vnerschwinglicher beschwerd herinfüro
wie bishero vberhabt sein möchte, berathen vnd beholffen zu sein.
20 Wann dann wolgedachte heren stathalter vnd räthe verstanden vnd
S0 vil befunden, das dis begeren vngefahrlich vor siben jahren an
die von Zurzach auch beschehen worden, aber dargegen so vil berichts
von der stifft4 Costantz wegen ervolgt seye, daß man darvon abge
standen, affo wellen man sich zu den acht orten loblicher Eydgno25 schafft versehen, sie auch hiemit gantz nachpeürlich vnd fründlich
eiTuocht haben, der stifft Costantz wie auch eine gantze gemeind zu
Zurzach affo deßelben angehörige vnd nidergerichtlich vnderthanen
bey habenden brieven vnd sigel, sprüche vnd vertrag, auch bey dem
aldenen vblichen vhraltem herkommen nochmalen rüelenglichen ver30 pleiben zu loßen vnd von solcher vngewonlicher neüwerung abzustehn
vnd ly die von Zurzach als arme leüth deren gentzlichen zu entlasen,
damit würde vnruw vnd weiderung vermitten vnd dargegen alle guete
nachpeurschafft erhalden vnd gepflantzet. Vff den vnuerhofften fahl
aber der herr landvogt zu Baden an statt seiner herren vnd oberen
35 vff dffem seinem begeren ihr gedachte zue verharen vnd vermainte,
deße befuegt zu sein, S0 tolle ime hiemit bevorstehn vnd vnbenamen
sein, die sachen mit ordentlichen rechten an orten vnd enden, da es
a Vorlage von.

b Vorlage zurzufammer!

c Vorlage zuver.

d Vorlage stiffts.
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lieh gebürth, anzuheben vnd vszuveben, jedoch das ihr hochfurft. g.
ald derselben hinderlosenen herren statthaldern vnd räthen, darzu auch,
wie fichs von rechts wegen gebürth, ordentlichen verkhinden vnd
vserhalb deßen ermelte die von Zurzach zu solcher vnleidentlichen
neüwerung vnd beschwerd durch ainiche andere mitel vnd weg nit
gehalden, wenden wir inen dann hiemit von ambts vnd der nidergrichtlicher obrigkeit wegen vfferlegt vnd eingebunden haben, wollen
hinderruckhs vnd vnwüßent ir hochf. g. vnd one dero sonderbaren
fernem befelch dar ein keins wegs zu verwilligen, darüber in pöster
form rechtens prodestierend mit vorbehalts alle vnd jeden ir hochfürst. gn. vnd dero stifft Costantz fernerer nothurfft vnd gerechtigkeithen dargegen fürzuwenden. In vrkundt deßen ist inen den obgefandten von Zurzach dißer schrifftlicher receß vnder hochgedocht
ir hochfürst, gnd. minderen secret verwandt gegeben vnd zugestelt
worden. Actum den sechsten augufti a°. 1594.
F ürlt: Card: Cottantzischen hinderlaßne stathalter vnd räth.

5

10

15

Abschrift: Kopialbuch VI 180-183 im Stiftsarchiv Zurzach.

Dies ist eine Reaktion gegen die Schlußnahme der Tagsatzung (1594 VI. 26. ff), daß
die Gemeinde Zurzach den Nutzen vom Standgeld und der Beherbergung ziehe und jeder
auf den Märkten wirte, während die Orte viele Kosten wegen des Marktes hätten; es sei 20
daher billig, daß sie an die Zehrungskosten des Landvogts beitrage und zwar 50 Gl. Die
Erledigung des Streites gibt n° 78 (Eidg. Abschiede V1 1458 n° 93—94; weitere Anstände
das. n° 95—100).

78. Ungelt an beiden Märkten zuhanden des Landvogts.
1596 I. 27.
25
Wir von stett vnd landen der acht alten orten vnler EidtgnoIchafft räth | vnd sandtpotten, namlich von Zürich Cunrat Großmann,
burgermeilter, vnd Gerold Äscher, deß raths, von Bern Anthoni
Gasser | vnd Christam Willending, beid venner vnd deß raths, von
Lutzern Joft Holdermeyer, seckhelmeister, vnd Niclaus Psyffer, panner- 30
herr vnd beid des | raths, von Vri Peter Gyßler, ritter, statthalter
vnd deß raths, von Schwytz Joßt Schilter, landamman, vnd Vlrich
Zürbrig, statthalter vnd deß | raths, von Vnderwalden Johannes
Waßer, ritter, landamman vnd pannerherr, von Zug Beath zur Louben,
amman, vnd von Glarus Heinrich Ellmer, | landamman, dißer zyt vß 35
beuelch vnd vollem gewalt vnßer aller herren vnd oberen vff dem
tag zu Baden in Ergöw verßampt, be-1 kennend vnd thund kundt
mengclichem offembar mit difem brief: nachdem byßhar ein regieren-
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der landtuogt der grafflchafft | Baden mit lampt sinen amptzlüthen
die beide jarmärckht Zurtzach in vnser herren vnd oberen namen geschützt vnd beschirmbt vnd den costen, S0 j daruff gangen, inen järlichen verechnet, welche dann wie ouch wir befunden, das söllicher
5 vncosten an beiden märckhten ein große suma gelts anlouffen | thut
vnd vnfern herren vnd oberen lenger nit thunlich, denselbigen allein
zu erlegen, vnd damit aber nun sölliche zwen jar- | märckht nachmalen
(wie byßhar) durch ein landtuogt zu Baden vnd tine amptzlüth beschirmpt möge werden vnd eins theyls solchem vncosten möge | ab10 geholffen werden, so haben wir an statt vnd in namen vnser aller
herren vnd oberen nachuolgende mittel gestelt, sölliche ouch hiemit j
confirmiert vnd bestatt, namlich das an beiden märckhten vff jeden
soum wins sechßzechen schilling Bader werung | vmbgelt geschlagen,
daruon sollen vnfern herren vnd oberen als der hocben oberkeit ge15 hören zechen schilling, einem bischoffen zu Costantz dry ) schilling
vnd denen von Zurtzach ouch dry schilling, vnd solle solches vmbgelts niemands, der an den märckhten würtet, es syen geistliche
oder | weltliche, frömbde oder heimbsche personen, in suma jemands,
wär die märckht wyn vßscbenckht, nit befryt sin, doch ouch lenger
20 nit dann | an beiden märckhten, vnd solches vmbgelt zu jedem märckht
allwegen vierzechen tag vor vnd vierzechen tag nach vß- vnd angon
solle | vnd die geschwornen sampt dem vnderuogt Zurtzach an jedem
märckht solch vmbgelt flyßig by iren eyden inziechen vnd vnserm |
landtuogt zu Baden vberantwurten, damit er daßelbig an den vn25 costen zu uerwenden habe. Vnd hienebent S0 laßend | wir die von
Zurtzach by iren alten herkommen priuilegien vnd freyheiten fowol
des standgelts der fryen stenden als ouch anderer vfflagena | halber
hinfüro rüewigklichen verblyben, alles vngeuarlich. Vnd des zu vrkundt so hat der fromm erenuest vnd | wyß vnser getrüwer lieber
30 landtuogt zu Baden in Ergöw Caspar Heinrich, deß ratlis Zug, sin
eigenb in namen vnser aller | offentlichen hierunder an disen brief
gehenckht hatc, der geben ist den tiben vnd zwentzigisten tag januarii | von Christi gepurt gezelt fünffzechenhundert nüntzig vnd
sächs jar.
35

Original: Perg. 35/27,1 cm (inbegr. 5,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 58;
das Siegel ist abgefallen.
Abschrift: Kopialbuch VI 252—254 im Stiftsarchiv Zurzach.
a Vorlage vfflaigen.

b hier fehlt infigel.

c ist irrtümlich wiederholt.
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79. Weidgang.
1597 V II. 11.

Die Räte und Gesandten der acht alten Orte (Namen in Eidg. Ab
schiede F 1 447 nQ 334 mit Ausnahme des Hans Betschart) sprechen
zwischen den dreyen gemeinden Ciingnauw Cobeltz vnd Rietten einer 5
seits und den beiden gemeinden Zurtzach vnd Döttingen . . . an dem
anderen tlie il des Weidgangs wegen. Die Kläger bringen an, sie hätten
ein gemeinen weidgang vnd weidrächt gehabt, aber jeder theil habe
vermeint, der ein fahre dem anderen auf das sein vnd handle brieff
vnd sigel zuewider, vnd sonderlich ir der dreyen gemeinden zue denen 10
von Zurtzach vnd Döttingen clag seye, daß die Döttinger auf ein
zeit ackerts, als der selbig gerathen, iren ackhert von iren schweinen
vnauffgeätzt verbliben lassen vnd seyen allein in iren deren von
Cobeltz wald gefahren, vnd als der ackert bei inen zue Cobeltz ein
end gehabt, habend fy erft ire schwein in ire wäld (fo nach voller 15
eichlen wahren) getriben vnd die felbigen (wider brieff vnd sigel,
auch gemeinen weidgangs bruch vnd recht) hinderfchlagner wyß auffräffen laffen. Deßgleichen habend die gemeind Zurtzach denen von
Rietten cfftermahlen mit aufgefezter straff vnd buoß die nachtweid
abgefchlagen, alfo daß fy eben haben dörffen tags, so fy ire roß zue 20
dem ackherbauw vnd zue anderen nothwendigen gefchäfften gebraucht,
vff folche ire wyfen fahren. Sie verlangen daher, daß jede Gemeinde
iren felbs eignen habenden weidgang ohne fchaden des anderen fürohin felbs mit irem vech nutzen vnd nieffen mögend oder aber, das
es bei dem spruch von dem herren vogt Zweyer zue Clingnauw vnd 25
vogt Willi zue Schneifingen gemacht vom 17. IV. 1597 beliben vnd
fy darbei gefcheützt vnd gefchirm bt. . . werden. Die Beklagten be
streiten die Klage vollständig; die Nachtweide sei untersagt ivorden etlich
mahl vff iren deren von Rietten anhalten vnd begeren vnd dan fonderlichen in zeit der erndt, . . . damit die somen vnd frücht (wie doch 30
die genambfet werden möchten) vf der heid in ehren behalten vnd
nit etwan durch ein folche nachtweid von den roffen vndergetriben
werd ent. Der Spruch geht dahin, daß es gentzlich bei den alten verträgen erkantnußen brieff vnd siglen beftohn v n d beliben vnd daß
hiemit obuermelter spruch . . . cafsiert vnd auffgehebt fein folle. Vnd 35
welches jars gott der almechtig den ackheret an einem oder dem anderen orth vnder gehörten fümff gemeinden wachfen vnd gerathen
lieffe vnd fy vnder einanderen mit vffätzung deffelbigen nit deß einen
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werden vnd sich vergleichen könten, so sollend sy alsdan von beiden
oberkeiten vniparteysch leüt darzue erpitten vnd verordnen, die den
ackheret besichtigint vnd sy alsdan entscheidint, vnd waß sy demnach
sprechent vnd erkennent, bei deme solle es entlich verbliben.
5

Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Abschrift: Pap. im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 59.
Regest: Stadtrecht Klingnau 335 n° 86.

80. Fastnachtfeuer.
1598 I. 31.

io

Mandat des Landvogts zu Baden an die Gemeinde Zur zach: demnach ich bericht vnd verltendiget, das ir die faßnachtfeüwr beider
seits religionen ze brennen vnd ein dantz darby ze halten im brauch,
welliches ein vnütz ding vnd ein alter heidnischer bruch ist vnd nie
mand nützit nützt, diewyl vnd aber die alt faßnacht nach dem alten
15 calendar sich nach dem nuowen calendar vff den palmtag erstreckht,
derowegen S0 il’t an vch sampt vnd sonders von beiden religionen
mein in namen meiner gnedigen herren der Eydtgnossen gantz ernstlicher benelch vnd meinung, das ir hinfür keine faßnachtfeüwr mer
vffrichtind vnd brännend, auch kein dantz mer darby haltind, wyl
20 sollichs nüzit nüzt vnd niemand zu guotem erschiessen mag. Souer
vnd aber ir diserem minem gepott nit nachkommen vnd statt beschehe, wurden ich vch sambt vnd sonders in namen obwolgemelter
miner gnedigen herren der Eydtgnossen hierumben hertigclich straaffen.
Darnach wuossen vch zuo richten vnd vor schaden zu uerhüeten.
25
Original: Pap. (Siegel aufgedrückt) im Stiftsarchiv Zurzach.
Abschrift: Urbarium Zurzach 150 daselbst.

81. Zusätze zum Zurzacher Geleitsrotel von 1415.
17. Jahrhundert.
Druck: Taschenbuch 1929 S. 169 n° 424.

30

82. Bestätigung der Märkte und der andern Freiheiten
durch den Bischof.
1601 X . 6.

Von gottes genaden wir Johann Georg bilchoffe zu Coltantz vnd
herr der Reichenaw etc. bekhennen vnd | usw. wie in der Bestätigung
35 von 1561 X II. 1. bis secret innligell vnnd geben den sechsten monnatstag octobris im sechzehenhundertist-1 en vnnd ain jare.
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Original: Perg. 40,5/34,4 cm (inbegr. 6,4 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 63; das an Pergamentstreifen eingehängte Siegel in Holzkapsel ist gut erhalten.
Abschrift: Kopialbuch IV 23v im Stiftsarchiv Zurzach.

83. Bestätigung der Märkte und der andern Freiheiten
durch den Bischof.

5

1604 V III. 21.

Wir Jacob von gottes gnaden bilchoffe zu Coltantz, herr der
Reichenaw vnd Öningen etc. bekhennen | usw. wie in der Bestätigung
von 1601 X . 6. bis geben am ain-|vnd zwännzigilten tag des monnats
augulti von Christi geburt gezahlt sechzehenhundert vnd vier jar. |

io

Original: Perg. 35,5/28,3 cm (inbegr. 3,2 cm Falz) im Gcmeindearrhiv Zurzach:
Urk. 65; das Siegel fehlt.

84. Die Hintersäßen sind nicht weidgangsberechtigt
1608 VII. 18.
Wir von stett vnd landen der acht alten orten vnler Eidtgnol- 15
Ichafft rathspottlchafften vnd gesandten (Namen in Eidg. Abschiede
F 1 875 nQ 659), diser zyt vß beuelch vnd vollkomnem gewalt vnser
allersyts herrn vnd oberen vff der jarrechnung zu Baden im Ergeüw
verfampt, bekennend offentlich mit disem brieff, das vff hüt dato vor
vns erschinen sind die erfamen | vnd bescheidnen vnserer lieben vnd 20
getrüwen vnderthonen der hindersessen in vnserm fleckhen zu Zurzach
abgeordnete, cleger, an einem, vnd die abgesanten vnsrer burgerfchafft | daselbst, antwurtere, an dem andern theil, vnd erclagten sich
die hindersessen gantz demüetig, wie das etlich vnder inen, welche
von gottes gnaden auch etwann vich habend, es fyend | küeen oder 25
anders, selbigs auch vff die allment vnd weiden geschlagen vnd vftryben lassen wellen, sye inen solches von den bürgern gespert vnd
solch ir vich inzehaben gebotten worden, | darmit sy aber gar hoch
beschwert syen, dann sy solchs ir vich sonst nirgend anderstwo sümmeren oder weiden könnend, desshalb inen solches zu großem schaden 30
gereiche, mit pit, wier sy | gnedig betrachten vnd ire gegenparthy
dahin halten wellen, das fy dannocht auch etwann einer ein houpt
vich vftryben lassen möge, damit sy fich mit iren armen wyb vnd |
kindern desto bas erhalten können. Hingegen aber die abgesante der
burgerschafft geantwurtet, sy fyend inen nichts schuldig vnd wurden 35
sy vil mer befchwert sin, wann | sy das thun müosten, dann einer
gantzen burgerschafft hierus ein großer schaden vnd abgang geuolgen
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wurde vß der vrfach, sy habend mit etlichen andern gemeinden weid
gang, | welche sich gegen inen verluten lassen, wann sy die von Zurzach inen mit fo gar vil vichs vberlegen syn vnd jeden ynsessen
wellend vich vftryben lassen, so werdend sy von inen theilen | vnd
5 sonderen, gebend vns hiemit vnderthenig zu bedenckhen, was merckhlichen schaden inen das gebären wurde, dann ly für sich selbst schier
kein oder doch wenig weidgangs habend, sonder | sich mertheils vff
denen andern gemeinden sich behelffen müeßend. Zuo dem vnd vber
diß habend fy guot brieff vnd sigel, welche fy hieruor fchiremend
10 vnd den hinderfeffen den weid- | gang abschlagend, verthruwende,
wier sy darby schützen schirmen vnd die hinderfeffen, welche der
burgerschafft schier gar zu überlegen vnd zuo vbernutzen begärend,
hieruon abwysen werden, | dann fy solches gar nit thuon könnend,
neben abtrag erlittnen costens vnd schadens. Als nun wier sy in clag
15 antwurt red vnd widerred, yngelegten brieff vnd siglen | sampt allem
wytlöüffigerem fürbringen (hierin alles zu befchryben vnuonnöten)
gnugfam angehört vnd verbanden, daruf nach befchechnem rechtfatz hand wier zwüfchen inen den | parthyen zu recht erkent vnd
gefprochen, das ire beiderfyts habende gewarfammen brieff vnd sigel
20 alles ires inhalts in crefften beftan vnd blyben follen vnd die burgerfchafft | die jetzige hinderfeffen vermög verganges jars vrtheil by vnd
neben inen one alle gefarlichkeit gedulden vnd lyden, jedoch inen
einichen weidgang weder vil noch wenig nit | fchuldig fyn, sonder
die hinderfeffen ein burgerfchafft in iren wun vnd weidgängen (es
25 fye mit küeen oder anderm vich) gantz vngefumpt vngeirt vnd rüewig laffen, auch inen | daran einichen yntrag thuon vnd zu beiden
theilen dratzens, fo et wann vorhin befchechen, fich müeffigen. Letftlich zu erhaltung guoter fründtfchafft vnd einigkeit fo | folle der in
difer fach vffgeloffne coften dergeftalt vfgehept fyn, alfo das den30 lelbigen jede parthy an iren felbft haben vnd tragen foll. Deffen zuo
warem vrkundt | fo hat der edel ernueft vnd wys vnfer befonders
gethrüwer lieber landtuogt zu Baden im Ergeüw houptman Heinrich
Reding, des raths zuo Schwytz, fyn eigen | infigel in vnfer aller
namen offentlich gehenckht an difen brieff, der geben ift den acht35 zechenden tag des monats julii, da man | von Chrifti, vnfers lieben
herrn erlöfers heilants vnd seligmachers, allerheiligiften gepurt gezalt
eintufent sechshundert vnd acht jar. |
Unterfertigung: Chriftoff Breni Subftit. mpp.
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Original: Perg. 48/30,4 cm (inbegr. 6,4 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
66; das Siegel ist an Pergamentstreifen in Holzkapsel gut erhalten eingehängt.

85. Rheinfähre bei Zurzach, Rechte und Pflichten.
1609 V. 3.

Ich Heinrich Reding, des raths zuo Schwitz, diler zyt der hoch- 5
geachten edlen gestrengen not- vnd ehrenuesten frommen fürsichtigen
wylen herren der acht alten orthen loblicher Eidtgnoschafft, miner
gnedigen vnd gönstigen lieben herren, regierender landtvogt der graffschafft Baden im Ergöw, bekhen offentlich vnd thun khundt allermenigklichem mit dilem brief, das vf hüt dato vor mir erschinen 10
sind die ersamen mine lieben vnd gethrüwen amptsvnderthonen Jacob
vnd Cunrat die Kellern von Zurtzach vnd haben eröffnen vnd fürtragen laßen: als dan £y das fahr vber den Ryhn nechst by Zurtzach
an der Burg zu versehen vnd zu verwalten habent, sye inen wol in
wüßen, das deswegen, auch die ordenliche belohnung antreffend, gute 15
gewarfame sigel vnd brief sygend vfgericht gewesen vnd vor langen
zyten einem stattschriber zuo Clingnow vfzebehalten verthruwet, nachmalen aber sarapt andern fachen in der leidigen daselbst beschehenen
brunst vndergangen vnd mit dem füwr verzert worden, derewegen,
wil des menschen gedechtnus schripferiga vnd vergeßlich, aber noch 20
etlicher der zyt in leben, welche aller beßchaffenheit gnuogsam vnd
warhaffte wüßenschafft tragen, möchtend selbige auch etwan von got
dem herrn beruofft werden vnd hierdurch iren nachkbomen, wan sy
weder schrifftliche nach mundliche gezügknus darzulegen hetten, intrag beschehen vnd aller6 vnglegenheit vnd verwyrung dorus er- 25
wachsen, lange als an mich ihr trungenliche vndertbenige pit, ich
dibe sach in grund nach aller notturft vnd warheit erkündigen vnd
erduren welle, nachmalen deßen, was ich in gwüßen erfarung bracht,
inen ein instrument vnd schrifftlich vrkhundt mittheilen, deßen sy
vnd ire nachkhomen sich fürthin wol getrosten vnd behelfen mögend, 30
das begären sy in aller vnderthenigkeit vmb mich zuo beschulden.
Vnd als ich nun sy in disem iren fürbringen angehört vnd vernommen, hab ich mich der sachen wol befraget erkündiget vnd erduret,
auch durch ingenomne kundtschafft souil befunden, das darinnen anders nit, als was der billicheit gemäß, auch zum theil die noturft er- 35
fordert, gespürt, derowegen inen ir pit keins wegs weygeren, fonder
zu wilfaren mich nit beschweren wellen, hab aUo hieruf an orten vnd
a B fchlipfrig.

b B allerhand.

Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.

10
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enden, wo das gezimpt vnd sich erforderet hat, des taxes vnd schlags
halben an difem fahr vber Ryhn neben Zurtzaeh by der alten Burg
mich notwendigen brichts erholet vnd selbigen wie volget befunden:
n a m b lic h en von einem wynwaagen fampt den rohen, S0 darzu ge5 hören, wan der vmbhin vnd anhin fart, vier gut bazen vnd zwo moß
wyn; so er aber nur einmal hinvber fart, dry gut bazen vnd zwo
moß wyn. Von einem andern wagen sampt den roßen, er syge mit
kaufmans gutem, korn haber oder was es sye (vßerhalb wyns) geladen, einmal hinvber dry gut bz., sodan von einem lären wagen
10 sampt den darzu gehörigen roßen einmal hinvber zu führen zwen gut
batzen. Von einem geladnen karren mit den roßen, es fyge daruf geladen, was es welle, für jedes mal fünf Lucerner schilling vnd von
einem lären karn vnd roßen ein behemifch oder dry krützer. Von
einem ritroß, fo einen fattel tregt, für jedes mal zwen fchilling vnd
15 für ein ledig roß, fo kein fattel tregt, ein halben guten batzen. Vorb eh alten vnd vßbedingt vmb die Zurzacher merckht acht tag vor
vnd nach fol jedes roß geben zwen Lucerner fchilling. Von jedem
großen haupt vichs, als da find ochfen rinder küoe etc. acht angfter
oder vier rappen vnd von jedem kleinen haupt vihe, als da find schaf
20 geißen sch wyn kelber etc. zwen angfter. Von einer perfon, es fye
wyb oder man, für jedes mal zwen angfter, vßgenomen an den Zurzach merkhten acht tag vor oder noch, gibt jede perfon vier angfter.
Vnd dis, was bisher gemeldet ift, thut die frembden belangen. Antre ff e n d t die im K ü ffe n b e rg e r th a a l, n a m b lic h e n R y n e n
25 D a n g fte tte n K ü ffn a c h t, find, was die perfonen betrifft, man vnd
wyb, fo oft die hin vnd wider fahren, des fuhrlohns fry vnd ledig,
dargegen aber fol ein jeder pur jerlich geben zwo korngarben, zuo
herbft ein viertel wyn, zuo wienechten ein brot vnd zuo oftern die
eyer; jeder thauner oder taglöhner aber, fo eigen räben hat, ein viertel
30 wyns, der aber keine räben hat, ein viertel roggen vnd die oftereyer.
Ebenmeßig die vß dem fleckhen B e h te n fp o l find die menfchen
keinen fuhrlohn fchuldig; dargegen gibt jeder, fo dafelbft wonet, er
fige pur oder thauner, ein viertel wyn vnd die oftereyer. So dan vß
dem fleckhen R ä c k h in g e n , in der landgrafffchafft Cleggew gelegen,
35 foll auch keinem menfchen der fuhrlohn abgenomen werden, deswegen
auch jeder pur vnd thauner geben jerlich ein viertel roggen vnd die
oftereyer, auch ein bur vmb fouil mer zuo wienecht ein hußbrot.
Dis aber alles, wie oben jez vermeldet, trifft allein die menfchen an,
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dan welchem man vß disen fünf fleckhen wägen kären roß oder viech
durchfuhren wurde, mit lelbigen foll es fuhrlohn halben, als oben
von den frembden verzeichnet ißt, gehalten werden. W as dan die
vß dem fle c k h en Z u rtz a c h anbelangt, habe es mit selbigen volgende gestalt: von einem gladnen wagen hin vnd widerumb här fampt 5
den roßen iffc man schuldig dry gut bazen, vnd S0 der wagen wyn
trägt, noch darzu zwo moß wyn; von einem gladnen karren sampt
den roßen fünf schilling, vnd S0 wyn daruf ist, ein moß wyn darzu;
was dannethin von roßen, kleinem oder großem vych herüber gefuort wirt, foll es, als obstod von frembden, gehalten werden, alsdan 10
S0II jeder herr oder zimlich vermöglicher bürger jerlich zu wienachten
ein hußbrot, ein tauner aber ein batzen oder zwen schilling, je nachdem er vermöglich, erlegen. D a n n e th in die fe h re n schuldig sind,
jede vnd alle personen in Zurtzach wonhafft ohne vernere belohnung
hin vnd wider zuo fahren nit allein by tag, sonder auch, was es et- 15
wan die noturft mit brunsten oder anderm (dorvon vns gott gnedigklich bewaren welle) wurde erfordern, nach betgloggen vnd nechtlicher
wil; sonsten sind sy nit verbunden, jemanden nach betgloggen hinvber zuo fuhren, sy thuent dan solches gern, stat hiemit zuo irem
fryen willen. Sy sollen aber vf argwönische lüth achtung geben vnd 20
selbige, sonderlich zuo solcher zyt, nit fuhren. L e t s t l i c h was von
Zurtzach nacher kumpt von geladnen kärren, wegen, von vych, großem
oder kleinem, das sollen sy genzlich nit hinvber fuhren, sy bringen
dan das gewonlich gleit vnd waarzeichen. Also vnd solliches, diewil ich vber dis grundtlich verstanden vnd berichtet bin, das obge- 25
meltet dis fahr by Zurtzach vber Ryn an obgeschribne Jacob vnd
Cunrat die Keller erblicher wyß von iren lieben vordem har gereihet
vnd kommen, daruf S0 hab ich nachmalen an stat vnd in namen obwolermelter rainer g. herren vnd oberen der acht alten orten löb
licher Eidtgnoschaflft inen vnd iren erben vnd nachkhomen selbiges 30
gutgeheißen bekrefftiget vnd beßtetiget, alfo das sy dis jetzt vnd zu
kunfftigen zyten nutzen vnd bruchen mögen, jedoch aber mit dem
anbeding, lutern vorbehalt vnd verbindtnus, das fy by der belohnung
vnd allem dem, wie das vornacher bestimbt vnd verzeichnet ist, bestehend vnd verblibend, solches in kein wyß noch weg merend stei 35
gerend oder enderend, fonder darzuo verpflichtet vnd verbunden sin
sollend. Dan wil ich soliches vermög ingenomen kundtschafften, alten
harkomen vnd von jewelten här geubtem bruch gemäß befunden^
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hab ichs VS ein nüws gutgeheißen vnd zu krefften erkent, confirmiere
vnd bestetige auch solches alles hiemit in crafft dis briefs der geftalt, das wer immer inen hierin intrag oder abbruch thun oder sich
bestimpter belohnung weigeren wolte, als ein vngehorsamer vnd dem
5 rechtmeßigen lidlon verweigender geachtet vnd zu der gepür mit gezimenden mitlen solle gehalten vnd vermögen werden. Im gegentheil aber sollen fy die fehren auch gethrüw vnd vfrecht sich erzeigen,
alle gefahr vermyden, die, S0 das vberen fahrens begären, willig flißig
vnd ohne verzug vertigen vnd fuhren, auch mit solichen schiffen vnd
10 bereitschafft versichert sin, wie das die notturft vnd gelegenheit erforderet, damit sich niemand mit billicheit zuo erklagen habe; dan
im faal sich etwas hinleßigkeit erzeigen vnd allem dem, was dißer
brief vermag, ßines begriffs vnd inhalts nit nachkhomen wurden,
sollend sy darzuo von oberkeit gehandthabendt vnd darüber nach ver15 dienen gestrafft werden. Auch hiemit dis ein ewigs beßtendiges vnd
immerwerendes werkh heißen sin vnd bliben. Vnd dessen alles zuo
warem vrkhundt vnd vester bekrefftigung hab ich anfangs gemelter
landtvogt min eigen secret infigel (doch wolermelten minen g. h.
vnd obern in aller fryheit herligkeit vnd gerechtigkeit, zinsen renten
20 vnd gälten, auch an ir lehenschafft, S0 sy dis orts haben möchten,
wie auch mir vnd minen erben in alweg ohne schaden vnd ohne nochtheil) offentlich gehenckht an disen brief, der geben ist den dritten
tag des meyens, da man von Christi, vnßers lieben herrn vnd seligmachers, allerheiligster gepurt gezalt einthusent sechshundert vnd
25 neun jahr.
Abschriften: Kopialbuch II 158—162 im Stiftsarchiv Zurzach (danach der Diuck) und
im Kopialbuch VI 195—201 (B) daselbst (schlecht und lückenhaft).

86. Geleitsordnung für Zurzach.
1619 V II. 19.
30

Druck: Taschenbuch 1929 S. 170—174 n° 425.

87. Frist für das Zugrecht gegenüber Hintersäßen.
1621 V. 12./22.

Wir burgermeister vnd ratli der statt Zürich thuond khundt mengklichem mit diserm brief: als vnsere lieben vnd gethrüwen die eer35 ßamen ein gmeind vnd burgerschafft zuo Zurzach vns durch ir pot
schafft fürbringen laßen, wie das by inen die hinderseßen sich in
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aller hand keüffen der güteren intringen vnd vff belchechene fertigungen nach verfließung sechs wochen vnd dryger tagen vermeinen
wellind, das inen ir gekoufftes guot von niemandem abgezogen werden, londer inen eigenthumblichen verblyben lOlte; wyln aber ein
gmeind Zurtzach von der grafschafft Baden regierenden orten lob- 5
licher Eydtgnoschafft im 1546 jar mit etlichen articklen vnd ordnungen, ouch des zugrechts halber dergestalt verlechen worden, das
wann ein frömbder vßlendischer by inen guter, wellicherleyg das
weren, kouffen wurde, das dann ein jeder ingeseßner burger solle den
zug darzuo haben vnd den pfandtschilling leggen möge; sitmaln aber 10
weder zyt noch tag darinnen begriffen, wie lang diser zng solle weren,
haben fy vns deßwegen disen artickul des zugrechtens zuo erlütheren
gantz vnderthenig gebeten. Wann wir dann obangezogne der herren
Eydtgnoßen gegebne ordnung durchgangen vnd diß ansfichen nit vnzimblich fanden, als haben wir für vnsers orts stimm angeduoten brief, 15
die darinnen begriffnen satz- vnd ordnungen in allen puncten vnd
articklen zu crefften erkendt, ouch difen artickul wegen des zugrechts
affo erlütheret: wann die hinderseßen zuo Zurzach, S0 nit burger lind,
oder frömbde vßlendische perßohnen by inen vnd in irem pann liggende guoter oder hüßer vnd wonungen kouffen, das ein jeder inseßender 20
burger Zurtzach noch beßchechner kouffsvertigung solle den zug darzuo
haben ein jar vnd ein tag; was aber gemelten persohnen innerthalb
söllicher zyt nit abzogen wirt, das solle inen verblyben. In vrckbundt
diß briefs, S0 mit vnßerer statt Zürich vfgetrucktem secret insigel
verwart vnd geben ißt sambßtags den zwölften tag meyens von der 25
gebürt Christi, vnsers lieben herrn, gezelt einthusent sechßhundert
zw entzig vnd ein jare.
Original: Pap. mit aufgedrücktem Siegel im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 70.
Abschrift: Kopialbuch VI 88 im Stiftsarchiv Zurzach.

88. Vorschriften über Liegenschaftskäufe.
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1621 V II. 20.

Wir Jacob von gottes genaden bilchoffe zu Coltantz, herr der
Reichenaw vnd Öningen etc. bekhennen vnd thun khundt | offen tlich
mit dilem brieff: demnach vns die erlamen vnlere’ liebe getrewe
vnderthonen, gelchworne vnd räth vnler vnd vnlers stüffts des marckhtfleckhens | Zurzach in vnderthenigkhait zu erkhennen geben, was
mallen etwelche frembde außlendilche, auch hinderlaßne perlohnen
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durch allerlay geluechte mitel vnd weeg sich vnderstanden haben |
vnd nochmahls vnderftehn, die besste nuzlichiste ligende güeter zue
Zurzach vnd in der selben zwing vnd pänn gelegen in ihren gewalt
vnd inhabung zue bringen, vff dießelbigen vil gelts | leihen, ihnen
5 verhafft machen, auch nit allain vmb den halben vnd dritten thail
höcher, dann sie etwa vngefahrlich werth, khauffen, sonder auch mit
baarem gelt als die reichern vnd mächtigem, | das dann den burgern
nit möglich, dergestalt an sich zue khauffen, zue lesen vnd zue bezahlen vnd affo menigclich daruon verstoßen vnd treiben, das zue be10 sorgen vnd sich khaines andern zu ueidehen, | dann es möchten mitlerzeit nit allain die bessten ligende güeter wie bißheero aus der
burger vnd gemaindtsleüthen handen wachsen vnd gerathen, daraus
dann ihnen vnd ihren nachkhomen ) höchster nachtail vnd verderblicher abgang burgerlicher nahrung, auch gewißes eüßerstes verderben
15 vnd das sie vnd ihre khinder vnd posteritet nach vnd nach dardurch
von ihrem vatterland | vertriben wurden vnd daßelbig endtlich verlasßen müeßten, nichts gewißers zu gewarten ßeie, mit vnderthenigem
bithen, wür als ihr obrigkhait vnd gnediger herr wollten ihnen hierunder vnter | gnad vnd hilft erzaigen. Das haben wür demnach an20 gefehen vnd reifflich erwogen, follich ir vnderthenig vnd ernftlich
bit, da beneben auch den fondern gnedigen willen, fo wür zu ihnen
als vnfern | getrewen stüfftsangehörigen vnderthonen zue befürderung
ihres gemainen vffnemmens ehr nuz vnd wolfart tragen vnd haben
vnd damit solchen gemainen immerharrendem verderblichen schaden
25 vnd | eingang fuorkhommen vnd begegnet, sie auch bey ihrer burgerlichen nahrung erhalten werden mögen, ganz gnedig mit freyhait
laut nachgemellter articuln vnd puncten versehen vnd befreyet, | thuen
folches auch hiemit wüssentlich in crafft diß briefs. N a m b lich en
vnd fü rs erste S0 begnaden vnd befreyen wür die geschworne vnd
30 räth, auch alle vnderthonen des marckhtfleckhens zu Zurzach | wie
auch alle ihre , nachkhömlinge gnedig dahin vnd wollen, das nuhn
hinfürter khainer vnserer burger burgerin inwohner gernaindts- weder
von weibs- noch mannspersohnen khain hauß hoff j weingarten holz
matten wisen bombgärten äckher noch veld vnd alle andere ligende
35 güeter, wie die namen haben mögen, S0 zue oder vmb Zurzach ald
in denselben zwing vnd pann gelegen, | an die frembden außlendischen
hindersäßnen vnd außerhalb der zurzachischen zwingen vnd pännen
geseßnen persohnen weder durch khauff taufch wechfel baargelt porg
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leibgeding noch ainichen J anderen schein, weiß oder weeg ganz vnd
gahr nit khomen noch raichen lasse; wurde aber ihemandts mannsoder weibsperCohnen mit verkhauflfen vertaufchen abwechslen oder
andere haimb-|liche conträct versazungen vnd vergleichungen gehörtermalTen gegen frembden vnd außlendischen perfohnen fürfahren 5
vnd dardurch vnfere burger vnd gemaindtsleüth von den güetern
ge-1 triben machen vnd eingehn, fo folle der kheüffer vnd verkheüffer
jeder vmb zehen pfundt pfening, den halben thäil vns vnd den andern halben thail denen zue Zurzach vnnachleßlich zue bezahlen verfallen | vnd fchuldig, neben deme auch follicher khauff vnd contract 10
nichtig vnbündig vnd crafftlos fein, auch weder zue Clingnaw Zurzach nach in der felben gerichten khein würckhung haben | noch gefertiget werden, fonder ain jeder vnferer burger den freyen zug ain
jar vnd drey tag lang zue folchen güetern haben, denfelben khauff
vnuerhindert vnd vngeyrret des erften frembden | kheüffers vmb 15
das gelt, wie er gegen den frembden ohne ainichen betrug arglift
oder gefehrdt verfailfet vnd zu geben bewilligt vnd befchloffen wor
den, anzunemmen vnd an fich zue bringen gueten | fueg macht vnd
gewalt haben foll vnd mag. Vnd im fahl zum a n d ern derfelbig
khauff durch allerlai gefuechten fchein vnd vorthail zue hoch vnd 20
theür befunden vnd das derfelbig mit | haimblichen conträcten vnd
vber billichen werth befchehen vnd derhalben ainem burger, denfelbigen an fich zue lefen, befchwerlich fallen wurde, foIlen alßdann der
vogt zue Clingnaw mit zue-1 ziehung der vnpartheyifchen gefchworne
vnd räth zue Zurzach bey ihren eheren vnd ayden das guet fchezen, 25
vnd wie es in folcher fchazung befunden vnd nit mehr gegen billicher bezahlung, | deren fich der kheüffer vnd verkheüffer mit ainander zu uerainbahren vnd zu uergleichen haben, bezahlt vnd guet
gemacht werden. Zum d r itte n , begebe fich, das ain fail ligendt
guet | von khainem burger ald gemaindtsman zue Zurzach zue khauf- 30
fen oder den zug zu behalten oder anzuenemmen begert wurde, foll als
dann nach verfließung obbeftimbter zeit dem verkheüffer | nach feiner
gelegenhait vnd notturfft damit ferners zu handlen vngefperrt vnd
vnuerbunden fein. Vnd damit auch v ie rte n s der vogt, die burgerfchafft vnd gemaindt jederzeit | wüffen mögen, wann ain guet fail 35
gethon werde, fo foll vor allen dingen vnd anfenckhlich follich fail
ligendt guet inhalt der alten sazungen ainem vogt, den gefchwornen
vnd räthen | des vilgedachten marckhtfleckhens zue Zurzach ange-
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botten vnd zue wüffen gemacht werden, die dann hernacher folliches
gemainer burgerlchafft vnd gemaindtsleüthen fürtragen vnd anzaigen |
khönnen vnd follen. Derhalben wür offtermellte von Zurzach des
vorzugs vnd anderer articuln halber, wie oben vnderfchidlich begrif
ft fen vnd gefchriben fteet, als regierender herr | vnd bifchoff zue Coftanz wüffentlieh vnd in crafft diß vnfers begnadigungsbriefs fich
deffen alfo nuhn hinfüro für fich felbften vnd alle ihre nachkhömling in zuetragenden fahlen gegen | menigclich, gaiftlichen oder weltlichen, manns- ald weibsperfohnen, ohngeyrret vnd rüewigclich haben
10 zu gebrauchen begnadiget vnd gefreyet, jedoch vns, vnfer nachkhomen vnd stüfft | Coftanz an vnfern obrigkhaiten ehehafftinen
rechten vnd gerechtigkhaiten in allweeg vnfchedlich. Z ue v rk h u n d t
haben wür difen brieff mit vnferm anhangendem infigel zue be-1
cräfftigen verfchafft, der geben ift in vnferer canzley zue Merfpurg
15 den zwänzigiften july im jahr sechzehenhundert ain vnd zwanzig.
Original: Perg. 55,6/29 cm (inbegr. 4,5 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 71;
das Siegel ist abgefallen. Gleichzeitiger Rückvermerk: Befreyungsbrieff deren von Zurzach
des Vorzugs im khauffen vnd verkhauffen der ligenden güeter gegen frembden auslendifchen
vnd hinderfäffen.
20
Abschrift: Urkundenabschriften 1433—1662 daselbst.

89. Abzug.
1622 V II. 14.

Die Gemeinden Zurzach Rietheim Rekingen Mellikon und Kadelburg, die tod vnd läbendig in ein kilchgang zufamen gehörent, wün25 sehen, daß der dem Stift Zurzach zuständige Abzug zwischen Kadelburg und den andern Gemeinden aufgehoben werde; die 8 alten Orte
aber bestätigen den bisherigen Zustand.
Druck: Argovia IV 112 n° 38. Vgl. Eidg. Abschiede V1 1455 n° 76.

90. Bürgeraufnahmen abgelehnt.
30

1624 I. 17/27.

Wir burgerraeifter vnd rath der statt Zürich thuond khundt
mengklichem mit diferm brief, das die eerfammen vnfere befonders
lieben gethrüwen ein gmeind vnd burgerlchafft zu Zurzach vns durch
ir abgeordnete pottfchafft fürbringen laßen, wie das fy lengft ver35 fchinens fünffzechen hundert sechß vnd viertzigiften ja rs1 von gemeinen der graffchafft Baden regierenden orten loblicher Eydtgno1 oben S. 99 nQ 54.
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Ichafft nebent anderm ouch die befrygung erlanget, das sy nit fchuldig, jemanden zuo irem burger anzenemmen, der inen nit gefellig
were. Nun sygen sy glychwol die zyt har darby ruowigklich verbliben.
Nachdem vnd aber sy nechft verwichner tagen ein gantze gmeind
gehalten, syge ir ynwohner vnd würt zum rebstock zuo Zurzach Hans 5
Stapfer fambt etlichen anderen hinderfeßen nach mehr vor inen erschinen vnd vmb das burgrecht angehalten Als sy nun dieselben vß
allerleyg ehehafften beweglichen vrfachen mit fründtlichen worten
abgewifen, habe ernanter Stapfer sich verluthen laßen, die fach dahin ze bringen, das sy inne wol zuo irem burger annemmen müßen 10
werdint, welliches inen nun hochbeschwerlich syn wurde, mit vndertheniger bitt, wir welten sy by iren frygheiten vnd brief vnd siglen
gnedig handthaben vnd schirmen, damit sy mit nüwen bürgeren nit
S0 gar vberfetzt vnd ouch in holtz vnd veld desto weniger beschwert
werdint etc. Wann nun wir sy in söllichem irem fürbringen vnd 15
begeren, S0 mit mehrern worten (dann alhie wytläüffiger zuo erzellena
von nöthen) befchechen, fambt den ingelegten brieflichen gwarfamminen angehört vnd verstanden vnd darinnen nützit vnzimblichs befunden, so habend wir hieruf für vnfers orts ftimm vns deßen wüßentlich vnd wolbedachtlich erckendt, namlich das es by der gmeind Zurzach 20
alten brüchen gwonheiten vnd frygheiten, ouch iren darumb erlangten
byhanden habenden brief vnd figlen, was diefelben fo wol vmb das
annemmen der burgeren, deßglychen die zugsgerechtigkeit der guoteren
vnd nutzung des weydgangs als ouch anderer ftucken vnd articklen
halber vßwyfend vnd vermögend, gentzlich vnd in allweg fölle be- 25
ftohn, alfo das dem inhalt derfelben fürer gelebt vnd nachkommen
werden vnd hiemit vermelter Hans Stapfer vnd andere ein gmeind
Zurzach ruowig vnd vnbefchwert laßen. Vnd wofehr er Stapfer hierüber vor vns ouch erfchynen vnd vmb anders, das demme ze«
wider were, anhalten wurde, da wellend wir in glycher gftalt ab- vnd 30
fynes anbringens halber für der graffchafft Baden regierender orten
eerengfandte vff nechfte badifche tagleiftung zur fernem gebürenden
erckandtnus wyfen. In krafft diß briefs, darin wir des zuo vrckhundt
vnfer statt Zürich secret infigel offentlich habend laßen trucken,
sambftags den sibenzechenden tag jenners von der geburt Ohrifti, 35
vnfers lieben herrn, gezelt eintufent sechshundert zwentzig vnd
vier jare.
a hier fehlt nicht.
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Original: Pap. mit aufgedrücktem Siegel im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 72.
Abschrift: Kopialbuch VI 90 im Stiftsarchiv Zurzach.

91. Bestätigung der Märkte und der andern Freiheiten
durch den Bischof.
5
1627 II. 27.
Wir Sixt Werner von gottes gnaden bilchoue zue Costantz, herr
der Reichenaw vnd Oningen etc. | bekhennen usw. wie in der Be
stätigung von 1601 X . 6. bis geben am siben vnd zwainzigisten tag
des monats february von Christi, vnfers lieben herrn, geburth im
10 sechszehenhundert siben vnd zwainzigisten jahre.
Original: Perg. 40,3/26,9 cm (inbegr. 4,7 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
73; das Siegel ist etwas beschädigt.
Weitere Bestätigungen:
durch den Bischof Johann vom 16. X. 1629 (Kopialbuch V 25 im Stiftsarchiv Zurzach),
15
durch den Bischof Markwart Rudolf 1692 IX. 25. (nach neuem Formular, Gemeinde
archiv Zurzach: Urk. 101),
durch den Bischof Joh. Franz 1716 IX. 19. (nach dem ältern Formular, Gemeinde
archiv Zurzach: Urk. 110, Stiftsarchiv Kopialbuch VI 266).

92. Unbefugtes Bauen der Chorherren.
20

1637 V II. 7.

Wir hernachbenante Hans Rudolf Rhan, statthalter vnd deß|raths
der statt Zürich, Johann Jacob Sonnenberg, ritter, deß raths der
statt Lutzern, Diethelm Schorno, landamman zuo Schwytz, Beath Zurlauben, amman der statt vnd ambt Zug, | haubtman Johann Bernhart
25 Schmid, deß raths zue Vri, new vnd haubtman Alphons von Sonnenberg, deß raths der statt Luzern, alt landvogt der grafschafft Baden
im Ergew, vnd Franciscus Zweyer von Eßbach | fürft. bischoff. Costanz. vogt zue Clingnow, in nachvolgender sach fründtliche schidungsleüth, bekhennen vnd thuon kundt menigclichem mit diserm brieff:
30 als dann sich entzwifchent den ehrnuesten | vnd wysen den geschwornen räthen vnd gmeiner burgerschafft des markhflekhens Zurzach an
einem, so danne den wolehrwirdigen geistlichen edlen hoch- vnd wolgelerten herren probsten decan custodi vnd ganzem wolehr-1 würdigen
capitul st: Verenge collegiatstifft daselbsten zue Zurzach an dem an35 deren theil, dahero etwas nachbarlichen missverstandts erhalten vnd
zugetragen, daß herr Hanß Joßt Köng, chorherr, in die von ime | bei
der decanei new erbawten schür dem deßwegen jüngst zue Zurzach
ergangnen güetlichen spruch entgegen mehr pferdt gestellt vnd stal-
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lung gebrucht worden, danne ime zugelaffen, wie zuglich auch bei
leinern chorhuß | ein newes krämerhüßlin vil weitleiifiger, dan das
alte gewesen, vfgebawen; so danne auch deßa herren custorsb vf seiner
zue der custorei gehörige krämerläden nebent den albereit vfgefüerthen camme-|renc nach mehrers zue erbawen vorhabens sein solle, b
welches alles, diewil es einer ersammen gmeindt zue nit geringem
schaden vnd nachtheil gereiche, verhoffentlich von vns verbesseret
vnd abgestellt, mit vndertheniger | bitt, f y bei iren eingelegten hochvnd nider oberkheitlichen briefen gwarsamminen, altem horkhommen
vnd guoten gwonheiten zue schirmen vnd handtzehaben. Da aber 10
ein wolehrwirdig capittel geachtet, das sy vf | irer ftifft grundt vnd
boden zuo irer beßeren kombligkheit vnd noturfft ze bawen vngehindert meniglichs befüegt, begerent dero halben nit weniger, bei
dero vnd allen anderen iren habenden frei- vnd gerechtigkheiten
brief | vnd siglen geschirmbt ze werden. Wann wir nun ir der par- 15
theyen allersits fürgebrachten weitleüfigen handel mit mehreren vnd
lengeren worten, dann alhie ze beschriben nötig, wie zuglich auch
ihre j eingelegte brieff vnd sigel ablesent gnugfam angehört vnd verstanden vnd darbei den augenschin eigentlich eingenommen, affo nach
dem sy die partheyen disen iren span vf vnser fründtlich ersuochen 20
in der güete | vßzesprechen vertrawt, haben daruff wir in der fründtligkheit erkhent vnd gesprochen: dieweil des herren custors angfangner
baw etlicher newer cammeren ob den laden vf anfuochen vnd begeren
der | kaufleüthen, feiner gewonlichen geften, felbs zue mehrer irer
ficherheit, dannethin ime herren cuftorn zue defto mehrerer ruow 25
vnd minderer feiner vnglegenheit in dem hauß, zuglich auch dem
flekhen Zurzach es nit | vnanftendig, als folle vnd möge er denfelben,
wie angefangen, durchvß vollenden vnd fich feiner ladengeften behelfen, auch mit den einkheüferen kein gefar brachen. Im d vbrigen
follent fy die chorherren | gmeinclich vnd fonderlich keine witere 30
newe gädmen ständ oder laden, auch andere herbergen gemach vnd
derglichen glegenheiten (wordurch fy nach mehr krämer handelslüth
vnd gäft- den einwohneren ab-1 zühen vnd den alten ergangnen erkhantnußen zewider etwan gfarlich wirtben wollten) nit mehr erbawen nach vfrichten, aber wol vfferthalb zue irer commoditet luft- 35
barkheit vnd eigner noturfft mit consens | vnd bewilligung eines
ehrwirdigen capittels vngehindert bawen mögend. Vnd foll herr Hans
a Doppel das.
b Doppel cuftor.
c Vorlage cammerern!
d—d diese Stelle ist im Doppel nach dem folgenden Satze eingefügt.
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Jolt Köng sein new gemacht stritiges krämerhüßlin, ob ein gmeindt
nachmals dessen nit entbären | wollte, wider dannen vnd abweg thuon
vnd anderst keins vfrichten dann in wyß vnd maaß, wie das alte
doßelbsten gstanden, auch in der new gemachten scheür, der decanei
5 gehörig, sechszehen Stand für souil | pferdt vnd mehr nit darin machen
lassen, ßeschließlichen sollen die hieuor vfgerichte brief vnd sigel, rechtsprüch vnd all ander wolhergebrachte brüch vnd gute gewonheiten |
beiderfits bei iren bestendigen crefften beston sein vnd verbliben.
Als nun die partheyen zue beiden theilen disen vnseren wolmein10 lichen vnd güetlichen sprach nach eröffnung deßlelben zue dankh
vf- | vnd angenommen vnd denselben ze halten versprochen, so habent
daruff die herren ehrengesanten von gmeinen der grofschafft Baden
regierenden orthen, als wir inen denselbigen fürgelegt, zue crefften
erkhent, | alfo daß demselben jetz vnd hienach vnuerbrüchenlich gmäß
15 gelebt vnd nachkhommen solle werden. Vnd dessen zue wahrem vrkhundt S0 hat in viffer aller namen vnser lieber vnd gethrewer ]
obstehender jeziger regierender landvogt Schmidt sein eigen insigel
(jedoch allersits vnschädlich) hieran henkhen lassen den sibenten tag
monats july im jahr nach Christi geburth | gezalt einthausent sechs20 h u n d e rt d r e iß ig v n d sib n e .
Original: Perg. 49/31 cm (inbegr. 7 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; das Siegel in
Holzkapsel ist eingehängt, wohlerhalten.
Doppel: Perg. 58/33,9 cm (inbegr. 8,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 75,
von gleicher Hand mit kleinen bedeutungslosen Varianten; das Siegel ebenfalls wohlerhalten.
25
Abschriften: Urbarium aedificiorum 245, Urbarium Znrzach 25 im Stiftsarchiv Zurzach
und im Urbar 1684 S. 145 im StAArgau: Grafschaft Baden.

93. Lederhaus.
1637 XII. 3.
Johan Francilcus Zwyer von Efenbach, der zeit fürlt: bifch: Conlt:
30 obervogt zu Clingnow vnd Zurzach, vermittelt einen Vergleich zwischen
dem erlamen rothgerber handtwerckh der statt Biel und den geßchwornen vnd räthen in namen gantzer gmeindt Zurtzach . . . antreffende das läderhauß oder vndern boden im rathhaus daselbsten.
Die von Biel hatten vor vilen vber menlchen gedenckhlichen jaren das
35 Lederhaus zu ewigen zeiten järlichen vf beede Zurtzacher märcklit . . .
gelichen, es etliche Jahre genutzt, dann aber Handelsleuten von Genf
überlassen, erst mit Zustimmung der Gemeinde, dann ohne diese, wo
durch nun der Vertrag gentzlichen verwürckht sei. Peter Hans Haaß
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vnd Hans Caspar Frei, beede burger zu Biel, und Hans Jacob Attenhoffer vnd Hans Caspar Weltin, beede der geschwornen zu Zur zach,
bereden nun mit dem Vogt folgendes Abkommen: 1. die Rotgerber erhal
ten einen blatz in dem läderhaus von der behusung zur sonnen an,
darinnen das ein thor vnd zwen bögen begriffen; 2. die Gemeinde soll 5
sollichen blatz mit einer rigelwand in ihrem costen vnderschlagen,
die von Biel geben dazu 12 Gl.; 3. S0II der vfzug vf das scheidhuß
vnuerfpert lein vnd an die mur vnd schwynbogen vor vssen kheine
schuomacher noch andere krämer von beeden theilen angenommen
noch geduldet werden; 4. die Rotgerber sollen den blatz samt der 10
cammer oben im hauß nun hinfüro alle vnd jede märckht . . . ze
nutzen vnd ze brauchen gewalt haben und haben, sie benutzen ihn oder
nicht, 71/z Pfund zu bezahlen; besuchen sie den Markt nicht, darf die Ge
meinde den Platz verleihen.
Unterfertigung: Jacobus Schies Gerichtfchreiber 15
zu Zurtzach mppria.
Original: Perg. 38,3/38,8 cm (inbegr. 4,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach:
Urk. 76; das Siegel des Vogts ist wohlerhalten eingehängt.

94. Beschließen des Kaufhauses.
1640 V II. 10.

20

Wir von stett vnd landen der acht alten orthen, S0 die graf-1
schafft Baden beherschent, vnser Eydtgnoschafft räth vnd sandtbotten,
diser zeit mit vollem | beuelch vnd gewalt vnser aller herren vnd
oberen, auff dem tag der jarrechnung zue Baden im Ergew verfambt, thuen | kundt vnd bekhennen hiemit, daß wir mit nit geringem 25
mißfallen vernemmen müeffen, daß an den gewanten meßen | vnd
jarmerckhten zue Zurtzach mit befchließung der kauffheüßeren (das
ift deß vnderen vnd oberen), fo vnder tagen | ohne gefar vmb elf
vhren zue befcbehen gebrüchig, ein große vngelegenheit gebrucht,
namblich das eine befchloffen, das andere | aber offen gelaffen werde, 30
dardurch die kauffleüth, welche ire wahren in dem, fo befchloffen
wird, haben, deß merckhts | ftilftehen müeßen, die in dem anderen
aber zue irem vortheil fortfahren känden. Wann nun wir ein folches | keiner billichkheit gemeß befunden, auch zu erhaltung alt hergebrachter gewanheit vnd gebrüchen deme zue remedieren | ein not- 35
turfft erachtet, so haben wir derowegen gefetzt vnd geordnet, daß
hinfüro in anfechung difers vnfers be-|uelchs vnd mandats ohne
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gefohr vmb mitag beide, das vndere vnd obere kauffhauß, eines wie
das andere sich beschließen | sollen vnd beschlossen verbleiben thüen
biß zue gleich vmb gewante zeit widerumb auffgethan werden: darwider sich nie-|mand, weder kauffleüth nach andere, es seyen Eydt5 gnoßen oder frembde, nit setzen nach weigeren sollen bey straff vnd |
vngenad. Vnd dessen zue wahrem vestem vrkhundt haben wir disers
mandat mit vnsers gethrewen lieben landvogts | der grafschafft Baden
Johann Rigets, alt statthalter vnd des raths zue Schweitz hieranhangendem aignem insigel in viffer | aller namen verwart vnd geben
10 den zechenden manats tag julii des thausent sechshundert vnd viertzigisten jahrs. |
Original: Perg. 40,5/31,3 cm (inbegr. 8,8 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
77; das Siegel ist in Holzschale wohlerhalten eingehängt.
Abschrift: Urkundenabschriften 1433 —1662 daselbst.

15

95. Wachtordnung zu Zurzach und umliegenden Orten
(Tegerfelden, Eudingen uud Rietlieim).
1643 X II. 13.
Abschrift: Kopialbuch IV 23—28 im Stiftsarchiv Zurzach.

20

96. Weidgang.
1648 VII. 6.
Spruchbrieff entzwülchendt der gemeindt Zurtzach vnd Kadelburg, antreffendt den weidgang vnd holtznutz im Bartz, ober vnd
vnderen Auw oder Kett.

Original: Perg. 61,8/35,3 cm (inbegr. 2,6 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
25 78; das Siegel fehlt.
Abschrift: Urkundenabschriften 1433—1662 daselbst.

97. Verlust des Bürgerrechts.
1649 V III. 6.

Alßdann myn gnedig herren, herren burgermeister vnd rath der
30 statt Zürich, von ihren respectiue gethrüwen lieben angehörigen
statthalter, rath vnd gantzer burgerschafft zuo Zurzach durch ihre abgeordneten h. hauptman Vlrichen Fischer, deß raths, vnd hn. Bartholome Attenhofern vmb hernach volgende puncten gebürents flyffes
raths ersuoeht worden, wie sy sich darin möchtent verhalten, damit fy
35 nit etwan gegen einanderen in vnwillen vnd rechtshändel gerathen
thuoyind, vnd nun wolermelt myn gnedig herren vß ihrem rathsmittel
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sye von Zurzach nach notturfft anzuohouren vnd über ihr raths Legeren
denlelben in ihr, myner gnedigen herren, namen nach befindtnuß zuo
begegnen, verordnet herren statthalter vnd saltzamptsverwalteren
Hans Jacoben Löüw, herren seckelmeister Hans Cuonrathen Werdmüller, geweßnen landtuogt der Freyen Empteren deß Ergöüws, 5
herren zunfftmeißter Hans Heinrichen Schultheiß, herren rathsherr
Melchior Truob vnd junkher rathsherr Heinrichen Lochman, geweßnen
vogt der ßreyherrschafft Sax vnd Vorsteckh, habent wolernant myn
herren vber angedüten deren von Zurzach raths begehren, nach anhörung derselben mundtlichen fürtrag vnd ersechung ihrer instruction 10
vf erwegung der fachen gestaltsamme denselben diseren bescheid erfolgen lassen, namlichen was den e rste n p u n c te n betreffen thuoye,
obe diejenigen, welliche sich vß ihrer burgerßchafft in kriegsdiensten
oder in die wanderßchafft begebent, sich darin verhürathent, wyb vnd
kinder bekhomment vnd sich alfo jahr vnd tag vssert landts vfhaltent, 15
endtlichen aber wider zuo ihnen khommen vnd sich by ihnen als burger ze setzen begehrten, obe sy lolliche widerumb für ihre mitburger
anzuonemmen schuldig ald nit. Were darüber ihr befindtnuß: was diejenigen belangt, S0 sich in kriegsdiensten vfhaltent, wo joch das were,
sich verhüratheten vnd nach etlichen jahren mit wyb vnd kinderen 20
vnd ehrlicher paßporten heimb khement, vor vnd ehe ty sich anderer
orthen verburgrechtet ald landtrecht angenommen, daß söllichen das
burgrecht nit zuo uersagen; was aber diejenigen belangt, welliche in
währender wanderschafft sich vssert landts verhürathent, kinder zügten,
sich anderschwo hußhablich niderlasßent, ihr manrecht (ohne welliches 25
ßy nit syn khönnent) wegnemmend vnd affo anderschwo burgrecht
ald landtrecht annemment, soltend diefelben schuldig syn, innert
nechttem jarsfrist lich zuo erklehren, obe sy widerumb zuo ihnen zuo
züchen willens sygen oder nit; vnd da einer alßdann des burgrechtens
halben sich zuo erklehren das jahr übergienge, alßdann das burgrecht 30
verwürckt haben soltea.
Zum an d eren , wann einer von ihren burgeren in der Eydtgnoschafft beamptet wurde vnd sich lelbiger orthen verhürathen vnd kinder
bekhommen thete, möchte ein söllicher wol nach für einen burger
gehalten werden, allein daß ein söllicher stühr vnd brüch vnd alle be- 35
schwerden wie ein anheimbscher burger erstatten vnd bezahlen thuoyeb.
* am Rande steht von anderer Hand verblaßt 2 jor.
b dieselbe Hand — eines Zurzachers — merkt an: zug und wacht zue merkht Zeiten.
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D ritte n s , wann einer von ihren burgeren anderschwo auch bürgrecht hette vnd daselbsthin zuo züchen begehrte vnd hiemit vermeinen
wolte,. syn hußhabliche wohnung alfo stets zuo uerenderen an welliches
orth er wolle, solte es damit also gehalten werden, daß, wann einer
5 von ihnen zuge vnd an einem anderen orth hußliablich wohnete, ein
söllicher alßdann vor verfließung zechen jahren nit widerumb zuo ihnen
zuo züchen befugt tyn, vnd wann auch einer dann nach zechen jahren
nit widerumb zuo ihnen zuge, alßdann das burgrecht für sich vnd die
synigen ewig verwürckt haben.
10
V ie rte n s , wann einer, S0 by ihnen gewohnet, mit haab vnd
gut, wyb vnd kindern von ihnen zücht vnd an einem anderen orth
burger- oder landtrecht annimpt, ein söllicher hernach deß burgrechtens by ihnen nit mehr vehig syn solte.
Was dann belangt, wann einer etwan in sterbenszyth vß forcht
15 vmb etwas von ihnen zuge (wiewolen einem söllichen auch nit vil
daruf ze halten), möchte man einem jedoch vmb deß willen das burg
recht, wann er glych hernach wider zuo ihnen züchen wolte, nit
veidagen.
Wann aber einer in kriegszythen vmb vermydung willen der
20 gefahr, besch werd vnd schadens von ihnen zuge, möchte ein söllicher
fchrifftlichen beruofft vnd ihme ein gewüCfe zyth beßtimpt werden,
daß, wo er vff lolliche zyth sich nit ynstellen thete, alßdann das
burgrecht verwürckt haben solle, vnd dafehr glych ein söllicher vf
solche zyth vßblyben thete, aber etwas haab vnd guot im land hette,
25 daßselbig anhalten vnd wo vonnöten zur gemeinen notturfft anwenden vnd bruchen möchte.
Vnd findent wolernant myn herren wol notwendig vnd guot, daß
zuo uermydung allerlei vnglychheit vnd deßnacher erfolgenden widervvillens ein beständige durchgehnde ordnung in föllichem allem ge30 macht werde, darby jederzyth zuo uerblyben. Vnd damit sich deß
orts niemandts der vnwüfsenheit. zuo entschuldigen habe, möchte ein
sölliche ordnung jerlichen einer gantzen burgerschafft offenlich verlä se n w erd en .

Jedoch ditere ordnung denjenigen, welliche bereits in söllichen
35 fahlen begriffen syn möchtent, noch nit prsejudicieren.
Was aber diejenigen betrifft, welliche bereits nun in die 16, 20
biß in 30 jahr anderßchwo verburgrechtet vnd in söllicher zyth
einiche burgerliche schuldigkeit in stühr brüch vnd anderen be
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schwerden* nit ertragen noch erstattet, auch weder sy nach ihtwer
von ihrent wegen vmb das burgrechts-vfenthaltung angehalten, möchte
söllichen persohnen, wo fehr sy anjetzo oder khünfftig deß burgrechtens by ihnen wider begehren theten, vmb erzelter billicher vrfachen wegen ein sölliches wol abgeschlagen werden, vnd sy deß 5
burgrechtens deß orts nit mehr vehig lyn.
Doch gebent mehr wolernant myn herren ihnen von Zurzach anheimb, sich hierin vnder einanderen selbs vfs beste ze uerglychen,
da sy dann ihre verglichne ordnung vnseren gnedigen herren herren
burgermeister vnd rath schrifftlichen allhar zur confirmation vberlen- 10
den möchten.
Actum m ontags den 6ten augusti a° 1649.

Cantzlei der statt Zürich.
Original: Pap. im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 79.

98. Öffentliche Wage, bewilligt durch die Tagsatzung.

15

1650 VIT. 19.

Wir von statt vnd länderen der acht alten der | graffchafft Baden
regierender orten räth vnd sandtpotten, der zeit mit | befelch vnd
gewalt vnlerer allerseits genedigen Herren vnd oberen auff dem tag
der jarrechnung | zue Baden im Ergew volmechtig bey einanderen
veidambt, vrkhunden hiemit, daß vns vnsere | besonders liebe vnd
gethrewe statthalter rath vnd gemeind des markhtleckhens Zurzach,
in der | graffchafft Baden gelegen, vnderthenig anbringen lassen,
waßmaßen zue merckhts Zeiten villen handels | leüthen zue guetem
es ein hoche notwendigkeit were, man dafelbft auch ein ordenlich
waghauß vnd rechte | große wag ßambt einem geßchwohrnen wagmeister hette, die in notwendigkeit von erlichen leüten könte | gebrucht werden; dieweil aber ohne coußens der hochen oberigkheit
dergleichen vffzerichten ihnen nit ge-1 büren thüe, so sy ihr vnderthenig angelegenlich fleißig bitten, wir wolten an statt vnd in namen
viffer-1 er allerseits gnedigen herren vnd oberen ein solche wag vffzuerichten ihnen gnedig bewilligen. Wan | nun wir obgemelter der
vnseren begeren ßambt darbey vns beschehenem bericht mit mehrem
vernommen ] vnd befunden, daß dessen bewilligung nit allein ohne
alles bedenckhen könne, sonder auch wegen der | darbey erschinenden
notwendigkheit beschehen, alß haben wir an statt vnd in namen
a am Rande von der Hand des Zurzachers: zug und wachden.
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.
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vulerer | allerseits gnedigen herren vnd oberen confentiert vnd bewilliget, conlentieren vnd bewilligen hie-[mit in crafft difer viffer
erkhandtnuß, das die vnterer Statthalter rath vnd gemeind zue Zur- |
zach ein folche wag vffrichten mögen; wie vnd wo das aber am
5 komlicheften beschehen könne, habent wir | die disposition oder anstellung (jedoch das Statthalter vnd rath zue Zurzach alwegen den
wagmeister | setzen vnd beaidigen mögen) vnserem dißmähligen landtuogt der grafschafft Baden, dem edlen gestrengen | herren Johann
Caspar Esthern, des raths der statt Zürich, vbergeben, welcher auch
10 auß vnlerm befelch in [ vnßer aller namen dißern brieff mit seinem
angebornen inligel verwarth, so geben ist den nün- | zehenden monats
tag julii, alß man zalt von Christi geburt thausent sechshundert vnd
im fü n ffzig -1 ifte n jah r.

15 80;

Original: Perg. 37/32,5 cm (inbegr. 7,5 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
das Siegel ist an Pergamentstreifen in Holzkapsel wohlerhalten eingehängt.

99. Öffentliche Wage, bewilligt durch den Bischof.
1651 X II. 15.

Von gottes genaden wir Francilc Johann bilchoff zue Coftantz, |
herr der Reichenaw vnd Ohningen etc., bekhennen hiemit offentlich
20 vnd thuen khundt. allermeingelichen: dem-| nach vns vnfere vnderthonen vnd liebe gethrewe vnfer statthalter, gefchworne räth vnd
die ge-1 maindt vnfers marckhfleckhens Zurzach durch ihren hierzue
verordneten auffchus vnd anwält | vnderthenig vortragen lassen, wel
cher gestalten wegen der handelsleüthen, welche sich zue den | jähr25 lichen zweyen märckhten in großer anzahl dahin verfüegen, ein vnvmbgängliche notturfft feye, | dafelbften ein ordentlich waagmaifter
zu uerordnen, dahero vns gehorsamblich gebetten, daß | wir solches
ihr begehren vnd bitten für nit vnbillig zue sein ermessen vnd deffhalben in ihr | solches zimbliches begehren gn: consentiert vnd be30 willigt, consentieren vnd bewilligen solches auch | nachmahlen in
crafft diß brieffs alfo vnd dergeftalten, dz sye nuhn ein dergleiche
waag ahn | enden vnd ohrten, alwa es denen handelsleüthen vnd traficierenden nit vngelegen ist, es auch | vnser vogt zue Clingnaw guoth
befindet, wohl uffrichten, einen waagmaister darvber j bestellen vnd
35 selbigen auch beaydigen mögen vnd khönden, doch vns vnd vnserer
hochen stüfft | Costanz an vnfern rechten vnd gerechtigkhäiten in
all ander weeg ahne schaden, vnd sye [ tollen von solcher waag all-
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jährlich vnd iedes jahrs absonderlich zue handen vnferer vnd | vnferer
nachkhomen vögten zue Clingnaw zue zünß lüffern zwey pfund pfeffer.
Zue | vhrkhundt haben wür vnser secret insigel ahn disen brieff zue
henckben befohlen, der | geben ist auff vnserer bischöffl: pfalz zue
Costanz den fünffzehenten monathstag | decembris nach Christi vnsers 5
lieben hern vnd seeligmachers geburth gezahlt sechs-1 zehenhundert
fünffzig vnd ain jahr.
Original: Perg. 30/23,1 cm (inbegr. 4,2 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
82; das Siegel ist an Pergamentstreifen in Holzkapsel wohlerhalten eingehängt.

100. Öffentliche Wage, Revers der Gemeinde Zurzach.

10

1651 X II. 15.

Wir der stattbalter, geschworne räth vnd gemaind des marckhfleckhens Zurzach bekhen- | nen hiemit für vns vnd vnfere nachkhomen
mit disem briefe: demnach der hochwürdige fürst vnd herr, herr
Francisc j Johann bischoue zue Costanz, herr der Reichenaw vnd 15
Ohningen etc., auf vnser vnderth: bitt vnd anhalten vns gn: ver- |
williget, in besagten vnferm fleekhen zue befürdeiung des marckhs
vnd der handelsleüthen eine waag aufzuerichten, ] zu haben vnd zu
befezen, inhalt eines darvmb außgefertigten gnadenbrieffs, S0 von
worth zue worth alfo lauthet: | folgt in 15 Zeilen die Urkunde oben 20
nQ 99. | Das wür folche begnadigung mit vnderthenigem danckh angenohmen, auch dargegen zuegesagt vnd versprochen, | thuen auch
solches hiemit für vns vnd vnfere nachkhommen crafft dises reuers,
allem dem inhalt solchen gnaden- | brieffs gethrewlich vnd gehorfamblich nachzuekhommen. Deßen zue wahrem vnd stetem vhrkbundt wür 25
vnser ge-|main insigel gehenckht an disen brieff, S0 gegeben den
fünffzehenden tag monaths decembris im jahr 1651. |
Original: Perg. 34,6/23,6 cm (inbegr. 3,6 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
83; vom Siegel sind nur noch Wadisspuren in der Holzkapsel.

101. Das Neüw Erbrecht.

30

1651 X II. 15.

Von G o tte s g en ad en wür Francißc Johann bifchoue zue Ccftantz, | herr der Reichenaw vnd Ohningen etc., bekhennen vndt thun
kbund allermehniglichen mit difem offnen | brieff, das auf heut Vnderschriben dato vor vnß erschinen sein die fromme fürnehme vnd er- 35
bare vnfere | liebe gethrewe vnderthonen des statthallter vnd der
räthen, auch ganzer gemeind vnnfers flekhens Zur- | zach, auch Riethen
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Räckhingen vndt Mellickhen pottfchafft vndt abgeordnete vndt vor
vnß angebracht, wie das fie hiebeuor mit einem erbrecht zwar verfehen, auch deme bißhero in vndt auffer rechtens in begebenden
erbfahlen gelebt vndt nachgangen worden; demnach sie aber be5 funden, das solches erbrecht thails orthen etwas dunkhel vndt zue
vorkhommung besorgender stritigkhaiten erleuterung vonnöthen,
thails aber zu mehrer ihnen den gefambten gemeinden aufnahm vndt
wofftand zu endern vndt zu uerbessern wehre, inmassen sie solches
in schriften verfaßt vndt vorgelegt vndt solches vnder sich anzu10 nemmen, deme in künftigen fahlen zue geleben vnd nachzukhommen
fich einhelliglichen vereinbart vndt verglichen mit vndertheniger pit,
wür allß ihr rechte vnd ordentliche obrigkhait folches erleutert vndt
ernewert erbrecht gnedig erfehen vndt erwegen, auch auf guetbefünden, damit es auffer vndt inner rechtens gegen heimifchen vndt
15 frembden feina volkhommne crafft vnd wiirkhung haben möchte, in
allen feinen puncten vndt articlen confirmirn vnd beftehtigen, das
wollen sie allß gethrewe vndt gehorfame vnderthonen gegen vnß
vndt vnfern nachkhommen am stifft Coftanz jederzeit nach ihrem
vermögen ganz vnderthenig vndt gethrewesa fleiffes in aller gehor20 fame verfchulden vndt verdienen. Allß haben wür angefehen ihr zimblich gehorfamb pit vndt ihnen folches durch sie angenommen erbrecht vndt geftellte articul mit gueter vorbetrachtung vndt rath
vnferer lieben gethrewen allerdings gnedig confirmirt vndt beftehtiget,
wür confirmirn vndt beftehtigen auch ihnen das alles hiemit in crafft
25 diß brieffs volkhoment- vnd wiffenklich in der allerbefften vndt beftendigiften form vndt geftallt, wie das imer von rechts wegen zum
kräftigiften sein kan, foll vndt mag, allfo vnd dergeftallt, das difem
erbrecht vndt allen feinen einuerleibten articlen, wie die hierin der
erbfähl vndt anderer fachen halber aigentlich begriffen vndt be30 fchriben fein, in vnferm fleckhen Zurzach vnd denen andern in
specie benanten orthen von mehniglich hinfüro gelebt vnd nachkommen, ftatt vndt gnueg gethon vndt fonderlich in dem rechten
allweeg darauf geuhrtailt werden folle ohne mehniglichs eintrag widerred vndt Verhinderung genzlich in keinen weeg gethrewlich vnndt vn35 gefehrlich, vndt lauten folche articul von wort zue worth ein andern
nach allfo. ||
Zuem e rfte n wan zway ehementfchen zuefamen khommen, was
a auf Rasur.
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guet sie zufamen gebracht, es feye ligend oder fahrend, darinnen
nichts außgenommen, sollen sie mit eiuandern nuzen vndt näeffen,
vndt wan dan die fraw mit todt abgeht vndt ehliche kinder hinder
ih.ro verlasst, allßdan solle der vatter solche kind gethrewlich erziehen,
biß das sie zu ihren tagen kommen, mueßa vnd brot gewännen mögen, 5
vndt wan die kind eins oder mehr zu ihren tagen kommen* feind,
allßdan solle dem vatter verpleiben alles das guet, S0 er zu seiner
ehefrawen gebracht, deßgleichen was guets er in wehrendem ehe stand
gewonnen vndt errungen hete; was guets aber die fraw ihme zuegebracht oder in was gestallten dasselbige hinder ihme kommen wehre, 10
foll gleichlich in zween tail gethailt werden vndt der halbe thail
ihme dem mann gelangen vndt volgen, allfo das er datßelbig hab
vnd gueth fein leben lang leibdings weiß foll vnd mag inliaben nuzen
vndt nüeffen, doch vnuertribenlich des haubtguets. Ob aber derfelbig
mann in krankhait fallen oder fonnften durch vnfähl vndt ftraffen 15
gottes zue armueth körne vndt fein aigen guet alles verthon vndt verbraucht wehre, allßdan fo mag er nach erkhantnus eines obervogts
zue Clingnaw vndt der räthen zue Zurzach folch halben thail feiner
frawen seel. gueth angreiffen, darmit er fein leibs nahrung haben
möge; vndt ob dan derfelbig mann, deme fein ehefraw mit tod ab- 20
gangen wehre b, fich anderwehrts ehlich verendern vnd mehr ehliche
kinder vberkhommen wurde, allßdann follen die erften kind nach
feinem tod den halben thail ihrer mueter feel. gueth, fo ihr vatter
leibdingsweiß ingehabt, von dannen nehmen vnd dan die erften vndt
nachgehende kind ihres vatters feel. verlatfendes aigenthumbliches 25
ligend vnd fahrendes haab vndt gueth gleich mit einandern thailen,
alllo das einem fouil allß dem andern gefolgen vnd werden folle, doch
das die fraw ihr zuegebracht gueth farnbt ihrem eherecht, wie hernach befchaiden ift, auch vorauß vndt von dannen nehmen vndt
ziehen folle. Damit vndt aber nach abfterben der vättern die söhn 30
bey den heüfern lehengäeter verpleiben vnd die güeter wider der
zinßherrn willen nit verthailt werden, sollen die töchtern fich nach
gebär vndt billichait außkauffen laffen; im fahl aber gäeter neben
leben vndt zänßgäeter erkhaufft wurden, sollen die söhne diefelbig
mit den töchtern, fo in der gemeind verehlicht (wa fie es nit erbären 35
wollten) thailen; wa aber töchtern aufferhalb der gemeind vnd flekhens
fich verehlichet, follen fie fich deren ligenden gäeter genzlich nach
a~ a am Rande von gleicher Hand, eingewiesen,

b Vorlage whre!
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gebür außrichten lallen vndt den söhnen, wie jederzeit gebreuhig,
nach gestalttame des guets ein vorthail geschöpft werden. Wan aber
keine söhn, sondern allein töchtern vorhanden, sollen die gewerb
allein auf die töchtern, S0 in der gemeind verpleiben, fallen vndt die
öjhenigen, S0 aufserhalb der gemeind sich verhenraten, sich von den
gewerben gebürlich außlösen lassen, vndt dieweil die weiber schuldig |
sind, dem mann nachzuziehen, alffo sollen sie auch bey der gemeind
kein burgrecht mehr haben vnd werben, es were dan der gemeind
lieb vndt angenehm inhalts der vertragen vndt freyhaiten, vndt sollen
10 die jüngste söhn, S0 in der gemeind seßhafft feind, zue den heusern
vnd güetern dergestallten, das die öltiTte söhn ihnen die thailung
nach gebir machen vndt anschlagen sollen, den zug haben; so aber
keine söhn, sonder nur töchtern verhanden wehren, sollen die jüngste
döchtern der gebür nach ebenmessig den anschlag vndt thailung machen.
15
Zuem a n d e rn ob aber ein mann von seiner ehefrawen mit tod
abgienge vndt ehliche kinder hinder ihme verliesse, allßdan S0II dieselbig fraw vorauß vnd von dannen nemen ihr zuegebracht gueth,
ligend vnd fahrendts, auch ihr morgengab, was sie darbringen mag,
das der mann ihren verfprochen zu geben, vnd dan foll des manß
20 seel. guet, was er hinder ihme verlalTen, ligend vnd fahrendts, gethailt werden vnd der frawen von solchem guet einen kindtsthail
vndt allß vil, alls einem kind würdt gelangen vndt werden, vndt ob
sich die fraw auch anderwehrts ehlichen verendern vndt mehr ehliche
kinder vberkhommen wurde, allßdann sollen die ersten kind das guet,
25 S0 ihrer mueter von ihrem vatter feel. worden ist, nach ihrem todt
vorauß vnd vordannen nehmen vndt danne die ersten vndt nachgehenden kind ihrer mueter seel. verlassen haab vnd guet gleichlich
miteinandern thailen vndt einem deilen S0UÜ allß dem andern werden,
doch das der nachgehende mann ßein zuegebracht gueth ßambt dem
30 eherecht, wie hieruon beschaiden ift, auch vorauß vndt von dannen
nehmen. Ob aber zwai ehementschen ziißamen körnen vndt ein person,
es seye der mann oder die fraw, vor dem andern mit tod abgieng
vndt weder die eine noch die ander perton weder in erster noch nach
gehender ehe keine kind hinder ihnen verliessen, allßdan solle dieselbe
36 vberpliben perfon sein zuegebracht gueth vorauß vnd von danen
nehmen, das vbrig, S0 sie mit einandern errungen vndt ersparet,
fambt deren abgestorbnen ligendts vnd fahrendts haab vndt gueth
solle in zween gleiche thail gethailt werden, jedoch S0 des manß guet
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ein lehen lein möchte, solle sich die fraw gebürlich dauon außlölen
lassen, vndt der eine halbe thail deren abgestorbnen person rechten
vndt negsten erben, wie hernach im sechsten articul begriffen, erfolgen vndt der ander thail der vberblibnen perfon allß für ihr aigen
vndt frey guet, darmit sie auch mag schalten vndt wallten nach 5
ihrem belieben. Jedoch wan ein mann etwas weiberguet einnimbt
vndt auf sein hof vndt güeter empfahet, S0 es hernach zum fahl
kombt, foll in einem fchnß, das ift was er paar empfangen, folle auch
paar vndt in einem fchufß wider erlegt, was aber nach vnd nach
zihler weiß eingenohmen, folle auch nach vnd nach zihler weiß wider 10
erstattet werden. [)
Sonften wan ehementfchen mit gedingen vnd eh er echten zufamen
kommen, ift den felbigen ihr gedingtes eherecht vßbedingt vndt
vorbehallten.
Zuem d r itte n sollen die eheliche kindtskind vnd fortan in ab- 15
ftigender linien fambt vnd mit deren kindern ihre großvatter vnd
großmüetern an ftatt ihrer abgeftorbnen vatter vnd muetern erben
vnd diefelbe kindskind vnd deren selben kind von ihrem verIaßnen
haab vnd gueth, ligenden vnd fahrenden, erblich beziehen vnd nem
men, fouil allß ihre abgestorbne vatter vndt mueter heten nemmen 20
vndt erben mögen; dahingegen, wa solche ihre großvättern oder großmüetern zu armen tagen körnen, das sie auch allßdan mit vnd neben
den kindern sie zu erhalten schuldig sein sollen.
Vndt wa auch alle die kinder mit tod vor dem großvatter oder
großmueter todts verfchiden wurden, sollen die kindskind auf den 25
stammen zue erben vndt nit vf die äst gelangen. Im widerigen des
großvatters vndt großmueter guet gethaiit vnd verthailt worden vndt
wie oben angeregt vnd nachgehendts widerumb den fahl begebe, solle
es allßdan aus die köpf vndt nit auf den stammen gethaiit werden.
Zuem v ie rte n wan zwai ehementschen kinder bei einandern 30
erzeugten vndt die fraw die schuld der natur bezahlen wurde vndt
die kinder nacheinandern ledig vndt ohne leiberben stürben, sollen
die kinder einandern erben biß auf das letste; allßdan solle der vatter
dafßelbe volkhomentlich erben. Im fahl aber der vatter erstens mit
tod abgehn wurde, sollen die kinder, wie oben angeregt, einandern 35
erben biß vff das lefte, allßdan solle des letsten verstorbnen ledig
kindtskind sein haab vndt guet in zween thail gethaiit, ein thail des
verstorbnen vatters rechten vndt negsten erben erfolgen, der ander
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thail der mueter aigenthumblich zuefallen vndt geuolgen, jedoch dem
erlten vnd andern articul hierdurch nichts benomen.
Zuem fü n ffte n gleich wie ein vatter schuldig ist, nach absterben seines sohns desselbigen hinderlasßne eheliche kinder zu er5 ziehen vndt zu erhallten, biß sie muefi vnd brot gewönnen mögen,
allfo wan lolche sohns kinder ohne leiberben absturben vndt die
mueter noch im leben, foll die mueter, wie oben gemelt, halben thail
aigenthumblich erben, der ander thail dem großvatter zueßtendig sein,
vnd wa dan vatter vnd mueter, auch großvatter geßtorben, sollen die
10 eltifte kinder die jüngften zu erziehen schuldig sein.
Zuem se c h ste n betreffende die vberige erbfähl, S0 beschehen,
solle allzeit (es seye vatter- oder mueter-mög) | der der negste beym
bluet.der negst bey dem guet sein, hingegen auch die hinderlaßne
kinder, S0 mächta verhanden, der negsten hand zu entziehen6 vber15 geben werden.
Zuem sib e ilte n wan zwai geschwisterte oder mehr, S0 ihr erb
zuesamen geschütt vndt ein gemeinschafft machten vnd ains von
dennen ledig absturbe, S0 sollen die andere geschwisterte, S0 nit zu
ihnen gethailt vndt kein gemeinschaft heten, von demfelbigen nichts
20 erben, auch von denen zusamen gethailten gefchwisterten oder ihre
kinder zu armen tagen kommen, sie auch dieselbe nit zu erziehen
schuldig sein; jedoch sollen solche zusamenthailungen oder gemeinschafft formblich vndt vor der ordentlichen obrigkhait mit vorwissen
der verthailten geschwisterten beschehen. Vnd ob gleichwol eins vß
25 den vnuerthailten geschwisterten sich verheurate, S0 foll doch die
gemeinschafft vndt das recht, S0 sie von ihres vnuerthailten guets
wegen, allß obsteht, gegen einandern haben, bestehn, biß das sie gar
von einandern thailen oder solches widerumb vor der ordentlichen
o b r ig k h a it w id err u e ffe n d .

Zuem a ch te n wan ein eheweib ihr haab vndt guet zu ihrem
mann auf den hoff vndt gewerb in die haußhalltung alberait ge
bracht vnd hinein geben oder keüfigc daraus ziehen vnd geben wurde,
foll sie ihr zuegebracht guet vf selbigen hoff vndt guet schlagen vnd
darumb durch brieff vnd sigel versichern lassen, dergestallten in der35 gleichen aufschlag- vndt versicherungsbrieffen jederzeit das jhenige,
S0 aus solchen güetern zuuor gestanden vndt verschriben ist vnd

30

a Abschrift B nach, C noch.
b sic! Abschriften erzeüchen.
c Abschrift B kümpftig, C köufftig.
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darauf fteht, specificirlich vorgefezt vndt eingefchloffen werde; was
dan allfo ihrem zuegebrachten weiberguet vorgefezt vndt zuuor verfchriben, das foll in zuetragenden vffählen vndt allen andern fürfallenden gelegenhaiten, vor- vndt was difem nachgefezt, nachgehn
vnd allfo bezogen werden. Fahls aber ja eine ihr zuegebracht guet 5
oberzeltermaffen vndt geftallten nit vffchlagen lieffe vnd fich bey
ordentlicher obrigkhait mit brieff vnd siglen fich nit verfichern lieffe,
das ein folche mit ihrem gueth vnd forderung in auffahlen vnd fonften
nach vnd vf die verfchribne fchnlden geftellt vndt gewifen werden
vnd ihre anfprach dafelbften zu fuechen haben folle.
10
Im vberigen wan ein ehefraw für ihren ebemann nichts verfprochen durch ihren ordentlichen rechtgebnen | vogt, fo foll sie auch
für denfelben zu bezalen weder pflichtig noch fchuldig fein. So fie
aber obigermaffen gellt verfprochen hete, allßdan foll fie auch (wie
billich), fo weit ihr guet gelangen mag, bezahlen. Sonften im vberigen 15
foll das weiberguet wie bißher weder fchwinen noch wachfön.
Zuem n e ü n te n die teftament, schenkhung, vergebunga vnd enterbung betreffende follen dieselbig wie bißhero vor der obrigkhait
vfgerichtet, da dan die obrigkhait iederzeit nach geftaltfame der
fachen die gebür vnd beschaidenhait zue gebrauchen nit vnderlaffen 20
würdt. Wan aber einer oder eine leibsfchwachait vndt krankhait
halber sich vor der obrigkhait nit stellen kundte, sollen sie doch bey
gueter vernunft vndt in bey sein vnpartheyischer leutben vndt zeugen
nach alltem brauch vnd der gebür nach gemeß v f der obrigkhait
guethaissen zu testieren befuegt sein.
25
Zuem z e h e n te n was vnder vnd zuuor bey dem allten erbrecht
fich zuegetragen, solle bey demselben, wie allzeit gebraucht, verbleiben,
es wehre dan sach, das einer oder eine sich auf das newe bequemen?
allßdan solle diß newe erbrecht in künftigem obseruirt vnd gebraucht werden.
30
V nnd dißes alles zue wahrem offnen vndt vestem vrkbund vndt
gezeügnus haben wür vnser insigel an difen brieff (doch vns vndt
vnferm stifft Costanz ahn vnserer oberherrlichait, freyhait, recht vndt
gerechtigkhait in allweeg ohne schaden) henkhen lassen, der geben
ist den fünfzehenten monats tag decembris nach Christi vnsers lieben 35
herrn vnd seeligmachers geburt gezalt sechzehenhundert ain vndt
fünfzig .jar.
a Abschrift B Vergabungen, C Vergebung.
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Original: Pergamentlibell aus 2 Bogen (49/29 cm), wovon 6 Seiten beschrieben, im
Staatsarchiv Argau: Grafschaft Baden, ausgeschiedene Urkunden; an gelb-schwarzer Seiden
schnur hängt das Siegel (rotes Wachs in Holzschale) wohlerhalten.
Abschriften: (17. Jhdt.), teilweise fehlerhaft, daselbst Amt Zurzach (B); ebenso im
5 Gemeindearchiv Zurzach: Urkundenabschriften 1433—1662 S. 1 (C); ferner in den Kopialbüchern II 226 und IV 30 und im Urbarium Zurzach 226 im Stiftsarchiv Zurzach.

102. Allgemeine Fischerordnung für Rhein, Are, Limmat usw.
1652 VI. 26.
Druck: Argovia IV 113 n° 39.

io

103. Sonderung des Weidgangs.
1656 V III. 22.

Die Gemeinden Klingnau, Döttingen, Koblenz und Bietheim, die mit
Zurzach iveidgenössig waren, haben, weilen die hochwäld nit mehr bei
irer volkomenheit wie vor alten zeiten, sonderen in euosserften abgang
15 kommen vnd hingegen die burgeidehafft in allen gemeinden sich vmb
ein grossen theil vermehrt, also das die jerliche nutzung der wälden
nichz oder wenig mehr ertragen mögen vnd dahero die alten brief
vnd gemachte ordnungen ze halten vnd die weidgangsgerechtigkeit
verners gegen einanderen ze bruchen inen nit mehr möglich, sonder
20 hochbeschwerlich, sich gesondert, also daß fürthin ein jedere gemeind
auf irem pan verbliben soll. Dagegen beschwert sich Zurzach und ver
langt Wiederherstellung des frühem Zustandes oder daß inen für solche
ire habende gerechtigkeit von anderen gemeinden nach billichen
dingen begegnen, daran sy kommen köndten. Nach einem Augenschein,
25 dem auch der Bischof beiwohnte, einigten sich die Parteien auf einen
gütlichen Spruch; er ergeht dahin: die Sonderung wird gutgeheißen, die
vier Dörfer sollen laut iren alten habenden panmarchen gesondert sein
vnd bliben vnd den weidgang im ackert, laub vnd graß, sommer- vnd
winterweid nebend einanderen jeder auf dem seinigen .. . nutzen vnd
30 niesien, ebenso Zurzach in seinem Bann, indem fürthin die panmarchen
volgender wyß geendert werden, nämlich auf dem berg ob dem Rheintal am Emmerackher im Egg, von demselbigen marchstein, alwoho
sich Clingnauw Dötinger vnd Zurtzacher pan scheidet, grede durch
zue dem neüw gesezten stein an der stroß, S0 nebent dem burgbag
35 hinauf gath, vnd dan der straß vnd dem anderen neüw geßezten
marckstein nach hinauf (doch das die straß vom hag biß zue der
marckh wenigist zwölff schuo breit verbliben folle) biß zue dem vierten
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neüw gelezten marchstein auf dem berg vnd von dem selbigen gegem
creütz zum alten hochen marckstein vnd dan hinab zue einem neüw
gesezten stein am Burgackher, so dan hinüber zwüfchent dem ermelten Burgackher vnd dem hoff Ackenberg oben am Egg, sind zwen
neüwe stein gegen einanderen gesezt, vnd von selbigem ahm hoffhag 5
durch nider den selbigen marckhen nach biß an- Riettemer pan vnd
alsdan den alten marckhen vnd steinen durch den alten berg, alda
zwüscbend Bogen alten Stigelen vnd der Bachtalen wyß zwey neüwe
marckhen getezt vnd dan dem feld nach nider biß an den alten
marckstein im Bartza im Dannenwinckel, von danen dem veld vnd 10
hag nach biß vber den gatter hinab an das orth, alda heüt dato erkenter maßßen auch ein marckstein gesezt, vnd dan von demselbigen
grade vber den giessen gegem dem alten stein bei der alten widen
vnd fürther den zwey neüw gesezten steinen grade nach hinauß biß
an haupt Rhein. Dadurch wird der Zurzacher Bann volgender ge- 15
ßtalten erweitert, nämlich von der gemeind Clingnauw irn Rheinthal
wie auch von der gemeind Kadelburg vnd Rietten im Bartz zue erkent. . . . Betreffende den hoff Ackhenberg solle es bei dessentwegen
vnd hierumben habenden brief vnd siglen verbliben, doch das er auch
im weidgang vnd sonsten ohne gefahr sonder bescheidenlieh gegen 20
ein vnd anderer gemeind sich verhalte, wie in gelichem bei anlegung
des ackerts er auch von den intressierten gemeinden gehalten wer
den solle.
Original: Perg. 69/37 cm (inbegr. 2,9 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 84;
das Siegel des Joh. Franz Zweyer Von Efebach, bischöfl. Obervogt zu Klingnau, ist in Holz 25
kapsel wohlerhalten eingehängt.
Doppel: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Abschrift: Kopialbuch IV 11 ff im Stiftsarchiv Zurzach.
Regest: Stadtrecht Klingnau 364 n° 100.

104. Bischöfliche Bestätigung der Sönderung des Weidgangs

30

(u® 103). 1656 IX . 12
Abschriften in den Kopialbüchern IV 19 und V 8 im Stiftsarchiv Zurzach.

105. Spruch zwischen den Fischern von Koblenz und Kadel
burg wegen des Fischens in einem Gießen und des Eisfischens.
1660 III. 5.
Druck: Ärgovia IV 117 n° 41.
» Lücke im Pergament, nach der Abschrift ergänzt.
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106. Streitigkeiten zwischen Stift und Gemeinde.
1661 IV. 30. und V. 20.

Von gottes gnaden wir | Francifc Johann bifchoff zue Coftantz,
herr der Reichenaw vnd Oh- | ningen etc., bekhennen hiemit: dem5 nach vns die würdige hochge- j lehrte vnfere liebe andächtige vnd
getrewe N: N: probst vnd capitul | st: Verenge stifft zue Zurzach wie
auch vnsere liebe getrewe N: N: statthalter vnd räthe vnd gantze ge
meind daselbsten vnderthenig zu erkhennen geben lassen, wie das sie
vnlängsten durch vnsere hierzue deputierte räthe in ihren nun etlich
10 jahr anhero gewehrten vnderfchidlichen nachparlichen stritt vnd mißverftändtnuffen entlich verglichen inhalt eines hierumben aufgerichten vnd vns vorgelegten recefs, von wort zue wort alfo lautend:
Zue wilfen: demnach sich entzwischen denen wohlehrwürdigen
gaistlichen edlen hoch- vnd wohlgelehrten herren probtten, decano vnd
15 gemeinem capitul lobl: collegiatstüSt sanctae Verenge zue Zurzach an
ainem, so dan denen ehrnvesten vorgeachten ehrsamen vnd befchaidnen herren statthaltern, denen räthen vnd gantzer gemeind daselbsten
etliche jahr anhero vnderschidliche nachparliche stritt vnd mifiverständt eraigt vnd deßwegen, damit fernere vnbeliebende weitleüffig20 keiten, mehrere vncöften vnd andere besorgende inconvenientien abgeschnitten werden möchten, beede partheyen den hochwürdigen
fürsten vnd herrn herrn Francisc Johann, bischoffen zue Costantz,
herrn der Reichenaw vnd Öhningen etc., als ihr respective gaist- vnd
weltliche obrigkeit vnderthenig gebetten, das sie solche ihre miß25 helligkeiten, nachparliche fpenn vnd mißverstand! aintweders güetoder rechtlich forderlich beylegen vnd erörteren 1affen wollen, vnd
ihre fürftl: gn: deßwegen denen wohledlen vnd geftrengen, edlen
veften vnd hochgelehrten herren Johann Francifc Zweyern von | Evebach zu Nideralpfen, Johann Raßlern vnd Johann Cafpar Mohren,
30 beeder rechten respective doctorn vnd licentiaten, allen sr. frftl: gn:
räthen,auch respective obervogten zueClingnaw vnd Mörfpurg, gn:aahnbefohlen vnd committiert, das fie fich alhero nacher Zurzach ver
fliegen, die obbefagte beede partheyen für fich erforderen, fie beederfeits in ihren clagen genuegfamb anhören vnd diefelbe aintweders
35 güetlich oder, da folches nit zu erhalten fein möchte, rechtlich entfchaiden vnd von einander vnd zue ruehe fetzen follen. Welchem
Doppel gnädig.
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gu: befelch sie dan zue vndertheniger gehorsamer volg sich auf den
26ten dis alhie eingefunden, die partheyen vor fich erfordert vnd ihre
clagen vnd zwar erftens der gemeind befchwerden baubtfächlich dahin eingenommen, das e r f tlic h e n befagter herr probft, decanus vnd
gefambte capitulares ihro der gemeind zu höchftem nachthail vnd 5
prseiudiz wider habende briefliche documenta, brief vnd sigill, sonderlich aber den in anno 1637 den 7. julii ergangenen vnd von beeden
partheyen guetwillig angenohmenen fpruchbrief in ihren häufern vnd
chorhöfen vnderfchidliche newe vnd mehrere zimmer vnd cammeren
erbawt vnd dardurch zue fonderbahrem vnd merckhlichen ihrem vor- 10
thail die gaftungen vnd die würtfchafften vermehrt; (2.) wider altes
herkhommen ihre geringe wein zu beeden märckhzeiten von dem
zapfen vmb einen geringeren preifi, damit fie felbige defto ehender
vertreiben mögen, auflfchenckhen laffen vnd dardurch der gemeinen
burgerfchafft wein zue nit geringem ihrem fchaden gefteckht; (3.) bi£ 15,
anhero zu bezahlung der harnifchwächtern, welche man zue beeden
märckhzeiten fowohl zu ihrer der herren canonicorum häufern als
ihrer laden vnd gäden beftandern verficherung haben mueß, nit concurrieren, fondern allerdings befreyet fein wollen; (4.) gleichfahls ahn
dem ienigen coften, welchen die gemeind zu zeiten, als die statt 20
Waldtshuet den jahrmarckh von Zurzach hinweckh- vnd entgegen
ahn fich zue bringen vnderftanden, erlitten, nichts geben wollen, da
iedoch die herren des stüffts hiervon eben fo groffen | nutzen als fie
von der grneind gehabt vnd deswegen billich mit ihnen angelegt
werden follen; (5.) mehrbefagte herren capitulares ihre knecht mägt 25
vnd andere dien ft, welche zue holtz vnd veld fchaden oder bey den
brünnen vnd fonften frefflen, nit ftraffen laffen wollen; (6.) das lobl.
stüfft vnderfchidlich gemeine fowohl das stüfft als die gemeind concernierende briefliche documenta in ihrer gewahrfambe haben, von
welchen fie bis anhero einige copias nit haben mögen; vnd dan (7.) 30
vnd letftlichen sie herren capitulares wider vorhandene briefliche documenta abfchidt vnd fpruchbrief neben denen büecheren andere
fachen fail haben vnd zu folchem ende vnderfchidliche läden aufrichten laffen etc., mit angelegner bitt, das, weilen fie durch folche
vbertrettung brief vnd siglen vnd das fie auf güetliche abmahn- vnd 35
erinnerungen von ihrem vorhaben nit abftehen wollen, fondern deffen
ohnerachtet in ihrem Vorhaben fortgefahren, in groffe vncöften, wie
aus vbergebenem coftenzedel zu erfehen, gefallen, man fie herren
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capitulares dahin • anhaltena wolle, das fie felbigen der gemeind vor
allen dingen wider abftatten vnd guetmachen follen.
H e r e n tg eg e n der collegiatstüfft gravamina, befchwerden vnd
clagen in nachfolgenden articuln vnd puncten befunden worden, das
5 1°. die gemeind zue aufftellung des hewzehendens in natura oder wie
er fällt, fich nit verftehen wolle, derowegen felbige darzue angehalten
werden folte; 2°. das sie capitulares vnd ihre bediente von der ge
meind in holtz vnd veld mit fcrib vnd tratt ihrer s. h. schwein vnd
schaafen den bürgern nit gleich, auch in austhail- vnd verkhaufung
10 des holtzes kein ordnung gehalten, zuemahlen 3°. ihnen iedesmahl
der vierte thail der befchwerdt vnd ausgaaben aufgebürdet werde,
da fie iedoch in fo geringer, die burgerfchafft aber in fo groffer anzahl feyen vnd da ein rechtmäffige proportion gemacht werden folte,
ihro ohngefahr der sechste thail belauffen möchte, londer- | lichen
J5 weilen 4. die gemeind ieweilen gantz ohnnöthige vnd vberfliffige vncöften anwende; 5. die spitahl- vnd siechenrechnungen von denen verorclneten pflegeren nit, wie fich gebührt, abgelegt, ia vil jahr lang
gar vnderlassen, zuemahlen sie capitulares hierzue nit gezogen werden;
6. das bainhauß gerathe in abgang, weilen darahn nichts repariert
20 werde, s. h. roß vnd vich, gänß hüener vnd anders auf dem kirchhof,
fo zuemahlen ohne das gar vnsauber gehalten werde, als wie auf
einem allmendt hervmb gehen, die auf den gräbern stehende creützer
abwerffen vnd verbrechen, auch die todten gar zue hoch vnd nit, wie
sich gebürt, begraben werden, alfo zwar, das selbige höcher ligen als
25 die lebendigen in der kirchen stehen; vnd dan 7. vnd zum letsten
sie capitulares von der gemeind bey denen lobl: der grafschafft Baaden
regierenden orthen vngüetlich eingehebt vnd verclaineret werden, mit
angehenckhter bitt, das man die offtbesagte gemeind dahin halten
wolte, das, wan lie ie in ainem vnd anderm wider sie oder die ihrige
30 etwas zu clagen vrfach haben solten oder zue haben vermeinen möch
ten, sie nit gleich zu gaift- vnd weltlichen hohen obrigkeiten lauffen,
sonder für capitul khommen, ihre clagen daselbsten vorbringen vnd
eifft alsdan, wan datelbften nit remediert wurde, gleichwohl sich bey
höcheren orthen beclagen solten.
35
Als haben hierauf sie herren deputierte vnd abgeordnete nach
fothanen clagen, antworten, weitleüffigen reden vnd widerreden, durchgehung der brieflichen beederfeits habenden documenten, abfchiden,
* Doppel halten.

175
Spruchbriefen, erkantnusfen, eingenohm enen äugen fchein, auch allem

anderm vor- vnd anbringen die partheyen entlichen auf ihr starckhes
zuespreehen vnd vnderlchidliche gethane erinnerung in güete nachfolgender gestalten verglichen, entschaiden vnd von einandern gef e t z t j das
5
E rstlic h e n besagte herr probst, decanus vnd gemein capitul
vnd ihre nachkommen wie nit weniger ihre bediente alle vnd iede
ihre laden gäden | stuben cammereil vnd zimmer, wie die nahmen
haben mögen, nit allein, wie sich lelbige anietzo befinden, ohngeirret
der burger vnd inwohnern des fleckhens Zurzach, ihrer erben vnd 10
nachkommen oder iemand anderer von ihretwegen behalten, sondern
auch ein ieder aus ihnen seinen hof oder haufi nach seinem belieben
erbesseren, renovieren, die zimmer verenderen erweiteren vnd nach
iedes gefallen vnd gelegenheit disponieren vnd nach lauth nachgesetzter verordnung verfahren mögen.
15
Zum a n d e rn , sovil die gastung betrifft, lollen nachfolgende
häuser vnd demselben herren possefsores vnd inhabere, auch ihre nachkommen, als nemblichen die ietzige probstey, custorey, cantorey,
herrn Georgen von Pflaumern oder der Vlmische, herrn Christophen
Schießen, der zeit obervogt der herrschafft Kadelburg, vnd herrn 20
Frantz Carl Schufelbühels, sechs chorherren höfe sich ietzt vnd in
das khünfftig aintzig vnd allein mit ihren lädnern vnd gädnern befridigen vnd ersettigen, andere vnd mehrer einkauffer aber einzunemmen nit beftiegt sein, ausserhalb das die ietzige inhabere difer
sechs höfen oder häusern ihre bißhero gehabte einkhäuffer bis auf 25
erfolgende enderung, die geschehe nur durch tödtlidien hintritt, permutation oder andere enderung, noch wohl behalten, tractieren vnd
beherbergen.
D ritte n s , nachfolgende höf aber neben ihren laden, ständen
vnd cammerhäußlin nachbeschribene einkauffer, als herr Vlrich Herren 30
berger vnd herr Melchior Attenbofer, ieder noch vier, herr Cafpar
Schmidt sechs vnd herr Reding oder der hinder hof auch sechs einkäuffer, wie in gleichem ain ieder von den herren capitularibus ihre
bluotsverwante, verschwägerte, auch andere vornehme gaist- oder
weltliche herren, S0 etwan bey ihnen zuekheren wolten vnd denen 35
sie es ehrenhalben nit wohl abschlagen könden, iedoch alle gefahr
gäntzlichen außgeschlossen, zu beherbergen gebühren Polle, wohl annemmen vnd behalten.
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Auch v ie rte n s herr decanus in leine ietzige zimmer märckhgäst nach seinem | belieben annemmen möge, vnd sowohl die herren
caplön als auch des stüffts keller in dem stand, wie sie es biß anhero der gastungen halber hergebracht, verbleiben.
5
Obwoblen f ü n ffte n s offtwohlermelte herren capitulares vnd denen
caplonen ainen nit geringen nutzen dahero gehabt, das sie ihren
pfruendtwein, als in deme der mehrere thail ihres einkhommen bestehe, in beeden jahrmärckhten von dem zapfen hingeben vnd ausschenckhen mögen, fo haben doch selbige entlich für sich vnd ihre
10 nachkommen der gefambten burgerschafft zue guetem vnd nachparlichem gefallen sich dahin resolviert vnd erclört, das sie ietzt vnd
khünfftig zu offentlichen jahrmärckhen vierzehen tag lang mit ge
dachtem wein ausfchenckhen oder auszepfen, außerhalb was sie zu
obangezogener ihrer gastung oder außer verhoffenden gewins von15 nöthen, zuerugg inhalten wollen vnd sollen.
So solle auch sechstens in gleichem der herr prsedicant in seinem
pfruendhaus mehrere zimmer vnd cameren, als eben dermahlen dem
herrn decano vnd seinen successoribus gestattet werden, für feine
gäft ietzo oder khünfftig zu gebrauchen, nit allein keines wegs be20 füegt, fondern ihme zumahlen das weinausfchenckhen zue obengedachten jahrmärckhszeiten, nit weniger die handierung, deren er fich
bißhero mit einkauffung korn haaber vnd weins zue nit geringem
nachtheil vnd fchaden gefambter burgerfchafft angemaft, hiemit ihme,
außer was er zu erlaubter gaftung vonnöthen, gar vnd gäntzlich ab25 gefchafft fein.
Darbey auch s ib e n te n s außtruckhenlich bedingt, das da gemelter herr prsedicant mehrere freyhait wegen gaftier- oder beherbergung feiner gästen oder das wein ausfchenckhen zue offentlichen
jahrmärckhen ietzo vnd inskhünfftig erhalten wurde, inmaffen vnd
30 geftalt er difes oder anders disfahls erhaltet, ein folches dem herrn
decano erlaubt vnd geftattet werden folle. |
Zum a c h te n follen der herren capitularen wie auch der herren
caplön vnd weltlichen bedienten, knecht, mägt oder dienft, welche
zu holtz, veld, bey den brunnen oder anderftwo freflen, zu gebüeren35 der ftraf gezogen vnd deßwegen weder von ihren herren, noch von
dem lobl. capitul hiervon abgehalten werden.
N eü n ten s vnd demnach erinnert worden, das zue beederfeits
etwelche briefliche documenta verhanden, von welchen der andere
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authentische abschrifft zue haben verlangt, solle ein thail dem anderen
selbige guetwillig außfolgen lasfen, maffen sich dan hierzue die partheyen selbsten anerbotten.
So dan vnd zum z e h e n d te n haben sich beede thail vber den
puncten des zehenden volgender erleüterung mit einanderen beredt 5
vnd verglichen, das namblichen die des zehendes halber bißhero befreyet gewesene güeter bey solcher zehendts befreyung, wie in gleichem die im vertrag1 de dato montag nach Jacobi des zwölfpotten
tag a°. 1471 specificierte ftuckh matten vnd äckher bey felbigem
verglich vnd deffen buochftäblichen inhalt fürbas gelaffen, von denen 10
vbrigen aber im Zurzacher baan gelegenen matten für den hewzehenden jährlichs vnd eines ieden jahrs befonder vnd fo lang es
einem regierenden herrn bifchoven zu Coftantz dergeftalten gnädig
belieben würt, lobl: collegiatstifft Zurzach von gemeiner burgerfchafft
dafelbften, iedoch von einer hand, zwaintzig gülden der orthen gang- 15
barer müntz und wehrung bezahlt werden follen, darbey aber bedinglich vorbehalten, auch von feithen der gemeind zue halten verfprochen, fofern ietzo oder khünfftig eine oder mehr tawen oder
matten mit dem pflueg vmbgebrochen vnd zum fruchtbaw gerichtet
wurden, das alsdan auf felbigem vmbgebrochenen feld oder feldern 20
der gefallende zehend aufgeftelt vnd in natura gelifert, herentgegen
aber dasienige, was es derna inhabern ahn den verglichenen 20 f:2
gemachter vmbthailung vnd proportion nach zu gelt beloffen, von
feithen der collegiatstüfft nachgefehen vnd an gefagten 20 f: abge25
fchriben werden folle. |
Weiter dan vnd zum a y lffte n an feithen der gemeind die einheliige zuefag befchehen, das die herren capitulares, deren caplön vnd
bediente khünfftig ewigen zeit in zuethailung des holtzes, nießung
gemeiner trib vnd tratt, wuhn vnd waid, mit ihren s. h. vich, schaaf
vnd Schweinen nach inhalt vnd außweis der hierumben beederfeits 30
gleich habender alter, thails güetlicb, thails rechtlicher fpruchbriefen
bürgerlich gehalten vnd fie an dem hergebrachten bürgerlichen genus
zu holtz vnd veld von der gemeind keineswegs gehindert, vnd da
holtz eintweders gethailt oder verkaufft würdet, folches wie von altersher gebräuchig gewefen, der oftbefagter collegiatstifft verordneten 35
herrn fabricatori notifiziert vnd angezeigt werden folle.
a Doppel deren.
1 oben S. 62 n° 25,

2 Gulden.

Rechtsquellen des Kts. Argau II c.

12

178

Darumben dan vnd zum z w ö lffte n mehrgemelte herren capitulares in nahmen der lobl: st: Verenge geltifft den vierten thail ahn
denen das jahr hindurch bey der gemeind der thaumer halber leiden
den vncölten, bey denen iedoch aller vberfluß abgeschnitten sein vnd
5 werden solle, khünfftig wie bißhero iedesmahls ohne all andere wider
red beyzutragen vnd richtig zu bezahlen schuldig vnd verbunden
sein wollen vnd sollen.
Zum d re y z e h e n d e n vnd das die herren capitulares der mainung sein wollen, das sie zue den spitahl- vnd armen leüthen rech10 nungen gezogen werden solten, bevorab damit sie auch in erfahrung
bringen möchten, wie wahin vnd welcher gestalten die dahin ge
widmete jährliche einkunfften, fo zum thail auch von ihren vorfahrern
alhie gewesten capitularn herrüehrend, wider angelegt werden; weilen
auf seithen der gmaind nit allein fürgebracht, das vmb erspahrung
15 der vncösten gemelte rechnungen bishero nit iedes jahrs abgehört,
sondern auch beftendig widerfprochen worden, das iemahlen die herren
capitularen oder iemand von ihretwegen bey abhörung dergleichen
rechnungen beygewohnt habe, vnd nun difer puncten von solcher beschaffenheit ist, deslen austrag dem gaistlichen richter allein vnd im20 mediate gebührt, als ist daruon abgewichen, vnd |
Zum v ie rz e h e n d e n entzwischen vilbesagten beeden partheyen
vmb fiirkhommung weiterer clägten, S0 wegen des kirchhofs vnd
daraus bishero gehaltener failschafften, auch der begräbnussen halber
vorkhommen, in der güete dahin verabschidet worden, das nit allein
25 die laden, S0 zue ein- vnd außgang des kilchhofs vndera dena gewälbern bishero zue offentlichen marckhzeiten gebraucht wie auch
auf dem kirchhof vnd vnder dem vorzaichen daselbst die bißhero von
vnderfchidlichen büechern, kirchenzierden, gaistlichen bilderen vnd
rofenkräntzen gehabte failschafften fürbas passiert vnd gestattet,
30 vbrige handelschafften aber, mit denen man sich bishero auf gemeltem
kirchhof wider alle gebühr eingetrungen, khünfftig durch erwerbende
obrigkaitliche vnd Icharpfe mandata gar vnd gäntzlich abgeschafft.
Sodan vnd zum fü n fz e h e n d e n von der gmeind zween erbare
männer beftelt •werden sollen, welche ihr fleissiges aufsehen haben,
35 damit der begräbnussen halber dieienige ordnung, welche in anno
1574 allerleits beliebt vnd verabschidet1, durchaus beobachtet, dera—» Doppel vnd der.
1 oben S. 126 n“ 69.
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selben in alle weeg nachgegangen, das bainhaus nothwendig repariert
vnd dahin getrachtet werden solle, das der kirchhof vor s. h. roß vnd
vich, hüener gänß errötteta vnd fouil immer möglich sauber ge
halten werde.
Vnd demnach le ts tlic h entzwischen beeden partheyen in deine 5
sich nit geringe difficultät vnd strittigkeiten erhoben, das die gmeind
bestendig darfür gehalten, die herren capitulares ahn demienigen vncöftenb, welcher zu beeden offentlichen jabrmärckbten auf die vnentpörlich S0 tag S0 nachts haltende schaarwachten gehe, nach proportion ihrer habenden laden vnd gäden beständern, als denen vnd deren 10
wahren selbe zu guetem angesehen, beyzutragen schuldig sein sollen,
im vbrigen die gmeind sie bey denienigen vier gulden, fo ihme der
herren capitularen vorfahrere inhalt darumb empfangenen revers für
die ordinari nachtwachten iährlich zu bezahlen verwilligt, fürbas verbleiben zue lassen, vnd fouil erstgemelte ordinari nachtwachten be 15
rüere, derselben halber weiter zue | befchwären keines wegs begehrebenebens vnd weilen die gemeind der bißhero erlittenen vncösten;
halber, welche thails zuevor aus manutenierung des jahrmarckhs gegen
der statt Waldshuet, thails in wehrenden difen strittigkeiten, auch
gegenwertiger commission angewendt vnd auferloffen seind, grose 20
prsetensiones aufgesetzt vnd formiert, deren vnd zwar darumben sie
sich gegen den herren capitularn anfangs keineswegs begeben wolte,
indeme selbe wegen vbertrettenen inhalt vertrags de anno 16371 durch
erbawung mehr anderer läden vnd cammeren hierzue die mehrere
vrlach gegeben, als aber mehrernante herren capitularn sich weder 25
vorangezogenen beytrag vnd vil weniger zue refusion bedütener
cösten, als die ihro die gmeind ohne lobl. capitels wissen vnd willen
selbsten verursacht, im geringsten verstehen wollen, entlichen aber
beede partheyen nach vilen deshalben gewechsleten ein- vnd widerreden die fürstl: herren deputierte dahin gebürend ersuecht, das sie 30
in erst angezogenen strittigen puncten entschaidüng geben wolten
mit der verbindlichen erclärung, wie sie selbige hierinnen entschaiden
werden, das demselben allerseits vnd durchaus nachgelebt werden
solle; darauf sie selbige beede puncten reiflich erwogen vnd entlieh
derselben güetlichen außtrag dahin gegeben vnd erthailt, das die 35
herren capitularen vnd derselben nachkommen obbedütener schara offenbar erödet.
1 oben S. 154 nQ 92.

b Doppel vncoften.
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wächtern halber der gmeind iedes jahr vier gulden mit vnd neben
den obbeltimbten vier gulden vnd allo zuelammen acht gulden dis
lands wehrung bezahlen Tolle, dergeltalten iedocb, das ein lobl. capitul, auf was weis vnd weeg sich nun der gemeind beschwerden
5 khünfftig vermehren möchten, darbey ruehig gelassen vnd weiters
zu ewigen zeiten vnangefochten sein vnd verbleiben solle. Die aber
ahn seithen der gmeind begehrte refusion der vncösten anbelangend,
haben sie ferners güetlich gesprochen, das die herren capitulares dieienige vncösten, welche bey gegenwertiger commission im auf- vnd
10 abrailen vnd in dem würtshaus alhie auf die perlohnen vnd pferd
auferloffen, bezahlen, vbrige aber beederfeits gegen einander gäntzlich aufgehebt vnd compensiert sein sollen. | Welchen güetlichen
spruch beede partheyen zue danckh angenommen vnd deme steet vest
vnd vnverbrüchlich nachzuekommen suor sich, ihre erben vnd nach15 kommen zugesagt vnd versprochen haben, durch welche güetliche
vberkhomnus vnd verglich, auch respective güetlichen, iedoch verbündtlichen vnd ahngenohmenen spruch die bishero obgeschwebte
nachparliche spenn, mißverstand vnd irrungen ausgehebt, der etwan
gefaste widerwillen sopiert, alles dasienige, S0 von einem vnd anderm
20 vngüetlich oder hitzig geredt worden sein möchte, nit allein in völlige
vergeh gestelt, sonder auch hinfüro vnd ins künfftig dergleichen vngleiche reden vnd discurs vnderlassen, beede partheyen hierdurch
völlig zue ruehe vnd zuemahlen dahin gewisen sein sollen, das sie
einander fürbas respective günstig freündt- vnd nachparlicb wohl25 meinen, auch ihre vndergebene vnd ehehalten zue aller gebühr vnd
nach iedes standts erforderung zimblichen respect, freündtlichkeit vnd
ehrerbietung anweisen vnd dardurch die alte guote verständtnus widerumb einfüehren vnd darmit hinfüro continuieren sollen. Welches sie
dan zu thuen versprochen, zuemahlen alles vnd iedes zue hochge30 dacht ihro fürstl: gn: zue Costantz gnädiger ratification vnd confirmation gestelt, vnder dessen zween gleichlautende recess verfertiget
vnd iedem thail einer zugestelt worden. So beschehen zue Zurzach
den dreyßigistena aprilis annob sechzehenhundert ein vnd sechzig.0
M it g e h o rsam b e r b itt, wier obstehenden verglich zu ratifi35 cieren vnd zu besteten gn:d geruehen wolten, vnd wier nuhn selbigen
a Doppel dreißigsten monatstag.
d Doppel gnädig.

b Doppel des.

c Doppel sechzigsten jahrs.
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aller billichkeit gemäß befunden, das wier daraufhin besagten verglich nit allein gn:a confirmiert vnd bestetiget, als wier dan denselben
hiemit vnd in crafft dis briefs bestermaßen ratificieren, bestetigen vnd
confirmieren, sonder zu desto sicherer observier- vnd haltung noch
darzue bey straf zehen marckh silber, halb vnserm bischöfflichen fisco 5
vnd halb dem verletzten theil zu applicieren vnd ohnnachläßlich zu
bezahlen, gegen dem vbertretter oder vbertrettere, S0 offt sich das
fuoegte, verpöenen vnd crafft dis verpöent haben wollen, iedoch vns
vnd vnserer hochen stüfft, auch sonsten dem ohninterefsierten driteman an seinen habenden rechten vnd gerechtigkeiten in allweg vn- 10
nachthailig | vnd vnschädlich. In vhrkhundt vnsers hierangehenckhten secret infigels S0 geben vnd beschehen den zwaintzigsten monatstag maii nach Christi, vnsers lieben herrn vnd seeligmachers, gebürt
sechzehenhundert sechzig vnd ein jahr.
Original: Pergamentlibell von 6 beschriebenen Blättern 25,5/35,2 cm in Pergament 15
umschlag im Stiftsarchiv Zurzach; das bischöfliche Siegel in Holzkapsel ist an gelb-schwarzen
Seidenschnüren eingehängt.
Doppel: ebenso (von anderer Hand geschrieben) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 85.

107. Confirmation über den sechften Articul deß Erbrechts, daß
die Kinder ihrer Eiteren Todt nichts entgelten Tollen; item daß ein
Burgers Sohn bey Verlierung deß Burgerrechts keine Frömbde in
Fleckhen bringen Tollen, Teye haben dan 150 fl. eigen Guots;
item daß Zuggerechtigkheits halber.

20

1662 V III. 12.

Von G o tte s g n a d e n W ir F ra n c ifc J o h a n n B ilc h o ff zue
C o lta n tz , H e rr der R eich e n aw | vnnd Öhningen etc., bekhennen
hiemit vnnd thuen khundt menigclichen mit dißem brief, daß vnnß
auf heüt dato die sromme fürnehme vnd erbare vnnßere liebe getrewe vnderthanen statthalter vnd die räthe | vnnfers fleckhenß Zurzach vnderthenig vor- vnnd ahnbringen lasßen, wie das sie zwar von
vnnß ßub dato 15. decembris anno taußendt sechshundert fünffzig vnnd
ein jahr mit einem sonderbahren erbrecht versehen vnnd denselben
bis anhero inn- | vnnd außerhalb rechtenß nächgelebt, in welchem
vnder anderm § zum sec h sten b e tre ffe n d t etc. daß in andern erbfählen, S0 geschehen, welche nemblich in denen obgeschribenen articuln selbiges erbrechtß nit begriffen, allezeit, eß feye vatter- oder
muetter-1 mag, der negßte bey dem bluoth der negßte bey dem guott
a Doppel gnädig.
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lein solle, auß welchem dan vndisputierlich erfolge, daß in erbnehmung eineß ohne leibßerben abgestorbenen geschwisterigen die vberlebende geschwisterig allein erben vnnd der andern | verstorbenen
geschwisterigen hinderlafßene eheliche khünder völlig ausfchliefßen,
5 welche aber ihnen nidt allein hart vorkhomme, in deme solche khünder
ihrer eltteren todt endtgelten müefßen, sondern auch wider die ge
meine geschribene rechten | lauffe, mit vndertheniger bitt, wür daß
erstangezogene erbrecht in difem pafs vnnd sechßten articul enderen
vnnd das hinfüro neben denen geschwisterig auch die gefchwifterige
10 khündt mit- vnd zwar souil, alß waß ihr verstorben vatter | oder
muetter genohmen hette, erben sollen vnnd mögen, statuieren fezen
vnnd ordnen wollen. F ü r daß a n d e r habe die erfahrenheit vilfaltig
mit sich gebracht, das ihre vnnd alfo zurzachische burgers söhn sich
ganz vnbedachtsamer weiß | mit ausßer des fleckhens Zurzach gelüfefßenen töchteren, welche eintweders gar khein oder wenigst sehr
geringeß vermögen gehabt, verheürathet, darauß dan nichtß anderß
alß lauter armueth vnd defßen fleckhens Zurzach höchstem schaden,
nachthail vnnd | bettlerey erfolgt, dahero gleichfalls gehorsamblich
gebetten, die verord- vnd sazung zu tbuen, daß hinfüro kein burgers
20 sohn eine außländifche tochter, welche in ihrem vermögen nit hundert
vnd fünffzig gulden hette vnd das genuegfamb befcheinen könndte,
heürathen möge | vnnd, da einer oder ander wider folche sazung
thuen vnnd ein folche außländifche arme tochter heürathen wurde,
er auf folchen fahl das burgerrecht zue befagtem Zurzach verlohren
25 haben folle. Vnd dan d r itte n ß vnnß vnderthenig angelangt, das
wegen der | zugßgerechtigkheit, da ainer ligende güetter, durch was
billiche vnnd ehrliche mittel eß befchehen wehre, ahn fich gebracht
hette, wür ein gewifße Ordnung vnd sazung machen wollten, das, fofern einer oder der ander fich einer folcher zugßgerechtigkheidt an-1
30 mafßen folte, er felbigeß gegen einem frembden nach gethaner ge
richtlicher vertigung, welche jederzeit gefchehen folle, innerhalb einem
jahr vnnd drey tagen vnnd gegen einem burger innerhalb sechß
wochen vnd drey tagen thuen, widrigen fahls | vnnd nach verfliefßung folcher beftimbter zeit daruon ganz außgefchlofßen fein folle.
35
Daß w ür h ie ra u f nach z e itlic h e r v o r b e tr a c h tu n g vnd
ra th v n ß e re r lie b e n g e tre w e n in v b e rle g u n g d e r Sachen bef c h a ffe n h e it vnd d ero felb en b e fu n d e n e n b illic h k h e it ih n e n
denn v n fe rig e n von Z u rzach | dife gnad gethan vnnd bewilligt,
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daß eß hinfuoro mit erbrecht dergeltalten, wie oben gelezt worden,
vnuerenderlich gehalten vnnd obleruiert werden Tolle, allo zwar vnnd
dergestalt, das der geschwistrigten hinderlassene künder ihreß vatters |
oder muetter todt nit entgelten, sonndern mit denselben ahn ihrer
verstorbnen elttern statt einstehen vnnd fovil nehmen sollen, als ihr 5
abgeleibter vatter oder muetter, da sie noch bey leben währen, genohmen hetten. W ie n it w en ig er fü r d aß | a n d e r kein ausländische1
tochter in das burgrecht, sie vermöge dann wenigst hundert vnnd
fünffzig gulden, eingenohmen werden. Vnd dan d r itte n ß eß wegen
des abzugs bey der bestimbten zeit des ein jahr vnnd dreyen | tägen 10
sein verbleiben haben solle. V nnd d ile ß zue w ahrem v rk h u n d t
vnd g ezeü g n u ß haben wür vnnler secret inligel (doch vnnß vnnd
vnnlerer stifft Oostanz ahn vnnser oberherrlichkheit freyhait recht
vnd gerechtig-1 kheit in allweeg ohne schaden) ahn dilen brieff henckhen lasßen, der geben ist den zwölfften monatß tag augusti nach 15
Christi vnnsers lieben herrn vnnd seeligmachers geburth gezahlt
sechzehenhundert sechzig vnnd zway jahr.
Original: Perg. 66,4/33,6 cm (inbegr. 7,1 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Graf
schaft Baden, aus den Akten ausgeschiedene Urkunden; das an Pergamentstreifen einge
20
hängte Siegel ist jetzt abgefallen.
Abschriften: im Gemeindearchiv Zurzach: Urkundenabschriften 1433—1662; im Stifts
archiv: Kopialbuch IV 31 (unvollständig) und V 33.

108. Verlegung des Verenamarkts.
1664 IX . 11.

Wür von stätt vnd landen der acht alten der grafffchafft Baden 25^
regierenden orthen rathspottfchafften, der zeit zu Baden vollmächtig
verlambt, urkunden hiermit, das obwohlen vor dilem vnder dem namen der dreyzehen vnd zugewanten orthen vollkommene alsecuration
patent ertheilt vnd aller orthen publiciert worden, das der Verenge
marckht Zurzach nach der alten ordnung vnd zeith leinen fortgang 30
haben vnd die herren kauffleüth vnd dero wahren wohl guarantierta
vnd versicheret seyn sollen, jedoch von vnguttem geschrey einer besorgendten ruptur, S0 in dem land hin vnd wider erschallen, die kauffleüth ihre wahren in andere orth abfüehren lassen vnd aHo der
marckht in disem mißtrauwen verstört vnd zu nichten worden; wan 35
aber die besagten hh. kauffleüth seithero sich widerumb zusammen
gethan vnd dahin mit einanderen verglichen, bey den obrigkeithen
a Vorlage quanantiert.
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allerseiths anzuhalten vnd begehren, das man diser marckht vmb
mehrer ihrer kombligkeith vnd zu beförderung allerseithlichen
beferen nutzens willen concedieren vnd bewilligen wolte, das man
denselben auf 17/27 des anlcheinendten monaths octobris ver5 legen vnd halten lallen wolte, der hofnung, es männiglichen beliebig komlich vnd angenemb feyn werde, zu welchem endte sie bereitbß die wahren von Waltzhueth vnd anderen orthen widerumb
ab- vnd nach Zurzach füehren lassen. Wan nun wir in Erinnerung
vnserer obligenheith vnd wie important die conservation dises marckhts
10 einer gantzen Eydgnoschafft vnd angrentzendten orthen seye, zu gemüth geführt, habend an statt vnd in namen vnserer allerseyts gnädigen hh. vnd oberen, auch ihro fürstlich gnaden h. h. bischoffen
von Costantz als selbiger enden nähere obrigkeith, wir hiemit consentiert vnd bewilliget, Gonsentieren vnd bewilligen in krafft dis
15 brieffs alfo vnd dergestalten, das auff bestimbte zeit der marckt ge
halten vnd vngehinderet fortgehen solle, mit dem heitheren zufagen
vnd versprechen, das die hh. kauff- vnd handelsleüth, S0 denfelben
besuchen, ihren sicheren paß vnd repaß, ßchutz vnd schirm, auch alte
freyheit vndt sicherheithen, wie vor disem beschehen, haben vnd ge20 nießen sollen vnd mögen. Vnd im fahl die hh. kauffleüth die continuation des marckts auf diße zeit begehrten, werde man sie anhören
vnd nach befinden zu willfahren nicht vngeneigt feyn. Damit alfo
männiglichen sich hierob nachrichtlich zu verhalten vnd sein mensur
zu nernmen wuosse, haben wir dise patenten verferthigen vnd vnder
25 dem insigel des wohledlen vnd gestrengen vnsers lieben vnd getreüwen landtvogts der graffTehafft Baden Samuel Tribollets, des raths
der statt Bern, gehöriger orthen publicieren vnd verschickhen lassen
den 11 septem bris a° 1664.
Abschrift in Bd. 75 Bl. 228—229 im Stadtarchiv Baden.
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109. Leibfall.
1666 V II. 21.

Vor den Ratsbotschaften der acht alten Orte erscheint ein ehrenausfchutz . . . von dem freyen offnen marckhtfleckhen Zurzach vnd
der statt Clingnauw lambt beiderseits zuegehörenden gemeinden
35 fleckhen vnd höfen, wie auch die acht vndervögten der vberigen allen
embteren in namen vnd auß befelch gemeiner in dißer grafschafft
Baden ingefessenen vnderthanen burger vnd thauwneren und bringt

185

vor, daß sie nit allein vor viler verflossener zeit, sonderen auch bey
fernderiger jahrrechnung vnd darauff im januario diß jahrs gehaltener tagsatzung pittlich angehalten'vnd begerth, man sye des den
hochen oberkheiten schuldigen leibfahls entledigen, sich außkauffen
vnd mit einem gewuossen jerlichen fahlzinß verzinsen lassen wolte, 5
welches im verschinen januario diß jahrs in die abfcheid genommen,
. . . vnd weil nun difes ein sach, die den hochen oberkheiten nit allein
zue keinem abgang ihrer gerechtfame, sonder zue mehrem nutzen
vnd ertragenheit, zue facilitierung der landtvogteyverwaltung vnd
der vnderthanen zue mehrerem troft vnd berüehigung gereichen thüe, 10
so ersuchen sie, ihnen zu entsprechen. Dies geschieht so, daß fürohin
zue ewigen zeiten deine nachgelebt .. . werden solle, vmb souil mehr,
weillen gesagter marckhtfleckhen Zurzach vnd die statt Clingnauw
vor disem des leibfahls halber albereit liberiert gewesen, hernach aber
nit wüstent mit was manien induciert worden. Es ist dan auch ge- 15
fchloßen, das diser fahlzins, so lang die sach alfo lauth obligation in
solidum befteth, keineswegs anderwerts verwendt, sonder jerlich den
jeweiligen landtvögten eingeliferet vnd durch diefelbe in die oberkheitliche rechnung gebracht zverde.
Original: Perg. 60,4/36,8 cm (inbegr. 7,6 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: 20
Urk. 86; das Siegel des Landvogts Joh. Escher von Zürich ist in Holzkapsel wohlerhalten
eingehängt.
Abschriften: Pap. im Stiftsarchiv Zurzach und im Kopialbuch V 11 daselbst.
Am gleichen Tage wurde die Schuldverschreibung für Zurzach, Rietheim, Rekingen
und Mellikon mit 1000 Gl. bzw. 50 GL Zins ausgestellt; am 8. IV. 1805 ward sie kanzel- 25
liert (Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 87 [Orig.] und 88 [Abschrift]).

110. Kirchhofstreit
1669 V. 31:

Wir nachbenante Joft Dietrich Baitaffer, des raths wollöbl. statt
Lucern, der zeit landtvogt der graffchafft Baden im Ergeüw, Johann 30
Cafpar von Mohr, beeder rechten licentiat, in namen vnd von wegen
der zeit abwefenden herren obervogts zue Kayferftuel Johann Frantz
Zwyer von Euebach zue Hilfickhen Wieladingen vnd Alpfen, beede
hochfürftl. bifchöffl. conftantzifche räth vnd obervögt zue Mörfpurg
respectiue Clingnauw vnd Zurzach, etc. bekennen hiemit: demnach 35
von etwas zeit her entzwüfchen herren probft decan vnd gemeinem capitul der löbl. collegiatstifft Zurzach an einem, so dan der
räthen vorgefezten vnd gefampten pfarangehörigen beederley reli
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gionen der fleckhen Zurzach Cadelburg Riethen Reckhingen vnd
Mellickhen des kirchhoffs wegen 1‘ich einige mifuerltändtnuß enthalten,
foliche auch zw tischend beeden theilen in güete nit beygelegt werden
mögen vnd dahero die sach vermög spruchbriefs de dato auff st: Mar5 garetha der heiligen junckhfrauwen tag von Christi vnsers lieben
herren geburth gezehlt fünffzechenhundert vier vnd sibentzig jahre1
für vns die drey vögt erwachfen, wir vns auch hierauf in dem fleckhen
Zurzach dato zuefammen gefezt in will vnd meinung, befagten Streitig
keiten gebührend abzuehelffen, daß dan vor vns erfchinen feyen die
10 hochwohlehrwürdige woledel geboren woledle hoch- vnd woigelehrte
herr Heinrich Frantz Reding von Biberegg, probft, herr Frantz Carl
Schuffelbiel, custos, herr Johann Frantz Räinold von Brofwald, herr
Johann Ruedolf Schmidt, secretarius, alle chorherren vorerdeüter lobl.
collegiatstifft, als anwält eines gefambten capituls dafelbften, vnd
15 haben vns durch ihren stifftsambtman herren Johann Jacob Ackhlin
klagend vortragen laffen, wiewohlen in befagtem spruchbrief ein ftatliche ordnung gemacht, wie es in dem fogenanten neüwen vnd alten
kirchhof mit der begrebnuß gehalten werden folle, felbige auch in
dem vergleich2 de anno 1661 von neüwem angenommen, zue allen
20 theilen beliebt vnd derfelben fürohin nachzuekhommen verfprochen
worden, fo hette man jedoch derfelben feithero in mehr weeg zuewider gehandlet, vnd weilen der zwüfchend den chorhöfen vnd kirchen
beederfeits gelegene alte kirchhof nach vnd nach gentzlich durchgraben vnd mithin der boden dergeftalten erhöcht worden, daß die
25 stifftkirchen, nebet denen felbe inwendig zum dritten mahl befchüttet,
auferhalb fambt denen nechft daran gelegnen chorhöfen gantz dieff
in den grund gefezt vnd zue beforgen, wo den fundamenten nit auch
einift widerumb lufft gemacht, die ohne das fchadhaffte obere mauren
in kurtzer zeit finckhen (wie deffen gewüffe wahrzeichen), etwan gar
30 zue grund fallen möchten, dahero des gefambten capituls inftendiges
pitt vnd begehren, daß aus difen vnd anderen fürgebrachten vnderfchidlichen motiven die gefambte pfarangehörige der fleckhen Zurzach Cadelburg Riethen Reckhingen vnd Mellickba beederley religionen von gedachtem alten kirchhof, vorab auch derfelbe ihres dafür35 haltens in mehrangezogenem spruchbrief allein für die damablen
vorhandene alte gefchlechter mit feinen gewüffen noch weiteren eonditionen vnd bedingnuffen were vorbehalten worden, gäntzlich ab,
1 oben S. 126 n° 69.

2 oben S. 172 n° 106.
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zuemahlen die der anderen religion zuegethane pfarangehörige aus
tragender oberkeitlicher vorforg dahin angewisen werden wolten, daß
fey, gleich wie auch catholischerseits bereits besohechen, vmb eine
gantz neüwe begrebnußstatt, wohin zur zeit der leidigen contagion
die sterbende ihrer religion begraben werden könten, sich vmbfächen 5
vnd bewerben solten. Dargegen die anwesende ausschuß vnd anwält
gesambter pfarangehörigen beederley religionen inbringen lassen, seye
vnd ihre rnitburger hetten brief vnd sigel, crafft deren ihnen vnd
ihren nachkommen nit allein in dem in anno 1574 aufgerichten neüwen,
sonder auch dem daran gelegnem alten kirchhof jedem theil aus seiner 10
seiten das jus sepulturae oder begrebnußrecht ohne vnderfcheid der
gefchlächteren, jedoch feiner ordnung gemäß gepüren thäte, allermaffen von neüntzig jahren her die verstorbne von beederley religionen
sowohl in dem neüwen als gedachten alten kirchhof begraben were
worden, pittenten dahero gantz inständig, daß seye die pfarange- 15
hörige von beederley religionen bey brief vnd siglen, auch bisheriger
neüntzigjähriger rüehiger possession gefchützt vnd gefchirmbt werden
wolten. Sovil den anderen puncten belange, da hetten der anderen
religion zuegethane pfarangehörige breits eine erklärung von fich ge
geben, dabey hette es zue verbleiben, fofern ihnen in ihren mit ange- 20
henckhten postulatis willfahret wurde, wie feye die guete hoffnung
hetten, wir felbe nit für vnbillich erkennen wurden. Wahre darüber
der spruchbrief de anno 1574 öffentlich abgelefen, vnd nach deme
wir aus denen beederfeits geführten weiteren mündtlichen recefsen
fo vil wahrgenommen, daß die parteyen, foferen difen ihren ftreitig- 25
keiten nit durch güetliche interposition vnd abhelffnng einig zihl
gefteckht, in mehrere weitleüffigkeit gefezt werden möchten, alfo hat
vnfer wolmeinendes znefprechen bey ihnen fo vil platz gefunden, daß
fey zue allen theilen vns difen ihren ftreit zue güetlicher austrag,
iedoch brief vnd sigel vnd der alten neüntzigjährigen pofsefsion in 30
alle weeg ohne nachtheil vnd fchaden, an- vnd vbergeben, auf welches hin wir eingangs ernante noch reiffer erwegung aller der fachen
vmbftänd in güetigkeit erkhendt vnd gefprochen. E r f tlic h daß der
spruchbrief de anno 1574 in feinem valor vnd werth zue verbleiben.
Zum an d eren folle der fogenante alte kirchhof von anfang des 35
chors oder neüw genanten kirchhofs zue beiden feiten aus denen von
feiten löbl. collegiatftifft vorgebrachten erheblichen vhrfachen vnd
motiuen in denen nechft auf einander volgenden zechen jahren zue
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der begräbnuß nit mehr gebraucht, funder darmit gentzlich vnberüehret gelassen werden, affo daß in erstgemeldten zechen jahren die
geßambte pfarangehörige sich allein des neüwen hinder dem chor gelegenen kirchhofs, zue welchem der nothwendige weeg vorbehalten,
5 der alten ordnung gemeß zue bedienen; inmitelßt solcher zeit aber
der alte kirchhof widernmb geebnet vnd die mauren der stifft, auch
chorherren heuoser widerumb nach nothurfft aus dem grund gehebt
werden mögen. Nach verfliessung gemeldter zechen jahren aber
d r itte n s sollen jedem theil seine recht dises alten kirchhofs wegen
10 von dem chor an bis an den hinderen gübel der stifftkirchen zue
beeden seiten vnd weiters nit noch inhalb mehr angezogner brief vnd
siglen bestermassen vorbehalten, der zwuoschen der stifftkirchen hinderen gübel vnd heuoseren aber gentzlich aufgehebt sein. Zum v ie rte n ,
gleich wie man catholilchen theils mit einem neüwen kirchhof, wohin
15 in zeiten leidiger contagion die fterbende von der felben religion
begraben werden könten, bereits verfechen, alfo füllen auch der anderen religion zuegethane pfarangehörige (wan felbe mit den catholifohen wegen dargebung eines gemeind platz fich nit vergleichen
können) ihrer gegebner erklärung noch einen von dem fleckhen Zur20 zach in zimlicher distanz gelegenen platz in eignem coften erkauften,
eheft vnd lengft innerhalb jahrsfrift mit einer maur vmbfangen vnd
dergeftalten zuerichten, damit dise ihre zuegerichte neüwe begrebnuß in gemeldten fterbensleüffen auch ihrerfeits gebraucht vnd alfo
zue folchen zeiten der kirchhof bey der stifftkirchen von beeden
25 religionen allerdings ohnberüert gelaffen werden könne vnd folle,
mit diferem ferneren anhang, wan auch, ehe vnd zuevor dife ihre
neüwe begräbtnuß zur perfection gebracht, ein oder ander orth zue
der alhiefigen pfargehörigen von der leidigen contagion angefteckht
wurde, daß mehrgedachte der anderen religion zuegethane pfarange30 hörige die ihrerfeits fterbende auferhalb des fleckhens Zurzach in obgemeldtem oder anderem ihrem platz begraben vnd diß fahls niemanden befchweren follen. Denenfelben folle hingegen fü n ffte n s
ohnuerwerth fein, in der allhiefigen pfarkirchen an die vorhin verhandene mann- vnd weibsftüel einige benckh, welche man in den
35 gang heraus ziehen möge (doch daß felbe nach vollendter predig
widerumb ordentlicher weis eingefchoben werden), in gemeinen coften
gefambten pfarangehörigen machen, auch auf der bohrkirchen das
geftüel noch einanderen dergeftalten erhöchen ze laffen, damit die
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prediger von beeden religionen ihre zuehörer vmb S0 vil beller beobachten können. Was dan zum sec h sten felbe noch weiter verlangt vnd gebetten, namblich daß ihnen auch nebet dem chor zue
beeden seiten ein neüwes gesthüel zue machen vergont, zuemahlen
bey ihren leichtbegengnussen ein zeichen mit der gewobnlichen pfar- 5
gloggen gegeben werden wolte, haben wir ad referendum genommen
vnd dahin gestelt, wessen sich vnsere allerseits respectiue gnedigst
vnd gnedige herren vnd oberen noch vnser erstatteten relation darüber erklären werden. Belangend zum s ib e n te n den kirchenschluosfel, weilen weder die catholifchen noch der anderen religion IQ
zuegethone pfarangehörige zur pfarkirchen bishero einen eignen
schlüffel gehabt, sunder derselbe jederzeit der stifft sigristen anuertrauwet worden, als hat es bey difem fürbaß zue verbleiben; jedoch
wan von seiten des sigristen mit ordentlicher eröffnung der kirchen
einiger mangel oder faumfal erscheinen wurde, solle selbiger von dem 15
capitul lobl. collegiat.stifft auf vernemmen zue der gebühr gewysen
vnd angehalten werden. L e s tlic h haben wir deren bey diser action
aufgangnen cösten halber volgenden ausschlag gegeben, daß namb
lich diejenige cösten, welche in zeit fürgewerter gantzer commifsionshandlung bey dem wirth allhier S0W0I vber mich den landtvogt als 20
auch vns die beede obervögt, wie auch die vnsrige sambt den pferdten,
nit weniger im hin vnd her reisen aufgangen, die löbl. stifft vnd
dan die gesambte pfarangehörige jeden theil zue der helfte zue bezahlen, vbrige cösten jeder an sich felbften zue haben. Dessen zue
wahrem vrkhundt wir gegenwertigen recess auf beeder parteyen be- 25
gehren ertheilt, auch denselben mit vnferen angebohrnen wohl- vnd
adelicben pitschafft becräfftiget. So geben vnd beschechen Zurzach
den 31 tag maii nach Christi gnadenreicher gebuhrt gezalt ein tau Cent
sechshundert sechszig vnd neün jahre.
Abschrift im Urbarium aedificiorum 171—182 im Stiftsarchiv Zurzach.
30
Auf die Haltung des Spruches setzte der Obervogt Joh. Franz Zwyer von Euebach
1669 VIII. 16. einen Ursatz von 300 Gl. — Daselbst 183—185.

111. Kirchhof streit; Krämereiverbot.
1676 III. 1.

Francifc Johann bischoff zue Coftantz ratificiert den zwischen
Propst und Kapitel einerseits und den gefambten zurzachifchen pfarrvnd kirchgenoffen von beiden religionen, als von Zurzach Riethen

35
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Kadelburg Reckhingen vnd Mellickhen des Kirchhofs ivegen gemachten
Vergleich: die Kirchgenossen verzichten auf die bisherigen Gottesäcker
und überlassen sie dem Stift, wogegen dieses einen neuen größeren Platz
gibt, den die Kirchgenossen mit einer Mauer einfassen müssen. Zum
Öfünfften vnd schliesslichen follen die des Zurzacher marckhs halber
in dem alten kürchhof bishero eingeschlichene mehrfältige misbraüch
füehrohin gänzlich abgethan, kheins weiters eüffnung der crämereyen
alda gestattet, fonder die wegen gemelten Zurzacher marckhts in
annis 1574 vnd 1662 aufgerichte vnd verhandlet© brief vnd docu10 menten genawer vnd fleiffiger beobachtet, dieienige aber, S0 hierwider
handlen wurden, nach inhalt des erftahngezogenen in anno 1662 gemachten verglichs zue gebührender straff gezogen werden.
Original: Perg. 60/44,9 cm (inbegr. 4,7 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; das
Siegel des Bischofs ist in Holzkapsel eingehängt.
15
Abschriften: Urbarium aedificiorum 186 ff und Kopialbuch V 21 daselbst.
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112. Neue Anstände zwischen Stift und Gemeinde.
1684 VI. 16.
Statthalter und Räte des Bischofs Francifc Johann sprechen zwisehen dem Stift Zurzach und der Gemeinde über allerlei Zivistigkeiten,
die zum großen Teile schon durch den Spruch vom 30. IV. 1661 (nQ106)
erledigt wurden.

Original: Papierheft von 4 Bogen und 11 beschriebenen Seiten, das Siegel aufgedrückt,
im Stiftsarchiv Zurzach.
Doppel: ebenso im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 94.
25
Abschriften: Urbarium Zurzach 54, 161 daselbst.

113. Wieder neue Zwistigkeiten zwischen Stift und Gemeinde.
1686.
1. Ortsstimme von Schwiz: das Stift darf baulose Läden auf seinem
Grund und Boden erneuern und nach erheischender Notdurft erweitern,
30 1686 II. 12.
2. Ortsstimme von Uri: ebenso, 1686 II. 14.
3. Vier Ehrengesandte nehmen am 10. VII. 1686 einen Augenschein
ein, worauf der ausspruch erfolgt: das vorhabende gebeüw in h. cohrherrn von Rollen1 garten betreffent ift vmbs beiten willen mit difer
35 restriction bewilliget, als daß es in der länge mehr nit feyn solle als
48 schue lang fambt den mauren vnd 28 werckschue breith fambt
den mauren vnd das erste gemach auf dem boden mehr nit als 9
1 Karl Immanuel von Roll.
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schue hoch, das andere gmach darauf 8 schue hoch vnd danne die
tächig 3 schue vnder dem winckhelmeß vnd hindenher ein bescheidenlieher aufzug vnd einer in dem gibel, vnd daß im vbrigen alles bey
dem buechstablichen inhalt des ratificierten spruchbriefs de anno 1637
verbleibe vnd deme beyderleiths nachgelebt werde vnd die cohr- 5
herren vnd ihre bediente an ihren kaufmans laden, gädmen vnd
zimmeren wohl verbesseren, aber fehrners nichts erweithern noch vermehren sollen.
Es solle auch kein frömbder gwalt haben, allda für sein eigenthumb etwas aufzuebauwen weder ietz noch inskünftig lauth absdieids 10
im novembri anno 1685.
Es sollen auch die einkeüffler, S0 bey den corherren oder dero
bedienten keine laden, wahren feil zue haben, habent, nit bey den corherren oder dero bedienten logieren, Vorbehalten verwandte, ehren15
gäft, die nit ordinari handelsleüth seynt.
Die packhheuoser soll man befürdersamb widerumb hinweg thuen.
Belangende die laden auf dem kirchhof ist geordnet, daß keine
wahren alldorto feihl zue haben sollen geduldet werden als buecher,
gmähl, kupferstickh, pater noster, gemachten kirchenzeüg vnd papir.
Nach der Eröffnung des Spruchs nahm ihn die Gemeinde an, die 20
Chorherren nicht; nach dem Mittagessen aber erklärten sie sich einver
standen, wenn sie ein bauloses Gebäude nur vmb zwen werckhschue
erweitheren möchten. Das war aber der Gemeinde nicht genehm.
Schließlich ward der Spruch von 1637 bestätigt mit dem Zusatz der
Chorherren, aber so, daß sie nach beschaffenheit der fach aufs höchst 25
zwen werckhschue, aber weithers nit, eintweders in die breite oder
in die weithe (zwar von keines rechten, sondern von des besten wegen)
erweithern mögen. 1686 VII. 12.
Original: Papierlieft von 2 Bogen (6 beschriebene Seiten), besiegelt von Joh. Martin
Schmid von Bellikon, Herrn zu Böttstein, Landvogt der Grafschaft Baden, im Stiftsarchiv 30
Zurzach; hier auch die beiden Ortsstimmen.
Doppel: ebenso im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 97.
Abschriften: Urbarium Zurzach 73, 177, 181, 189, 199 im Stiftsarchiv und im Ge
meindearchiv: Urkk. 98 und 99; Stadtarchiv Baden: Bd. 75 Bl. 233—237. — Vgl. Eidg.
Abschiede VI2 1993 n° 465—469.
35

114. Erneuerung des eingegangenen Wochenmarkts.
1688 X I. 17.

Ich Johann Lienhart Janler, des raths loblichen orths Schweitz,
der zeith landvogt der graflchafft Baden im Ergeüw, vrkunden hier-
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mit, das vor mich vnd die herren oberambtleüth khommen ein ehrenausfchuß meiner ambtsangehörigen des fläckhens Zurzach vnd vmbstendlich angebracht, was geftalden fie des alt hergebracht vnd gewantes recht haben, in ihrem fläckhen Zurzach einen wochenmarckht,
5 luth vorgewifenen autentifehen lantsherlichen ohnverföhrten sigel vnd
brieff, auf den samftag wochentlicb zu halden, welcher auch ehedefen
in solcher vblichen gewonheit vnd brauch gewesen, das er jederzeit
von den einwohneren benachbahrten orthen fleifig besuocht werden;
nun seye derselbige in difem sseculo zeit währenden teütschen vnd
10 schwedischen kriegen bis dahin ohnbrauchbahr vnd in abgang kommen, sie aber dermahlen bedacht wären, gemelden wochenmarcht zu
ihres gemeinen wäsens beferen nutzen vnd frommen vnd der benachtbahrten mehrer khomblichkeit willen widerumb in den alden stand
vnd wie solcher vorhero gebraucht worden zu bringen; deßwegen
15 mich gebührent erfuecht, das in namen meinen gnedigen herren vnd
oberen ich ihnen dife befreyung renoviren vnd erneüweren wolte.
Wan nun ich fambt denen herren oberamptleüthen in der vorgezeigten authentischen befreyungbrieffen genuegsamb ersehen vnd nach
reifflicher erdaurung derselben besunden, das in obgedachten fläckhen
20 Zurzach hiebevor ein wochenmarckt auf den sambstag gehalden werden, solcher aber aus obeingewenden vrsachen fuccefsiue in abgang
gerathen, als hab ich mit vnd neben den herren oberambtleüthen kein
bedenckhen getragen, ihnen in ihr S0 billichmäsiges begehren einzuwilligen vnd offtberührten einwohneren des fläckhens Zurzach ihr
25 habentes recht hiemit in krafft dis brieffs zue renouieren vnd zu erneüweren, das sie mehrbemelden wochenmarckht wie von aldem här
wohl widerumb auf den fambftag (fahls aber auf folchen tag ein
feyrdag fallen wurde, am freydag zuvor) anftellen vnd halden, denfelben nun hinfüran auf vorbeftimbte zeith brauchen vnd folche be30 willigung den benachtbarten stätten fläckhen vnd dörffer wohl khundt
thun mögen vnd follen nach ihrem willen vnd wohlgefallen ohngehinderet mängliches. Vrkhundlich hab ich obgenander landvogt difen
brieff mit meinem angebohren infigel (jedoch mir, meinen erben vnd
nachkhommen, wie auch der cantzley in allweg ohne fchaden) ver35 wart vnd geben den 17tcn novembris anno 1688.
Abschrift: Kopialbuch VI 159—161 im Stiftsarchiv Zurzach.
Allerlei Vorschriften betr. Warenursprungs- und Bestimmungsscheine (1691), Ver
stecken von Leder (1697), Ungelt für Wein (1700) und Verlegung des Marktes (1702 und
1703) finden sich in Eidg. Abschiede VI2 1936 n° 348 ff.
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115. Spannen, Karrenziehen, Auf- und Abladen an den Märkten
ist Sache der Zurzacher.
1701 V II. 26.

Die Abgesandten der acht alten Orte sprechen zwischen der Ge
meinde Tegerfelden und der Bürgerschaft Zurzach wegen des Spannens, 5
Karrenziehens, Auf- und Abladens an den Zurzacher Märkten, Die
Tegerfelder behaupten, sie hätten das bis vor 22 Jahren getan, dann
hätte Zurzach ihnen die Karren genommen und am letzten Markt sie
nicht zugelassen. Die Zurzacher machen geltend, überall werde dies von
den Einwohnern verrichtet und sie hätten es zur Zufriedenheit getan; 10
dagegen wollen sie den Tegerfeldern das Waren tragen und wälzen, auch
in den Gewölben dienen nicht wehren. Der Spruch ergeht dahin: daß
das spanen, karen ziehen, auf- und abladen denen Zurzacheren allein
gehören, jedoch das fie darbey fleifig feyn follen, damit kein klag
komme; wan fie es aber nit ferdigen möchten vnd klag käme, solle 15
ein jeder landvogt die gebühr verordnen; zum wahren tragen oder
weltzer, auch in denen gewelberen vnd böden dienen aber die von
Degerfelden vnd andere wie bis anhero gebraucht werden mögen.
Abschrift: Kopialbuch VI 249—251 im Stiftsarchiv Zurzach.

116. Weitere Streitigkeiten der Zimmer und Läden wegen.
20
1704 VII. 31. und VIII. 20.
1) Die Tagsatzungsgesandten erkennen im Streite zivischen Gemeinde
und Stift Zur zach per maiora: daß es bey denen anno 1637 und 1686
alhier ergangnen sprächen und erkhandtnußen durchaus verbleiben
und darwider von keinem theil gehandlet werden folle, in dem ver- 25
ftand, das, was die herren canonici zue mehrer kombligkeit und nit
zue vermehrung der gaftung oder Iäden gebauwet haben oder bauwen
werden, laut 1637. briefs1 ihnen nit folle mögen gehinderet werden;
solte aber etwas von feithen der lobl. st. Verense stifft darwider gehandlet worden feyn, folle felbige ihrem felbft eignen anerbieten ge- 30
mäß verfchaffen, daß es beförderlich abgethan werde. Zurzach er
klärt am 1. VIII. 1704 die Appellation an die acht alten der grafffchafft Baden lobl. reg. orth. 1704 VII. 31.
Original: Pap.; das Siegel des Landvogts Joseph Franz Mettler von Schwiz ist auf
gedrückt; Stiftsarchiv Zurzach.
35
Doppel: Pap. wie oben, im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 107.
Abschrift: Urbarium Zurzach 177 im Stiftsarchiv Zurzach.
1 oben S. 154 n° 92.
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.
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2. D er Lanclvogt erhält den A u ftra g , alles in einen gesagten
sprächen und verträgen, auch der in letstverstrichner jahrrechnung
ergangner erkandtnuß gemäßen stand zue setzen und einzuerichten;
die Gemeinde steht von der Appellation ab, w orauf er die einzelnen Fälle
5 erledigt; einige mögen mitgeteilt werden:

Drittens in des herrn Chorherren Bridlers hauß solle der streitige
anhang vnd alles das, was seith a° 1686 neüw eingemacht oder aufgericht worden, hinwegkh gethan und in vorigen stand gelezt, die
gegenwertige einkäuffler abgeschafft vnd keine mehr eingenommen,
10 auch derentwegen kein gefahr gebraucht werden.
Achtens, wan dan der spruch von a° 1686 heiter vermag, daß
das packhauß an der kellerey abgethan vnd nichts anders zue dienlten
der kauffleüthen an statt gebauwen werden solle, als solle in der
kellerey deme gemeß das neüw gemachte packhauß abgethan sowohl,
15 als der unden im hauß auß dem stahl gemachte laden.
Neüntens was den einkeüffler in der schulstuben anlangt, mag
es die gmeind demselben wol gonnen, weilen er vil muehe und arbeith mit ihrer jugent hat; jedoch ohne alle consequenz und das es
im übrigen der einkeüffleren halber bey dem 1637. und 1686. brieffen
20 verbleiben solle. 1704 VIII. 20.
Original: Pap.; das Siegel des Landvogts Joseph Franz Mettler ist aufgedrückt; Stifts
archiv Zurzach.
Doppel: Pap. wie oben, im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 108.
Abschrift: Urbarium Zurzach 181 im Stiftsarchiv Zurzach.

117. Confirmations-Receß entzwülchen einer löblichen Stifft Zurzach
vnd einer ehrlamben Gmeind dalelblten vnder lieh
getroffnen Verglichs.
1705 II. 6.
Wir die abgelandte der acht alten der grafflchafft Baden re30 gierender loblr. ohrten, der zeit auf einer extraordinari tagsatzung
zuo Baden im Ergeüw versambt, vhrkhunden hiermit, daß nachbenambte partheyen vns einen güetlichen verglich in gebühr vnd vnderthenigkheit eingeben, welchen wir ableßen laßßen vnd von wort zuo
wort alßo lauthet, wie volget.
35
Khundt vnd zuo wüssen seye hiermit meniglichen, daß nachdeme
zwüßchen einer lobl. st. Verenge stifft Zurzach eines vnd einer ehrßamben gmeindt daßelbsten anders theils vmb des bauwrecht des
marchts willens in den chorhöfien wohlgedachter stifft sich streith vnd
25
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zwyspahlt erhebt vnd ereignet, zuomahlen difer von denen hochgeachten wohledelgebohrnen vnd gestrengen der grafffchafft Baden
loblr. regierender ohrten herren ehrengesandten in a° 1704 auf dem
tag der jahrrechnung in Baden verfambt, rechtlichen entfcheiden vnd
darüber gefprochen, die execution aber oder vollziechung difes fpruchs 5
einem lobl. landtuogteyarnbt Baden commitiert vnd vbergeben worden
(wie in dem hierüber aufgerichten öffentlichen inftrument mit mehrern
zuo erfehen), zuomahlen vber difere vollziechung eine lobl. stifft fieh
befchwerth zuo fein vermeint, als hat man fich zuo abhelff- vnd vermeidung fernerer koftbahrer weithleüffigkheit vnd rechtsvebungen der 10
ernandten execution halber nachvolgendter geftalten güetlichen, jedoch verbindtlich verglichen vnd verftanden.
E r fte n s ift klahr abgeredt, daß, fo ein handelsmann (das ift der
nit lediglich ein einkeüffler ift) oder aber auch ein banquier in einem
chorhoff oder anderen der stifft angehörigen haüferen ein laden oder 15
hütten in beftand nimbt, er möge dann difen nach feinem belieben
brauchen, waahren darin faihl haben oder nit, ein solher von dem
befitzer der chorhöffen oder benandten haüferen ohne widerred möge
auf- vnd angenomben werden, jedoch mit diferem heitheren vorbehalt, daß alsdann dife lähr gelaffene hütten oder laden vnderdeffen 20
keinem anderen folle verlichen, befeffen vnd hierdurch die gaftung
vermehrt werden. Gleicher geftalten ift ferner verglichen, daß denen
gäften, fo bey denen chorherren vnd dero bedienten zuogehörigen
haüferen laden haben, ohnbenommen fein folle, in ihren dafelbft beftehend vnd habenden kammeren vnd zimmeren gleich der burger 25
lichen gäften ihre waahren nach belieben zuo verfolgen, aufzuobehalten
vnd darinnen zuo verkauffen.
A n d e rte n s hat man fich beiderfeits heiter erleüthert, daß eine
lobl. stifft fowohl bey der zahl ihrer anietzo habenden läden, hütten
vnd ständen, als aber auch der gälten vnd principalen (diser aber 30
möge dann souill gmeinder vnd bediente mit sich bringen als ihme
beliebig) auch dermahligen poß3ession oder besitzung zuo allen zeiten
rhüwiglich ohndisputiert vnd ohnuerwaigerlich gelassen werden, mehrgedachte herren chorherren aber vnd dero bediente nicht befüegt
sein sollen, solche läden, hütten, ständ oder gäst der principalen 35
halber zuo vermehren, sonder bey der anzahl, S0 in dem hierüber
aufgerichten inventario enthalten, lediglich verbleiben.
D ritte n s wann dann weiters ein ehrsambe gmeind besorget, in
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etwann künfftiger zeit mit erweitherung vnd vergrößerung der läden
befchwerth zuo werden, ift außtruckhenlich erklährt, daß mehrermelte
lobl. stifft ihre läden vnd zimmer auf dem vnderen boden der chorhöffen vnd anderer zur stifft gehörigen haüteren, S0 sie dieselben
5 verbesseren oder von neüwem aufbauwen wolten, innert denen haüseren mehrers nicht als drey werckhschueh, in denen ausert denen
hauoseren aber befindenden läden nur zwey schueh oder in die breithi
oder in die länge je nach komblichkheit vnd erforderung des bauws
erstreckhen vergrößeren vnd erweitheren mögen. Worbey aber heiter
10 abgeredt, daß dise erweiterung ein vor alle mahl bescheclien vnd in
obbefagten innert vnd außert den hauoseren verglichenen respectiue
drey vnd zwey schuehen die von a° 1686 zuogegebene zwey schueh1
lollen begriffen vnd eingeschlossen sein in der ferneren meinung, daß
wofehrn ein bauw auf dem vnderften boden vorgenommen wurde,
15 mehrgedachte lobl. stifft es denen vorgefetzen einer ehrfamben
gmeind khundt thun folle, damit das mäß von dem alten gebeüw genomben vnd das neüw volglich nach einhalt difes verglichs eingerichtet werden möge. Vnder denen aufert den haüferen ftehenden
läden aber werden nachftehende verftanden: als 1mo die von der
20 cuftorey haußmauhr biß an das hauß zum großen hirfchen noch einanderen ftehende läden vnd in dem hooff befindtliche magazin, item
das zur cuftorey gehörig vnd an dem hecht ftehende gebeüw oder
stöckhlein. 2° die in dem Vlmifchen vnd deromahlen von herren
seniore chorherren Bridleren vnder der scheür befindende zimmeren.
25 3ti0 die in der probftey von der außeren hausthür biß an die metzg
reichende läden. 4t0 der vor der Kellerey garten (deromahlen von
h. Harfcher von Bafel bewohnt) ftehende laden. 5t0 laffet man des
von a° 1686 in ftreith gekomenen Rollifchen laden halber1 (fo nun
die herren Depayr vnd Pradeta befitzen) es bey der dafigen weithe
30 vnd in specie benambfeten fchuehen lediglich verbleiben.
V ie rte n s ift weiters von denen herren chorherren vnd dero an
gehörigen vorbehalten, daß felbe in denen oberen theilen ihrer haüferen
je nach luft gefallen, ihrer vnd ihrer gäften komblichkheit fowohl
an der zahl, extenfion oder erweitherung kammeren vnd zimmer
35 bauwen vnd die brauchen mögen ohne einred, jedoch ohne vermehrung der principalgästen.
• oder Fadet, der Name ist in beiden Doppeln undeutlich.
1 oben S. 190 n° 113.
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F ü n ffte n s was aber die läden vnd kammeren auf dem vndersten boden fowol in- als ausert den hauoseren anbetrifft, sollen selbige
künfftighin vnder keinerley vorwand durchgebrochen oder durch
gängig gemacht werden, wo die würckhlichen nicht durchgebrochen
vnd durchgängig feind t.
5
S e c h ste n s, den in dem capitulhauß dermahlen von h. Meyer
von Lindauw einhabenden laden vnd hinden daran stoßenden kammer
in specie belangend, ist außtruckhentlich abgeredt, daß difer laden
vnd kammer in dem jetzigen stand (jedoch ohne verweitherung des
durchgangs) verbleiben vnd ein jewihliger besitzer denne zuo seiner 10
gäntzlichen komblichkheit zuo gebrauchen (wie n° 1mo verdeütet) befüegt fein folle.
S ib e n te s ift ferners verglichen, daß die in der probftey vnder
dem hinderen saal ftehende ftreitig gewefene zwey kämerlin denen
gäften, fo läden in dem beftand haben, wohl mögen ausgeliehen vnd 15
darinnen logirt werden.
A chtens was die in dem vnderen theil der Kellery gelegene
ftreitig gemachte kammer angehet, mag in difer ein gaft wol beherbergt vnd fchlaffen gelegt, auch von deme keine andere als ohnaußgepackte waahren darinnen verwahrt vnd verforget, auch hierinnen 20
nichts verkaufft werden, vnd fo der gaft die waahren außpackhet,
folle die außpackhung nit in difer kammer, fonder anderftwo nach
deffen belieben befchechen; im vberigen dann ift zuogegeben, daß
der hinder dem hauß befindtliche offene schafft möge befchlüßig ge
macht, jedoch in der ietzigen große zuo allen Zeiten gelaffen werde. 25
N e u n te n s vnd letttens lafft man es von beiden theilen bey
denen vorgehenden hochoberkheitlichen Sprüchen vnd erkhandtnuffen,
wie nicht weniger bey letfter execution (was hier nit specificierlich
Vorbehalten vnd vertragen) auch lediglich verbleiben vnd bewenden.
W elchen g ü e tlic h e n v e rg lic b zuo r a tific ie re n confirmieren 30
vnd guetzuoheißen vns beyde theil gebührend vnd vnderthenig erfucht vnd gebetten, so wir, nach deme wir folchen abgehört, einhellig ratificiert, guetgeheißen vnd beftetiget, ratificieren confirmieren
vnd beftetigen hiemit in krafft difes denfelben dergeftalten vnd alfo,
daß es im vberigen bey alten sigill brieff vnd erkhandtnuffen, fonder- 35
heitlich von anno 1637 vnd dem güetlichen fpruch de anno 1686 \
zuomahlen dem dorin heiter enthaltenen vhrfatz in allweg fein ftät
vnd veftes verbleiben haben folle.
1 oben S. 154 und 190 n° 92 und 113.
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D e llen zuo v h rc k h u n d t haben wir diferen confirmations receß
mit vnsers lieben vnd gethreuwen landtvogts der graffschafft Baden
im Ergeuw des edlen vesten vnd weysen Joseph Frantz Mettlers,
des raths zuo Schwytz, angebohrnen secret infigill verwahren lassen,
5 deren zwey gleich lauthend gemacht vnd jeder parthey einer zuogestelt worden den 6ten februarii anno 1705.
Original: Papierheft von 3 Bogen (8 beschriebene Seiten) mit aufgedrücktem Siegel
im Stiftsarchiv Zurzach.
Doppel: ebenso im Gemeindearchiv Zurzach: Urk 109.
Abschrift: Urbarium Zurzach 189 im Stiftsarchiv Zurzach und in Bd. 75 Bl. 238—
10
240v im Stadtarchiv Baden (unzuverlässig).
Vgl. Eidg. Abschiede VI2 1994 n° 472.

118. Metzgerordnung.
1711 III. 14.

Von gottes gnaden wir Johann Frantz, bifchoff zue Coftantz,
des heyligen römischen reichs fürst, herr der Reichenaw vnd Ohningen,
thuen hiemit kundt, waßmaßen vns statthalter, räthe vnd ganze gemeind vnsers fleckhen Zurzach des mehrern in vnderthönigkeit vorstellen lassen, welcher gestalten ©ine geraume zeit hero bey dem
20 mezgerhandtwerckh allda allerhandt vnordnung vnd streit entstanden,
solchem aber ins khünftig vor zue khommen sie vnseren vogten dafelbft erbetten, das derselbe ihnen zue einer ordnung verheißen
möchte vnd nun gedachter vnser vogt mit ermelten Statthalter, räthen
vnd ganzer gemeind zue Zurzach die sach reifflich überlegt, zue25 mahlen auch eine mezgerordnung zue papier gebracht vnd vns in
namen ganzer gemeind Zurzach umb deren gnädigste ratification vnd
confirmation vnderthönigst gebetten hat, alß haben wir ermelte ordnung zue abstellung der eingeschlichenen vnd weiters einschleichenden
vnordnung vnd mißbräuch gantz dienlich befunden; mithin solch ihrer
30 bitt gnädigist willfahret vnd die entworffene mezgerordnung in nachfolgenden puncten vnd articulis becräfftiget.
E rste n s sollen alle die, welche seiner zeit auf vnd in der meztg
zue meztgen anzuenehmmen verlangen, nach handtwerkhs brauch
bey ehrlich- vnd redlichen meistern ihre lehrjahr ausstehen vnd handt35 werkh erlehrnen, alfo das
z w e y te n s ein solcher wenigist zwey oder drey jahr auf dem
handtwerkh wanderen oder aber fo vil zeit bey einem oder anderen
meifter in der mezgerey in diensten ftehen, nach welchem dann
15
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d ritte n s ein jeder nach ausgeftandnen difen jahren inhalts des
logenanten brauchbuechs mit vorweyfung deffen vnd eines ehrlichen
Verhalts bey der gemeind sich angeben, vmb die meztg anhalten vnd
nach löblichem alten gebrauch auf die gewohnte zeit ihme mit anderen seinen mitmeistern von denen statthalter, geschwornen räthen 5
vnd 16 mit der meztg aufffezung vnd ordnung angenommen vnd
belehnt werden; jedannoch
v ie rte n s anderst nicht, er habe vnd führe dan ein eigen haushaltung vnd führen9, den gewerb aus dem seinigen; es ist auch
fiin ffte n s eines meisters wyttib vorbehalten, das dise, fo lang 10
folche bey ihren kindern in dem wittwenstandt verbleiben, vmb die
meztg anzuehalten vnd gleich übrigen meistern zue belehnen, kan
affo das handtwerkh durch einen sohn oder knecht treiben und bewerben lafßen, jedannoch daß dise in gewohnter zeit vnd in dem jahr
geschehe, da der mann gestorben; dann, da dise ein solches ybergehen 15
wurden, solle ein solche ferners kein zuetritt darzue haben; wann dan
sech sten s die anzahl der mezger, absonderlich der reformierten
religion, zimblich angewachsen, die bänckh aber allein in der meztg
sich vier befinden, affo ist
sib e n te n s die anzahl bey fo vihlen leüthen auf acht meistern, 20
alß vier zum rindtfleifch vnd vier zum bradtfleffch, beyderseits religionen, anzuenehmmen beschlossen, affo zwar daß
a c h te n s, wann in ein- oder andere religion die ahnzahl der helfte
ermanglete, S0 solle bis das dise vier ersezt, von der anderen vnd
deren mehrern anzahl allweegen ersezt vnd bestellt werden, wie 25
dann auch
n e ü n te n s, bis dise vier ein- oder anderer religion ersezt, verbleiben dise allezeit bey der meztg vnd haben allein ein jahr vmb das
andere mit einanderen das ihnen betreffende rindt- vnd kalbfleffch
zue verweclfflen; wurden aber
30
z eh e n te n s ein- oder anderseiths religion mehr dann vier meister
befinden, S0 stehet das jahr herumb der eiteste meister von dem rindtfleffch selbigen religion der mehrern anzahl hinweg vnd kombt an
dessen statt auf den bradtfleffch banckh ein anderer selbiger religion,
vnd S0 fortahn abwechflungsweiß, das jeder das brath- vnd rindt- 35
fleifch nach dem vmbgang zue meztgen vnd feine zeit zum ftillftand
kombt, mithin das eint- vnd anderte nießet;
a sic!
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ä lffte n s wirdt eine meztgordnnng von der obrigkeit mit zueziehung der 16 gemacht, wie sowohl die meztger vnder sich felbsten
als aber solche gegen der burgerschafft vnd dise gegen ihnen zue betragen, vnd was für fleisch in die meztg zue bringen, nicht weniger
5 wie die verordnete fleischschäzer vnd die meztger sich zue verhalten;
wie dann
z w ö lffte n s bey deren annehmung dise ordnung ihnen jederzeit
abzuelesen, auch abschrifftlich in die meztg zue mäniglichem verhalt
zue henckhen vnd einem statthalter nahmens der obrigkheit darauf
10 anloben sollen, allo das wer da were vnd
d re y z e h e n te n s darwider handlete nach geltaltlame der sachen
abgestrafft foll werden. Es ist auch in disem fahl
v ie rz e h e n d te n s zue wiffen, wann ein- oder der andere oder
alle von den meztgern fich der gebühr nach nicht verhalten vnd von
15 zeit zue zeit widerfpännig erzeigten vnd in dem gebührenden preys
das fleifch nit fchaffen wurdena oder alle, gleich wie vor altem auch
gefchehen, von der meztg zue thuen man fich vorbehaltet.
Allermafßen wir auch dife obftehendte vierzehen articul hiemit
gnedigft ratificiren vnd confirmiren vnd darauf jederzeith vest darob
20 zue halten gnedigst anbefehlen. Deßen zue wahrem vrkhund haben
wir gegenwerthigen brieff aigner handen vnderschriben vnd vnser fürst
lich secret insigel hiefürtruckhen lassen. So geschehen in vnserer residenz Mörlpurg den 14\ martii 1711.
Jo: Franc: ep: Conlt. mppia.
Original: Papierlieft von 2 Bogen (6 Seiten beschrieben) mit aufgedrücktem Siegel
25 im Stiftsarchiv Zurzach.
Abschrift: Kopialbuch VI 244 daselbst und in Bd. 75 Bl. 246—248 des Stadtarchivs
Baden (B); hier ist bemerkt, diese Metzgerordnung sei am 12. I. 1714 aufgestellt und am
14. I. 1714 vom Obervogt und der Gemeinde Zurzach ratifiziert worden.

119. Geleit.
1718 X. 17. und 1719 VIII. 14.
1. Landvögtlicher, Spruch, daß die von Zur zach in Koblenz nicht
geleitsfrei seien, 1718 X. 17. Zurzach appelliert am 22. X . 1718 an
die drei alten die Grafschaft regierenden Orte.
2. Spruch der drei Orte: daß von dem landvogteyamt wohl ge35 sprochen und übel vor lobl. syndicat appelliert worden, 1719 VIII. 14.

30

Originale: Pap. im Gemeindearchiv Zurzach: Urkk. 112 und 113, die Siegel der Vögte
sind aufgedrückt.
Abschrift: Kopialbuch VI 30 im Stiftsarchiv Zurzach.
Über den Markt vgl. auch Eidg. Abschiede VII1 1031 n° 442—453.
40

a B fügt ein: dz mit vorwüffen der oberkeith einer oder der ander oder.
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120. Wachtkosten.
1732 V II. 3.

Die Gemeinde Zur zach nimmt den 1661 erledigten Streit der Wacht
kosten wieder auf, weil eine Vermehrung der Wachten zue abhalt- und
hindertreibung des zue marcktszeiten haüffige andringen der bettel- 5
strolchen und diebs-gelindts nötig sei; das Stift lehnt einen höheren
Betrag ab. Der Landvogt Joh. Heinrich Waser von Zürich und die
Oberamtleute erkennen: dieweilen es haubtsächlich dermahlen vmb
extraordinari vnd derley wachtkösten zu thun, die nicht von dem
flecken und gemeind Zurzach angeordnet, sondern von landtsherr- 10
licher verordnung herrühren, und mithin in erwegung gezogen worden, daß eine lobw: stüfft Zurzach zue marcktszeiten in ansehung
ihrer führenden würthschafften nach proportion gleiches recht und
nutzen wie die gemeind Zurzach genießet und beziehet, alßo solle sie
die stüfft wohl angeregt an die über die verstärckte wacht ergangene 15
und fürohin in gleichem fahl ergehende und zue gemeiner sicherheit dienende extraordinari vnkösten ihren vierten theil ab- und beytragen schuldig seyn.
Abschriften: Urk. 120 im Gemeindearchiv Zurzach; Kopialbuch VI 70 f und Urbarium
Zurzach 212 im Stiftsarchiv Zurzach.
20
Das Stift appellierte an das Syndikat, erschien aber nicht und ward in contumaciam
verfällt und das Urteil des Landvogts in völlige kräfften erkhent. — Kopialbuch VI 71 f.

121. Wachtverordnung.
1734 VI. 21.
Original: Pap. im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 121, besiegelt von Christian Willa- 25
ding, des Rats zu Bern und Landvogt zu Baden, Siegel aufgedrückt.
Abschrift: Kopialbuch VI 202 im Stiftsarchiv Zurzach.

122. Erbrecht.
1736 VIII. 7.
W ir die abgelan- | te der drey alt hochlobl: | der grafffchafft 30
Baden | regierender orthen Zü-|rich, Bern und Glarus, | dermahlen
mit völligem gewalt j unferer gnädigen herren und oberen versehen,
auf | der jahr-rechnungs-tagsatzung zu Baden im Er- |geüw veiffambt,
thund khund hiermit: nachdeine sich einiche zeit hero wegen dem
zurzachischen erb-rechten in ansehung deß fünfft- und neündten ar- 35
ticuls streit und mißverstandt erhebt und wir darüber die außgeschoßene von Zurzach und denen außeren gmeinden der weitläuffig-
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keit nach verhört, als ist von uns hienachfolgende erleütherung gemacht und ihnen nachstehendes erb-recht ertheilt worden.
Zum e rste n , wann zwey ehernenschen zusammen kommen, was
guets sie zusammen gebracht, es seye ligend oder fahrend, darinnen
5 nichts ausgenommen, sollen sie miteinanderen nutzen | und niesßen;
und wann dann die frauw mit todt abgeht und ehliche kinder hinder ihro verlaßt, alßdan toll der vatter solche kind getreüwlich
erziehen, biß daß sie zue ihren tagen kommen, mues und brodt
gewännen mögen; vnd wann dann die kind, eins oder mehr, zue ihren
10 tagen kommen ßeynd, alßdann Doll dem vatter verbleiben alles das
guet, S0 er zue seiner ehefrauwen gebracht, deßgleichen was guets
er in währendem eheßtand gewunnen und errungen hätte; was guets
aber die frauw ihme zugebracht oder in was gestalten daßelbige hinder
ihne kommen wäre, foll gleichlich in zween theil getheilt werden
15 und der halbe theil ihme dem mann gelangen und folgen, affo daß
er daßelbig haab und guet ßein lebens lang leibdings weis Loli und
mag innhaben, nutzen undt nießen, doch unvertreibenlich deß haubtguets.
Ob aber derßelbig mann in kranckheit fallen oder sonsten durch
20 vnfähl und straffen gottes zue armuth kähme und sein eigen guet
alles verthan und verbraucht wäre, alßdann fo mag er nach erkandtnus eines landtvogts zue Baden solch halben theil {einer frauwen
seeln. guet an-1 greiffen, damit er sein leibs-nahrung haben möge. Vnd
ob dann derselbig mann, deme sein ehefrauw mit todt abgangen wäre,
25 sich anderwerts ehelich veränderen und mehr eheliche kinder über
kommen wurde, alßdann sollen die ersten kind nach seinem todt den
halben theil ihrer mutter seel. gueth, S0 ihr vatter leibdings-weiß ingehabt, von dannen nemmen und die eifften und nachgehenden kind
ihres vatters seel. verlaßenes eigenthumbliches ligend- und fahrendes
30 haab und guet gleichlich mit einanderen theilen, affo daß einem S0
vil als dem anderen gefolgen und werden solle, doch daß die frauw
ihr zugebrachtes gueth sambt ihren erb-recht, wie hernach bescheyden
ist, auch vorauß und von dannen nemmen und zeüchen solle. Damit
und aber nach absterben der vätteren die söhne bey den häuseren,
35 lehen-gütteren verbleiben und die gütter wider der zinß-herren willen
nit vertheilt werden, sollen die töchteren sich nach gebühr undt
billichkeit außkauffen laßen; im fahl aber güeter neben lehen- und
zinß-güeter erkaufft wurden, sollen die söhne dieselbig mit den töch-
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teren, S0 in der gmeind verehlicht (wann sie es nit | entbähren wolten)
theilen; wo aber töchteren außerhalb der gemeind und fläckens sich
verehlichet, sollen sie sich deren ligenden gütteren gäntzlich nach
gebühr außrichten laßen und den söhnen, wie jederzeit gebräuchig,
nach geßtaltsamme deß guets ein vortheil geßchöpfft werden; wann 5
aber keine söhn, fondern allein töchteren verhanden, follen die gewerb allein auf die töchteren, fo in der gemeind verbleiben, fallen
und die jenigen, fo außerhalb der gemeind sich verheürathen, sich
von den gewerben gebührlich außlößen laßen. Vnd dieweil die weiber
schuldig seynd, dem mann nachzuziehen, also sollen sie auch bey der 10
gemeind kein burgrecht mehr haben und werben, eß wäre dann der
gemeind lieb und angenehm innhalts der vertrügen und freyheiten.
Vnd follen die jüngste söhn, S0 in der gemeind säßhafft ßeynd, zue
den haüßeren undt gütteren dergeßtalten, daß die älteste söhn ihnen
die theilung nach gebühr machen und anschlagen solln, den zug 15
haben. So aber keine söhn, sonder nur töchteren verhanden wären,
sollen die jüngste töchteren der gebühr nach ebenmäßig den anßchlag
und theilung machen. [
Zum a n d eren , ob aber ein mann von seiner ehefrauwen mit
todt abgienge und ehliche kinder hinder ihme verließe, alßdann loll 20
dießelbig frauw vorauß und von dannen nemmen ihr zugebracht guet,
ligend und fahrends, auch ihr morgen-gaab, was sie darbringen mag,
daß der mann ihren versprochen zu geben, vnd dann S0II deß manns
seel. guet, was er hinter ihme verlaßen, ligend- und fahrendts, getheilt werden und der frauwen von solchem guet einen kindts-theil 25
und als vil einem kind würdt, gelangen und werden. Und ob sich
die frauw auch anderwerts ehlichen veränderen und mehr eheliche
kinder überkommen wurde, alßdann sollen die eifften kind das guet,
S0 ihrer mutter von ihrem vatter seel. worden ist, nach ihrem todt
vorauß und von dannen nemmen und danne die ersten und nach- 30
gehenden kind ihrer mutter seel. verlaßen haab und guet gleichlich
mit einanderen theilen und einem deßen S0 vil als dem anderen werden; doch daß der nachgehende mann sein zugebracht gueth ßambt
dem ehrecht, wie hiervon beßcheyden ist, auch vorauß und von dannen
nemmen. Ob aber zwey ehemenßchen zusammen kommen und ein 35
persohn, es seye der mann oder die frauw, vor dem anderen mit todt
abgienge und weder die eine noch die andere persohn weder in erster
noch nachgehender ehe keine | kind hinder ihnen verließen, alßdan
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solle dieselbe überbliben perfohn sein zugebracht gueth vorauß und
von dannen nemmen, das übrig, fo sie mit einanderen errungen und
erspahrt, sambt deren abgestorbnen ligends und fahrendts haab und
gueth solle in zween gleiche theil getheilt werden, jedoch fo deß
5 manns gueth ein lehen seyn möchte, foll sich die frauw gebührlich
davon außlösen laßen, und der eine halbe theil deren abgestorbnen
persohn rechten und nächsten erben, wie hienach im sechßten articul
begriffen, erfolgen und der andere theil der überblibnen persohn als
für ihr eygen und frey-gueth, damit sie auch mag schalten undt walten
10 nach ihrem belieben. Jedoch wann ein mann etwas weiber-gueth einnimbt und auf sein hooff und güeter empfahet, fo es hernach zum
fahl kombt, foll in ein einfchuß, das ift was er paar empfangen, folle
auch paar und in einem schuß wider erlegt, was aber nach und nach
zihler weiß eingenommen, folle auch nach und nach zihler weiß wider er15 ftattet werden. Sonften wann ehemenfchen mit gedingen und eherechten
zufammen kommen, ift denfelbigen ihr gedingtes eherecht ußbedingt
und vorbehalten.
Zum d r itte n sollen die eheliche kindts-kind und fortan in abfteigender linien fambt und mit | deren kinderen ihre großvätter und
großmütteren
an ftatt ihrer abgeftorbnen vatter und mutter erben
20
und diefelben kindts-kind und derenfelben kind von ihrem verlaßen
haab und gueth, ligenden und fahrenden, erblich beziehen und nem
men, fo vil als ihre abgeftorbne vatter und mutter hätten nemmen
undt erben mögen. Da hingegen wo folche ihre großvätter oder groß25 mütter zue armen tagen kähmen, daß sie auch, alßdann mit und
neben den kinderen sie zu erhalten fchuldig feyn follen. Vnd wo
auch alle die kinder mit todt vor dem großvatter oder großmutter
todes verfcheyden wurden, follen die kindts-kind auf den stammen
zue erben und nit auf die äft gelangen; im widrigen deß großvatters
30 und großmutter gueth getheilt und vertheilt worden und, wie oben
angeregt, und nachgehendts widerumb den fahl begebe, folle es alßdann auf die köpff und nit auf den stammen getheilt werden.
Zum v ie rte n , wann zwey ehemenfchen kinder bey einanderen
erzeugten und die frauw die schuld der natür bezahlen wurde und
35 die | kinder nacheinandereil ledig und ohne leib-erben fturben, follen
die kinder einanderen erben biß auf das letfte; alßdann folle der
vatter daßelbe vollkommentlieh erben. Tm fahl aber der vatter erftens
mit todt abgehn wurde, follen die kinder, wie oben angeregt, ein-
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anderen erben biß aus das letfte, alßdan solle deß letften verstorbenen
ledigen kinds sein haab und gueth in zwen theil getheilt, ein theil:
deß verstorbnen vatters rechten und nächsten erben erfolgen, der
andere theil der mutter aigenthumblich zufallen und gefolgen; jedoch
dem ersten und anderen articul hierdurch nichts benommen.
5
Zum f ü n f f te n , gleichwie ein vatter schuldig ist, nach absterbens
feines sohns deßelben hinderlaßene eheliche kinder zue erziehen und
zu erhalten, biß sie mueß und brodt gewännen mögen, alfo wann
solche sohns kind nach ihres vatters todt ohne leibs-erben abfterben,
S0 ist er auch ihr rechter und nächster erb.
10
Zum sec h ß te n , betreffend! die übrige erbfähl, S0 "befchehen,.
lolle allezeit (eß l’eye vat-| ter oder mutter mag) der der nächste Beym
bluet der nächste bey dem gueth seyn, hingegen auch die hiiiderlaßene kinder, S0 noch verhanden, der nächsten hand zu erziehen,
übergeben werden.
15
Zum s ib e n te n , wann zwey geschwüsterte oder mehr, S0 ihr
erb zusammen geschütt und ein gerneinschafft machten und eins von
denen ledig absturbe, S0 sollen die andere geschwüsterte, S0 nit zue
ihnen getheilt und kein gemeinschafft hätten, von demselbigen nichts
erben, auch von denen zusammen gethailten gesehwuosterten oder ihre 20
kinder zu armen tagen kähmen, sie auch dieselben nicht zu erziehen
schuldig seyn. Jedoch sollen solche zusammen theilungen oder ge
meinschafft form blich und vor der ordentlichen obrigkeit mit vorwüffen der vertheilten gefchwüfterten befchehen; vnd ob gleichwohl
eins auß den unvertheilten gefchwüfterten fich verlieürathe, fo foll 25
doch die gemeinfchafft und das recht, fo fie von ihres unvertheilten
guets wegen, als obfteht, gegen einander haben, beftehen, biß daß
sie gar von einander thei-1 len oder folches widerumb vor der ordentJichen obrigkeit widerruffendt.
Zum a c h te n , wann ein eheweib ihr haab und gueth zue ihrem 30
mann auf den hooff und gewerba in die haußhaltung allbereit ge
bracht undt hinein geben oder künfftig darauf ziehen und gebeir
wurde, foll sie ihr zugebracht gueth auf felbigen hooff und gueth
fchlagen und darumb durch brieff und sigell verficberen laßen, dergeftalten in dergleichen aufffchlag- und verficherungs-brieffen jeder- 35
zeit das jenige, fo auf folchen gütteren zuvor geftanden und verfchriben ift und darauf fteht, specificirlich vorgefez.t und eingefchlößen
a das Wort ist korrigiert.
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werde; was dann alfo ihrem zugebrachten weiber-guth vorgesezt und
zuvor verschriben, das foll in zutragenden aufffählen und allen anderen fürfallenden gelegenheiten vor- und was disem nachgesezt nachgehen und alfo bezogen werden. Fahls aber je eine ihr zugebracht
5 gueth oberzelter maßen und gestalten nit auflchlagen ließe und sich
bey ordentlicher obrigkeit mit brieff und siglen sich nit versicheren
ließe, daß ein solche mit ihrem gueth | und forderung in aufffählen
und sonsten nach undt auf die verfchribne schulden gestelt und gewiesen werden und ihre ansprach daselbsten zue suechen haben solle.
10
Im übrigen, wann ein ehefrauw für ihren ehemann nichts ver
sprochen durch ihren ordentlichen rechtgebenen vogt, S0 foll sie auch
für denselben zue bezahlen weder pflichtig noch schuldig feyn; so
sie aber obigermaßen gelt versprochen hätte, alßdan S0II sie auch
(wie billich), S0 weit ihr gueth gelangen mag, bezahlen, sonsten im
15 übrigen S0II das weiber-gueth wie bißher weder fchweynen noch
wachlen.
Zum n e ü n te n , die testament, schanckung, vergebnus und enterbungen betreffend, sollend dieselbige wie bißher vor der obrigkeit
aufgerichtet werden, da dann die obrigkeit jederzeit nach geftalt20 famme der sachen die gebühr und bescheidenheit zu gebrauchen nit
vnderlaßen wird; mithin aber S0II die teftierens-, schenckens-, vergabens- und enterbens-fähigkeit dahin eingeschranckt seyn, daß dießelbe sich weiters | nicht erstrecken solle als nur auf das errungene
gueth, das übrig ererbte guet aber nur leibdingsweiß und nicht eigen25 thumblich hingegeben werden können. Wann aber einer als eine
leibs-kranckheit und schwacliheit halber sich vor der obrigkeit nicht
stellen könte, sollen sie doch bey gueter vernunfft und in beysein
unpartheyfcher leüthen und zeügen nach altem gebrauch und der ge
bühr gemäß, wie obvermelt, auf der obrigkeit gutheißen zue testieren
30.befugt feyn.

Zum zehenden solle von dato an diferem von uns auß hochoberkeitlichem gewalt und vollmacht vnferen lieben und getreüen
statthalter und räthen, auch gantzer gemeind vnfers fläckens Zur
zach, auch Riethen, Räckingen, Mellicken ertheilten erb-rechten in
35 allem von puncten zue puncten nachgelebt und in vorfallenden begebenheiten demnach gerichtet und geurtheilet werden.
Defßen zue veft-wahrem und ftähten urkhundt hat in vnfer aller
nammen der edle | vefte und weife vnfer getreüwe und liebe landt-
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vogt der graffschafft Baden Christian Willading, deß großen raths
hochlobl“. standts Bern, ritter di sant Marco, sein eigen anerbohren
infigill an diseren brieff hencken laßen. So geben den sibenten augufti
deß eintaufendt sibenhundert sechs und dreyßigsten jahrs.
Original: Pergamentlibell aus 5 Blättern, wovon 13 Seiten beschrieben sind, zu 5
sammengeheftet mit rot-schwarzer Seidenschnur, woran in Holzkapsel das Siegel des Land
vogts wohlerhalten hängt, im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 122.
Abschrift: Kopialbuch VI 1 im Stiftsarchiv Zurzach.
Druck: H. Bercher Sammlung der Statutar-Erbrechte der Bezirke Zurzach und Baden,
1847, S. 1—6. Vgl. Eidg. Abschiede VII1 1008 n° 238-243.
10
Das frühere Erbrecht von 1651 (n° 101) war vom Bischof von Konstanz erteilt. Die
eidgenössische Regierung nahm eine Gelegenheit wahr, es von ihr aus zu veröffentlichen,
und zwar ward in der Hauptsache die Vorlage unter Verbesserung der Sprache übernommen
und in den Satzungen 1, 5, 9 und 10 geändert.

123. Holzordnung.

15

1740 V III. 16.

Bernhart Werclmüller von Zürich, Landvogt der Grafschaft Baden,
bestätigt auf Ansuchen des Marktfleckens Zurzach eine Verordnung, daß
kein burger und einwohner dortigen marcktfleckens befüegt feyn
lolle, das ihme auß ersagten hoch- und frohnwälderen alljährlich
nach ihrem gemeind-ordnung und vebung außtheilende burger-holtz
zu verkauften oder einicher weiß zu alienieren und hinzugeben, fonderen pflichtig feyn folle, folches für fich felbs zu gebrauchen und in
feinen haußbrauch zu verwenden bey verlurft und zuckung deß fowohl dem käüffer als verkäüffer deßelbigen jahrs verzeigt- oder gegebenen bürgerlichen holtz-theilß nebft aufffetzender hochoberkeitlicher buß und straff.

20

25

Original: Pap. mit aufgedrücktem Siegel im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 124.
Abschrift: alteidg. Archiv 19 C.

124. Einzug.

30

1745 V II. 31.

Wir die abgefandte der drey alt lobl. der grafffchafft | Baden
regierenden ständen Zürich, Bern und Glarus, dermahlen mit vollem |
gewalt auf der jahrrechnungstagfatzung alhier in Baden verfamt,
thundt kundt hiermitt: | demnach vor unß mit gezimmender ehrer- 35
bietigkeit erfchinnen unfer getreüw lieb angehörige hr. Peter Carl
Attenhoffer und hr. Heinrich | Wälti, der räthen zu Zurzach, alß abgeordnete einer ehrfammen gemeind dafelbft, auch durch hrn. rathsprocurator Salomon W irtz von Zürich | unterthännigeft vortragen
laffen, wie daß bey gedacht ehrfammer gemeind krafft brief und 40
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siglen, auch bißhariger üebung gemäß ein jede frembde | tochter, S0
dürch heürath in die gemeind kommen, gulden einhundert und fünffzig als S0 benanten einzug haben müfse, vnd nun e. e. gemeind |
Zurzach sich vereinbahret, zu sublevation ihres gemeinen wesens füro5 hin auf- und anzunemmen, daß von besagtem einzug allwegen zehen
gulden | in die gemeindtscassen, andere zehen gulden aber dem spitahlammbt erlegt werden folten, um damit ihr gemeines wesen desto
besser geäüffnet, | auß letsterem aber denen nothdürfftigen hauß-armen
beygesprungen, auch nöthigen burgerskinderen zu erlehrnung der
10 handtwercker an | hand gegangen und geliolffen werden könte, mit
unterthännig gehorsamster bitt, wir disere einzugs-freyheit hochoberkeitlichen confirmieren | und angeregt von der gemeind nutzlich angesehene, aus» und angenommene verordnnng gnädigest ratificieren
wolten. Alß haben wir diCeres | einer ehrfammen gemeind an uns
15 gethanes unterthänniges begehren nutzlich und in der billichkeit gegründet feyn erfunden, zumahlen | vorgewiesen alte brieff und sigill
zusamt bißhariger üebung im namen unserer gnädigen herren und
oberen der drey lobl. | regierenden ständen kräfftigeßt beftättiget,
daß zu folg sothaner bestättigung eine ehrsamme gemeind Zurzach
20 bey obangeregtem einzug | gl. 150 verbleiben und von jeder heürahts
wegen einzeühenden frembden tochter gl. 20, namlichen 10 gl. in die
gemeindts caßsen und | andere 10 gl. in das spitahl-ambt ohne widerIpruch einzuforderen berechtiget leyn solle. Dellen zu wahrem vesten
urkhundt | haben wir diseren brief in unser aller nammen mit deß
25 edlen vesten und weisen unsers getreüwen lieben landtvogts der |
grafffchafft Baden Johann Balthasar Kellers, deß raths hochlobl.
standts Zürich, eigenem anhangendem secret insigill | verwahren
lassen. So geben den ein und dreyßigsten julij deß eintaußendt sybenhundert fünff und | viertzigßten jahrs. 1745.
30

Original: Perg. 51,5/35,2 cm (inbegr. 5,3 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
130; das Siegel ist in Holzschale an Pergamentstreifen eingehängt, wohlerhalten.
Vgl. Eidg. Abschiede VII2 873 n° 500.

125. Metzgerordnung.
1749 VI. 23.
35

Abschrift: Kopialbuch VI 12—18.

126. Verlängerung der Messe.
1749 V III. 9.

Vor dem Syndikat erscheint eine Abordnung der Gemeinde Zurzach
mit dem. Gesuch, es möchte nach der bisharigen vebung jene vor
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eigentlicher zeit gewesene vortäg fehrnerhin gebrauchen zu konen,
zumahlen auch die pfingftmeß den mitwochen donftag freydag
vnd samstag vor h: pfingsten vnd bey der Verenge meß der donftag
freydag vnd samftag vor dem letften mondag augusti zu würckhlichen vnd priuilegierten marckhtsdägen zu fetzen. Nach Eröffnung
der Instruktionen wird dem Gesuch entsprochen und die ausgebettene
täg zu der mäß-zeite gefchlagen vnd als würckhliche marckhtdäg
legitimiert.
Abschrift: Kopialbuch VI 236 im Stiftsarchiv Zurzach.
Vgl. Eidg. Abschiede VII2 873 n° 501-505.

5
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2. Achenberg.
1269 VII. 26. Waltherus nobilis de Klingen et Sophia uxor noftra über
tragen zu ihrem Seelenheile dem Wilhehniterorden loeum et Oratorium
iuxta oppidum, quod dicitur Clingenoue, qui locus vocahulo Syon dicitur,
in omni parte libertati donatum, cum decem marcarum redditibus u. a. 15
in Lengennagh Burchhalden Tegervelt Endingen Cobolz Firsthalden Mahchenberg Rüthe Rugefelt Tetingen. — Gerbert Hist. N. S. III 183.
1300 XH. 1.; ze Sion in der ftuben. Brüder Cuonrat von Freiburg, priol zu
Sion fant Wilhelms Ordens des hufes ze Klingnowe, vnd du famenunge
gemeinlich verkaufen dem Kloster SBlasien den Hof vif Machenberg für 20
ledig eigen um lß 1^ M. S.; als Vogt über den Hof wird Ruodeger der
fchultheiffe von Klingnow bestellt. — StAArgau: Kling. Kopbch. 197v. —
Der Schultheiß heißt 1306 VI. 11. Rfdegerus Murer.
1301 I. 24. Der Komtur des Johanniterhauses Klingnau entzieht sich zu
gunsten des Klosters SBlasien des Hofes vff Machinberg gegen ein Gut 25
zu Ober-Weningen. — StAArgau: Kling. Kopbch. 198v.
1331 IH. 3. Huok von Töfters, ritter, vogt ze Clingnowe, erklärt, daß der
dem Kloster SBlasien gehörige hof vf Machenberch, der ir vnd irs gotzhüffe eigen ift, vf vnd abe gegangen wart, do der vorgefchriben vndergank [der ze Clingnowe vmbe die stät] gefchach, es fie ane hegen oder 30
ane anderiu, alfe es nü mit den markfteinne, die da ftant vmbe den
felben hof vf Machenberg, gezeichent vnd gemerket ift. — StAArgau:
Klingnau (Or.).
1443 I. 8. Aberlin Wiß, Margretha fin eelicbe hußfrouw, Aberlin, virich
vnd Henny, ir elichen fün, empfangen vom Kloster SBlasien zu rechtem 35
Erblehen den eigenhoff vif Machenberg gelegen mit hüferen fchüren vnd
Rechtsquellen des Kts. Argau II b.

14
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matten, den Burgacker und 8^2 Jucharten Reben an dem Berg ob und
nid dem Stig und die Weingärten Stäler und Talheiner um 6 Pfd. Haller
und den 4. bzw. 3. Teil (bei den Weingärten) des Ertrags unter genannten
weitern Gedingen. — Arch. Klingnau Kopbch. 152.

5

127. Weidgang im Achenberg.
1476 II. 20.

(zinltags vor sant Mathis des hailgen zwoulffbotten tag).
Vor Walther Wick, der zit schulthaiß ze Kaiferftuol, (urk.) der
daselbst im Namen herr Otten, erwelter zuo bylchoffe zuo Coltentz, zu
10 Gericht sitzt, und vor den rautzbotten von Nünkilch Hallow Küssemberger ampt vnd Kailerltuol als belitzer des selben rechten erscheinen
o
Vlrich Waggenman vnd Hanns Pfister, Burckhart Sutter vnd der
Hug an statt vnd in namen gantzer gemaind Zurzack, Rüde Loüffe
vnd Hanns Roder von derro von Koboltz einerseits und Cuonrat Ruman,
15 Haini Huber der alt, Hans Wetzel, Haini im Schluch, Cüny Joußli,
Cünrat Koller von Clingnow vnd von Riethen Clewi Büler vnd Egli
Hallo wer, all in namen gemainer statt vnd derffer; die von Zurzach
und Koblenz lassen durch iren angedingten reder vnd fürfprächen Vor
bringen, wie sy dann lange zit mit dennen von Clingnow vnd Riethen
20 in ettlichen houltzern, da sy waidgnossen syent, als vff Machenberg,
spenn habent, wie wol ain bann nach gemainem raut von baider fidfc
gemacht vnd angesächen und dem nach durch vnsers gnedigen heren
von Costentz anwält vnd rätt als durch den edlen vnd strenngen
herr Hainrichen von Randegk ritter vnd ander vff zimlich wäg . . .
25 beschaiden worden . . .; hier vmb so wäre ir ernschlich bitt vnd begerr, die von Clingnow vnd Riethen als ir waidgnossen gütlichen
oder rechtlichen ze vnderrichten, lollicher veraynung . . . nachzekomen vnd derro volg ze geben. Die Beklagten antworten, es sei dehain bann vff den Machenberg des holtzes ye gemacht anders dann
30 vff den äckert, so der zuo zitten wuochs vnnd ouch mit dem lessen der
aichlen, dauon vnd andrem wol geredt S111 moucht; das es aber innen
von yem ant. . . verbotten, sye nit beschächen, woullent ouch da wider
nit sin, dann das sy mit innen an dem end waidgnossen syent vnd
ouch sin soullent; sy syent aber die, so den vrhow im Machenberg
35 nach byßharr in gewallt vnnd in gewer gehept vnd den gebrucht
vnuerhindert von innen vnd menglichem lenger dann stett- vnd lantzrecht sye oder dehains mensohen gedächtnuß ßin muge; sy habent

211

ouch die gewer vff dem allem besäßen, als recht fye, dann souer sy
soullichen vrhow des Machenbergs nit hettent, so mouchtent sy ze
Clingnow nit beliben. Die von Zurzack vnnd Koboltz habent ouch
in ettlichen irn hochwälden, da sy dennocht mit innen waidgnossen
syent, vrhouw, da sy ouch nit hin komen nach den bruchent nach ir 5
notturfft. Sy habent ouch den Machenberg nit S0 harrt verwüst nach
irem fürgeben, dann doch der mit täglicher vbung nit gebrucht ward
anders dann das ir burger dar vß, wie von allter harr komen, holtz
vff fchlitten oder fuft mit iren liben ziechent vnd die, so roß habent,
yegklicher zem jar nit mer dann dry fert holtz. Die Kläger werfen 10
den Beklagten vor, gewaltfame an dem end gebrucht zu haben, und
erklären, sy fperent innen ouch nit ze howent in irn hochwälden,
da die von Clingnow vnd Riethen mit innen waidgnoffen fyent, wenn
sy die bruchent als fy vnd wie von allter harr komen wäre., damit
all berret boum des äckers nit dempt vnd verwüft wurdent, doch 15
dennen von Koboltz ir houw in irn houltzern vorbehallten. Sy habent
ouch innen nach nit anttwort geben, ob follicher abfchaid obgerürter
maynung ir clag zwüfchent innen befchächen oder nit, wile es doch
in der mundat läge zuo allen taillen vnd ftoffen. Hiervmbe so wäre
ir begerr, das follich ir grob fürnämen der wuoftung des Machenbergs 20
nach hüt by tag abgeftelt wurd. Sie berufen sich auch auf junckher
Godharten von Landemberg, vogt zuo Küffemberg vnd Lütin Rechberger, vogt ze Clingnow, das sy von dem . . . junckher Albrechten
von Landemberg fäliger gedächtnüß gehörrt, das follicher berricht
des Machenbergs zwüfchent innen befchächen vnd ain bann darvmb 25
gemacht in der rautftuben ze Clingnow vnd da by vnd mit gewäffen
der erft genempt Lüti Rechberger, vogt, Cüny Sütterli, Cuonrat Amman, Haini Huober der alt vnd Henfli Loule, all von Clingnow, Vlrich
Waggenman, Rennwart vnd der Hug von Zurzack. Vnd als Clingnow vnnd Riethen meintent, das sy nutzit am Machenberg hettint 30
anders dann wunn vnd waid, lonb vnd graß vnd den ackert, wie wol
sy den in holtz vnd in veld ob vierzig jaren gebrucht, das folltent
die von Clingnow vnd Riethen vß braucht haben vnd sy des entfetzt,
wie recht wäre in maynung, das si nit kuntfchafft vmb das irren
bedourfft hettint; souer es aber innen ze thuond mit recht erkennt 35
wäre, so bezügtent sy fich des vff Henfli Erni vnd Haini Sailer, baid
von Baden, Hannfen Eggenburg vnd Hainin Müller von Reckingen,
Hennin Bantli von Clingnow, Henfly Imhoff, Henfli Maifter, Hans
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Burckhart Fry vnd Clewi Büler, all von Riethen, vnd vff die lag
herrn Hermans von Kadelburg in hoffnung, wenn die gehourrt wurdent, die von Clingnow vnd Riethen wurdent mit vnferm rechtlichen
fpruch vnderwyft, sie als waidgnoffen des Machenbergs in holtz vnnd
5 inn veld lauffen ze beliben. Die Beklagten halten an ihrem Stand
punkt im wesentlichen fest und berufen sich vff Haini Loli, Cuony Louli,
Hamman Louli, Cuny Imhoff, all von Waltzhuot, Herman Minner,
Hanns Gachling von Loffenberg, Hannfen Lolin von Oberburg, Clewi
Jeger von Wettingen, Henfli Elge von Toggerren, Henfli Rickli von
10 Tägerueld vnnd fin tochterman, Hanns Öwer der alt vnnd fin fun
von Tettingen, Clewi Küffemberger im Schluch, Rügen Binden von
Baden, Haini Waibel von Schmitzingen, Haini Herman vnd Haini
Grossen, baid von Kadelburg. Das Gericht erkennt auf Zeugenverhör
und spricht dann mit ainhälliger vrtail vff den aid . . . zem rechten:
15 nach dem vnd die von Clingnow vnnd Riethen mit der merern vnd
besten kuntschafft bezügt hannd, des zem rechten gnuog ift, das sy
vnd ir vordren ainen vrhow in dem Machenberg mit aller gewaltsame yewellten vnuerfpert von menglichem gehept habent, das sy
dann den hinfür wie von allter gebrucht vnd harrkomen ift vnuer20 hindert der von Zurzack vnd Koboltz inne haben foullent, den bruchen
nutzen vnd nieffen, wie dann ir vordren den byß harr genutzet genoffen vnnd harr braucht habent; doch ob sy die boum, so die frucht
vnd den waidgang gebent zuo vaft wuoften ftücken oder abhowen
woltent, dar inn folte ünferm gnedigen heren von Coftentz sin gwallt
25 vnd recht behallten fin, das zuo mindern oder zuo meren, als fich dann
das fin gnaden gepürrt.
Original: Perg. 76/54,5 cm (inbegr. 6,2 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk. 15;
das Siegel des Schultheißen ist stark beschädigt, die beiden andern leidlich erhalten.
Abschrift: Kopialbuch V 30 im Stiftsarchiv.

30

128. Der Hof Achenberg ist ein Steckhof; Anstände mit den
benachbarten Gemeinden wegen Weide und Wald.
1521 II. 25. (m entag nach reminifcere).

Sebaftion vom Stein, ritter, von Bern, der zit landtuogt zuo Baden
in Ergouw, als obman, Berthold Fry, altfchulthes, Jacob Kaltzwetter,
35 des räts zuo Baden, Hans Marwart genant Schniderhans, vnderuogt
zuo Würchenloß, vnd Hans Fifcher von Rumikon sprechen zwischen
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rät burger vnd gemeinden der statt Klingnouw Zurzach Dettingen
Colotza vnd Riethein an einem vnd Hanlen Gupffner von Machenberg am andern teile wegen irs weidgangs veldfart vnd holtzes, in
dem die Gemeinden klagen, daß Hans Gupffner zuo Machenberg si mit
linem vech vnd sehwinen vff ir gemeinem weidgang vnd veldfart 5
treffenlich vberfüre, ouch inen in irem holtz, genant der Machenberg,
grosfen schaden zufügte vnd aber kein recht darin noch darzü hette,
dann si soulich holtz den vorgenanten von Zurzach mit vrteil vnd
recht anbehalten vnd er ouGh gen Zurzach gehorte; zuo dem so were
sin hoff ein beschlosfner hoff vnd ingemarcktet, deßhalb er billich 10
vff dem sinön blibe. Der Beklagte, dem das Kloster zuo sant P läß e. ..
als sinen lehenherren zwei Konventherren — Steffan Rotpietz, probst
zuo Wißlikon, vnd Johanns Wagner — zugab, behauptet, das all wegen
ein meyer vff Machenberg zuo inen zuo veld vnd weid gefaren fye, er
habe dort je vnd je geholtzet. Die Sprücher vereinbaren auf einem 15
Tage zu Baden die Parteien dahin: der von den Klägern behauptete
Brauch, wann sy gott eins acharums berate vnd vnder inen eich len
werdent, das dan si . . . einem jeden vnder inen gefeffen schwin vfflegen, nach dem vnd ein jeder einen bruch habe vnd nach gestalt
sines gewerbs vnd Handels, damit vnd si nit vbersetzt werdent, wird 20
bestätigt in dem Sinne, daß sie auch den meyer vff Machenberg, sin
erben vnd nächkomen in foulichem ansechen vnd verordnen nach gestalt siner guoter . . . sollen halten, . . . daran vnd damit sol er sich
benuogen lassen; . . . vnd von des andern vechs wegen, da si vermeinen, das er mit me vechs vff si fare, dann er vff sinem hoff win- 25
tern moge, wird entschieden, daß er mit sinen rossen rindern kuogen
vnd kälbern, so er vff soulichem hoff Machemberg wintern moge, vnd
nit wyter zuo inen zuo veld vnd weidgang faren moge wie von alter
har, vnd mit sinen schaffen vnd geissen S0I er nit zuo inen faren,
sunder mit den selben vff dem sinen bliben. Er, En erben vnd nach- 30
kommen soullent ouch die guoter, es syent acker vnd matten, so er
vfferthalb den marcken des vilgenanten hoffs zuo Machenberg gelegen
hat, je zuo ziten offnen vnd vßschlachen, wie dann ander sine nachpuren ire guoter ouch offnen vnd vßlchlachent vnd zuo gemeiner weid
vnd veldfart ligen lässent. Vnd von des holtzes wegen genannt der 35
Machenberg, das die genanten von Olingnouw vnd Riethein vermeinen,
das er kein recht, darin ze holtzen, habe vnd aber im noch sinen
a nachher richtig Coboltz, aber auch Kolbotz.
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vordem soulich holtzen von inen nie rechtlichen gelpert noch gewert
worden, ift vnler spruch lütrung vnd entscheid, das der bemelt meyer
zuo Machenberg, sin erben vnd nachkomen nu hinfür kein holtz mer
S0I verkouffen, es sye vff sinem hoff gestanden oder an andern orten
5 vnd enden; doch so moge er . . . brennholtz zuo siner zimlichen notdurfft vnd zum vnschedlichosten in dem . . . Machenberg houwen vnd
holtzen vnd so vil rechts darin haben als einer, so zuo Riethein gesessen ist. Er darf auch in soulichem holtz kein gert houwen, es wer
dann sach, das si vff dem iren oder in andern höltzern, darin si dann
10 rechtsame habent ze holtzen, kein gert mer ze houwen funden, als
dann so'mogent si in dem vermelten holtz gert houwen, doch dehein
anders dann hasiis thörnis reckholtzeris vnd kertgertis, vnd dehein
buochis noch eichis gert sollent si nit abhowen, vnd das si ouch soulich
gert allein zuo dem hoff Machenberg vnd nit zuo iren guotern vfsert15 halb dem hoff Machenberg vnd den marcken bruchen S0I in dehein
wile. Si lollent ouch gantz keinen gewalt haben, in dem vorgenanten
holtz dehein buholtz ze howen one ir gunst wissen vnd willen.
Original: Perg. 68,7/56,4 cm (inbegr. 8,9 cm Falz) im Gemeindearchiv Zurzach: Urk.
34; die Siegel des Landvogts und Altschultheißen sind abgefallen.
20
Abschrift: Kopialbuch VI 277 im Stiftsarchiv Zurzach.

129. Bestätigung des Spruchbriefs betr. den Weidgang zwi
schen Klingnau Zurzach Döttingen Koblenz und Rietheim einerseits
und dem Meier auf dem Achenberg andrerseits. 1522 VII. 4.
Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.

25

Regest: Stadtrecht Klingnau 310 n° 66.

130. Vergleich zwischen Klingnau und Rietheim wegen des
Windfalls im Achenberg. 1642 III. 25.
Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Regest: Stadtrecht Klingnau 363 n° 97.

30

3. Rietheim.
Die Bechtsquellen sind oben Nr. 15, 24, 43, 53, 66, 71, 74, 79,
89, 95,101, 103, 110, 111, 122, 127-130 mügeteilt.
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4. Rekingen.*
1428 X. 20. Hanns Has, fry vnd gefworner richter in difer nachgefchriben
fach, der an statt vnd in namen . . . dez dechans vnd capittels zu Coftentz . . ., ouch von funder enphelhens wegen des fromen wifen Hanman
Meyers des vogtz zu. Clingnow offenlich ze gericht falf Zurtzach in dem 5
kelnhoff, beurkundet die Beilegung eines Streites zwischen dem Stift Zur
zach und Hans Geng von Schmitzingen von der vier müfct kernengeltz
wegen, so Hans Geng vor ziten von Hanfc Fryen von Recken erkouft
hat ah etwz henempten gutem dafelbz ze Recken nach lut fins kouffbrieffs. Vnd warent hie by die gefwornen fryen Johannes Schimpff von 10
Höwenftein, Hanns Schimpff von Hochfel, Heini Flüman von Waltzhüt,
Rüger Brugger von Baden, Lüty Kopp, Ortlieb Teninger vnd Cüni Fryg
von Recken. — Stiftsarchiv Zurzach (Or.).
1447 V. 31. Dekan und Kapitel des Stifts Zurzach verleihen dem Heini
Müller, jetzo vnferm müller ze Reggkon, . . . zü einem rechten hätten 15
vnd ewigen vnwiderrüfflichen erblehen . . . vnfers gotzhus eigen hoff ze
Regkon gelegen, den man nempt den fryen hoff, mit aller finer zügehörd
vnd gerechtikeit, es fige an hoffftatt, an hoff, an hoffreitin, an garten,
an wyfen, an ackhern, an egerden, an holtz, an veld, an vichweid, an
tratten, gegen vierdthalb müt kernen geltz järlichs vnd ewigs zinh. Er 20
soll auch von dem Hofe jährlich vfrichten vogtftüren vnd den kelnhoff
zins. Als danne der benant hoff jetzo lang zit vngebuwen wüft vnd dehein behufung dar vff gefin ift, soll Heini Müller vnd seinen Erben abgön an dem berürten järlichen zins vff fant Martis tag nächft künfftig
zwey müt kernen, item vnd ^ber moren ouch zwey müt kernen, dartzü 25
am drytten jär ein müt kernen; er soll dafür eine Behausung bauen vff
den alten ftogk des berürten hoffs. War och fach, das vff dem felben
hoff enkein vogtrecht oder kelnhoff zinh verfallen vnd noch vff datum
dih brieffs vnuergolten vhftünden, das föllen wir . . . gentzlich vffrichten. —
Stiftsarchiv Zurzach: Kopialbuch II 7 und Urbarium feudorum 97.
30

Die Bechtsquellen sind oben Nr. 15, 37, 38, 41, 60, 89, 101, 110,
111 und 122 mitgeteilt.
5. Mellikon.**
1341 VI. 14. Im Streite des Gotteshauses Wüffelikon und der Gemeinde
Melikon wegen der halden vnd des gütes wegen, fo gelegen ift bi Wüffeli- 35
* Vgl. J. Huber Die Urkunden des Stifts Zurzach 1873, S. 83 ff.
** J. Huber D:e Urkunden des Stifts Zurzach, 1873, S. 95—131 gibt ausführliche
Regesten über den Lehenhof Mellikon.
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kon an MöfchIis guot, sagt Chuonrat von Lyenhein, Schultheiß zu Baden,
vor dem Abt von SBlasien aus, das genannte Gut soll dem Gotteshause
dienen wie bisher und der Bach, dem man fprichet Tegei Öwerbach, durch
das felbe guot fin Aus ewenklich haben vnd fliezzen fol mit folichem ge5
dinge, das duo gemeinde von Melikon jerlich zuo fant Martins tag dem
vorgen. gotzhus ze Wuffelikon von dem felben bachfluffe zwei viertel
roggen ze zinfe geben föllent. Sollte sie eine Mühle bauen an der alten
Statt, sollen sie dem Gotteshaus den alten Zins bezahlen. — StAArgau:
Klingnau (Or.).
10 1341 VI. 14. Johans von Fridingen, ritter, vogt ze Kuoffaherg, spricht als
Obmann in diesem Streite zugunsten des Gotteshauses (der Bach heißt
hier richtig Tegerbach). — Daselbst (Or.).
1380 XI. 15. Das Stift Zurzach kauft Gülten auf zwei von Cuonrat Ruodolf
und Johans Ebi bebauten Gütern zu Mellikon. — Stiftsarchiv Zurzach (Or.).
15 1381 III. 11. Kundschaftbrief über diese Güter. — Daselbst.
1460 II. 1. Spruch zwischen dem Stift Zurzach und den Brüdern Klein- und
Großhenfli den Wydmeygern von Mellikon, die vormals von den Chor
herren wydem vnd hoff mit allen finen zugehörden, zuo Melliken gelegen,
erhielten und wie ouch ir vordem lange zitt ingehebt vnd beworben
20
habent; nun aber müssen sie aus ihrem Verschulden ihn vor offnem verbannem gericht zuo Zurzach an den richtftab vff vnd von handen geben
unter genannten Gedingen. — Daselbst (Or. und Abschrift im Urbarium
feudorum 214). Ein zweiter Spruch in gleichem Sinne ergeht 1460 II. 4.
(Or. Pap).
25 1462 VI. 23. Das Stift Zurzach gibt dem Cleinheintzen Knecht von Wißlikon
zu Erblehen des gotzhus widem mit allen Freiheiten und Gerechtigkeiten
zu Mellikon, das die Widmeyer lange innehatten. — Daselbst Kopialbuch II 14, Urbarium feudorum 222.
1490 VIII. 2. Das Kloster Syon verkauft dem Heintz Knecht von Mellikon
30
ein guot zu Mellickan gelegen, das man nennt des priors guot zuo Syonen,
um 100 Goldgulden. — Daselbst (Or. und Abschrift im Urbarium feu
dorum 239).
1501 II. 15. Das Stift Zurzach übergibt seinen früher von den Widmern be
bauten Hof zu Mellikon mit Zugehör dem Andreas Knecht als unteilbares,
35
aber verkäufliches Erblehen mit dem Vorkaufsrecht für das Stift und
zwar 5 Schilling unter dem Angebot. — Daselbst Kopialbuch II 35, Ur
barium feudorum 225.
15 75 II. 3. Petter der elter, Hans vnd Petter der jünger, beyd bruoder, vnd
Claus die Knecht, al fier zuo Melligkon, erklären, daß sie nit wol mer
40
by einanderen bliben könden, sondern teilen müssen; das Stift aber erklärt, der gantz hoff vnd gwerh by vnß zuo Mellikon, es figend hüfer
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höff fchüren spücher krut- bomgarten äcker matten veld reben holtz, wun
vnd weyd, grund vnd boden, sei ein Erblehen des Stifts mit Ausnahme
des priorß g üttli; das Begehren auf Teilung des lehenhoifs wird nur mit
dem Gedinge gestattet, daß, wenn einer seinen Teil verkaufen wolle oder
nit mer bewerben weit, der andere diesen Teil wieder ziehen vnd kaufen 5
soll. — Daselbst (Or. und Abschrift in Urbarium feudorum 230).
1578 X. 29. Das Stift Zurzach kauft von Niclaus Knecht von Mellickhen
das Syoner guot mit Haus und Hof, Hofstatt usw. um 300 Gl. und über
läßt es ihm als Erblehen. — Daselbst (Or. und Abschrift im Urbarium
10
feudorum 244).

131. Mellikon ist ein Hof und kein Dorf, erster Spruch.
1578 VIII. 20.
Räth vnd sandtbotten der acht alten Orte (Namen in Eidg. Ab
schiede I V 2 662 nQ 546) sprechen zwischen Heinrich Knechten von
Mellickhon des einen, sodanne gemeiner Knechten als inhabere vnd 15
belitzere des hoffs Mellickhon in byltand . . . herren Ludwig Bilgeri
Edlibachs, broplte, vnd herr Michel Schindlers, corherren der würdigen
sant Verena stifft Zurzach, als lehenherren bemelts hoffs Mellickhon,
so dann Ludwig Schnellen, buwmeister vnd des raths der statt Baden,
vnd Clemenz Vringer, der räthen Zurzach, dem andern theil. Heinrich 20
Knecht klagt, wie er jetz etliche zyt vnd jar har als ein armer man
(guts halb) zu Mellickhon huß ghalten vnd sich fampt den sinen mit
siner suren müey vnd arbeit (wie ein anderer taglouner ouch thüeg)
hinzebringen vorhabens vnd sich hierzwüfchent sins verthruwens dermassen gehalten vnd tragen, das weder fy, die Knechten zu Mellickhon 25
als sine lieben verwandten, nach jemandts anderer darab clag haben
werden etc., in wellichem nun sy die antwurter, was rütinen oder
ägerten, zu den fron- oder ehewälden dienende vnd inen in gemein
vnd sunders zu buwen, ze nutzen vnd zu bewerben vßgetheilt vnd
ine als ein cleinfüegen armen taglöner, vnangesächen, das er zu 30
Mellickhon erzogen vnd erboren, daruon VS zesünderen vnd ime deheinen theil (wie aber lins verhoffens nit billich) veruolgen vnd werden ze lassen vnderstanden. Er verlangt, das sy ime sinen gepürenden
theil der vßgerüten rütinen von irem ehewald ouch veruolgen vnd
werden lassen; wo dann er inen, den antwurtern, mit sinem armen 35
lyb, es sige an gemeinwerchen oder lünst in all ander weg, dienen
könd, well er jederzyt vnderthenig vnd gehorsam erfunden werden.
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Die Beklagten antworten, daß die anclag sie bekümber vnd bedure in
anlachung, das Mellickhon ein einiger hoff vnd dem . . . sant Verena
stifft zinßbar lige. Zudem habe gelagtor Heinrich Knecht linen ererbten theil des hoffs mit aller nutzung rechtlame vnd zugehört lines
5 lieben vatters faligen bruder vmb ein benampte suma gelts zu kouffen
geben, inhalt vnd vermög des kouff- vnd vertigungbrieffs harüber vffgericht, wellichen ly vns zu uorlälen dargleit, deltwegen fy verthruwter zuuerlicht (sittenmaln Mellickhon ein einziger hoff vnd nit ein
gmeind genempt werde), er Heinrich Knecht fürterhin weder in
10 holz veld wun nach weid dehein gerechtigkeit mer hab, sonder er
liner vermeinten vnd vnbegründen anuorderung von vns mit recht
abgewilen werden loll. Es wird zu recht erkennt vnd gesprochen,
das es genzlich by obangeregtem kouffbrieff bston vnd das herr
probst vnd capitel by irem lehen . . . allerdingen genzlichen belyben
15 . . . vnd das nun hinfüro söllicher hoff Mellickhon dehein dorffgerechtigkeit nit mer haben, ouch gedachte Knecht oder inhaber des
hoffs Mellickhon nun hinfüro nit mer gwalt haben, söllichen wyter
zerstuckhen nach ze theilen one vorwüsfen herren probst vnd capitel
Zurzach, sunder hinfür ein hoff heissen vnd sin.
20

25

Original: Perg. 42,3/37,6 cm (inbegr. 7 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; der Land
vogt zu Baden Wolfgang Lussi, des Rats zu Unterwalden, siegelt, das Siegel ist in Wachs
schale eingehängt, stark beschädigt. Unterfertigung: Hanns Vlrich Morickaffer | von Frouwenfeld Supftitut zu Ba mpp.
Abschrift: Urbarium feudorum 233 daselbst.

132. Benutzung des Fronwalds; gemeines Mehr.
1583 IX . 30. (mentag nach sant Michels tag).
Vor Dauid Tlcharner, des raths der statt Bern und landtuogt zu
Baden in Ergöüw, klagen Propst, Dekan und Kapitel des Stifts Zur
zach gegen gemeine Knechten als inhaber deß hoffs zu Melligkhon,
30 die Beklagten hätten eine Trotte gekauft und wollen nun den kouffschilling
vß verkouffung holtzes bezalen vnd dielelb vß gemeinem fronwald
buwen lassen; weiter hätten sie one wolermelts stiffts als irer lehenvnd zinsherren vorwuossen vnd bewilligen vß gemeinem fronwald nit
allein für sich selbsten beholtzung, da fy inen wider die gepür nit
35 sigen, abhouwen vnd fellen lassen, sonder ouch etlichs daruon hingeben, verschenckht, verkoufft vnd vertrunckhen, welliches alles einer
stifft in crafft irer der enden habenden lehenschafft, grundzinsen,
brief vnd siglen . . . gantz schwärlich fallen welle, angelachen iro
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hiemit an dero lehenrecht vnd gerechtigkeiten Ichmelerung vnd abbruch befcheche. Die Inhaber des hoffs Melligkhon antworten, daß fy
in crafft irer alten polleßion vnd befltzung bißhar in dem gemeinen
fronwald zu beitem irem nutz vnd fromen holtz abghonwen, das
hingeben vnd an deß gemeinen hoffs notturfft angelegt vnd verwendt, 5
wie fy dann ouch obangeregte erkouffte trotten zu dem gemeinen
hoff kouffswyß an sich zogen vnd dieselb zu deß hoffs handen vffzuerbuwen vnd zu erbesseren gsinnet, sittemaln dann wolermelten
herren von der stifft Zurzach hiemit an irer lehensgerechtigkeit,
grund- vnd bodenzinsen einicher nachtheil oder schmelerung nit be- 10
gegnen nach widerfaren möge; vnd dann an mertheils orten in bruch
vnd vbung, was von der merern hand gemert, das es alßdann by
demselbigen verblypen vnd die minder der merern hand nachuolgen
müesse. Die Kläger replizieren, diewyl Melligkhon von irem stifft lehen,
ouch derselben zinßbar, vnd dann Melligkhon dehein gmeind nit, 15
sonder vermög irer habenden brief vnd figlen allein ein hoff sige
vnd genempt werden solle, daß dann fy sölliches angemaßten fürnemens deß minderen vnd merens abzeßton von mir dem landtuogt
mit recht erkennt werden sollte, satzten damit diß sach zu miner
rechtlichen erkhandtnus. Der Landvogt erkennt, daß die von Mellig- 20
khon die erkhouffte trotten in gmein vß irem eignen gelt vnd nit
vß verkhouffung holtzes buwen vnd bezalen sollen, doch daß ßy zum
aller vnschädlichisten holtz zu gemelter trotten in dem fronwald, S0
von einer stifft zu lehen harrüert, houwen mögen, mit der heiteren
erlüterung, das villgesagte von Melligkhon hinfüro one eines stiffts 25
erlouben, vorwühsen vnd bewilligen vß söllichem fronwald dehein
holtz nit verkhouffen, verschenckhen old verthrinckhen sollen, anderst
fy der gepürenden straft darüber erwarten. Was dann das gmein
mer vnder inen bethrifft, da dann die drig vermeinen, was also gemert, darby es alßdann belyben vnd der viert demselben geläben 30
sollte, da ist min erkhandtnus: im fall sy sich in wichtigen sachen
vnd die fronwald bethräffende mit einanderen nit mögen verglychen,
alßdann S0II es zu einem gemeinen obman komen, derßelbig obman
S0II jederzyt erkennen vnd sprechen alles das, S0 einem stifft an sinen
brief vnd siglen vnd lehensgerechtigkeiten one schaden; was aber 35
sunst gemeine sachen belangt, daß es alsdann by dem alten mer wie
vornacher befton vnd blyben.
Unterfertigung: HVMörickhaffer subßtitut mpp.
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Original: Perg. 55,5/35 cm (inbegr. 7,5 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; das Siegel
des Landvogts (mit dem ursprünglichen Wappen) ist in Wachsschale wohlerhalten eingehängt.
Abschrift: Urbarium feudorum 250 daselbst.
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133. Das Begehren der Tauner, sie wie Bürger zu halten,
wird abgewiesen.
1601 V. 11.

Heinrich, Andris, Olchwalt, Hans vnd Thoman genant Knecht,
die taglöner oder tawner zue Melligken . . . vermeinen, lie in außtheilung gemeinen holtz vnd veldts, S0 veil einem jeden zue seiner hauß10 haltung vonnöten, zuegleich die Reckhinger oder andere gemeinde
die irigen haltent, mitzuetheilen vnd burgerlichen zue halten, wäh
rend Hans Balchion vnd Vlrich die Knecht vnd Jagli Roner die
pauren als obgemelten hoffs Melligkhen von meinen gnädigen herren
des stiffts lehentragere . . . antwort einwenden laßen, das die lehen15 güeter zue Mellickhen anfengclich nur ein lehenhoff, hernacher aber
(jedoch mit londer condition, wie in eingelegtem extract zue lechen)
in zwen theil zue uerteiln, vnd letstlichen obgemelten tawnern etliche heüßlin zue irem vnderschlauff oder aufenthalt aufi gnaden vnd
erbermdt zue bouwen gnedigcklich vergundt vnd zuegelasfen worden,
20 das aber obgemelte tawner hierdurch in holtz veldt wun vnd weiden
S0 vil alß die pauren gerechtigkeit oder diewiln es nur zwen lehenhöff etwas dorffs- oder burgrechts irem berüemen nach alda haben
lollen, seye es dann darüber erlangten vnd beyhandt habenden brieffen
in alle weg zuewider; verhoffen deren wegen bei denfelbigen ge25 handthabt geschützt vnd geschiermbt vnd sie die tauwner von S0Ilichem vnbefüegten begeren rechtlichen abgewifen zue werden . . .
Mit einheliger vrtheil wird zue recht erkendt vnd gesprochen: das
obwolermelte herren propst vnd eapitel des stiffts sanete Verense zue
Zurzach S0 wol auch die obgedachten pauren bei iren alten priui30 legia, habenden recht vnd gerechtigkeiten (die lehenhöff Melligkhen
belangende), auch darüber S0 wol von jederzeit regierenden landtuögten als rathsgesanten der acht alten orthen hochlobliehen Eidtgnoßschafft erlangten brieff vnd ßiglen endtlichen verbleiben sollen.
Original: Pap. im Stiftsarchiv Zurzach, das Siegel des Obervogts zu Klingnau Jost
35 Tschudi von Glarus ist aufgedrückt.
Abschrift: Urbarium feudorum 256 daselbst.
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134. Mellikon ist ein Hof und kein Dorf, zweiter Spruch.
1602 V II. 17.

Wir von stett vnd landen der acht alten orten vnfer EidtgnofIchafft räth vnd sandtpotten (Namen in Eidg. Abschiede V1 608 nQ474,
aber Hans Heyenberg statt Heinrich), diler zyt vß beuelch vnd vollem 5
gewalt vnler aller herren vnd obern vff dem tag der jarrechnung zu
Baden in Ergoüw verlampt, bekenend vnd thund | kundt allermenigclichem offembar mit dilem brief, das lieh irrung vnd spen zugetragen
vnd erhalten gehept habend zwülchent Heini vnd Oßwald den Knechten lampt iren mithafften den taglönern von Mellicken an einem, so 10
danne| den eerwürdigen geistlichen herren PauloSchuffelbüellen,probst,
vnd herren Johanns Schmid, decan sant Verena stifft Zurtzach, als
volmechtige anwält vnd gefandten wolgemelter stifft als lechenherren
des hoffs Mellickon, | demnach gemeinen meyeren vnd leechenlüten
als inhabern vnd besitzern des hoffs Mellicken an dem andern theil, 15
anthreffende das sich gedachte Heini vnd Oßwald die Knecht fampt
iren mithafften taglönerna vor vns | erclagten, wie das sy jetzunder
etliche zyt vnd jar har zu Mellickon hußgehalten, ouch daselbsten
erboren vnd erzogen vnd sich sampt den iren mit irer suren müey
vnd arbeit (ires verhoffens) onklagpar gehalten vnd tragen, so wellen | 20
doch sy die antwnrtere vnderlton vnd vermeinen, das sy in holtz vnd
veld, wun vnd weid vßgelchlossen sin vnd des endts kein gerechtigkeit haben sollind, welches sy gantz vbel bedure in bedenkung, das
die inwoner zu Mellickon von alter har | gemeinlich vnd keiner von
inen gesondert gerechtigkeit in holtz vnd veld, wun vnd weid ge 25
hept, vnd verhoifind derwägen, daß ly diß orts nüt gesuondert, sonder
folcher gerechtigkeit nit minder als ir gegentheil fechig vnd theilhafftig sin von | vns mit recht erkendt werden solle. H in g e g e n obgenante herren gefandten von der stifft Zurtzach sampt gemeinen
meyeren vnd leechenlüten zu Mellickon zu antwurt fürgewendt, das 30
sy gedachter beider Knechten vnd | irer mithafften taglöneren anclag
mit befrömbden angehört vnd verstanden in anlechutg vnd betrachtung einer stifft Zurtzach vilfeltigen gewarsamminen, brief vnd siglen,
welche zugebind, das Mellickon ein einiger hoff vnd gantz de-|hein
dorffsgerechtigkeit habe, sonder der obwolgedachter sanct Verena 35
stifft Zurtzach lechen vnd zinßbar fye; nebent dem S0 sye ir der
beiden Knechten vnd irer mithafften ererbten theil des hoffs mit aller
a Vorlage taglörnern.
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nutzung, rechtsamme vnd zugehördt | vmb ein benante suma gelts
verkoufft worden inhalt des kouff- vnd vertigungbriefs harüber vffgericht, welchen sy vns sampt etlichen gestehen artigcklen, S0 ein
stifffc inen beiden Knechten vnd iren mithafften anno etc. nüntzig
5 vnd | achPvsser erbermd vnd fondern gnaden verwilJiget, zu uerläfen
suorgelegt, vnd lutend solche artigekel von wort zu wort aKo: E r s t 
lic h en solle der stifffc Zurtzach by sinen habenden gerechtigkeiten
deß leechens halber zu Mellickon | gentzlichen verblyben etc. vnd
solle in chrafft desse vnd vermög vffgerichter bries vnd siglen Melli10 cken zu eüwigen zyten kein gmeind, fonder alwegen (wie hieuor vnd
biß anhero beschechen) allein für ein hoff erkent, gepassiert vnd ge
halten werden | onwidersprechenlich vnd vnuerhindert menigclichs.
Zum a n d e rn so sollen ouch vermög brief vnd siglen die taglöner
zu Mellickon zu allen vnd eewigen zyten (vorbehalten als hernacher
15 volget) daselbsten zu Mellicken weder in holtz nach | feld, loub nach
gras, kein gerechtigkeit nit haben, sonder dero hiemit gentzlichen
priuierta sin. Zum d r itte n , diewyl die jetzigen zu Melliken wonenden taglöhner durch verkouffung irer gerechtigkeiten vnd verschwendung irer | güetern in armut kommen vnd gerathen, affo das
20 sy nit allein nützit an ligenden güetern meer, sonder ouch theils
einiche herbergen vnd wonungen nit gehapt vnd aber inen hieuor
von deßwegen vnd dan vf ir trungenlich vnd flehenlich | piten vß
keiner gerechtigkeit, sonder lutern erbermbd vnd gnaden bewilliget
vnd zugelassen, fünf huser zu Mellickon ze buwen vnd zu bewonen,
25 da solle es by solchen taglöhners fünf behusungen zu allen zyten beftohn vnd künfftig zu eew-1 wigen zyten vber jetztgesetzte zal einiche
nit meer gebuwen werden. Vnd solle inen den taglöhnern fry zugelassen sin, in den mellickischen höltzern (wo sy es dan zu finden vermeinent) abgefallen holtz zu irem hußbruch vffze-| heben vnd heimb30 zutragen, doch alles zum vnlchedlichisten, vnd S0 einer oder meer
hierwider handlen vnd one zulaß holtz abhouwen vnd heimb zu huß
tragen vnd es kundtbar gemacht wurde, der oder dieselben sollen alwegen nach gestaltsamme der sachen dar-1 umb gestrafft werden. Vnd
damit aber ire der taglöhner fünf hußhaltungen zu winterszyten mit
35 holtz etlichermaßen ouch notwendig verßechen werdent, so sollend
fürterhin jerlichen die meyer vnd leechenlüt zu Mellickhen | (S0 jhe
a Vorlage priniert.
1 Die Urk. ist nicht mehr vorhanden.
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zun zyten sin werden) solchen fünf hüßern einem jeden (es syen glich
eine oder meer hußhaltungen darinen) nit meer dan zwey claffter
holtzes zu geben schuldig, vnd an welchen holtzenden vnd orten sy
die meyer inen den, taglöhnern daß-|felbig holtz zu machen zeigen,
solches sollend sy alßdann selbert zu machen vnd dargegen sy die 5
taglöhner pflichtig sin, den meyern die järlichen holtzhoüw widerumb
helffen zu machen vnd inzuschlagen. Zum v ie rte n so sollen | ouch
fürterhin zu eüwigen zyten (one bewilligung der stifft) von den
leechenlüten vnd puren zu Mellicken keine hüßer (vber die viere, S0
disere zyt standind) nit meer gebuwen werden. Zum fü n fte n so 10
sollen ouch sy die taglöhner | zu Mellicken (S0 jederwylen daselbsten
wonen werden) der stifft Zurtzach zu allen vnd jeder zyten trüw
gehoiffam vnd gewertig vnd den puren vor allem schaden, beneben
aber schuldig vnd verbunden ze sin, iro der stifft alles das jenig,
was durch die | puwren zu Mellicken an iren leechen, ouch holtz vnd 15
feld, zu schaden vnd nachteil gehandlet wurde, by iren eiden vnd
pflichten anzngeben vnd zu leiden, anderst einer (vf kundtbar machen)
gebärende straff erwarten welle. Be -|fchl ie ß lic h vnd zum le ts te n ,
wann künfftiger zyt die taglöner wider obgestelte puncten vnd articul handlen wurden (wie joch das beschächen möchte), so solle dem- 20
nach dife inen hierinen des holtzes halber bewißne gnad vffgehept,
tod vnd abfyn | vnd diefelbig fürterhin zu allen zyten für chrafftlos
vnd vnuerbindtlich gehalten werden; derhalben vnd vß chrafft der
stifft Zurtzach habender gerechtigkeit gewarfamminen brief vnd siglen
(darby fy begerind befchützt vnd befchirmpt zu werden) | so ver- 25
hoffend fy, das Mellicken nachmalen ein hoff vnd nit ein gmeind genempt werden vnd das fy die beide Knecht vnd ire mithafften weder
in holtz veld wun nach weid dehein gerechtigkeit meer haben, fonder das fy ires vnbegründten für-1 nemmens von vns mit recht abgewifen werden föllen nebent abtrag ir der stifft Zurtzach coften 30
vnd fchaden. Vnd fo nun vermelte parthygen an hütt datho vor vns
erfchinen vnd wir fy zu allen theilen in difem irem | span in clag
antwurt red widerred, ingelegten vnd verläfnen gewarfamminen, brief
vnd siglen vnd allem wytlouffigerm fürbringen, verer dan hierinen
vermeldt vnd zu befchryben von noten ift, der lenge vnd notturfft 35
nach | gnugfammlichen angehört vnd verftanden, vff das vnd irem
befchechnen rechtfatz so habend wir vns an ftatt vnd in namen vnfer
herren vnd obern einheligclich deß zwüfchent in zu recht erkhendt
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vnd gesprochen, | das meerwolgenant sant Verena stifft Zurtzach by
allen iren gewarsamminen, darüber erlangten rechten vnd habenden
brief vnd siglen, vmb den hoff Mellickon wysende, gentzlich vnd
chrefftigclich verblyben, alfo das hinfüro zu euwigen | zyten Mellickon
5 ein hoff vnd nit ein gmeind genampset werden vnd ouch dehein
dorffsgerechtigkeit haben solle. Vnd diewyl dan obgemelte ynuerlypte artickel, welche zwuoschent den meyern vnd taglöneren zuo |
Mellickon gestelta, von dem stifft vfl sondern gnaden verwilliget wor
den, ouch sy zu beiden theilen gelobt vnd gesprochen, dieselbenb zu
10 halten, derwegen solle es darby beliben vnd jeder theil denselbigen
geläben vnd nachkommen vnd das | hiemit von vnserm landtuogt zu
Baden mit siner gegebnen vrteil in difer sach wol gesprochen vnd
von den beiden Knechten vnd iren mithafften taglöneren daruon vbel
geappeliert vnd das jeder theil sinen erlittnen costen an im selbs
15 dulden | vnd haben solle. V nd dess zu v rk u n d t so hat der fromm
ernuest vnd wyß vnser besonders getrüwer lieber landtuogt zu Baden
in Ergoüw Anthoni Glaußer, des raths der statt Zürich, sin eigen
insigel in namen vnser aller | hierunder getruckt vnd geben den
sibentzechenden tag julii von Cristi vnsers lieben herren vnd selig20 machers gepurt gezelt einthusent sechshundert vnd zwey jar.
Original: Perg. 66,5/39,5 cm (inbegr. 5,5 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; das Siegel
ist in Holzkapsel an Pergamentstreifen wohlerhalten eingehängt.
Abschrift: Urbarium feudorum 256 daselbst.

135. Vergleich zwischen dem Stift und den Lehenleuten.
25

1602 X II. 9.

1. Der Hof Mellikon ist des Stifts Eigentum und der Lehenleute
Lehen; da sie Bau- und Brennholz und ReifStangen verschenken, ver
trinken und verkaufen, wird dies verboten; sie erhalten Brennholz zum
Hausbrauch und dürfen auch dem Stift verkaufen gegen einen ver30 gleichlichen pfenning.
2. Zum anderen, die aldörten hausheblich wonenden tawner aber

belangende, follent ly lehenleüt denfelbigen nebent aufgerichten
brieffen, welche in alle weg beftendig zu verbleiben, einem jeden, wo
die pauren je zue zeiten für fich felbften holtzen werden (nebent dem
35 täglichen aufleien, welches inen an vnschedlichem holtz vnuerbotten
fein foll) jerlichen zu 5 tawnerheüfer zweyen klafteren zu zaigen,
a auf Rasur.

b Vorlage diefelligen.
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hergegen die tawner inen die heüw widerumben einzufassen schuldig
sein sollent. Vnd da nebent disem sy tawner inen ein heüptlin vych
oder, S0 ackheret, jedem ein schweinlin oder zwey lauffen zu lassen,
bey den pauren erhalten können, mögen es meine herren wol ge
5
dulden vnd zuelassen.
3. Zum dritten lassen es meine herren von des hochwalds wegen
bey den gesprochnen vier pfund hallern, fürterhin jerlichen vnd zue
ewigen zeiten zue lifern, endlichen verbleiben.
Abschrift: Urbarium feudorum 267—269 im Stiftsarchiv Zurzach.

136. Nutzungsrecht des Lehenherrn an den Hochwäldern.

10

1607 V II. 10.

W ir von stett vnd landen der acht alten orten vnler EidtgnofIchafft rathsgelandten (Namen s. Eidg. Abschiede F 1 829 nQ 625, von
Glarus auch noch Michael Beldi, alt amman), diler zyt vß beuelch*
vnd vollkommnem gewalt vnler allerlyts herrn vnd oberen vff dem 15
tag der jarreehnung zu Baden im Ergeüw verlampt, be-| kennend
offentlich vnd thund kundt allermenigclichem mit dilem brieff, das
vor vns erlcbinen lind die erwürdigen geistlichen wolgelehrten herrn
Paulus Schuffelbüel, probst, vnd herr Jacob Müller, chor- | herr der
stifft sanct Verena zu Zurzach, in namen derselbigen stifft an dem 20
einen, sodann die ersammen gemeine burfamme von Melligken an dem
andern theil, erclagten sich wolermelte herrn | in namen der stifft,
das, wann sy etwan denen von Melligken holtz abkoufft vnd gnugsam bezalt, ly dannacht selbigs inen gantz ongetruow ze hus füerend,
offtermal anderthalb klaffter bezalen müeßend, da | inen kum eins zuo- 25
komme vnd derglychen, zu dem, wann sy die von Melligken etwas
wenigs mer zuo lösen wüßend, müeßend sy die von der stifft des
holtzes manglen vnd werdend die jenigen, welche darzuo | kein recht
habend, dessen gnoß, welches aber ly nit onbillich belchwäre, dann
diewyl dile höltzer zu Melligken der stifft eigenthnmblich zuogehörig 30
vnd allein lähens wys von der bursamme yngehept werd-|end, ver
meinend ßy, diewyl der vberfluß vnd holtzes gnug verhanden, wann
sy dessen begärend vnd bedörffend, auch wie billich vnd recht bezalen wellend, die von Melligken inen selbigs nit weigeren, sonder |
gefolgen sollen lassen vnd das maß, S0 ßy im wald von inen koufft, 35
nochmal by den huoseren dergestalt wären vnd gut machen. Hingegen
a Vorlage beuech.
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.
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aber die von Melligken yngew endt vnd | einen lächenbrieff dargelegt,
darinnen von probst, decan vnd gemeiner stifft iren vorderen die
güeter zu Melligken m it aller zuogehörd, holtz veld w unn vnd weid
etc., zu rechtem stäten vnd eewigen lächen | gelichen worden, das sy
5 selbige m ögend nutzen nießen bruchen (jedoch lähensrecht allzyt vorbehalten) nach irer glegenheit vnd gefallen, derowegen verhoffend
sy, darby gesdiirm bt vnd glycbm eßig wie ire | vorderen gehalten vnd
nit wyter gebunden zu wärden; was f y in dem wald verkouffend,
wellend sy nachm al zu den huoseren getrüw lich füeren, vermeinend,
10 man inen diß orts zu wären nichts solle vfferlegen; | fo etw ar verfälte, folle dem selben die gebürend straff n it vffblyben. V ff welchs
widerumb die herrn von der stifft repliciert, das ire vorderen diß
fahlsa fich fo widerfpänig niem alen erzeigt, derow egen auch | mit inen
kein fpan gewefen; da aber fy die nachkom m enden folche fünd fuo15 chen vnd vntriiw bewyfend, wie auch denen von der stifft das holtz
zu entzüchen begärend, werdend fy notringender pflicht halb ver- |
urfacbet, ir billiches recht ze fuochen, verhoffend alfo nachm alen,
wann fy als rechte waare lähenherrn felbiger höltzeren holtzes begärend vnd die burfame entbären mag, fol inen das vm b ein rechten |
20 billichen pfening nit abgefchlagen werden; hand hiem it ire gewarfaminen vmb diß vnd anders, die güetere zu M elligken betreffend,
vfgelegt vnd erfcheint. Da widerumb die buwrfam e v ff | irer erften
m einung verharret, verm einende, das fy diß orts vermög ires lächenbrieffs ongebunden vnd vnuerftrickht wie ire vorderen verblyben wel25 lend. Da dann von vnferm lantuogt der grafffchafft | Baden M athyas
G rüeningern, des raths zu Vri, ein vrtheil volgendes inhalts ergangen:
nachdem er beiderfyts die gewarfam inen erfächen, habe er befunden,
das die zu Melligken offterm al mit w o l-[ erm elter stifft zu fpan komm^n vnd gemeinlichen vndergelegen, wie das vnderfchidliche brieff
30 vßwyfeud, welche hiem it zuo guoten krefften erkent füllend fyn, vnd
alles gentzlich daby beftahn vnd verblyben, | infonderheit aber die
fronwäld vnd höltzer betreffend gebe ein brieff vnder herrn lantuogt
Tfcharner, datiert m entags nach Michaelis anno fünfzechenhundert
achtzig vnd d r ü 1, klärlich zu, das | die von Melligken vß iren holt35 zeren gantz vnd gar nützit weder verkouffen verfchencken vertrincken,
nach an bezalung irer fchulden wenden follend one der stifft zu
" Vorlage fahs.
1 oben S. 218 n” 132.
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Zurzach vßtruckenlichs vorwüssen vnd | bew illigung (welchs doch
bißhär vilfeltig vbersächen worden); da nun lolchs von andern nutzungen deren güeteren n it alfo Vorbehalten wirt, könne man darus
abnemmen, das m it dem holtz etwas fonderbars I sige vnd sye zu
uerm uoten, wann die von M elligken für ire hußhaltungen m it holtz 5
gtiugsam versächen, sy vor m enigclichem darzu gu t fueg vnd recht
haben sollend, doch das denen von M elligken ein g eb ü r-| ender willen
dargegen w iderfahren solle. Vff solches vnd derowegen er lantuogt
G rüeninger zuq recht erkennt vnd gesprochen, wie volget: w ann die
von der stifft Zurzach werdend holtzes m an g -|elb ar fyn, sollend s y 10
das von denen von Melligken begeren vnd sy inen geben, alßdann
die von der stifft für ein claffter zw entzig Schw ytzer batzen, ein
suppen, ein mas wyn vnd für ein batzen brot bezalen, | dannethin die buren one der keüfferen ferneren costen inen das holtz ze
huß füeren vnd daselbst das claffter nach dem B adner mäs währen; 15
fahlsa aber sy die buw ren vmb solches das holtz zu bringen vnd ge-|
sagter gestalt zuo wären nit zyt, glegenheit oder willen hettend, sol
lend alßdan die von der stifft, fo des holtzes begärend, das in irem
costen lassen feilen, lüsten vnd, nach dem sy vberkom m en mögend,
abfüren vnd | denen von M elligken für ein klaffter obgedachts mäßes 20
ein pfund haller B adner w ärung bezalen m it dem luteren anhang vnd
befcheidenheit, das die wäld n it entblößt w erdend, dam it alzyt die
von | M elligken zu irem notw endigen gebürenden gebruch zubeuor
verlachen syen, der hochwald nit zergange, sonder in eehren gehalten,
widerumb yngeschlagen vnd nit zuo rütinen oder andern güteren orie | 25
der puren willen vnd der stifft gutheißen gem acht werde. Vnd wiewol die geburfam m e als die an deme, deflen ßy pflichtig gew efen,
verfelt, desswegen auch den costen Ichuldig were, doch zu erhalt- |u n g
oder pflantzung besserer nachparlchafft solle lelbiger vffgehept syn
vnd den jede p arth y an ime selbst haben vnd tragen. Als nun wier 30
sy zu beiden theilen der lenge nach an-1 gehört vnd verstanden, wie
auch ire gew arfam inen v ff ein nüws durchus abläsen lassen vnd
verhört, habend wier darüber in namen vnsrer allersyts herrn vnd
oberen zuo recht erkent vnd | gesprochen, das in diser sach von
vnferm lantuogt woi gesprochen vnd vbel von denen von M elligken 35
geappelliert syge, derowegen dise obgesetzte vnsers lantuogts vrtheil
durchus, wie sy hierin | specificiert, allerdings confirmiert, bestetet
a Vorlage fahs.
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vnd becrefftiget ist, syn vnd blyben foll, auch derselbigen gelept,
nachkommen vnd stath gethon werden jetz vnd in künfftigen zyten
one alle fürwort, | yn- vnd widerred, all fünd vnd arglist vermiten
in crafft diß brieffs. Dessen alles zuo warem vestem vrkundt fo hat
5 vff vnfer beuelch der edel ernuelt vnser gethrüwer | lieber lantuogt
der grafffchafft Baden im Ergeüw houptman Heinrich Reding, des
raths zu Schwytz, in aller vnser namen syn eigen ynsigel offentlich
gehenckht an disen brieff, der ] geben ist den zechenden julii, da man
von Christi vnsers lieben herrn vnd seligmachers gepurt gezalt ein
10 tutendt sechshundert vnd siben jar.
Unterfertigung: Christoff Breni Substit. mpp.
Original: Perg. 54/40,5 cm (inbegr. 7 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; das Siegel
ist in Holzkapsel an Pergamentstreifen wohlerhalten eingehängt.
Abschrift’. Urbarium feudorum 270 daselbst. •
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137. Mellikon ist ein Hof und kein Dorf, dritter Spruch.
1615 IV. 3.

Ich Beat Jacob Segeffer, fürft: bifch: Conft: obervogte zu Clingnow vnd Zurzach, bekhenn vnd thun khundt | menigclichem mit dißem
brieff, das vor mir erfchinen lind die ehrwürdigen edlen geistlichen
20 vnd wolgelerten herren Jacobus Müller, probst, vnd Christophous
Falckh, | senger der loblichen s. Verense stifft zu Zurzach, an statt
vnd in namen des lobwürdigen capitels ermelter stifft als lehenherrn
des hoffs zu Mellickhen an einem, so dann j die erbaren Jacob Roner,
Niclaus, Hans vnd Heinrich die Knecht, lehenleüt ermelten hoffs vnd
25 meine amptsangehörige vnderthonen zu Möllickhen am andern theil,
vnd | ließen ermelte herren anwäld in namen wolermelter stifft Zurzach in klagsweiß fürbringen, wie dz der hoff zu Möllickhen sambt
aller in- vnd zugehörd in holtz vnd veld, | nichts daruon vßgenommen, lut ihrer bei hand habender vnd mir fürgewißner brief vnd
30 siglen der stifft eigenthumblich guet vnd inen den lehenleüten vnd
ihren Vorfahren | zu einem rechten erblehen, felbigen nit zu uerfetzen,
auch verners vnd witers nit als in vier theil zu uertheilen, nur vß
genaden vnd kheiner gerechtigkheit vergünftiget vnd bewilliget worden, | vnd das fie vß ihrem hochwald vnd giietern ohne der stifft vor35 wüßen vnd bewilligen khein holtz verkhauffen, verfchenckhen noch
vertrinckhen follen, wie auch das zu Möllickhen nur vier | meyer- vnd
fünff tauwner heüßer fin vnd kheine witers darvber gebuwen werden
follen, darumben etliche vertrag- vnd spruchbrief vffgerichtet worden.
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Nun | aber handlen jetzige ermelte lehenpauren wie auch die tauwner wider all erzelte artickhel vnd angezogne brieff vnd sigel,
dann Niclaus vnd Clemens Knecht haben vnderstanden, | auß ihrem
vierten theil hoff zwen theil vnd zwen meyerhöff ze machen. Neben
dem haben Hans vnd Heinrich die Knecht ein jeder von seinem vier- 5
ten theil hoff, der ein | seinem bruder Caspar Knecht vnd der ander
feinem brueder Vlrich Knecht etliche besonderbare stuckh matten vnd
ackher ohne vorwüßen vnd bewilligen der lehenherren in | gewüffem
anfchlag geben. Verners vnd dann vnderftehe man sich vber die
fünf tauwner heüßer noch mehr behußungen ze buwen, alfo dz, fo 10
man dißem nit fürkhommen, vß | einem hoff bald gar ein dorff vnd
gemeind gemacht wurde. Zu dem allem haben die lehenleüt vnd vier
bewilligte meyer die jar hero vil klaffter holtz an vil vnderfchidliche |
orth vnbefüegt wider die vffgerichte vertragsbrieff verkhaufft, wie
auch wider die erblehensgerechtigkheit, ihre hoff vnd güeter mit 15
vffnemung gelts verfetzt vnd hoch befchwerth, | durch welche fahler
fie ihre erblehensgerechtigkheit gentzlichen ohne alle widerred verwürckht, welches alles herren probft vnd capitel höchlich befchwerlich vnd zu erhaltung ihrer recht | vnd gerechtigkheiten lenger nit
mehr lidenlich, seyent derowegen fich vor mir in namen meines 20
hochwürdigen genedigen fürften vnd herrns als ihr der lehenpauren |
ordenlichen oberkheit zu beklagen vervrfachet, vff das fie wegen der
begangnen fahler gebärender maßen abgeftrafft vnd fie dahin ge
halten, das die ohn vorwüffen vertheilte | güeter widerumb zufamen
gethon werden, in welches, Io die lehenleüt fich gnetwillig (wider 25
ihr verhoffen) nit inlaßen wolten, tragen fie an gebärende end vnd
orth, dahin | fie gewifen werden, das recht mit den lehenleüten ze
bruchen gantz vnd gar khein fcheüchen etc. V ff w ellich e clag obbemelte lehenpauren durch ihren beyftand den | ehrenhafften vnd
wyfen Hanfen Stapfer fich zwar in vil weeg excufieren vnd verant- 30
worten wollen; weiln fie aber khein fundament vnd grund nit einbringen khönnen, | haben fie ihre fahler bekhendt vnd vmb gnad
vnderthenig gebetten, man inen folches alfo hoch nit vermerckhen
vnd fie bei difen theilungen in anfehen, fie nit mehr einandern | in
gemeiner hußhaltung gedulden khönnen, genedigclichen verbliben 35
laßen wolle etc. Als nun ich bemelte partyen in klag vnd antwort
der lenge nach angehört | vnd vß verleßnen brieffen der beklagten
lehenleüten fahler genuegfam verftanden, hab ich inen folchen zu
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hertzen vnd gem üet gefiert, wie das sie dardurch luth lehens recht
die güeter | gentzlichen verw ürckht, S0 die herren cläger rechtlich
(deßen sie fich nit scheuchen) daruf tringen wolten; dam it aber sie
n it in w ytleüffigkheit vnd costen gerathen vnd ihre | fahler in güetig5 kheit vertragen werden möchten, hab ich begert, sie mir eines güetlichen verglichs m ittel ze stellen vertrauw en wölten. H ab derowegen
vff ihr der beederfeits | w illfahrung hernach volgende conditiones vnd
m ittel geordnet. E r s t l i c h e n , was die theilung vnd verstuckhung des
hoffs belanget, obwoln die fürgezeigte | brief außweifen, das Mölli10 ckhen nur ein hoff fin folle, weiln aber vor der zeit von den lehenherren follichen in vier theil auß genaden zu uertheilen vnd vier
m eyerhöff daruß ze | machen bew illiget, zu welchen vier theilen das
Sioner güetli (so vor der zeit ein befonderbar vnd eigen guet geweft, jedoch von herrn probst vnd capitel s. Verenas stifft | laut eines
15 khauffbrieffs erkhaufft vnd Claufen K necht zu den vberigen lehengiieter zu einem rechten fteten erblehen inhalt lehen- vnd reuersbrieffen
geliehen)1 feithero anhengig vnd | zugetheilt worden, das hinfüro S0Ilicher hoff Möllickhen verners vnd w yters n it mehr verth eilt noch
verstuckht werden, sonder gentzlichen bei dißen vier theilen beftohn
20 vnd verbliben solle, | es sige dann, das ein theil vber k h u rtz oder
lang in ander weeg verkhaufft werden folte, alßdann die befitzer der
vberigen drei theilen sollichen verkhaufften vierten theil hoffs an fich
zu ziechen | gew alt haben follen. Z um a n d e r n foll hinfüro ein jeder
theil hoff einen befonderbaren lehentrager haben, der herrn probft
25 vnd capitel angenem vnd gefällig feye. W ann | dann ein lehentrager
mit tod abgehet vnd söhn hinder ime verlaßen, die nit m ehr bei einandern in einer hußhaltung verbliben wolten, follen die lehenherren
gew alt haben, | einen darunder zu einem lehentrager ze nemmen, der
inen zum beften gefalt, vnd follen die andere söhn vnd brieder, wie
30 auch die schwöfteren der billigkheit gemeß | nach erkhandtnus der
ordenlichen oberkheit vnd herren probft vnd capitel m it gelt außkhaufft vnd außgefteürt werden. So offt auch ein lehentrager tödlichen auß | dißem jam m erthal abfcheiden wirdet, foll allwegen das
lehen vff ein neüwes empfangen vnd zwen gulden der stifft zu einem
35 lehen fchilling bezalt werden. F ü r s d r i t t e | foll ein jeder theil hoff
an feinen habenden güetern von stuckh zu stuckh ordenlichen berem iget vnd befchriben vnd vber jeden theil lehen- vnd reuersbrieff,
1 vgl. oben S. 21638,

231
deren den einen | herren probst vnd capitel vnd den anderen der
lehentrager beihanden haben foll, darinnen alles vergriffen, wie fich
ein jeder lehentrager zu uerhalten habe, vffgerichtet werden. | V ie rt e n s sollen ohne vorwüßen vnd bew illigung herrn probst vnd capitel
die lehentrager die lehen m it geltfchulden w iters vnd verners n it 5
m ehr beschweren; was aber bißhero | an gelt d aru f gelichen worden,
sollen die lehentrager innerthalb zehen jaren solliches abzelösen vnd
die güeter widerumb ledig ze m achen schuldig vnd verbunden sin;
wouer | es aber wegen einrißenden landtspreften vnd feljaren solches
nit beschechen khan, mag selbiges vß genaden herrn probst vnd ca- 10
pitels vff verner vnd m ehrere ja r vergünstiget | werden. F ü r d a s
f ü n f f t e , wyln B urckliart K necht drei söhn hat, den zweyen söhnen
seinen vierten theil hoff, vßgenommen etliche in libdings wiß vorbehaltne | stuckh vnd güeter, m it herrn probst vnd capitels consens
ze khaufsen geben vnd die zwen söhn ihrem d ritten brueder Casparn 15
K necht etliche stuckh gü eter ohne vorwütsen | der lehenherren für
sein m üeterlich guet geben, solle hiem it H ans K necht dißes hoffs
lehentrager sin, bemelten seinen brueder Caspar K necht auch in khauff
vnd in die | haußhaltung nemraen oder aber den selben in zwey jaren
von den hinweg gegebnen stuckh güetern m it gelt wegen seines 20
m üeterlichen guets vßkhauffen vnd die güeter widerumb | zu dem
hoff ziechen; beynebens ift vß genaden bewilliget, feintenm aln Burckh art K necht der vatter vnd fein sohn Cafpar K necht in einer behaußung sind, jedoch zwo feürhoffftatten | brauchen, dz zu dißer behaußung vß dem fronw ald mehr nit als zwei claffter holtz zugetheilt 25
werden sollen. Z u m s e c h s te n soll des anderen theil hoffs | lehen
trager fin Niclaus K necht vnd feinen brueder Clemens bei ime in
der haußhaltung behalten; so fie fich aber m it vnd bey einandern
nit vergleichen vnd vertragen khönnen, foll fich | Clemens m it gelt
nach erkhandtnus der oberkheit vnd lehenherren oder aber m it den 30
eignen güetern, so Niclaus erkhaufft, vßkhauffen laßen; vnd wyln
fie zwo behußungen | haben, folle die ein behußung für ein dauwner
hauß gerechnet vnd darzu auch vß dem hochwald zwei klaffter holtz
andern tauw ner heüßern zugleich gegeben werden. |F ü r d a s s i b e n d t
H einrich vnd J a g li die K necht gebrüeder, so m it einandern den 35
dritten theil hoff besitzen, betreffende, foll Ja g li K necht deßelbigen
lehentrager sin; weyln aber ihr | d ritte r brueder Vlrich K necht von
inen getheilt vnd in die Schmitten gezogen, zu deren vor dreißig
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jaren ein stückhli matten vnd zu jeder zeig eina jucharten ackher
von Jagli | Roners theii hoff khaufft worden, ist ime Vlrichen vß
sonderbaren genaden, seintenmaln er mit vilen khindern beladen, verwilliget, das er solche stuckh neben der sehmitten be-| halten mag,
5 jedoch mit dem angeding, das solche stuckh in vorhabender beschribung der güetern in specie mit ihren anftößen vnd namen verzeichnet
vnd den lehen- vnd reuers-1 brieffen dißes hoffs einverleibet werden,
damit man in das khünfftig wüßen möge, in welchen theil hoff solche
stuckh gehörig vnd zinßbar seyent. | A ch ten s belangende den vier10 ten theil hoff, so Jagli Roner besitzt, foll er wie bißhero lehentrager
sin vnd nach seinem absterben der sohnen halber, wie im andern |
artickhel begriffen, gehalten werden. Zum n e u n te n , wann in einer
oder anderen hußhaltung zwen drei oder mehr brieder beifamen
weren, deren einer | ein ehefrauwen, die mehr weiblich guet alß die
15 ander hette, foll er mit dem fürfchutz nach feinem gefallen handlen
vnd ge werben vnd, fo er etwas darmit gewint, das feinig allein fin |
oder aber fy fich deßhalber nach ihrem gefallen miteinandern ver
glichen mögen. F ü r das zech en t, seintenmaln die lehenleüt biß
hero auß ihrem fron-|wald vnd güetern holtz ohne vorwüßen ver20 khaufft, welche vßdruckhenlichen wider vffgericht brieff vnd sigel
ift, vnd fie darumben der gebür nach ftraffwirdig, behalt ich | mir
von oberkheit wegen mein gebürende straff gegen inen beuor. Dem
nach follen fie zu mehrerer straff jedem herren der stifft zu feiner
behaußung zwen wägen mit buechi holtz (deren vier- Jvnd zweintzig
25 fein follen) ohne der herren coften biß vff khünfftigen winther fieren
vnd dann hinfüro fich in verkhauffung holtzes nach inhalt brief vnd
siglen (bei deren inhalt es gentzlich | verbleiben foll) vnfelbar verbalten. B e fc h lie ß lic h e n , dieweiln die tauwner zu Möllickhen pitten
vnd anhalten, das man inen die stockhvelder, daruf nur gefteüd |
30 vnd khein holtz wachft, vßzureüten vergönftigen wolte, ift abgeredt,
das herren probft vnd capitel mit rath vnd zuthuen der vier lehenpauren dergleichen stockhvelder be-1 richtigen vnd, fo sie es thuenlich
vnd nutzlich befinden, den tauwnern außzereüten verleichen vnd einen
zinß daruf, der halb den lehenherren vnd halb den vier lehenpauren |
35 zudienen S0II, schlagen mögen, welches dann nit allein am zinß, S011der auch an mehrung des zehendens vilermelter stifft nutzlich ßein
wirdet. A lßdann beed erß eits | parteyen diße jetztbemelte artickhel
a hier ist halb ausgestrichen, offenbar ursprünglich.
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vnd puncten des güetlichen vertrags vorgelesen vnd geöffnet worden
mit genuegsamer erklärung, haben sie solche mit mund vnd hand
be-1 ständig zu halten, darwider nit mehr ze thuen weder getlion zu
werden zu gestatten, auff- vnd angenommen vnd hiervber brieff vnd
sigel begert, welche ich inen | deßen alles zu wahrem vnd bestendigem 5
vrkhund mit meinem hieran hangendem adelichen secret insigel (jedoch ihr hochfürstlichen genaden bischoffen zu Costantz etc. an seiner
jurisdiction, | mir dem vogte, meinen erben vnd amptsnachkhommenden
in allweg ohne prseiudicier- vnd ohnschädlich) verwart geben vnd
zustellen laßen den dritten monats | tag aprilis nach Christi vnsers 10
erlösers heiligiPter gepurt gezellet sechszehenhundert vnd fünffzehen jar.
Original: Perg. 49,6/48,4 cm (inbegr. 6,7 cm Falz) im Stiftsarchiv Zurzach; das Siegel
des Obervogts ist in Holzkapsel an Pergamentstreifen wohlerhalten eingehängt.
Abschrift: Urbarium feudorum 283, aedificiorum 833 und Kopialbuch II 150v daselbst. 15

138. Erneuerung des Verbotes, Holz aus dem Hochwald
zu verkaufen.
1622 II. 21.
Ich Adam Göldlin von Thüeffenow, der zit fürstlicher bischofflicher Constantzischer vogt zu | Clingnow vnd Zurtzach, bekhenn 20
vnd thun khund mit dißem brieff: alßdann die ehrwürdige edle geißtliche hoch- vnd wolgelerte herren | probst vnd gemeines capitul
s. Verenge stifft zu Zurtzach vor mir gegenwiertigen originalvertrag
neben anderen mehr brieffen erscheinen vnd | verlesen, auch sich erklagen laßen, wie dz ihre lehenpuren zu Möllickhen fowol wider an- 25
geregten Vertrags alß auch andere zuuor vffgerichte spruch-1 brief
vilfeltig handlen, den hochwald gar vnordenlich verschwenden vnd
das holtz hin vnd wider ohn vorwüßen der stifft verkhauffen etc., mit
freünd-1 lichem pitten, ich inen gegen besagten lehenpuren oberkheitliche hilff geben vnd sie dahin vermögen wölte, das sie angedeütten 30
brieff gehoi-samlich halten | sollen etc. Darnffen die lehenpuren ver
antwortlich sich entschuldiget, es möchte zwar etwas in verkhauffung
holtzes beschechen sin, die theüre | zit habe sie darzu genötet, betten
hiemit vnderthenig vmb verzichung, wöllent lieh hinfüro beflißen,
das sie nüt mehr wider brief vnd | sigel handlen, fonder sich den- 35
selbigen gemeß halten etc. Demnach sie dann die fachen beederfits
mir güetigklichen vbergeben, hierinnen | ze sprechen. AIS0 vnd hieruf
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hab ich erkhent, sintenmaln gegen w iertiger güetlicher vertrag sb rief
alle billigkheit lehens | halber vermag, das die inhaber der vier lehenhöffen follichen brief, wie auch alle andere spruchbrief in allen puncten vnd artickhlen | bestendig ze halten schuldig sin sollen. V n d
5 dann fürs ander, wyln sy ihrer lehen halber kheine lehenbrief emp
fangen vnd | kheine reuersbrief von handen geben, foll ein jeder
lehentrager lehenbrief ze haben verbunden sin; falß einer lolche n it
em pfahen vnd haben wurde, | sollen nach seinem absterben feine
khinder des lehens nit vähig sin. D r i t t e n s , wann sy die lehenleüt
10 holtz zu uerkhauffen m angel-|bar, sollen fy ohn vorwüßen der lehenherren kheines verkhauffen, fonder darum ben fragen, w irdet inen nit
abgefchlagen, fonder gezeigt werden, | wo sy holtz hauwen sollen
ohne nachtheil der hoffen. Falß dann einer oder der ander lehenm an darwider handlen wurde, holle der- j selbig zum vrsatz, fo ich hiem it daruf
15 gesetzt haben will, ihr hochfürstlich gnaden bischoffen zu Cottantz
zechen pfund vnd den lehenherren fünf pfund haller | zu erlegen fchuldig sin. So d a n n v n d zum v i e r t e n , alßdann Ja g li vnd H ans H ein
rich die K necht gebriieder vnd besitzer des vierten I theil lehenhoffs
einandern nit m ehr in der hußhaltung verstehen, sonder von einandern
20 theilen wollen, sollen fy beed einandern nach inhalt des ver- | tragbrieffs brüederlichen vßkhauffen. L e t s t l i c h e n , nachdeme ich inen
vorgemelte puncten vorgeöffnet, haben sy die | lehentrager mir dem
vogt wie auch herren probft erm elter stifft mit mund vnd haud an
eidts sta tt angelobt, sowol diße jetzteröffnete | puncten alß auch offt25 angezognen gegen „viertigen v ertragsbrief in allen artickhlen w ahr
vest vnd steth zu halten, darw ider niemaln | ze thun noch zu ge
statten gethon werde by peen vnd straft hierinnen verm eldet. Deßen
zu wahrem vrkhundt hab ich obbemelter | vogt Adam Göldlin von
Thüeffenow etc. mein angeboren adelicli insigel (jedoch ihr hochfürftl.
30 g. bisch offen vnd dero hochen thum bstifft Costantz, mir, | meinen
erben vnd amptsnachkhom men in all weg ohne schaden) öffentlich laßen
henckhen an dißes transfix, dem hau p tb rieff m it einem preffen durch- |
zogen. So geben den ein vnd zweintzigisten tag februarii nach Chrifti
vnsers erlösers heiligister geburt gezellet sechszechen-1 hundert zwey
35 vnd zwei nt zig jar.
Original: Perg. 35,1/22,5 cm im Stiftsarchiv Zurzach, Transfix zur vorigen Urkunde;
das in Holzschale an Pergamentstreifen eingehängte Siegel des Vogts ist wohlerhalten.
Abschrift: Urbarium feudorum 295, Kopialbuch II 154 daselbst.
Die Übergriffe der Lehenbauern hörten trotz Bestrafung nicht auf, vgl. Huber a. Q.
40 114 - 116.
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139. Urteile gegen Niklaus Knechts Söhne.
1648—1652.
Zurzachifche grichtsvrthel, daß Niclauß Knechts söhn 10 lb ihro
fürftl. gnaden, 5 lb der stifft zur buoß erlegen vnd ihren vertheilten
vnd außgemarckhten hoff widerum zuefamen ziechen, die marckhen 5
ausgraben vnd vnuertheilt laffen füllen, 1648 V. 15.
Vrthel daß Niclauß Knechten söhn in sechs tagen die auferlegte
buoß abrichten, ihre theilung craftloß, die marckhltein hinweg thuen
vnd der stifft cöften abtragen füllen. 1650 V. 6.; auf Appellation hin
10
bestätigt 1651 II. 28.
Zurzachifche grichtsvrthel, daß oftangezogne Niclauß Knechten
föhn Hanß vnd Joglin Knecht 10 lb dem lehenherren, 10 lb dem
fürften zur buoß vnd e: e: gricht 5 lb für die mühewaltung abftaten follen; wan folches erlegt, ein stifft nach belieben einen auß
den brüederen zum lehentrager nemmen vnd auß gnaden derfelben 15
der hoff von zwo hanshaltungen, doch vnzertheilt, beworben oder
famethafft möge verkhaufft werden. 1652 II. 22.
Urbarium feudorum 311 f im Stiftsarchiv Zurzach.

140. Mellikon ist ein Hof und kein Dorf, vierter Spruch.
20
1657 III. 15.
Das Stift Zurzach klagt vor dem Gericht zu Zurzach, was maffen
etwelche pawren vnd die thawner fambtlich zue Mellickhen fich mit
eyden zuefamen verbunden, wider der stifft habende gerechtigkheith
auch ein gemeind fein wellen vnd eigene ordnungen in ihren fachen
ze machen vnd mehrere thawnerheüfer ze bawen fich vnderfangen 25
thüen, da doch fonften die thawner mehr holtz, als ihnen gebürth,
zue nemmen fich nit fcheühen; danne befchweren sye güeter mit
newen schuldenläften, . . . laffend vihl güeter vhngebawen ligen, welches dem geftifft ahn dem zehenten vihl nachtheylig, unter Berufung
auf die aufgerichteten Briefe. Darüber die thawner, obwohlen die 30
pawren theyls von ihnen geftanden, geantwortet, die pawren haben
die zuefamenverpflichtung verurfachet vnd den ahnfang gemachet,
alfo daß die bey ihnen hetten halten föllen; in mangel aber derfelben
verhoffend sye doch, ein gemeind vnd fehig ze fein, daß sye
vnder ihnen felbften ordnungen nach guethbefinden deß holtzes vnd 35
anderer der gemeind ahngelegenheiten halben machen mögen. Wenn
die Briefe so weith außgedeiitet werden wolten, seyend sye der hoff-
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nung, daß die brieff mögen geendert . . . werden mögen. Das Gericht
beschloß, in erwegung der sachen wichtigkheith nit sprechen, sonder
beederseiths hoch- vnd niderer obrigkheiten rath hierin ze pflegen,
zoorauf herr Johann Frantz Reding von Biberegg, . . . landtvogt der
5 grafffchafft Baden im Ergew, vnd herr Johan Frantz Zwyer von
Euebach, . . . obervogt zue Chlingnaw, in gegenwertigkheith der
herren oberambtleütlien der graffschafft Baden sich zuesamen nacher
Zurzach bemüehet; es wird rechtlich erkhent vnd gesprochen, daß
mehrobbemeltes stifft bey allen ihren brieffen vnd siglen, auch ge10 wahrfaminen, sonderlich nach dem inhalt deß anno 1602 von den
hochen obrigkheiten erhaltenen bestetigungbrieffs vber alle obgemelte
sachen geschützt vnd geschirmbt werden Polle, alfo daß der hoff
Mellickhen ein lehen verbleiben vnd die dorth wohnende leüth khein
dorfssgerechtigkheith haben, auch kheine ordnungen weder vmb das
15 ein noch andere machen sollen; wan ihnen aber etwas nothwendiges
vorfallen thete vnd sye es bey dem stifft nit erhalten möchten, khönnend die bey dem herren obervogt zue Chlingnaw sich erholen, ihr
ahngelegenheit vorbringen vnd dessen bescheids erwarten, von deme
gleichwohl die appellation den begehrenden auch wurde ahn gehörige
20 orth gern widerfahren lassen werden; darbey aber in alleweg man
befunden, daß die brieff albereith die gentzliche ordnung vnd richtfchnuer alles Verhaltens wider der Mellickher einbilden zeigen, darbey
es verbleiben foll. Wegen der eydtlichen verbindung sollen die thawner vnd vberige pawren, die nicht vmb gnad gebetten, . . . den obrig25 kheiten sechßzig gulden straff, dreyffig gulden ahn die gelteöften erlegen vnd fürterhin bey dem alten herkhommen rüewig vnd einig
verbleiben.
Original: Pap. im Stiftsarch. Zurzach; das Siegel des Landvogts Reding ist aufgedrückt.
Abschrift: Urbarium feudorum 313.
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141. Ein Gesuch um das Gemeinderecht aus Gnaden
wird abgewiesen.
1658 VII. 19.

Vor den Ratsbotschaften der acht alten Orte lassen die gemeine
lehenleüth vnd thauner von Melligkhen anbringen, das sie vor vns
35 nit darumb erfcheinen thüen, fich in einichen disputat wider ire lehenherren oder dero sigel vnd brieff einzelaffen, fonder allein vnd einfaltig ein gnad zue begeren vnd außzuepitten, dz fie auch ein aigen
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dorff- vnd gemeindrecht haben vnd vnder inen selbs auch satz- vnd
ordnungen in irem holtz vnd feldt, auch verkauft vnd enderung der
güeteren, erbawung mehrer heüßeren vnd anders, wie sie es irem
nutzen befürderlich sein befinden wurden, machen möchten, welche
genad vor etwas zeit der gemeind Degerfelden, Coblentz vnd anderen, 5
alwo eben gleiche lehenhöff seyend, auch widerfahren vnd geben worden, dan sie folcher gestalten weiters zue hausen vnd zue wohnen
hochbeschwert seyend, aldieweil sie sich die zeit hero vmb vil vermehret vnd an manschafft zuegenommen, vnd vmb souil mehr seyend
sy der hoffnung, dise genad zue erlangen9, seitenmahlen felbe iren 10
lehenherren nit allein nit zuem schaden vnd nachtheil sie, sonder, wie
menigklich wol erachten könne, zue mehrem vnd gröseren nutzen ge
reichen werde; thüen hiemit solch ir begeren vns in aller vnderthenigkeit recomendieren vnd anbefehlen. Die Abordnung des Stifts
Zurzach antwortet, sie hätte mit verwunderung das Begehren vernom 15
men, das nit allein den lehenherren, sonder den lehenleüthen selbsten
zue höchstem schaden seye, weil menigklichen bekandt, dise hoff in
irem spacio vnd bezirkh nit der ertragenheit zue sein, mit holtz vnd
feld souil leüth zue erhalten, sonder vilmehr wurde es dahin kommen,
das sie sich alda nit mehr erhalten, sonder notwendig anderstwahin 20
sich begeben müessten; sie verlangt Abweisung des Begehrens. Nachdem
sie die letstere in Zurzach zwuoschent beiden partheyen ergangene
vrtel-recess ablesen lafsen, habent die Ratsbotschaften es einfaltig bey
demselben vnd allen andern der stifft habenden gewarsaminen, sigel
vnd brieffen verbleiben lassen, immerhin sähen sie gern, daß den lehen 25
leüthen . . . etwas genad möge erzeigt werden, darzue ein ehrenaußfchutz verordnet ist.
Original: Pap. im Stiftsarchiv Zurzach; das Siegel des Landvogts Joh. Peter Imfeld
von Unterwalden ist aufgedrückt.
Abschrift: Urbarium feudorum 318.
30

142. Mellikon wird eine Gemeinde.
1661 IV. 29.
Zue w üßten: demnach von
st: Verense stuofft in Zurzach m it
in groß- vnd kostbarer weitleifigdise thails mit recht, thails auch
a Vorlage erlagen.

geraum er zeit hero ein loblicher
dellen lehenleuthen zue M öllikhen
jk h ait der vrsachen gestanden, daß 35
m it gew alt die noch weitere ab-
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theilung der vier lehenhöffen zue gedachtem Möllikhen ihnen vnd
ihren vil erzogenen kindern zum betten zue behaubten sich angemast,
vnd obgleichwohlen das recht dahin außgefallen, das | wohlernanter
stüfft bey deswegen habenden alten brieff vnd siglen, auch darüber
5 hergebrachten ruehewigen pofsessiori gelassen, die auf seiten der lehenleüthen aigens gewalts vnderfangene abtheilungen nichtig vnd crafft
loß haisßen vnd sein, auch sie die Möllikher ins gemein der obrig-1
khaita vmb gebührende abstraffung ihres begangenen frefels zuerkhent
sein sollen, das nichts desto minder vmb sürkhommung weiterer vn10 gelegenheiten, auch in reiffer consideration vnd betrachtung allerhandt
beweglicher vmbständen heüt endtsgesetztem dato die wohlehrwürdige
vnd gaistliche edel hoch-1 vnd wohlgelehrte herren probst, decan vnd
gemein capitul vorwohlernanter st:Veren9ö stifft in beyßein vnd durch
Vermittlung deß wohledlgebornen gestrengen herren Frantz Zweyern
15 von Euenbach, fürstl: bischoffl: Costantzischem raths vnd obervogten
der herrschafft Clingnaw mit der | paursambe zue gedachtem Möllikhen hernach folgende vnderschidliche verglichspuncten auff ihro
frstl: g: herren bischoffen zue Costantz gnedige ratification abgeredt
vnd geschlossen haben. E rs tlic h vnd nach deme einer lobl: st: Verenge
20 stüfft die in wehrender strittigkhait erlittene vncösten, | zuesammen
sechszig fünft gulden dreyßig drey kreizer belaufendt, von gemeiner
baursammen zue besagtem Möllikhen widerumb zu erstatten versprochen, ist auf seithen wohlernanten stiffts bedinglich reseruiert
vnd Vorbehalten worden, daß dawider föthane zueßag die wirkhliche
25 bezahlung nit erfolgen wurde, | nachstehender verglich kheines weegs
verbindtlich, sonder gantz nichtig vnd crafftloß ßein lolle. Hierauf
dan vnd fürs ander obehrngedachte herren probst, decan vnd gesambte capitulares für sich vnd ihre nachkhommen ahn der stifft den
Möllikhern sambt vnd sonders, ihren erben vnd nachkhommen | zuegesagt
30 vnd versprochen haben, ohnangesehen sie in crafft ihrer habenden
brieff vnd siglen, auch nach ausweiß derselben iedesmahls außgefertigter lehenbrieffen nit schuldig wehren, ainige weitere abtheilung
der vier hoffen zue Möllikhen fürgehen oder geschehen zue lassen,
vmb | pflantzung mehrern ruhestandts vnd fridens hinführo zue ge35 statten, daß sie Möllikher, ihre erben vnd nachkhommen gedachte vier
hoff sambt dem Syoner guet vnd was zue ieden derselben ahn holtz
vnd veld gehörig in erbs- tausch- kauffs- oder in all andere weis vnd
a feh lt in der Vorlage.
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weeg, | wie die nahmen haben möchten, vnder einandern nach belieben
wohl abtheilen khönden oder mögen, jedoch dergeftalten vnd alfo,
daß m ehrbesagte vier hoff sam bt dem Syoner guet vnd allem darzue
gehörigen holtz vnd feld nichts desto m inder der lohl: st: Verenge
stifft lehen haißen, sein vnd | verblaiben vnd deßwegen ersternante 5
hoff vnd deren jeder durch einen absonderlichen lehentrager, welcher
dem lehenherren angenem b vnd den gewohnlichen lehenayd vnd briefftax gebührend erstatte, von w ohlernanter stifft zue lehen em pfangen
vnd selbige lehensernpfahung, S0 offt vnd | dickh ein träger m it tod
abgehet oder fonften zue der lehentragerey nit mehr annehm blich 10
wehre, m it stellung eines anderen beliebigen lehentragers ernew ert,
auch darüber jedes mahls lehen- vnd reuers-brieff aufgerichtet vnd
gegen ainander atisgewechßlet werden follen. | Es solle auch d r i t t e n s
ein jeder lehentrager bey seinem geschwornen lebenpflicht vnd ayd
schuldig vnd verbunden sein, w an vnd S0 offt in dem guet, welches 15
er zu lehen tragt, durch erbs-, tauschs-, kauffs- oder in andere weiß
vnd weeg einige enderung fürgenommen wurde, felbe | auch, wie,
welcher geftalten vnd gegen wehme sie gefchehe, jedesm ahls v o ra
gerächt zue fertigen v n d a dem am btm ann lobl. st: Verenge stifft alfo
bald getrew lich anzuezaigen, damit, was alfo verkhaufft vertaufcht 20
vnd verhandlet, ahn feiner gehörigen stell durch ihne am btm an ordentlich aufgezeichnet werden möge. | So haben v i e r t e n s offt ehrngedachte herren capitulares den M öllikhern diefe noch weitere concefsion vnd verw illigung gethan, daß der hochwald durch vnpartbeyifche,
von ihnen felbft benam bfete schidleüth in beyfein jem anden von lobl: 25
st: Verenge stifft wegen in fünff gleiche theil | abgetheilt vnd darum ben
nachgehendt das loß geworffen werde, dergeftalt, das iedem obbefagter vier hoffen ein theil, der fünffte theil aber den gefam bten
thaunern verbleibe; iedoeh das es in wohn vnd wayd gegen der Rekhinger gemeind in den alten vnd vorigen stand gelaffen, | auch da 30
aus den vbrigen vier tbeilen wenig oder vill verkaufft oder in was
weis vnd weeg verhandlet wurde, folches d ergeftalt befchehen folle,
dz den thaunern in ihrem fünfften theil holfczes einiger eintrag oder
befchwerd nit zuegezogen werde, darbey zuemahlen Hans vnd H ans
Jakhle | die K necht, fonft L atzen genant, gebrüedere, ihnen reser- 35
uiert vnd vorbehalten, daß sie m it den thauneren in ihrem antheil
holtzes vmb den zehenden theil wohl einftehen mögen, denen hernach
a a am Rande von gleicher Hand.
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durch obangedeute schidleuth ihr theil ausgezeichnet werden folle. Nit
weniger vnd zum fin ffte n | vill ehrngemelte herren capitulares zuegehen vnd geschehena lassen wollen, daß die inhabere villbesagter
vier hoffen sich mit einander einer gleichen abtheilung der drey ge5 meinen holtzhalden vnderreden vnd vergleichen mögen. Zum sec h sten ,
die äkherung anbelangend, sollen die ahn-1 wesende zehen thauner
gleich wie sie bey abtheilung des hochwalds den inhaberen villbe
sagter vier hoffen gleich gehalten werden, alfo auch fouill s. h. schwein
als ein bawr oder inhaber eines von den vier hoffen in vnzertheilten
10 paansbezirkh zue schlagen befüegt sein. | Dargegen vnd zum sib en te n zue erkhantnus dessen, was alfo auf seithen lobl: st: Verenge
stifft dessen lehenleüthen zue Möllikhen aus gnaden vergunt, haben
sie die Möllikher (nebet deme die heyl: tag mähler gäntzlich aufgehebt sein sollen) für sich, ihre erben vnd nachkhommen | offt ehrn15 gemelten herren capitnlaren vnd deren nachkhommen ahn der stifft
mit mund vnd hand zuegesagt vnd versprochen, daß sie hinfuohro
iährlich vnd eines jeden jahrs besonder auf Martini zwey viertel ker
nen ausser vnd ab iedem der vier hoffen mit vnd neben denen | darab gehenden jährlichen gälten richtig zinsen vnd durch jeden hoffs
20 lehentrager järlich abrichten lassen wollen, dergeftalten jedoch, maßen
sie ihnen bedinglich vorbehalten, daß solche zwey viertel kernen von
den inhabern der vier hoffen, ihren erben vnd nachkhommen nach
beschehener | abkhündung ein halb jahr zuuor mit vierzig gülden
gueter gangbarer landswehrung wohl abgelöst werden mögen. Zum
25 a c h te n vnd gegen verwilligter abtheilung des hochwalds ist austruckhenlich abgeredt vnd verglichen, daß die Möllikher aus jedem
•thail erstbesagten | hochwalds järlich zwey sibenschüehige elaffter holtz
Bademer meß vnd alfo zuesammen zehen claffter in ihremb selbst
aignen costen für ein lobl: st: Verenge stifft zue machen oder dac ie
30 sie selbst an nothürfftigem holtz mangel hetten, wohlgedachter stüfft
für iedes claffter holtz | ein pfund heller zue bezahlen, auch, da ein
pawr oder thauner iezo oder ins künfftig holtz, es seye gleich stehend
oder schon gefeilt, verkauffen wollte, daß sie folches anuorderift einer
lobl: st: Verenge stifft kaüfflich anzuetragen bey der pön vnd straff
35 nach außweis der | alten holtzordnung fchuldig fein follen; vnd da
es auch nit befchehe vnd dz holtz anderwerts hin verkaufft wurde,
a auf dem zweiten e ist noch ein Punkt.
b am Rande ist von anderer Hand geschrieben und hier eingewiesen der herren.
c hier ist sie gestrichen.
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solle löblicher stifft vnd dessen herren capitularen ohnbenommen sein,
sich hergebrachter zugsgerechtigkheit zue gebrauchen. Zum n eü n d ten , da ein paur | oder thauner iezo oder in das khünfftig ein hauuo
oder scheüren auf ein newe hofsstatt zue pawen willens wehre, solle
er sich vorderist bey der obrigkheit vnd dem lehenherren vmb die 5
bewilligung gebührend anmelden vnd, da selbe eruolgt, der obrigkheit die er-1forderende recognition vnd dann dem lehenherren jährlichen vnd ieden jahrs besonder allwegen auf st: Martins tag zween
vierling kernen ewigen vnd vnablößlichen bodenzins zu geben schuldig vnd verbunden sein Zum z e h e n d e n solle khein frembder ohne 10
vor-1 wissen vnd bewilligung der obrigkheit vnd lobl: stifft zue Möllikhen eingenommen; fahls aber ein frombder einen gantzen hoff zue
Möllikhen ererbt oder erkaufft, lolle derselbe nach des lehens arth
vnd recht gehalten werden. V nd was zum e ilffte n ein | frömbder
der obrigkheit vnd lobl. stifft für den einzug bezahlen müeuoen, daf- 15
felbe fülle in drey gleiche theil abgethailt werden vnd daruon ein
theil gnädiger obrigkheit, der andere lobl. stüfft vnd der dritte theil
der gmeind zue Möllikhen zueftändig fein. |Z u m z w ö lffte n folle
jedem inwohner zue Möllikhen das zugrecht nach der stifft, auch gemeinem landsbrauch vnd recht gebühren. L e ftlic h e n , damit bey 20
der gemeind Möllikhen die bisherige vnordnung vnd daraus erwachfende fchaden zue holtz vnd veld khünfftig | ehender verhüetet werden möge, sollen befagter gmeind hinführo zween gefcbworne, als
einer von den bauren, der andere von den thaunern, vnd zuemahl
ein forfter oder panwarth vorgefetzt werden, welche bey ihren pflicht 25
vnd ayden, die sie deswegen gndr. | obrigkheit abfonderlich zue
fchweren fehuldig fein follen, ir getrewe obficht zue haben, damit
zue holtz vnd veld von einheimbfchen vnd frömbden fchaden vnd nach
theil bett möglichst verhüetet werde, wie dan auch ihnen den vorgeTezten ahn ein pfund haller zue straffen | vergonnth, jedoch dz der- 30
gleichen eingehende straffgelter, wie auch der gmeind zuegehörige
dritte theil burgerlichen einzuggelts auf abstattung gemeiner zimblichen oblagen angewend werden sollen. Vnd haben darauf eingangs
gedachte partheyen | einandern mit mund vnd hand zuegesagt vnd
versprochen, disem allem, wie obstehet, getrewlich nachzuekhommen, 35
darwider kheinesweegs zue handlen noch darwider zue thuena oder
a hier ist die doppelt geschriebene Stelle noch darwider zue thuen durch Unter
streichung getilgt.
Rechtsquellen des Kts. Argau II c.
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zue handlen zu verschaffen, jedoch dz hieob gesezte ver-1 glichspuncten
einem lobl: st: Verense stifft ahn anderen ihren habenden rechten vnd
gerecbtigkheiten briefen vertragen vnd veblichem herkhommen der
gemeind Möllikhen auch in andere weeg vnprseiudicierlich vnd vn5 nachtheilig sein solle, getrewlich ohngefährlich. 1 Dessen zue w ah 
rem v e ste n v rk h u n d t seind dises verglichs zwey gleichlautende
exemplaria verfertiget, mit eingangs wohlernanten herren Johann
Frantz Zweyern von Euenbach etc. angebornen adelichen insigel (jedoch ihme, seinen erben vnd ambt ohne | schaden) verwahrt vnd je10 dem theyl von den interessierten partheyen ein exemplar zuegettelt
worden. So geben vnd beschehen den neun vnd zweinzigisten monatstag aprilis anno eintausent sechshundert ain vnd sechszig.
Original: Perg. 72,5/40 cm (inbegr. 5,2 cm Falz^ im Stiftsarchiv Zurzach; das in Holz
kapsel an Pergamentstreifen eingehängte Siegel ist wohlerhalten.
15
Als Transfix ist die vorbehaltene bischöfliche Bestätigung vom 19. VIII. 1661 durch
den Siegelstreifen mit der Haupturkunde verbunden.
Abschrift: Urbarium feudorum 323 und Kopialhuch VI 212 daselbst.

Die weitern Rechtsquellen sind oben N r . 15, 60, 6.9, 89, 101, 110,
111 und 122 mitgeteilt.

II. Amt Klingnau.
1. Döttingen.*
1258 VI. 22. Vlricus et Hugo germani fratres dicti de Tuphinftain verkaufen
prediolum noftrum videlicet augiam fiue infulam apud oppidum Clingenowe
fitum ex oppofito domus fratrum hofpitalis fancti Johannis Baptifte, quod 5
H. dictus de Tottingen miles a nobis poffidet titulo feodali cum omni
iureet pertinentiis fuis dictis fratribus domus fancti Johannis hofpitalis
de Luteger Bafilienfis diocefis um 3 M. S. Acta funt hec autem trans
fluuium Are fecus pontem minorem, qui vergit verfus Lutger. — StA10
Argau: Leuggern 12.
1258 VII. 14. Agri in der Bezenowe. — Stadtr. Klingnau 228 n° 2.
1259 I. 6. Abt Arnold von SBlafien genehmigt, daß Walther von Klingen
ab uniuerfitate in Toitingen poffeffiones, communi vfui deputatas, que
wulgo dicuntur almeine, nouiter ad agriculturam redactas, infra limites
videlicet Diepolthalde et Coboltzaire velt et planiciem que dicitur Grünt 15
fitas, tradi capeile in oppido Clingenowe. — Stadtr. Klingnau 229 n° 3.
1259 VI. 17. Zwischen dem Abt Arnold und dem Konvent von SBlasien
einerseits und Hartlieb, Heinrich, Ortlieb und Berchtold, den Söhnen
f Hartliebs, und Conrad und Nicolaus, den Söhnen f Cuonrads von Tet
tingen, Ritters, andrerseits, hat sich wegen des Wolpatinger eigen bei 20
Döttingen, das SBlasien ohne Wissen der Tettinger gekauft hatte von
den Brüdern Ulrich und Heinrich und Cünrad und . . Kündige von Gip
pingen, einStreit erhoben, der nun beigelegt wird. — StAArgau: Kling
nau Propstei, Kopialbuch 6 7V, kl. Kopialheft 60.
1269 V. 11. Walt, nobilis de Clingen accedente consensu .. . nobilis domine 25
Sophie uxoris mee, Verene Herzelaudis Katerine et Cläre filiarum nostrarutn verkauft dem Bistum Konstanz um 1100 M. S. die Stadt Clingenöwe
cum fundo, in quo olim caftrum Tegervelt fitum fuit, prout vallum circumdat, et ftrata publica pontis, per quem itur ultra fluuium, qui Are
dicitur, necnon advocatia in Tettingen, quam habui fuper poffeffiones 30
monafterio fancti Blafii pertinentes. — StAArgau: Bistum Konstanz 2,
Leuggern 25; Stadtr. Klingnau 233 n° 6; Reg. epp. Const. I n° 2211.
1269 V. 12. und 20. Da der vrigie her Walther von Clingen die vefti ze
Clingenowe vnd daz burchftal ze Tegeruelt vnd die vogtai ze Tetingen
Vgl. W. Merz Mittelalt. Burganlagen des Kts. Argau I 180, III 44.
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bifchof Eberhart vnd der geftifte von Coftenze ze köffenne gab vmbe ailluof
hundert marke filbers, werden nun Zahlungstermine vereinbart und Bürgen gestellt. — StAArgau: Bistum Konstanz 3; Neugart Cod. dipl. II
267 ff; Keg. epp. Const. I n° 2214, Reg. Habsb. I n° 453.
1269 Vif. 26. s. Achenberg S. 20912.
1270; ze Clinginowe vf der burc. Her Walther uon Clingin erklärt, de wir
mit vnfirre wirtinne vrovn Sophyen vnd mit vnfir beidir kinde willin vnd
wifeinde vnfirn hof ze Tettingin bi Clinginowe habin gigebin den bruodirn des heiligin fpitalis ze Jherufalem fanct Johannis ordins ze Clinginowe
vür unfire vnd vur allir vnfirre vordirin finde vnd in der zvouirfiht des
ewigin lonis. — StAArgau: Urkk. Welti 9.
1273 II. 6. Graf Ludwig von Honberg schenkt dem Johanniterhause Lüthgern
zum Seelenheile seines dort begrabenen Bruders Wernher bona mea in
villa dicta Owe iuxta Meienberch fita et bono mea in Tettingen, que
virichus de Mandache titulo homagii a me quondam habuit. — StAAr
gau: Leuggern Kopbch. 255; Herrgott Gen. dipl. II2 434.
1277 II. 24. Der Streit des Klosters SBlasien mit Ellina, uxor quondam
Cünradi de Ayvn, ferui dicti monafterii, dessen bona mobilia feu inmobilia das Kloster anspracb, wird dahin vermittelt, daß das Kloster aus
dem Nachlaß agros in Machenowe, vineam in monte Tottingen et pratum
fitum in loco, qui dicitur Obern matuon, erhält, Ellina aber domum in inferiori ciuitate, domum etiam et torcular fitum ze dem wier, vineam in
Burgeberch, agrum et pratum vfen Rüti et fcüpozam in Tottingen. —
StAArgau: Urkk. Welti 16.

25 1306 VI. 11. Hermannus miles de Liebenvels, minifter feu advocatus in
Klingenöwe des Bischofs Heinrich von Konstanz, bestätigt, daß viricus
facerdos dictus de Mure vineam fuam fitam in Kilchberg in banno ville
Tetingen, quam via, qua itur a Tettingen in Zurzach, ex uno et vinee
. . . diftingunt, quamque idem dominus viricus . . . a domino Vlrico de
30
Richental, canonico maioris ecclefie Conftancienfis iufto empcionis titulo
acceperat, zu seinem und seiner Eltern Seelenheil dem Kloster Wettingen
geschenkt habe; Wettingen hat jährlich dem Bischof als Zins 4 Gänse
zu entrichten. — StAArgau: Klingnau (Or.).
1310
35

40

VIII. 2. Die Johanniterkommende Klingnau verkauft wegen ihrer
Schuldenlast curiam dictam in Töttingen, fitam ex alia parte fluuii dicti
Surbe prope Klingenöwe, quam colit Johannes villicus ibidem refidens
(Ertrag 24 frufta), ferner die Mühle (7 frufta), 3 jugera vitium (9 quartalia tritici), eine Hofstatt (1 mod. tritici), pratum fitum zem Sakke
(3 quart. trit.) dem Kloster SBlasien um 117 M. S. Zürcher Gewicht mit
Vorbehalt des iüs aduocaticii, quod vulgo dicitur vogtei. — StAArgau:
Urkk. Welti 23.
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1320 III. 11. Diebalt von Tegervelt verkauft das var halbes ze Töttingen
ennent der Arun, das mich anhöret vnd lehen ift von dem riche, das
fich vf zübet von da der Bin in die Arvn gät vnze an Stilli, dem Kloster
SBlasien um 10 lb Pfg — StAArgau: Urkk. Welti 30; Argovia III
5
244 n° 7.
1321 HI. 28.; Baden. Kg. Friedrich schenkt dem Kloster SBlasien proprietatem nauigii dimidii in Töttingen iuxta Klingnow, nobis et imperio per
tinentem, cum fuis pertinentiis. — Arch. Klingnau, Kopbch. 73T, Yser
11; Gerbert Hist. N. S. III 261; Reg. Habsb. III n° 1061.
1322 I. 13. Heinrich, Jobans, Kuonigunt vnd Anna von Küffaberg, gefchwifter- 10
git, gencmmet von ßinuelden verkaufen achte ftuck gelts, die da ligent
ze Töttingen, Erblehen des Bistums Konstanz um einen vierdung wachs,
auf Lichtmeß in die Burg Klingnau zu liefern, dem Kloster SBlasien um
83 Pfd. Pfg. — Arch. Klingnau, Kopbch. 387.
1322 X. 31. Das Kloster SBlasien bekommt von seinem Kämmerer Cuonradus 15
de Roffewangen u. a. aream fifcam in Töttingen vulgariter dictus in der
Gaffen und gibt ihm dafür agrum domum et aream quondam Ruod. dicti
Kenmags fitas in Tegerfeldt . . . et vineam quondam Chuonradi de Ayen
fitani in Clingenowe vnder der flü. — Arch. Klingnau, Kopbch. 74.
13 24 VI. 1. Abt Ulrich von SBlasien verleiht ze ainem erbe Cünrat von 20
Roffewangen, probeft ze Clingnowe, . . . den wingarten an Sperbome, den
er koft . . . vmbe Lölinün von Baden, und . einen Weingarten in dem Seneloche, den er och kofte . . . vmbe den Keller von Baldingen. — Arch.
Klingnau (Or.).
1341 I. 22. Ulrich Nuerenberg, BzKlingnau, erhält vom Abt von SBlasien 25
zu Erblehen eine Matte, ift gelegen ze Töttingen by dem furt, da man
durch die Surb rit. — Arch. Klingnau, Kopbch. 388.
1344 VIII. 23. Johanns von Frowenveld, ein ritter, Vogt zu Klingnow, nimmt
im Streite zwischen dem Bischof von Konstanz und dem Kloster SBlasien
zuo. Töttingen, bi Clingnow gelegen, Kundschaft auf, wonach das genant 30
var eigen ift des vorgefchriben gotshuß von sant Bläfin; . . . es soll
ouch daffelb gotsbuß von sant Bläfyen sin verigen heiffen, das fy varen
by der statte ze Klingnow vnd fchaffen. — Archiv Klingnau (Or.).
135 7 innovati sunt census in officio Clingenowe, monasterio s. Blasii perti
nentes. Der fronbof ze Töttingen ift ain recbtü frönd und unvogtber, 35
gibt 16 mut kernen, 3 mut roggen, 4 malter haber, 2 fwin (font beidü.
gelten 1 pfund), die foll ain bropft fchätzen, 2 füder höw, 1 füder ftrow,
1 karren fchoub, 100 ayger und 4 herbfthüner. Diefen hof mag ain
herre befetzen und entfetzen drifto ains tages. Man fol ouch wiffen, daz
der maiger uff dem fröndhof fol den brül zu dem fronhof umbgön mit 40
aim fölichen zun, daz enhain vihe darin gebrechen müg. Schlug aber es ieman
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darin, daz es fchaden tat, der fol es belferen mit drin pfunden, wie dick
das befchicht. Gefcbachi aber es, daz der maier des bofes utfchifc fumti
oder den hof kains wegs fwecbti, das hüswirdig wär, das fol er befferen
mit dem beften böpt, wie dik das befchicht, und die befferung feilet fodenne dem gotzhus und nit dem vogt. Zu diesem Hofe gehörten 12 ganze
und 3 halbe Schupossen; von einer ganzen hatte der Besitzer den Sterb
fall und 3 Viertel Kernen, 5 Viertel Roggen, ein Lamm, 15 Eier und
2 Hühner (von einer halben die Hälfte) jährlichen Zinses zu entrichten
und einen Tagwan jährlich zu leisten; als Vogtsteuer aber gab er 9 Vier
tel Haber und ein Fastnachthuhn und fronte einen Tagwan an das Schloß
Klingnau. Bei Verkäufen hatte das Stift das Näherrecht und bezog den
Ehrschatz. Lag eine Schupose unbehaust, so konnte es gebieten, daß der
Besitzer ein Haus darauf baue, damit das Stift seinen Zins und der Vogt
seine Steuer ungeschmälert erhalte. Geriet eine Schupose so in Abgang,
daß sie die Vogtsteuer nicht mehr ertrug, so war das Stift berechtigt,
sie zu seinen Händen zu ziehen, mußte dann aber die Steuer aus seinem
Kasten entrichten. Neben dem Fronhof besaß SBlasien zu Döttingen noch
3 Zinshöfe, von denen insgesamt 10 Mütt Kernen, 7 Mütt Roggen,
1 Malter Haber, 4 Schweine, 100 Eier, 10 Hühner und 11 Schillinge jähr
lichen Zinses fielen. Ferner besaß das Stift daselbst 15 Häuser und Hof
stätten mit Gärten, wovon je x/s Mütt Kernen und 2 Herbsthühner oder
ein Geldzins von 2 —5 Schillingen entrichtet wurden. An einzelnen Äckern
gehörten ihm 5 Stücke mit jährlichem Zinse von 5 0 Viertel Kernen und
ebensoviel Roggen, an Wiesen 8 Stücke mit einem Zinse von 2x/g Mütt
Kernen, 6 Hühnern und 30 Schillingen, an Reben 20 Stücke, von deren
größerer Zahl je 1 Viertel, von einigen auch 2 und 3 Viertel Kernen
zu Zinse fielen. An Gülten (meist von Weingärten) aber bezog das Stift
im Banne Döttingen jährlich 86x/s Mütt Kernen, 10 Mütt Roggen, 50
Hühner und 14 Schilling 7 Pfennig. — ZGOR I 470 f.

1367 VII. 29. Wilnhelm Meiger, hurger ze Clingnow vnd vogt da felbs, stellt
dem Bischof einen Revers aus, indem er mit dessen Zustimmung alle
. rechtung nütze vnd gelt des gotzhuß meigerhof, der gelegen ift ze Tetingen in dem dorf, geköft hat und nun damit belehnt wird; er erträgt
jährlich 9 Mütt Kernen und 30 Sch. Pfg. — StAArgau: Bistum Kon
stanz 8.
35
13 74 VII. 17. Heinrich der Scherer, weiland Propst des SBlasianer Amtes
Klingnau, und seine Ehefrau Adelheit vermachen zu ihrem Seelenheile
dem Kloster SBlasien einen wingarten gelegen in Töttinger banne an dem
Kilchberg, genant der Schade, Erblehen des Klosters Syon. — Arch.
Klingnau, Kopbch. 392T.
40
1424 II. 11. Cuonrat und Haintz Meyer, Gebrüder, von Töttingen, Burgi und

30
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Ulrich Kuchiman, Gebrüder, von Berouw, denen der Abt von SBlasien
wie schon ihrem Vater und Schwäher den Fronhof zu Töttingen nach
Fronrecht geliehen, versprechen, ihn nur in zwei Teile und nicht weiter
zu teilen. — Arch. Klingnau Kopbch. 395v.
1426 VII. 28. (suntag nach f. Marien Magd. tag). Hä.nßly Müller genant 5
Schilling kauft des gotshuß zuo fant Bläfyen müly, ennet der Surb ge
legen, zu Döttingen unter genannten Gedingen. — StAArgau: Klingnau,
Kopialbuch Yser Bl. 4V.
1426 VII. 28. (wie oben), viy Befferftein der müller kauft des gotshuß von
sant Bläfyen nidern müly, an der Surb gelegen, zu Döttingen unter ge 10
nannten Gedingen. — Das. 6V.
1437 III. 19. (zinftag vor dem balmtag). Ilännfly Meyenberg der müller der
jünger empfängt vom Kloster SBlasien die mitlen müly an der Surb zuo
Töttingen unter genannten Gedingen. — Das. 5 ; Argovia XXIX n° 454.

143. Wuchertiere.

15

1341 IX . 12.

Allen den, die dilen brief an Fehent lesent oder hourrent lesen,
künden wir der . . rat vnd die burger gemainlich | ze Clingenowe
vnd vergehen offenlich an disem gegenwürtigen brief, das wir vmb
die stousse vnd ansprach, S0 wir | vnd die gebursami von Tettingen 20
hatton gegen . . den erbern herren den chorherren ze Zurzach, vmb
ain wuocher-1 rind, ainen eber vnd ainen wider ze hände vff irem gute,
das da hailfet das pfruondlehen, gelegen ze Tettingen, | durch vnßers
vihes nütz erkennet vns haben vnd mit disem brief erkennen, das
wir dar zuo gen inen enkain reht haben noch zuo | dem . . gotzhüs, 25
vnd da von durch die liebi dienst nütz vnd fürdrung, die si von üns
hant gehept vnd ouch hinnanhin haben sont | vollechlich, hat vnfer
gnediger herr . . bischof Nycolaus von Costentz durch ünfer bett vnd
wir gemainlich S1 gebetten, das si ain | wücberrind haben bi vrffer
stat, das ouch die vorgenanten chorherren went tun durch die vor- 30
geschriben bett. Wir die vorgenanten | burger vergehen ouch, das das
selb wuocherrind haben S0I ellü dü reht vnd gewonhait, dü andrü
wuocherrinder an andren stetten hant mit | allen rehten. Das dis war
si vnd stehte belibe, S0 han wir die vorgenanten der . . rat vnd die
burger gemainlich ze Clingenowe | vnser statt insigel gehenket an 35
disen brief, der geben wart an der mitwüchen vor des hailigen crucis
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tag ze herbest, j do man zalt von gottes geburt drüzehenhundert jar
dar nach in dem ain vnd viertzgoftem jare.
Original: Perg. 27,2/10,9 cm im Stiftsarchiv Zurzach; das sehr schön erhaltene Siegel
ist abhangend.
5
Abschriften: Urbarium decimarum 505; Urbarium Klingnau (Wucherstier) daselbst.

144. Dingrodel des Fronhofs zu Döttingen.
um 1350.

D in g g ro d e l deß s a n t B la lie n fro h n h o fs zu Touttingena.
[1] Diß lint dü alten recht und die alten gewonheit, die unler
10 gotzhus von lant Blefien het gehaben von alter und dü ouch geoffenot
sint in dem fronhof ze Tettingen, der ouch desselben gotzhus eigen
ist und ouch ein rechtü frond ista.
[2] Tn demselben fronhof das selbe gotzhus jerlich zwei gedinge
haben fol, eines ze meyen und das ander ze herbste.
15
[3] Man S0I ouch wissen, das ouchb ein vogt von Klingnouwe oder
wen er darzuo schikket bi den selben gedingen0 sin S0I, und S0I man
im es an dem abent künden, S0 man es mornides haben wil, und S0I
man im ein fierteld habern geben sinem roße und im und sinem
knecht ze enbißen, und S0I der vogt da warten und besechen, das
20 dem gotzhus von sant Blesien sinü recht und sin notdurfte widervar,
und S0I da schirmen das gotzhus vor den genossen und ouch die genossen vor dem gotzhus.
[4] Were ouch, das kein unfuog da bescheche, das drü pfunt gebessert werdenf, 4og 4inth zwei1 pfunt des vogtes und das ein pfunt
25 des gotzhus*. Werdenk ouch drü schilling gebessert, der sint zwen des
gotzhus und der ein des vogtes.
[5] Were ouch das, das1 es1.dem gotzhus oder sinen lüten not beschehe in dem jare umb sin eigen oder umb sin erbe alder umb lin
velle, S0 mag das gotzhus wol gerichte han, und S0I ein vogt dabi sin
30 alder m den er darzuo schikket, und S0I das gotzhus daran nicht sumen.
[6] Man S0I ouch wissen, das das gotzhus wol pfenden mag umb
sinn zins und andrü recht die11 in dem gericht ze Touttingen gesessen
a - a B Dinggrodel von dem fronhoue zü Döttingen, C Dis find die rechtung, die das
gotshus von fant Blafyen hat an dem fronhof z& Tottingen, der ouch deffelben gotshus
35 eigen ift vnd der ouch ein rechte fronde ift.
b fehlt B C.
c C dem felben geding.
d B, vierteil.
e C fin recht vnd notdurfft.
f B C wurden.
g B C dero.
h C fo n d -d es vogts fin.
i—i B C zwey des gotshuß vnd das (C der) ein des vogts.
k B C Wurden.
1—1 fehlen B C.
m B C oder.
n~ n B C sine zinß die, die.
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sint ane die vogte; woulti sich des jeman sperren, da S0I ein vogt dem
gotzhus inne behülfen sin.
[7] Man S0I ouch wiffen, das die schuoppossen, die ze Touttingen
gelegen sint, die des gotzhus eigen sint und die in den selben hof
hourenta, der selben schüppofsen sint vierzechendhälbü, wenne da jec- 5
lichüb fchuoppos jerlich git ze Klingnowe in die burg nun viertel
habern und ein6 faßnachthuon0 und einen tagwan, damit S0I der selbe4
hof gedienot han und sonte ouch die selbenf schuoppossen genogtstürot hang.
[8] Och fol man wilfen, welher meyer vf dem fronhof sitzet, 10
das der die, die da die schuoppossen hant, leiden fol, ob SÜ die schuopu
possen nicht hant, als des gotzhus recht ist. Och sont die, die da
die schuoppossen hant, den meyer in dem fronhof leiden, ob er den
hof nicht hat nach des gotzhus recht vnd als man ein frondh billich
15
haben fol.
[9] Och S0I man wissen, welher meyer vf dem fronhof fitzet, das
den das gotzhus von fant Blel’ien wol mag eins tags ze drin malen
absetzen und wider setzen, ob es die genossen erteilent vf den eid ;
vnd als dike der meyer abgefetzet wirt, fo fol er jecliches mals das
befte houpt, fo er denne hat, binden an die ftud und fol das des 20
gotzhus fin, und fol ouch er damit gebeßert han.
[10] Wenne och ein meyer von dem felben fronhof vert lebender
oder to t1, fo fol ouch das befte houpt dem gotzhus verfallen fin.
u
[11] Och fol der meyer den bruol, der in den hof höretk, in einem
etter1 haben sumer und winter, und fol der felb bruol dem nidern 25
bruol fin halbm frid geben.
[12] Were ouch, das jeman kein vich betti, das über den etter1
in fprungi, das fol der meyer oder fin botten vstriben zwürunt und
fol es dem künden, der das vich hat, das er fich des vichs abtuo;
irret es in denne drüber me in dem bruol, fo fol e r11 es dem meyer 30
beffern mit drin pfunden, und fol er fich des viches abtuon. Were
ouch, das den meyer jeman irti° in dem bruol über sinen willen, der
a BC gehörend.
b BC yetliche.
c—c in B mit Zinnober gestrichen, C vnd dem gotshus ein vaßnachthün.
d fehlt in C.
e B sollend.
f fehlt BC.
35
g BC fügen hier ein: [7a] Es ift ouch erteylt vff den eid, das vif yeder schüppoß foll
sin ein roß ald ein rind, das das gotshuß von sant Blasy sin rechtung daruff vinde.
h BC frond.
1 BC todter.
k BC gehört.
1 B eytter!
m B halben.
n fehlt C.
0 BC irrt.
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Fol es dem meyer bessern m it drin pfunden und S0I die selb besserung
des meyers sin u n d a anders niem ans m ea.
[13] Man S0I ouch wissen, das ein wfir gan S0I, dam it man die
brül w efsernb folb von Helwen brül untz zuo der müli in der Surbe
5 ze T öttingen, und S0I ouch das wuor von Helwen brül durch des meyers
brül u f hin untz an dü hurt als w it sin, als zwei gew etteni rinder
nebent einander gand, und S0I ouch von der h u rt untz in dü Surbe
zwelf schuochen w it sin, und wenne man das wür ruomen S0I, S0 S0I
Helwen brül zwen tagw an tuon und der meyer den dritten ta g c untz
10 an die h u rt, und von der h u rt untz in die Surbe S0I der m eyer zwen
knecht und ouch zwen karren haben und Helwen brül den dritten
karren und ouch den dritten knecht, die den kum ber dannan v ertgen;
und S0I ouch der meyer in dem obern brül zwen tag das w aller haben
und S0I Helwen brül den dritten tag das w aller haben.
15
[14] Man S0I ouch w üllen, das die zwen brül das w aller haben
S011 in dem abereilen vierzechen tag, und S0I das der m eyerd nüt
weren, und S0I d ie e nidrolt müli die wil muostig Itan, und S0I der
müller m it den obern mülinen die wil maln, ob lin der m eyer nüt
enberen wil. W enne man ouch das w atler an die selben brül haben
20 wil, S0 S0I esf der müller nüt weren von dem sam ltag ze firabent
zit untz an den lunnentag ze fruiem y m b isg. Es S0I ouchh jeclich
meyer in dem fronhof vertgen dem müller, was er mülisteinen be
d arf zuo dien mulinen von Kobolz h ie1 dishalb an dem ftad und von
Frouidnouw hin dishalb an dem sta d k untz zuo den mülinen, und S0I
25 im darum b der müller stam pfen und blülen1 umbsus. Geschehe es och
dem m eyer not umb maln, was denne der m üller ob einem halben
fiertel korns uf der müli hat, das S0I d e rm abschepfen11 und S0I dem
meyer unuerzogenlichen maln.
[15] Och S0I man wissen, das die sdiäf, d ie 0 in dem am pt ze
30 Klingnouw vallent ze des heiligen crüces tag ze meyen dem gotzhus
von sant Blesien, das die in des meyers bruoln im fronhof g a n p son,
untz das man SÜ gesam not und das SÜ ouch gerüw ent, das SÜ gen sant
Blesien gan mugen.
[16] W enne ouch die mül a ld e rq die roß von la n t Blelien herus
35
a— a BC Vnd niemand anders.
b—b B waffern, C waffer.
c fe h lt BC.
d BC müller.
e fe h lt B.
f BC es inen.
s B inbiß zit, nachträglich ward zit gestrichen.
b BC ouch ein.
1 G h in !
k B gftad.
1 B blülen, C blüwlen.
m BC der müller,
n BC abfchopfen,
0 feh lt C.
P C ftan.
<1 BC oder.
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koment vor fant Verenen tag und die wintergerlten hinnan tragen
wellent, S0 hat das gotzhus ouch dasa recht zu dem meyer, das SÜ
ein nacht in dem brül gan lont, und S0I das der meyer nicht weren;
wil aber der meyer SÜ behüten einuntb in dem brül, das mag er wol
tun, allo das SÜ doch genug vinden ze elTenne. Öch hat das gotzhus 5
dasc recht zuo dem meyer, das er zwei fuoder houwes in dem brül mag
nemen d vnd sole ein füder nemen, wa es wil, und das ander fuoder
daf im es der meyer git, und S0I der meyer enkein houyg us dem
u
bruol fuoren, e das das gotzhus einb fuoder da genimet. Och S0I der
meyer im fronhof jerlichen geben mines herren des abbtes pferiden 10
ein karoten ftrowes ze strouwen in das hus ze Klingnow und ein
karoten schoben1.
[17] Es fol ouch von dem fronhof untz an der Schalmerenk hos
stat enkein hofstat me huonren haben denne uf jeclicher hofstat zwei
huoner und ein hauen won mit des meyers willen.
15
[18] Man S0I och wilfen, wer1 dem gotzhus von lant Blelien
cinlet, das der S0I anvachen cinlen ze oftren mit den eigern, ze des
heiligen crüzes tag mit den schaffen, ze sant Verenen tag mit den
huonren und mit dem winterkorn und111 ouchm ze sant Gallen tag mit
dem sumerguot und ze sant Chuonratz tag mit den swinen und mit 20
den pfenningen, und son ze sant Andres tag volle11 gezinset han.
[19] Öch S0I man willen, das die schuoppossen, die zeTouttingen0
gelegen sint, die des gotzhus fint, valberp sint, allo wer die schuoppossen inne hat, g a tq der eine abq von todes wegen1’, als mang8
Ichuoppos er denne inne hat, da ist dem gotzhus von jeclicher Ichuppos125
ein houptu gefallene
[20] Man S0I ouch wissen, were ouchw keiner, der die schuoppossen
hat, kein fchuoppos verkoffen wölti, derx S0I si des ersten dem gotzhus
bieteny und och fürbas ze kouffen geben denne jeman anderen, ob es
si kouffen wil; ist aber, das es das gotzhus nüt kouffen wil und 1iz 30
ander lute kouffent, S0 S0I er si vertgen mit des gotzhus amptman
umb den erschatz, als er es an im vindet.
a feh lt BC.
b B enat, C ennat.
c fe h lt BC.
d BC nemen mag.
e BC fol das.
f B wa.
g B how.
h BC das ein.
1 B fchoub, C fchowbe.
k BC Schalmerinen.
1 B war.
m—m fe h lt B.
n B gar voll, C gerne voll.
35
0 hier ist in B ligend gestrichen.
P B valbbar, C valbar.
q B gat er darab, C gat er ab.
r in B weist Yser hier oder lebend ein und unterzeichnet Ge. Yfer notarius fft.
8 BC menge.
* fe h lt BC.
u BC hopt val.
v BC verfallen.
w BC das.
x BC der felb.
y fe h lt G.
z BC es.
40
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[21] Es son oucha alle die fchuoppoffen ze Töttingen behufet sin,

das das gotzhus sinen zins vinde und sinü rechtb und einc vogt sin
vogtey und sinü rechtb. Were aber, das kein schuoppos unbehuset
were, S0 mag des gotzhus amptman im wol gebieten, das er ein hus
ödaruf mache; übergat aber er das gebott, S0 S0I er es besseren mit
drin pfänden. Wurde ouch der schuoppossen keinü als swach, das ein
vogt fin vogtrecht daruf nicht fundi, Co S0I im das gotzhus sin vogt
recht us dem kaften geben und S0I ouch denne das gotzhus die schuoppos ze sinen handen ziechen. Were aber, das kein erbe hernachd kein
10 und zu der schuoppos stan wolti, der S0I dem gotzhus sinen schaden
ablegen, und S0I im das gotzhus die schuoppossen wider lichen, ist
das er der schuoppos genoß und och geerbe ist.
[22] Man S0I och wifsen, das das var1* des gotzhus ist von fant

Blesien von Tweraten untz gen Grundlosi6.
15
[23] Och lol man wil’fen, das die Surbe von der Ara untz an
Enkenfluo des gotzhus eigen ist, und S0I das gotzhus nieman darinne
irren won mit sinem willen; und were, das dasselbef wasser jeman
breche durch ftn eigen oder dur fin erbe, da S0I das gotzhus alwegent
nachhin han, und S0I och der furt als wit sin von der Ara untz gen
20 Tegeruelt an die steig, das einer einen g wisboumh für sich uf einen .
meiden nernen S0I, der vier und zwenzig schuochg lang si, und S0I der
enmitten in dem furt riten und was er mit dem wisboum* jetwerentk
erlanget, das S0I er absehlachen.
[24] Man S0I och wissen1, wa ein gotzhusman abstirbet und un25 beraten knaben lat, da nimt das gotzhus nicht wan das beste hopt,
ist das er sin genossin ze der e hat; were aber, das er keine unberaten knaben liesii, S0 nimt das gotzhus wät und waffen, was zuo
sinem lib gehört, und das beste höpt; h a tm er öch sin ungenöfsinn,
S0 nimt das gotzhus in dem varnden guot die zwen teil und belibt
30 der frouwen vnd den kinden der dritte teil.

35

a fehlt B.
b BC rechtung.
c fehlt in der Vorlage, aus B und C ergänzt.
d BC nachher.
e BC fügen hei: vnd foll es da mit dheiner fchiffunge niemand irren.
f BC das.
g fehlt in der Vorlage, findet sich aber in BC.
h Vorlage wifbön!
i B wißbow!
k B yetwedrent, C yetwedret.
1 fehlt BC.
m B hatte.
n C vngenoffami.
1 es kam erst 1320 III. 11. u. 28. an das Kloster SBlasien, daher ist die Öffnung
nicht früher zu datieren (s. Regesten).
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[25] Öch S0I man wissen, waa ein gotzhus wib abstirbet aneb
unberaten tochteranb, S0 S0I das gotzhus liemen das best gewant,
als si ze der kilchen gat, und ist ouch dem gotzhus das beste bette
geuallen0, vnd S0I es aber der man haben untz an sin tod, er endere
sich denne; und wenne er sich geendertd, S0 ist dem gotzhus das 5
bette ledig worden; ist aber, das der man des gotzhus nit enist, S0
ist ouch das bette dem gotzhus ledig wordene.f
[26] Och S0I man wissen, was gutem ze Touttingen in dem twinge
ligent, die des gotzhus sint und des ersten ansprechg werdent in dem
hofh ze Touttingen, was darumb urteiln gesprochen und gezogen wer- 10
dent, die font gan in das gedinge ze Lützelhart; ist das SÜ da stößig
werdent, S0 zücht man SÜ in die huob gen Nufboumen; ist das SÜ aber
da stößig werdent, S0 ßont SÜ wider gan in den hof ze Touttingen und
ßont da ein ustrag nemen vor des gotzhus amptman1.
[27] Öch S0I man wissen, istk das das gotzhus kein gebresten 15
hat an liner notpfruond1, an sinen gutem, an m sinen cinsen, do S0I
man im des ersten umb richten.
Ä l t e s t e Üb e r l i e f e r u n g : in einem pergamentenen Urbar, unter dem Abt Hein
rich von SBlasien um 1350 geschrieben, eine Abschrift davon im StAArgau: Propstei
Klingnau, SBasianer Urkunden, danach der Druck. Die Vorlage des Urbars kann erst nach 20
1320 III. 1. entstanden sein.
Z w e ite Ü b e r l ie f e r u n g im Kopialbuch Yser 1500 Bl. 1 - 4 im StAArgau:
Propstei Klingnau (B). Georg Yser schrieb selbst nur Art. 27 von „gebresten6 an, kollatio
nierte aber die ganze Abschrift und beglaubigte sie wie folgt: Refcriptum a rotulo quodam
pergameneo antiquo, cuius rotuli tranfumptum innouationemque juditialium jurium in eo 25
contentorum, per quondam Nicolaum Solidi, notarium, confcriptorum, invenies in fine libri,
quem quidem rotulum inftrumentum quoque innovationis ego ipfe vidi refcripfi etc. Geo.
Yfer notarius fft.
D r i t t e Ü b e r l i e f e r u n g daselbst am Schlüsse Bl. 215^—219 ganz von der Hand
Ysers (C) nach einem Vidimus vom 4. VII. 1398 mit einigen neuen Satzungen. Der Ein 30
gang des Vidimus lautet:
a B wann.
b-b BC vnd beraten tochtren lat; an beiden Stellen stund ursprünglich vnberaten.
c B vervallen.
d C geendet!
e fehlt BC.
f BC fügen bei: vnd der dritteyl des varenden gütz.
s BC anfprachig.
35
h BC dingghof.
1 BC fügen bei: Befchach das nit, so sond sy gezogen werden gon Romertfchwiler in
den hof, von dannen gon sant Blafyen in [C vff] die kemnatten, vnd fond ouch
denn da beliben vnd vfigetragen werden. C schreibt Remertfchwiler. Vgl. Art. 3
der Öffnung von Lützelhard. Vom SBlasianer Hofe Lufingen ging der Zug nach 40
Bülach (nicht Lutzlach), dannen hin gen Tettingen und dannan hin gen sant Blefien
für minen herren (Grimm IVeist. I 304).
k fehlt B.
1 B finen notpfründen.
m BC vnd.
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ln nomine domini amen. Per hoc prefens publicum inftrumentum cunctis
ipfum intuentibus pateat euidenter, quod fub anno a nativitate domini millefimo
trecentefimo nonagefimo octauo, pontificatus fanctiffimi in Chrifto patris ac
domini noftri domini Benedicti diuina providentia pape tertii decimi anno
5 quarto, indictione fexta, in die fancti vdalrici epifcopi, que fuifc quarta die
menfis julii, hora nona vel quafi, in mei notarii publici et teftium fubfcriptorum prefentia difcreto viro Heinrico Villici de Kilchdorff, judice ville in
Töttingen prope Clingnow, Conftantienfis dyocefis, in eadem villa et ibidem in
domo villicatus vulgalitera fronbof nuncupata iudicialiter et judicii in figura
10 prefidente, bonorabilis vir dominus Rüdgerus dictus Spengler de Baden, dicte
Conft. dyoc., conpos mentis ac rationis, tenens in fuis manibus quendam rotulum in pergameno confcriptum, continentem priuelegia jura proprietates et confuetudines ibidem et in aliis villis grangiisb et poffeffionibus ad dictam curiam
in Töttingen spectantibus et pertinentibus reuerendo in Chrifto patri et domino
15 domino abbati monafterii fancti Blafii in Nigra S ilu a........., per modum innouationis renouationis feu intimationis6 iurium domino abbati eiufque monafterio
in locis predictis debitorum alta et intelligibili voce de verbo ad verbum legit
et publicauit; quo quidem rotulo sic, vt premititur, per eundem dominum
Rüdgerum lecto et publicato idem Heinricus Villici judex ab omnibus et fin20 gulis vel faltem maiori parte feruorum et hominum dicti monafterii sancti Blafii
pro curia ibidem aftantium judicii in figura ac fecundum morem et patrie confuetudinem quefiuit, an jura priuelegia proprietates et confuetudines in dicto
rotulo contenta et contente ac per ipfum dominum Rüdgerum tune prefentialiter lecta publicata et lecta feu publicate prefatis abbati et monafterio
25 fancti Blafii deberent feu conpeterent in locis fupradictis et an fic, vt in
dicto rotulo continebatur et per prefatum dominum Rüdgerum lectum et publicatum extiterat, bactenus obferuatum et in antea foret obferuandum. Qui
quidem homines aftantes et requifiti vel faltem maior pars eorundem fententialiter fub debito juramento fidelitatis per ipfos et quemlibet ipforum dicto
30 domino abbati et monafterio fancti Blafii preftito pronunctiarunt et decreuerunt,
eundem rotulum ac omnia et fingula in eodem contenta lecta et publicata in
fuo robore et vigore in antea obferuari debere, prout etiam bactenus forent
et effent obferuata quodque prefati dominus abbas eiufque monafterium vniuerfis
et fingulis iuribus priuilegiis proprietatibus et confuetudinibus in ipfo rotulo
35 contentis et tune lectis et publicatis merito potiri vti frui et gaudere de
berent abfque contradiccione feu impedimento cuiuscunque......... Prefentibus
Hermanno Büler, ciui de Baden, Conr. Stob, Johanne et Rudgero dictis Luppach, Heinrico Keyferftüler et Conrado Schmid de Vlingen de Clingnow,
Johanne Flötzer, Heinrico Spilman, Johanne im Hof de Töttingen, Conrado
40 et Rüdolfo dictis Mayer et Heinrico Wirt de Scbneyfang, Heinrico Sartore,
a sic!

b Vorlage gragiis!

c Vorlage itimationis.
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Heinrico Zingg, Ruodolfo Küng, Nicolao Kolgan, dicto Etterhennfli, -Johanne Joho,
Henhlino Endinger, Heinrico Tüft, Heinrico Widmer, Heinrico Zehender de
Schneyfang, Heinino am Sand et Rüdolfo Büfchly de Kilchdorff, Johanne Hanns
de Stadeln, Heinrico Berthfchy et Conrado de Lo de Lengnang, Vlrico Mattler
et Berchtoldo ab der Ebny, Nicolao Villici de Dangkftetten, Hermanno Wih 5
de W urtzelna, . . . . necnon Heinrico dicto Geltman, pro tune domine de Bödmen
in Glingnow et in Tötingen advocato, Erninco im Hoff, pro tune advocato in
Wirnalingen, Berchtoldo Gebiftorff et Johanne dicto WeJalinger, teftibus ad
premiffa vocatis prefentibus et rogatis. Tenor vero dicti rotuli fequitur et eft
10
talis. Dis find die reebtung, die das gotshus von Fant B’äfy bat.
Druck: Grimm Weistümer I 300—303 (G), die Vorlage geht auf den oben gebotenen

Text zurück.
Auszug: Huber Reg. 33.

145. Wucherrind.
1. Spruch: das Stift Zur zach hat das Wucherrind zu stellen.
1366 VI. 4.
W ir Hainrich von gottes gnaden bischof ze Chostentz tuont kunt
allerm engklich m it difem brief vmb die ftözze | vnd misshell, als die
erbern lüt vnfer geburschaft ze Touttingen bi Olingnow m it klag für
vns braht hant | wider die . . korherren der stift Zurzach, daz die
selben herren vnd die stift Zurzach inen soultin haben | ainen pfarren,
den man sprichet ain w ücherrint, ze Touttingen in dem dorf ze nutz
ires vehes, dar | an sich die egenanten korherren lang vnd vil zites
gesum pt hettin, wie es doch war, daz es dik vnd vil von inen | an
die korherren geuordert wär, dar vmb sieh och die korherren an ir
vnd an ir gotzbus sta tt vor üns v er-|fp rach en t in solicher wiße, daz
fi es n it föltint tun, vnd kam ent der lelben f t ö z z vnd m isshell v ff
üns ain-|helleklich ze beden tailn m it der besdiaidenhait vnd geding,
daz w ir ain kuntschaft dar vmb in nemen vnd | verhören söltint vnd
daz wir öcb nach bewisung der selben kuntschaft, S0 von beden tailn
für v n f b braht w ur-|de, v f fprechen föltint, vnd wes wir üns denne
nach bewifung der lelben k u n t Ich aft vnd gezügnüff erkan-| dint vnd
v f fprächint vmb die vorbenem pten ftözz vnd miffhelle, daz fi ze
beden tailn daz ewklich ftät haben | vnd voll füren föltint gegen
enander an widerred vnd an all geuärd. Difen anläzz haben wir alfo
an üns | genomen durh fJizzig0 b e tt der vorgenanten beder tailen
vnd haben in genemen gezuogen m it gefwornen aiden | vnd öch befigelt brief, die fi ze beden tailn dar vmb für vns b rahtent, vnd
a oder Mürtzeln? der Name ist korrigiert.

b über der Zeile.

c Vorlage flzzig.
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habent ouch der selben gezügen | kuntfchaft vnd ouch die brief von
der obgenanten ansprach dero von Touttingen wegen vnd ouch widerrede | der korherren von Zurzach aigenlich in genomen, mit geswornen
ayden verhört verschoben vnd mit gan-|zem fliz vberlefen vnd haben
5 ouch dar vmb vnd dar über gehebt wisen rät pfaffen vnd layen, nach|
der selben rät wir ouch in diser fach VS sprechen mit disem brief alfo:
daz wir üns bekennen nach be-|wisung vnd kuntschaft der gezügen
vnd briefen, S0 vmb die vorgeschobnen fach von den obgenanten
beden | tailen für üns brabt vnd komen ist mit geswornen ayden,
10 daz dero von Touttingen kuntschaft kreftiger | vnd die besser ist vnd
daz die korherren vnd die stiffc Zarzach, won si nement ze Touttingen
zehenden | klain vnd gröz, daz si ouch da von vnd dar vmb der geburschaft vnd den luten gemainlich ze Touttingen | billich ain wuocherrint haben sont vfsen des gotzhus guota, wa es den korherren vnd
15 dem gotzhus j kumlich si, an allen schaden vnd an kost, dero von
Touttingen iro veh ze nutz, alfo daz daz selb wuocherrint | stand vnd
gestehet si an semlicher statt, daz die von Touttingen en kain fuomfeli
noch gebretten ir vehes | dar an habent, vnd S0I ouch daz selb wuocherrint haben ellü die recht in holtz an velt vnd an allen | stetten, S0
20 den von Touttingen zuo gehört, als wuocherrinder nach gewonhait an
andren stetten liant. | Vnd daz dis alfo wär vnd stät belib, S0 haben
wir vorgenanter byschof Hainrich ze besserr sicherhait diz | vorgeschribenn ünfers VS spruches ünfer insigel gehenket an disen brief,
der geben ist ze Wafferfteltz in | ünfer vest an dunrstag vor fant
25 Barnabas des zwelf botten tag, do man zalt von Christes ge-1 bürt
drüzehen hundert vnd sehzig jar, dar nach in dem souhftem jare.
Original: Perg. 30,5/24,3 cm im Stiftsarchiv Zurzach; Siegel abhangend, abgefallen.

2. Spruch: die Gemeinde hat das Wucherrind zu stellen, das Stift aber
9 Viertel Kernen jährlich auszurichten.
30

1367 VII. 21 , W afferftelz.

Bischof Heinrich von Konstanz erklärt, die Chorherren von Zurzach
hätten den frühem Spruch als gar wider recht vnd vngenädklich angefochten vnd giengen über ir brief vnd ir stift hantvefti vnd
fundent da einen brief, den si üns nach . . . vnserm vflpruch zögtent,
35 der aHo geschriben stat, daz si der vorgenanten geburschaft ze
Touttingen nit gebunden wärint, daz wuocherrint da ze haben, vnd
hettin wir den selben brief vor . . . ünferm vffpruch gefehen, wir
a hier ist Zurzach gestrichen.
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mouhtint den felben vfspruch der von Touttingen halb nach dem rechten
nit alfo haben getan. Er habe darauf beide Teile angegangen, daz si
die sach, wie si von des selben wuocherrindes wegen vntz vff disen
hüttigen tag gelouffen vnd gewandelt ist, vff vns gesetzt hant, alfo
das vnser vf spruch . . . vnd ouch all ander brief, klag vnd ansprach, 5
fo vmb das selb wuocherrint geben vnd beschehen sint, gentzlich vnd
alleklich ab sont sint vnd än all kraft vnd das wir vmb das felb
wuocherrint einen andern nüwen vsspruch soulent tuon. Er geht dahin,
daz die stift vnd vnser korherren Zurzach vnd all ir nachkomen dem
dorf vnd der geburschaft ze Touttingen ewklich VSS ir kornhus ze 10
Clingnow järlich ze sant Martins tag nün viertal kernen Clingnower
mess vngeuarlich geben sont, vnd fol die egenant geburschaft daz
dorf ze Touttingen nv von diz hin beforgen mit einem wuocherrint
nach ir nutz vnd notdurft des felben dorfes an allen andern fchaden
der stift vnd der korherren Zurzach.
15
Original: Perg. 38,1/19,5 cm (inbegr. 2 cm Falz) im StAArgau: Stift Zurzach; das
Siegel ist eingehängt, beschädigt.
Abschrift: Urbarium decimarum 601 im Stiftsarchiv Zurzach.

146. Fronhof.
1441 I. 8.

20

Es ift ze wiffent, als die erbern die rät vnd gemeind gemeinlich
zuo Touttingen an den erwirdigen geiftlichen | herrn her Niclaufen
abt des gotzhus zuo fant Bläfien gefordert hand, dz er inen geben
foulle etwasa geltes, | so fy uff in geleit haben inen ze hilff an ir ftuor,
won er finen fronhoff ze Touttingen vnd die guotter in | der Betznow 25
ietzo zuo finen vnd Uns gotzhus handen felb hab vnd vnuerlihen
fyen, won fi im zuo dem felben finem fronhof järlich hagholtz vnd
wiennechtholtz vnd, wenn es notdurft fye, ouch buwholtz geben haben
vnd dz hinnan für ouch geben füllen vnd wellen, als dz bifher herkomen vnd gewonlich gewefen fige; sölichs geltes der egenant herre 30
abt Niclaus fich aber spert vnd nit meint ze geben, won der egenant fin fronhof ffrye vnd än alle ftür vnd dienft fin foulle nach innhalt finer roudel. Des felben fich nu die egenanten von Touttingen
all gemeinlich bekent hand, das es alfo fige vnd dar in nüz geredt
haben noch hinnanhin vngern da wider ützit reden oder tuon woulten. 35
Vnd als aber der egenant herre vnd fin gotzhus zwo fchuoppaffen ze
Touttingen häbent zuo iren handen vnd die lang zit gehept hand, da
a Vorlage ewas.
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.

17
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ist beredt, das die geschworen ze Touttingen vff die felben zwo
schuoppassen järlich, so sy ir stür anlegent, wol mügent legen ein
bescheidenheit, als sy denn ir eyde vnd ere wisent, vnd dasselb, S0
dar uff geleit wirt, sol der genant herre der abt, sin nachkomen oder
5 amptman ze Klingnow den von. Touttingen geben, vnd wenn der ker
komet an die felben zwo schuoppassen, holtz ze fuorent in die bürg ze
Klingnow, sol man ouch fuoren, vnd da von S0I denn werden dem
egenanten herrn oder sinem amptman affter schlagen vnd anders
als andern von Touttingen, die holtz in die bürg fuorent, von andern
10 schuoppassen, alles vngeuarlich. Vnd dis S0I alfo wären vnd bestan als
lang vntz die obgenanten herren von sant Bläsien iren fronhof die
Betznow besetzent vnd verlihent; wenn dz beschicht, S0 soullen die
egenanten zwo schuoppassen ledig sin als vormals, vnd S0I man in da
von nützit tuon vnd S0I sich ein meyger uff dem fronhoff mit den von
15 Touttingen früntlich halten, des glich sy in widervmb vnd von sinem
lib vnd eignen guot inen sturen vnd tuon, als denn billich ist, doch
dz der egenant fronhoff allwegen frye vnd an all ftür vnd dienft
beliben fol, vnd ietweder teil mag ouch dis vorgefchriben täding abkünden, wenn er wil, über kurtz oder über lang, vnd fol denn dis
20 täding ietwederm teil vnfchädlich fin. Hie by waren die fromen
wifen Hanman Meyger, burger ze Baden, Heini Meyger von K ilt
dorff, vndervogt im Siggental, Johans Negeli, burger ze Klingnow,
Aberli Wiff, meyger uff Machenberg, vnd Peter Amberg, vnd befchach uff fant Erhartz tag nach gebürt Crifti viertzehen hundert
25 viertzig vnd ein jar, vnd fint her vmb zwen glich notel gefchriben
vnd ietwederm teil einer geben.
Original: Pap., teilweise beschädigt, im StAArgau: Klingnau (Propstei).
Abschrift: Kopialbuch Yser 31 daselbst.

147. Spruch zwischen Klingnau, Döttingen und Rietheim einer30 seits und Koblenz andrerseits, daß die drei Dörfer dürfen zu denen
von Koblenz fahren mit ihrem Vieh ins Feld, zu Holz, in Laub
und Gras. 1537 VIII. 4.
Original: Perg. im Stadtarchiv Klingnau.
Regest: Stadtrecht Klingnau 310 n° 67.

35

148. Der Bischof von Konstanz und die acht alten Orte er
lassen Bestimmungen über die Einbürgerung Fremder in die Ge
meinden Klingnau, Döttingen und Koblenz, das Zugrecht, Gantrecht,
ehrlose Leute. 1558 X II. 2.
Druck: Stadtrecht Klingnau 311 n° 72.
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149. Der Bischof von Konstanz verbietet für Klingnau und
Döttingen den Verkauf, Tausch usw. von Liegenschaften an Gottes
oder Ordenshäuser, überhaupt an geistliche oder weltliche Ewig
keiten unter Androhung von Strafe und Nichtigkeit des Vertrags.
1585 III. 1.

5

Ebenso die acht alten Orte. 1588 V II. 9.
Druck: Stadtrecht Klingnau 325 n° 81 und 330 n° 82.

150. Erbrecht.
1629 IV. 28.
Nachträge dazu 1639 II. 25., 1646 V. 15. und 1658 V. 21. Das
Klingnauer Erbrecht galt für das ganze Amt Klingnau, also auch für
Döttingen und Koblenz.

10

Druck: Stadtrecht Klingnau 353 n° 95.

151. Vergleich zwischen der Stadt Klingnau und dem Flecken
Döttingen über verschiedene Anstände.

15

1661 V III. 19.

1. Der Brief vom 2. X II. 1558 (oben Nr. 148) soll ferner in Kraft
bleiben.
2. Es sollen die von Clingnaw denen von Dettingen in ahnnemmung der burger vnd vbung ihrer handwerkhen zu Dettingen
kein eintrag noch hinderung thun.

20

3. Der Steuer halb ist dahin abgeredt vnd verglichen, das die
von Dettingen denen von Clingnaw firohin ab den iehnigen güetern,
Co dife in dem Dettinger zwing vnd bahn ligen haben, von hundert
guldin werth mehrers nit als vier Lucerner schilling iährliche Iteür
nemmen, hingegen aber die von Clingnaw gegen denen von Dettingen
bei irer habenden steürsgerechtigkheit, wie sie selbige hargebracht,
firbaß ruehig gelassen werden sollen.

25

4. Schließlich sollen die von Dettingen bei ihrem in anno 1651
erhaltenen gnaden vnd freyheitsbrieff des abzugs halber ruehig ge- 30
laisen werden vnd die von Clingnaw ihnen hierin wegen ihrer burger
vnd angehörigen keinen eintrag thun, sondern vilmehr selbige, das
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sie sich iedesmahls mit denen von Dettingen des abzugs halber in
güete abfindig machen sollen, erinnern vnd anbalten.
Original: Perg. 50/33,7 cm (inbegr. 5,2 cm Falz) im StAArgau: Grafschaft Baden;
das Siegel des Bischofs Francifc Johann von Konstanz ist an Pergamentstreifen in Holz5 kapsel eingehängt, wohlerhalten.
Druck (im Auszug): Stadtrecht Klingnau 364 n° 101.

Die weitern Rechtsquellen sind oben N r . 43, 53, 66, 74, 79, 103,
128, 129 und 152 mitgeteilt.

2. Koblenz.
10 1259 I. 6. Coboltzaire velt, s. Döttingen S. 243lß.
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1265 II. 8. poffeffiones apud Zurzacum et Cobilz, s. Zurzach S. 2137.
1269 II. 18. Abt Berchtold von SGallen verleiht dem Johanniterhause Kling
nau seine Güter in Copoltis, nachdem der Freie Ulrich von Regensberg
sie aufgegeben hat, als Erblehen. — UBZürich IV 115.
1270 VI. 8. Ich Burchart der Bsebelere han den wingarten in Swendi ze
rehtem erbi vnd daz gut ze Kobilz von dem hufe ze Clingenowe fant
Johannefis mir vnd allen minen nachchomen, vnd darumhe daz es niht
verggeßin werde, fo gibe ich von dem wingarten in Swende drithalben
fchillinc allerisergelichiz den bruodern dez felbin hufef ze Clingenowe vnd
von dem giite ze Kobilz zwene phenninge. — StAArgau: Leuggern 29.
1296 IX. 28. Werher der Smith, ein bvrger von Clingenowe vnd ein vrier
man, kauft dem hvz von Clingenowe ein Gut um 17 M. S., daz lithe ze
Kobolz in dem dorf. StAArgau: Leuggern 58.
1299 X. 1. ze Bernowe vor der bvrch. Her vlrich vnd Bertholt frigen von
Bernowe vnd gebrvder haben ze Kobolz ein fchvebuoze, die vnfer eigen
waf, die Heinrichef fvn von Endingen b^wet, die felben fchvebvze hate
R^deger der Mvrer, fchvltheife ze Klingenowe von vnf ze lehen, die gab
er vnf vf an vnfer beider hant vnd bat vnf, daz wir die eigenfchaft der
felben fchvebvze gebin den brvdern von fant Johannef ordens dem hvfe
ze Klingenowe ze rehter eigenfchofte, dar vmbe gab er vnf f^nf phvnt
phenninge. — StAArgau: Leuggern 65.
1305 VII. 6. Bischof Heinrich von Konstanz verleiht Hainrich de[m] Slininger
von Koboltz vnd finen erben das gut vor der kilchun ze Koboltz ze
ainem rehtem erbe gegen ainen vierdug wahfes. — StAArgau: Klingnau (Or.).
1372 I. 19. Wilheln der Meiier von Riethein, vogt ze Clingnouw, kauft yon
Nycolaus dem verren von Koboltz und Vrfulen, finer elichen wirtin, den
vierden teil des vares ze Koboltz mit hus mit hofreiti mit akker mit
matten und verleiht es ihnen wieder um 10 Pfd. Pfg. jährlich. — Arch.
Klingnau (Or.).
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1372 XII. 17. Ruodolf von Kadelburg, BzKlingnau, verkauft mit seiner Ehewirtin Benigna und seinen Söhnen Peter und Friderich dem Kloster
SBlasien finen tail des vares ze Koboltz, ein recht erblehen von dem hus
ze fant Johans ze Clignow vmb ainen gefatzten gewonlichen wachs zinfe,
um 160 Pfd. Stebler. — Arch. Klingnau (Or.).
5
1373 II. 8. Hainrich Schlininger ain verre von Koboltz, Mechthilt fin elichü
huffrow, Hainrich, Hans vnd Hartman fin elichen füne verkaufen dem
Kloster SBlasien ainen tail des vares ze Koboltz, Erblehen wie oben,
um 16 Pfd. Stebler. — Arch. Klingnau (Or.).
1380 VII. 28. Sigi zem Tor ain edel knecht, ze Waltzhuot feffhaft, verkauft 10
dem Kloster SBlasien um 2x/g Pfd. Pfg. Stebler zwen hünr ierglichs
geltz, die mir . . . werden fölten vif ainem tail des vares ze Koboltz,
den wilent hett Hainrich Schlininger von Koboltz, den aber das Kloster
gekauft hat. — Arch. Klingnau (Or.).
1413 Item von dem vierteil dez vars ze Koboltz gend die herren von fant 15
Bläfien 1 lb wachs. — Urbar Leuggern 1413 S. 24.

Über die S tu d ier vgl. F. Siegfried Die Schiffergenossenschaft der
Studier in Koblenz (Argovia X X X I I I 179—245), insbesondere die Rezesse
vom 21. VII. 1673 und 12. VII. 1674 (S. 186, 187) und das Memoriale
von 1749 (S. 237). Ein Lauffen- vndt Fahr-Recht der Schiffleüthen zue 20
Coblenz, so man die Steüdler nennet, vom 20. X II. 1671 ist im Staats
archiv Argau: Grafschaft Baden; da der bischöflich konstanzische Ober
vogt zu Klingnau nit gwalt gehabt, solchen aufzurichten, wurde er 1673
bezw. 1674 von der Tagsatzung kassiert (vgl. Eidg. Abschiede V I1 1296
25
Art. 75, 1315 Art. 226).

152. Grenzwachordnung für die Gemeinden Klingnau Döttingen
und Koblenz. 1643 X II. 13.
Original: Pap. im StAArgau: Grafschaft Baden.
Regest: Stadtrecht Klingnau 364 n° 98.

153. Spruch zwischen den Fischern von Kadelburg und der
Gemeinde Koblenz wegen deren Fischenz im Rhein (u. a. Bestätigung
eines Spruches vom 12. X II. 1659). 1660 III. 5.

30

Original: Perg. in der Gemeindelade Kadelburg.
Druck: Argovia IV 117 n° 41.

Die weitern Rechtsquellen sind oben Nr. 43, 53, 66, 74, 79, 103,
119, 127 —129 mitgeteilt.
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III. Amt Kaiserstuhl.
Fisibach und Wasserstelz.*
1254 II. 21. Rüdolfus nobilis dictus de Keifirftül et uxor mea Adilheidis,
filia bone memorie H. nobilis de Tengin, vergaben dem Kloster Wettingen
5
u. a. curtis in Eredingin, predia in Walthufin, advocatia in Viufibach
fuper bona monafterii in Wizlinkon. — UBZürich II 341. Die früher
auf Fisibach bezogenen Urkunden von c. 1100 und c. 1150 (Fiufipacb)
sind tatsächlich Fisibacbs (K. Zürich) zuzuweisen, aber nicht, wie im
UBZürich I 136 steht, Fisibach hätte früher Vizzelinsbach geheißen —
10
dies ist der alte Name für Fislisbach — , sondern weil in der Urk.
c. 1150 die Kirche Fufehach erwähnt wird, Fisibach aber keine Kirche
hatte.
1281 VIII. 3. Adelheid, Witwe des Freien Ulrich von Regensberg, verkauft
den ihr zur Morgengabe gegebenen Hof zu Füfibach excepto eo, quod
15
domini de Regensperch in eadem curte habent hannum, quod vulgo sonat
getwink et vada, an Berchtold von Stampfenbach. — UBZürich V 140.
1302 II. 26. Berchtolt von Stamphihach, dem man fpricht der Blefier, und
seine Frau Adelheit verkaufen dem Kloster SBlasien ihren Hof zu
Füfibach, der ir eigen wc, um 44 M. S. — UBZürich VII 230.
20 1351. Otto Büfinger, vogt ze Regenfperg, erklärt, daß hrüder Johans von
Immendingen, bruoder vnd pfründer ze fant Blafien, propft vnd pfleger
vf dem hüfe ze Stampfibach, den hof vnd das güt ze Vifibach, hüs vnd
hofftat mit ackern, mit wifen, mit böngarten, mit vflenden, mit holtzmarchen, mit ftege, mit wege, mit wunne, mit weide vnd funderlich mit
25
allem recht, fo dar zuo gehöret vnd in die vogty ze Regenfperg gehöret
vmb ein vafnacht hün, das man in die felben vogtye jerlich ze der
vafnacht ze vogtzinfe da von richten vnd geben fol, verliehen habe um
16 Mütt Roggen, 4 Malter Haber, zwei fwin, der ietweders acht fchilling
nüwer Züricher pfenning gelten fol, zwei vafnacht hünr, zwei herbfthünr
30
vnd vmb hundert eiger Berchtolt dem Mofer von Vifibach; sollte er
sterben oder vom Hofe kommen, sind 2 Pfd. Pfg. ze abzug zu entrichten.
Zeugen: Lütolt Büfinger, min vetter, Rüdolf Rehman, virich Hemerli,
Heinrich Graue von Vifibach, Lütolt Schinder, Johans Mofer, Egli min
knecht. — Propsteiarchiv Klingnau (Or.).

35

* Vgl. W. Merz Die Burganlagen d. Kts. Argau I 188 f (Fisibach) und II 551 ff,
III 122 ff (Wasserstelz).
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1491 IV. 12. Anna Roggenmannin, wielant Cläwi Hugen fäligen eliche wittwe,
burgerin zuo Keyferftuol, hat, als der Mann mit den Sakramenten bewart
vnd verlachen war, den höptfall, das roß, verköfft und dem Hause Klingnau damit den höptfall entpfrömpt; auf Klage des Propstes wird sie
verurteilt, das roß wyder ze ftellen, trotz der Einwendung, es sei bei 5
Lebzeiten des Mannes verkauft worden. — Arch. Klingnau (Or.).

154. Weidgang.
1574 X . 10.

Vor dem Landvogt Bartholme Magnet von Uri und Heinrich Bodmer,
Burger und alt Lanäschreiber zu Baden, klagen die gantze gmeind zu 10
Fifibach mit famt dem edlen und velten hr. Melchior Hegenzer von
Waßerltelzen einerseits und Ichultheiß, rath und gantzer gmeind zu
Keyferstuel andrerseits von wegen und antreffend den gemeinen weidgang, da lieh jeder thail ab dem anderen beklagt, wie etlich perfohnen under ihnen den gemeinen weidgang nun by 30 oder 40 15
jahren an vilen orthen und enden eingeschlagen und daraus weingarten, wisen, baumgarten und anders gemacht und die jez von
einem schnee zum anderen inhaben, nuzen und weiden und den gemeinen weidgang . . . hiemit verschlachen und verkleineren und ihnen
denselben weidgang dardurch abstricken, welches ihnen zu beyden 20
theilen gantz beschwärlich feye. Nach eingenommenem Augenschein
wird erkannt: erstlichen daß die 3 jucharten acker ob der underen
mülli, S0 jkr. Hans Melchior Hegenzers sind, die sollen, wan sichlen
und die frücht darab kommen, zu gemeinem weidgang offen sein.
Item die Bleüwelwiß under dem hauß, wie der hag staht, S0 sichlen 25
und sägißen darab komt, foll offen fein .... Der Siechenacker ift Poley
Erzlis, wann die frucht darab kommen, S0II offen, doch möge er den
hag und gatter laßen ftahn, damit, wann frucht darin standen, daß
die gesicheret seyen............ Item ein gmeind von Filibach, KeylerItuel und andere lollen die inlchläg, S0 ly gemacht, auf dem Müllin- 30
feld von dem kleinen siechenhauß ußhalb dem hag, fo die Müllinwisen beschleußt, biß oben an die straß, fo zu der mülli gath, wann
korn, roggen, haber vnd anders darab komt, zu gemeinem weidgang
aufthun. . . . Es S0II auch in könfftiger zeit keiner von Keyserstuel
nach Fisibach nit gewalt nach macht haben, kein gut weder äcker 35
nach matten, S0 zu gemeinem weidgang gehörig, nit inzuschlachen
nach inzuhagen; dann welcher hierüber solches eigen gwalt und
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fräfner weiß thäte, Toll eines landtvogts zu Baden straff darüber
erwarten.
Abschriften: Kopialbuch II 437—439 im StAArgau: Grafschaft Baden.
Regest: Stadtrecht Kaiserstuhl 111 n° 91.

5

155. Befreiung vom Fall.
1660 V II. 4.

Ein Ausschuß des Fleckleins Fisibach bringt vor, wie über Menschen
gedenken hinaus von Seite 'der hohen Obrigkeit daselbst kein Fall ein
gefordert worden sei, woraus gefolgert werden müsse, daß ihre Altvor10 dem davon befreit gewesen seien und sie nun solche Freiheit verbrieft
zu besitzen wünschen. Da wirklich die Protokolle von siebenzig und mehr
Jahren her vom Bezüge des Falls in Fisibach nichts enthalten, wird dem
Gesuche mit dem Vorbehalt entsprochen, daß, wenn das Gegenteil er
scheine, das Zugeständnis ungültig sei.
15

Druck: Eidg. Abschiede VI1 1307 Art. 151.

Die iveitern Rechtsquellen sind oben Nr. 29, 36 und 52 mitgeteilt.

Nachträglich fand sich noch ein interessantes Stück:
156. Was der Vogt zu Klingnau einem Untervogt zu Baden
geben soll an den Zurzacher Märkten.
20
1683.
Wan der Znrzacher marcht ein ende hat und man prim leüthet,
fo soll vnfers herren von Costanz vogt zuo Clingnauw kommen und
S0II einem vnderuogt zuo Baden zuo letzi schenkhen sechs paar sperber
handtschuo und auf den pfingstmarkht ein segesfen und ein wezstein,
25 auf den herbftmarcht aber ein wannen und ein riteren; hingegen
fchenkht er dem vogt ein paar handtfchuo und gibt ihm hiemit von
der freyheit wegen vrlaub. Wurde aber folches alle märcht einem
vnderuogt nit, fo möcht er zuo dem anderen märcht vnfers herren
von Coftanz knechten, fo den zohl ze Zurzach aufnemment, verbieten,
30 daß sy den zohl nit aufnemment, ihm wäre dan gnuog befchechen;
vmb das foll ein vnderuogt einen nachrichter mit handfchuo vßrichten,
fo man vber das bluot richtet.
Drittes Urbar der Grafschaft Baden S. 109 im StAArgau.

Nachträge zu frühem Bänden.
Bei der Neuordnung des Staatsarchivs Argau, die ich durchführe,
fanden sich allerlei Rechtsquellen, die seinerzeit entweder in den unge
ordneten Beständen nicht gefunden iverden konnten oder die der damalige
Archivar direkt als nicht vorhanden ausgab. Andere Stücke konnten aus 5
neu geordneten Gemeindearchiven oder aus Privatbesitz erhältlich gemacht
werden. Sie sollen hier mitgeteilt iverden.

Stadtrecht von Rheinfelden.
225". Malefitz Ordnung, die alt, der Stat Reinfel den.1
1507.2

D er ric h te r .
Der richter fol sich setzen in nammen deffi aller durlüchtigisten
grosmechtigisten fürften vnd heren hern Maximilian roumschen küng,
vnnsers aller gnedigiften hern, an frye rychs ftrofuo, do ze richten
über das bluot vnd do ein frog tuon, ob das nitt der tagzit fig, dz er
das wol thuon muog, vnd do richten noch keiserlichem rechten.

10

15

V r t e l f p r e c h e r.
Do fol erkennt werden vff die frog, fo der richter gethon; fo
fig es wol der zit, das er richten muog über das bluott noch keiferlichem rechten vnd loblichem harkomen der erfamen statt Rinfelden. 20
D er c le g e r .
Der kleger fol begeren ein fürfprechen.
D er r i c h t e r .
Den fol im der richter erJouben.
D er fü rfp re c h .
Sol fich wideren vnd nitt vermeinen, fchuldig fin ze thuond.

25

1 Hand des 17. Jahrhunderts.
2 Eine Hand des 19. Jhdts. schrieb unter dem späten Titel die Jahrzahl 1490; sie
steht aber in Widerspruch mit dem Datum am Schlüsse 1507 IV. 20.; die Erwähnung des
Königs Maximilian, der seit 1486 regierte, ändert daran nichts, da er auch 1507 noch 30
König war und erst 1508 Kaiser wurde.
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V r te ls p r e c h e r .

Sollend erkennen, die wil der kleger sin beger, wie recht fyg,
so folle er zuo im ston vnd im sin wort thuo, er hab denn redlich
vrfachen, die zum rechten gnuog sigend, das er das nitt thün folle.
5

D er fu rs p rä c h .
Die wil erkennt ist, das ich dem vngelter sin red thuon S0I, so
ding ich inn vnd mich in recht, wie recht ist, vnd ob inn yemen
mifßhuott, affo dz ich im ze vil redte oder schwige, das er denn min
wanndel hab von mir an annderen, vom anderen an driten, vom
lOdritten an zechenden, behalt im ouch vor sinen rat, S0 dick erjfin
notturfftig sin wirt, vnd behalt im vor, waß keisferlich vnd diser
statt recht ist, vnd beger do mitt eins rates.
D er ric h te r.
Den rat den hannd.

15

D er fü rsp re c h .
Herr der richter verbannent das gerieht.
D er r ic h te r.
Do S0I er frogen, wie er das gericht verbannen solle.

D ie v r t e l s p r e c h e r .
20
Har vff follent fy erkennen, das er das gericht verbanne by der
höchsten buosß der statt Rinfelden.
D er r ic h te r .
Ich verbann das gericht vnd verbött überbrecht zuo eim mol,
zum anderen mol, zum dritten mol, das nieman rede one sinen für25 fprechen, es werd im denn erloupt, by der höchsten buosß der statt
Rinfelden.
D er f u r s p r e c h .
Do S0I er anfachen alfo reden: ich hab in empfelch vom vngelter
inn namen eines schultheissen rates vnd gemeiner statt Rinfelden zuo
30 klagen zuo Ruodolff Nefler vmb den todfchlag, den er leider beganngen
hatt vff ziftag noch fannt Thomas tag nechft verfchinen 1 an wilend
dem erwirdigen hochgelerten hern Vytt Diethericb, doctor, chorherren
vnd fchaffner der loblichen ftifft fannt Martin alhie zuo Rinfelden,
deffhalb ein worczeichen von finem todten lib genommen, do beger
35 er, das mitt recht erckennt folle werden, folich worczeichen in recht
1 1506 XU. 22,
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ze leggen, so welle er dor vff sin klag volfüren vnd do loffen befchächen, was recht fyg, do fol der richter frogen. |
D ie v r te K p r e c h e r .
Die sollend sprechen: die wil man ein worzeichen genommen hab
von dem todten mounfchen, das man denn solich worzeichen do in 5
recht legge vor mennglichem vnd aber dor vff folle beschächen, was
recht fy.
D er fü rs p re c h .
Do vacht der fürsprech die klag affo an: herr der richter,
frommen ersamen vnd wysen lieben heren vnd vrtelsprecher, vsuo 10
empfelch desfi vnngelters, S0 hie zuogegen stott inn namen eins schultheissen, eins rates vnd einer ganntzen statt Rinfelden, S0 stannd ich
hie vnd dem noch vnd der wirdig hochgelert herr Vyt Dieterich,
doctor, korherr vnd schaffner der stifft sannt Martin zuo Rinfelden,
vff zinstag noch fannt Thomans tag nechst versehinen vor einem ge- 15
sessenen rat einer statt Rinfelden gestannden vnd do ettlich beschwerd
erzalt vnd begert mitt Ruodolffen Nesier dem amman, der do zuogegen
stuond, als einem gemeinen knecht vnd amptman ze reden vnd mitt
im verschaffen im fürderlich vnd innhalt fins amptes behülfflich,
domitt im als einem fchaffner werden müg, dz im zuoftannd noch 20
lut finer ordnung, vnd als der gedocht Ruodolff fin defß doctors fürtrag hort vnd wie wol er ettwas in red vnd entschuld igung dar thet,
doch nitt gnuogfam vngegrünnt vnd zuo der fach nitt dienend etc.,
do hatt noch verhourung beder teil der schultheis in namen ein rates
den doctor vnd inn Ruodolffen heiffen vfß trätten, der meynung, von 25
der fach ze reden vnd inen befcheid ze geben, dem noch fich yeder
teyl wiffe ze halten, domitt folich gezenng nochmols vermitten, vnd
als fy bed — der doctor und Ruodolff — hin vfß | für die ratftuben
kommen, do hatt Ruodolff Nefler den gedochten heren den doctor
vff vnuferm rathuß, das denn der statt Rinfelden höchfte fryheit vnd 30
geleit ift, inn hanngendem fpruch on vrfach vngewarnett vnder
mennglichem mitt muotwilligem fräuel wider alle billikeit mitt einem
brotmeffer in den hals geftochen vnd domitt von ftunden an von
dem leben zum tod brocht. Do fo klag ich zuo dem genannten Ruodolffen Nefler von empfelch defß vnngelters in namen eins fchult- 35
heiffen, eins rates vnd gemeine statt Rinfelden vmb difen hochen
fräuel vnd todfchlag zuo finem lib vnd leben vnd als hoch ich das
noch keiferlichem vnd ftattrecht klagen mag, vnd ob er do fig vnd
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die clag veranntwurten, welle er sin anntwurt hören, oder ob das
yemant von sinett wegen thün wil, der mag herfürston, do welle er
lossen beschechen, was recht fyg; wo aber das nitt, S0 hoff vnd getrüw er dem rechten, das nütt dera minder vff sin gethone klag
5 gericht solle werden ab im als einem todschleger, als denn noch
keiserlichem vnd diser statt recht billich; vnd begert dor vff an
den richter, das er im ein frog dor vmb thuon welle, ob nitt solichs
billich vnd recht syg.
10

D er ric h te r.
Sol do frogen, was dor vff recht fy,

V rte is p re c h e r.
Die wil man die klag gehört vnd die verstanden, dz die eben
hoch im sin lib vnd leben berüren sy | vnd aber fy inn den Rüdolffen
nitt zuogegen sechend, noch niemant von sinet wegen do erschin, do
15 erkennent sy, das der richter vfstannd vnd im rüffen folle, vnd wenn
dz beschech, folle fürer ergon, was recht fig.
D er ric h te r.
AIS0 S0I der richter vfston vnd S0I alfo rüffen: Rüdolff Nesier
bistu do, S0 stannd har zuo vnd gib antwurt zu diser klag, Io deffi
20 vngellters fürsprech hatt gethon in nammen eins schultheifsen, eins
rates vnd gemeiner statt Rinfelden von desfi hochen fräuels vnd todschlags wegen, den du an herr Vyt Dieterich, doctor, alhie vff dem
rathuß beganngen hast, oder ist yemand von sinet wegen do, der
antwurt geben welle, der stand herfür zuo eim mol, zum anderen mol,
25 zum dritten mol.
D er fü rsp re c h .
Herr der richter, die wil ich geruoft hand zuo eim mol, zum anderen und zum dritten mol vnd aber weder er noch niemand von
linett wegen nitt erschindt, S0 thuond ein frog, was witter recht fig.
30
Do fol der richter aber frogen, was recht fy.
D ie v r t e l f p r e c h e r
sollent erkennen, die wil der richter geruofft hab zuo eim mol, zum
anderen mol vnd zum dritten mol vnd aber niemand erfchin, der vff
die klag antwurt geb, fo folle der richter zwob offen fry ftroffen in
35 das gericht machen vnd die verbannen by der houchften buoffi, das
a sic, soll heißen defter,

b später ist von dry ftroffen die Rede,
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man die fry lasse, ob yeman käme, solich klag zuo veranntwurten, |
das der sinen fryen ganng zum rechten möge haben.
D er ric h te r.
Dem noch vnd erst erkannt ist, zuoa fry ftroffen zuo machen,
S0 S0I er ruoffen vnd gebietten zuo eim mol, zum anderen vnd zum 6
dritten mol by der höchsten buofi der statt Rinfelden, das man die
strossen vfthuon folle vnd menglichem, der do kumme, dife klag zuob
verantwurten, ein fryen ganng zum rechten losse.
D er fü rs p re c h
sol vff das den richter heissen frogen, was wyter recht fig.

10

D ie v r t e H p r e c h e r
sollent erkennen, die wil die zwo strossen gemacht vnd zum rechten
gefryt vnd verbannen figend, das denn der richter den geschworen
knecht vfß schick vnd im zwen burger zuo gezügen zuogebe, nämlichen
einen finner vnd funft ein burger, vnd denen beuelchen, für die porten 15
vnd vff die lanndftrofß ze gond, dem genanten Ruodolffen zuo ruoffen
vnd ze verkünden.
D e r ruoff d e fß a m m a n s:
Ruodolff Nefler ich ruoff, verkünd vnd gebütten dir, das du komeft
vnd antwurtt gebeft vff die klag, fo der vngellter zuo dir inc namen 20
eins fchultheiffen rates vnd gemeiner ftat Rinfelden0 gethon hatt
vmb den hochen fräuel vnd todfchlag, den du an herr Viten Dietrich, doctor, vff dem rathufi alhie begangen haft, zum erften mol,
denn tuog er das nitt, werd fnrer befchäcben, was recht fy. | Vnd wenn
die botten alfo wider für gericht komment, fo fol der richter frogen, 25
ob fy geruofft gebotten vnd verkünt haben, wie inen beuolch fig.
Do follent fy erlütteren, wie fy geruofft gebotten vnd verkünt habend.
Do fol der richter ein frog thuon, ob fy recht verkünnt gebotten
vnd geruofft haben, wie vrtel vnd recht ganngen fy.
30
Wenn folichs recht erkanntt wirt, fo fol der richter frogen, ob
inen niemant geantwurt hab, vnd wenn die felben folichs by iren
eyden gefagt, so fol der fürfprech fürer loffen fragen, was recht fig.
So fol erkennt werden, die botten zum anderen mol an die vora soll heißen zwo.
b zü steht doppelt.
c—c über der Zeile an Stelle der gestrichenen Worte zu dinem lib vnd leben.
d die weitern Worte noch lut der vrtel sind gestrichen.

35
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bestimpten strossen z© senden vnd dem genannten Ruodolffen wie vor
zum anderen mol rüffen verkünden vnd gebietten.
Vnd wenn die botten solichs gethon vnd wider fur recht komen,
S0I der richter wie vor stodt hanndlen, vnd wenn das selb beschicht,
5 S0I der vngellter aber lossen an einer vrtel erfaren, wz fürer recht fig
Do fol erkennt werden, die botten zum dritten mol vßzeschicken
ze ruoffen, zuo verkünden vnd zuo gebietten zum dritten mol ennd- vnd
vßtag, vnd wenn solichs beschicht vnd die botten wider fur recht
koment vnd durch den richter gefrogt werdent wie vor, S0 S0I der
10 vngelter | zuo recht letzen, wz furer recht sy.
Als denn fol erkennt werden, das der richter die zwo strossen,
in das gericht gemacht, wider beschliessen vnd denn fürer beschächen
folle, was recht Tig; vnd wenn alfo die dry strossen wider beschlossen
werdena, do S0I derb fursprech redenb: die wil dem genannten Ruo15 dolffen Nesler geruofft vnd zum dritten mol verkund vnd gebotten
sig, wie vrtel vnd recht brocht hab vnd aber er noch nieman von
sinett wägen erschinen, der im zuo siner klag red vnd antwurt gebe,
obc n ittc denn die syben vnd die schererd, S0 inn besichtiget, gehört
werden sollend0, vnd begert dor vmb einer frog.
20
Do S0I erkennt werden, das die fiben verhört vnd die fcherer
sagen sollend, ob der genannt doctor der wunden gestorben sig oder
nitt, vnd wenn die verhört vnd einheleklich .fagend, dz der genannt
doctor der wunden vnd desß stichs gestorben sy, so fol der vngelter
loisen frogen, was fürer recht sy vnd ob er desß nitt engelten solle.
25
Vff das fol der richter vmbfragenf. |
Vnd S0I noch folicher frog erDo S0I erkennt werden:
kennt werden:
Diewil Ruodolff Nesler den
Diewil der obgenannt Ruodolff todschlag an dem genannten
Nesler den hochen fräuel vnd tod- heren dem doctor beganngen vnd
30 schlag an dem genannten heren dem volbrochtt hab, wie denn ann
a hier ist fo fol der vngelter aber loffen frogen, was recht fig gestrichen.
b—b über der Zeile statt der gestrichenen Worte erkannt werden.
c—e über der Zeile an Stelle des gestrichenen Wortes das.
d hier ist verhört gestrichen.
35
e hier ist gestrichen: vnd wenn folichs befchach, welle er fürer im rechten verfaren.
vnd fetzt folichs z& der vrtel, ob dz nitt billich fig.
f Die Fortsetzung weist zwei Varianten: die direkte Fortsetzung ist durchstrichen, auf
die andere weist der Vermerk hin: füch am anderen blatt, ker vmb by dem Zeichen A.
Darunter schrieb eine andere Hand: Do fol die kuntfchafft gfttt oder böfi erkennt werden,
40 Beide Texte werden nebeneinander gegeben, der durchstrichene links, der andere rechts.
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doctor beganngen vnd volbrocht vnd
de£ß vngelters klag mitt allen irem
anhanng nitt veranntwurtet, noch
niemand von linettwegen, wie wol
im zum dritten mol har zuo gerüfft,
verkünnt vnd gebotten, als recht
ist, das denn der selb Ruodolff Nefler vorab vnd defß ersten verfallen
lin fol dem cleger den lib vnd dem
richter das gütt, Io er hatt inn dem
roumschen richa oder vsferthalb, vnd
das der richter den Ruodolff Nesier
dor vff S0I verruoffen vnd verkünden
als ein todlchleger VSS dem friden
inn den vnfriden, inn acht vnd aberacht defß helgen roumschen richs
vnd inn den fründen verbietten
vnd dem cleger in namen obstott
vnd allen sinen vigenden erlouben,
alfo das er inn dem helgen rich ann
dheinen orten frid haben, sunder
wo der kleger oder wer im desfi
helffen wil yemer ankomet, dz man
inen von im richten folle, als denn
von einem vervrteilten todfchleger
billich vnd recht ist, vnd alle die,
die dem selben todfchleger hilff oder
byfbannd vnd fräuenlich wider dife
vrtel tuonnd, die sollend mitt im in
glicher fitroff vnd pen sin.

dem worzeichen gesechen vnd
von den sibnen vnd schereren
gehört sig, das er denn folichs
billich engellten solle.
Do fo S0I der vngelter fuorer 5
zuo recht setzen, wie er delfi engelten solle, vnd er setze zuo recht,
das er defifi an finem lib vnd
leben vnd guott engelten folle, dz
fol denn erkannt werden.
10
Do setzt der vngelter fürer
zuo recht, wie das folle zuogon,
wem der lib vnd wem dz guott.
Do S0I erkennt werden demb
kleger den lib vnd dem richter 15
das guotb, die vffi getone vrtel.
Vnd S0I domitt zuo der vrtel
reden, wenn er hatt vmb gefrogt: allo befchlüffi ich die vrtel zuo eim mol, zum anderen mol 20
vnd zuo dem dritten mol, wie
recht ist.
Vff zistag vor sannt Jergen
tag ist der Ruodolff Nesler verruofft worden als ein todschleger 25
anno etc. feptimo1.
Item im hand geruofffc der
o
amman Steffen Vlrich vnd Dominicus Kuone der fchuomacher.

Original: Papierheft von 4 Bogen fol., wovon 10 Seiten beschrieben sind, im Stadtarchiv Rheinfelden.
a darüber eingeflickt küng, also küngrich.
1 1507 IV. 20.

b~ b ausgestrichen.
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Rechte der Landschaft.
Amt Arburg.
13a. Ordnungen und Satzungen der Bußen und anderen Sachen halb
im Amt Arburg.
5
vor 1499 I. 18.
Dis lindt die ordnungen vnd gefetzd, durch die herfchafft von
Bern der grafffchafft Arburg der hüllen vnd andrer fachen halb
geben, die fürer von mengklichem in der selben grafffchafft edlen
vnd vnedlen gehalten soullent werden.
Des e rste n von der frä ffle n w egen als v o lg e t.
Item wan ein schlechter fräfen beschicht, ifta an pfennigen®
xxx f.
Item wellicher in zornigem muot vffwuostb vndc trungend vnd
hebend wirtc, duot an pfennigen zuo büß iij lib.
15
Item d ein mässerzugk ane schaden, fo dick der beschicht4, duot
zuo buoß x f.
Item wellicher den andren bluotruns machet mit gewaffnoter hand,
duot an pfennigen v lib.
Bedarff ä re wirt vnd fchärer vndf folf im darzuo den felben wirt
20 vnd fchärer in befcheidenheit abtragen. Bedarff er aber wäder wirt
noch fchärer, ift zuo buoß iij lb.
Befchicht aber ein bluotruns ane gewaffnote hand, duot die buoß
iij lib.
Item wellicher den andren herdtuelling macht, fol die ableggen
25 mit drüualter buoß.
Item vnd ein frowg den halben theil in foullicher buoßb.
Item wellicher einen stein gegen dem andren vffhept vnd nit
wirfft, git an pfennigen iij lib.
Wirfft er aber vnd nit trifft, gipt an pfennigen xxx £.
30
Wirfft er aber vnd trifft, wirt abgeleit, als dann der wurff gerät.
Welcher dem andren zuo finen ehren redt vnuerdacht in zornigem
muot vnd in deß nit wil wyfen1, der fol in deß erften entfchlachen
10

35

a—a B der fol abgeleit werden mit.
b B vffwütft.
c_c B vnd gägen jemants tringt, das er hepent würt.
d—d B Demnach so jemants ein mäfier zuckt vnd aber kein fchaden darum befchicht.
e B der verfert.
f -f so fol der getäter.
s B fü g t an: foll aber allein.
h B fügt an: gäben vnd vßrichten.
1 B bewyfen.
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vnd , dem lächern vnd ouch der herfchafft jetwäderem ein buoß gäben,
namlich iij lib. den.
Beschäche das aber vnuerdachtlichena vnd er in nüt wylen wolt,
ist dryvalte buoß.
Woult er aber in wysen vnd moucht das nit thuon, wirt bekant an 5
miner herren gnad.
V on der tr o s tu n g b r ü c h e n wegen.
Item wellicher in vnser graffschafft Arburg troltung bricht mit
worten, vnd sich das rechtlichen ervindt, der fol das ableggen mit
xxv lib. den.
10
Beschicht aber ein troltungbruch mit gewaffnoter hand vnd sich
rechtlichen ervindt, gipt die hand oder fünfftzing pfund haller.
Begibt sich ouch ein bluotrunß in einer trostung, fol lyb vnd guot
verfallen sin an der herfchafft gnad.
Item wo jemandt den andren in einer troltung vmbbringt, S0I 15
für ein mörderb vnd die getat als ein mord gevertiget werden, näm
lichen den getäter vff ein räd.
Verzicht6 jemand trostung vher das dritt mal, von wellichem er
joch ermant wirt, fol buosfen vnd ableggen mit ix pfund haller.
Item wo jemand dem andren in trostung verdachtlichen zuo sinen 20
ehren redt vnd hinderwert, fol dryvalte buossen gäben, nämlichen ix
pfund haller, vnd darzuo den andrend nach notturlft entschlachen.
Beschicht aber soullichs vnuerdachtlich, das S0I abgelegt werden
mit einer schlechten buossen, nämlichen iij lib. den.
Item wo jemand dem andren tags fürzicht in einer trostung, 25
der S0I das ableggen mit dryualter buosfen, namlich ix pfund pfennig.
Beschicht es aber nachts, S0I dryualt sin, nämlichen xxvij lib.
Item welche trösten, da S0I die trostung also stät belyben, vnd
mag noch fol die jemand0 abfagen, vnd wo jemand die abseite vnd
ob jemand thein vnruow begienge oder fräfel begienge, der S0I zuo 30
glicher wyß dorumb leisten vnd buossen als ein trostungbrecher.
W ie a n d er f r e fe l vnd m y ß ta t soullent g e b a n d le t w erd en .
Item welcher den andren wüsientlich vbermäyt, der S0I als mengen mad er übermayt, fo meng iij lib. geben.
a sic! B mit vertachtem mftth. b B fügt ein: verrufft.
d B eeruerletzten.
e B niemant.
Rechtsquellen des Kts. Argau II &.

c B verfeyt.
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Welcher den andren überert oder vberseidta wüsfentlich, der fol
von jeder furen gäben an pfennigen iij lib.b
Beschäch aber das vngefarlichen vnd sich jemand deß by sinem
eid möchte luotren, fol das abgelegt werden mit xxx l den.
5
Item welcher offen marchen oder lachen, die das offenlichen
zouügen0 oder deß suß bewyst w irtc, endert, stat hin zuo einer herschafft gnad libs vnd guotz halb.
Item wellicher offen gebott oder rechttag verschmacht oder vberklegden düt, der S0I der herschafft geben iij lib. den. vnd deßglichen
10 dem sächer ouch, vnd ift im ouch witers kostens nit verbunden.
Deßglichen welcher offen landtag verschmacht, der fol der herschafft ouch geben iij lib. den. ane gnad.
Item wellicher dem andren pfand weert vmb sin recht vnd redliche schuld, duot die buoß an pfennigen iij lib.
15
Grit er aber pfand, doran e rd nüt habend ist, duot die buoß
iij lib. den.
Item wellicher ützit vß einer herrlchafft oder dem gericht, da
es verbotten ift, verdachtlich vertiget oder fuort, ee daß das pfand
sin tag duot, ist driualte buoß, duot ix lib. den.
20
Item wellicher den andren verbütt vnd nit recht zuo im hat, der
S0I der herlchafft geben an pf. iij lib. vnd dorzuo dem, den är verbotten hat, linen vindtlichen kosten ab tragen6.
Item alle schlechte gebott soullent, fo sy verfchuldiget, abgelegt
werden mit dryen pfunden, S0 dik das ze Ichulden kompt.
25
Item wellicher allmendt wüsientlich vnd verdachtlich inhalt vnd
sich das redlich eruindet, fol der herschafft geben zuo buoß an pfen
nigen xxvij lib. vnd dorzuo die almende wider vßschlachen.
a B vberfäyt.
b B hat von späterer Hand noch folgende Satzungen:
30
Welicher den anderen wüßentlich vberzünt, der fol von jedem par ftäcken büß gä
ben iij lb.
Item welicher ohne vorwüßen vnd erlouben eines oberamptsmans vff den freyen allmendten graben vffthäte, drin das waßer zü fynen güteren ze leythen, der fol von jedem
fchritt der lenge nach, fo er vfgraben, gäben iij lb. den.
35
c—c zeigend, enret, vnd er deß bewyßt würt.
d B man.
c B hat von späterer Hand noch folgende Satzungen:
Item welichem pfand vßgrüfft wirt, der fol angentz zü handen eines hrn. oberuogts
zü Arburg erleggen siben batzen.
Vnd fo einem ein byftand erloupt wirt, fol er glycbsfhals einem herren oberuogt zü
40 Arburg erleggen siben batzen.
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Item wellicher ein erb mit recht anspricht vnd das mit recht
nit behept, der fol driualte buosien geben, ii't ix lib. pfennig, vnd
dorzuo dem gericht vnd dem fächer iren vindtlichen koften abtragen.
Item welcher dem andren fin vich inthuot, das vff linem schaden
nit gewäfen ifb, der S0I der herschafft ein buoß geben, namlich an 5
Pfennigen iij lib., vnd darzuo dem, deß das vich gewäfen, linen vindt
lichen fchaden, ob er dtheinen empfangen hat, abtragen. Vnd ob joch
dem vich thein fchad befchächen were, den fol er ouch abtragen.
Item wo jemand deß andren viche vff finem fchaden vindet, der
mag die forfter anruoffen, das inzethuon, oder, ob är fy nit vinden 10
moucht, felb foullichs inthuon vnd rechts dorumb, wie dan an der arta
gebracht ift, erwarten.
Wo aber der foullich vich alfo funde lampt oder todt oder suß,
ob es nit vff finem fchaden wäre, lampt oder todt, der fol das gegen
der herfchafft mit einer buoß ableggen, namlich mit iij lib. den., vnd 15
darzuo dem, deß das vich gewäfen ift, finen vindtlichen koften vnd
fchaden ableggen.
Item wellioher dem richter oder gerichte an fin ehre redt, der
fol deß richters halb buoflen mit ix lib. den. vnd dero halb, fo an dem
20
gericht, fo vil ir fitzent, jegklichem mit iij lib. den.
ßegieng aber theiner eynichen fräfel in verbannem gericht oder
fräfenlich wider das gericht redt, fol das ableggen mit dryualter
buoffen, namlich ix lib. haller.
Befchächen aber suß fchlecht fräfel mit worten an dem gericht,
die foullent für fchlecht fräfel geuertiget werden, wie dann in der 25
grafffchafft bißhar gebracht ift.
Item wellicher dem andren des sinen lougnet vnd der ander das
rechtlichen muoß wyfen vnd beziechen, fol geben der herlchafft zuo
buoffen an pfennigen iij lib. vnd dem fächer iij lib. vnd darzuo dem
fächer finen koften abtragen.
30
Item es fol jederman fich rechts benuogen vnd das nemmen, da
der angefproohen gefäffen ift, allein vßgenommen die ee vnd vmb
offen wuocher, vnd ob jemand darwider dät, das ftat hin zuo vertingen
zuo der herfchafft.
Item welcher fin trüw nit halt, der fol geftrafft werden noch 35
gnad vnd gevallen der herfchafft.
8 B ander end vnd ort.
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Item welcher0, nit halt, das er zuo gott gelchworen hat, vnd sich
das eruindt, der S0I gestrafft werden nach fatzung keiserlichs rechten,
Item wellicher dem andren sin gejegt nimpt, iffc zuo buoß iij lib. denItem wellicher dem andren eynicherley fräfel oder fchmach zuo5 fugt in sinem huß by nacht vnd näbel an sinem lyb ehre oder guot,
S0I der herschafft zuo straffen verfallen sin.
Item welcher den andren nachts oder tags vß finem huß hoff
oder dem finen muotwilliklich ladt, Ität hin zuo der herlchafft, vnd ob
der, fo allo haruß geladen, der wäger wirt, der S0I von der her10 schafft dem verferten, weß er joch geschädiget werd, vnd allermengklichem vrfech vnd ledig sin.
Item wo jemand den andren an linem offnenb fchand vnd lafter
vnd gethanen werken vindet, wirt der, S0 den andren alfo vindt, der
wäger, er fol gantz vrfech sin von einer herlchafft, dem geletzten,
15 finen fründen vnd aller mengklichem.
Item wellicher dem andren fin eewyb entfuort, wan der wider in
die grafffchafft kompt ane einer herfchafft erlouben, fo mag man ab
im richten als ab einem Vbelthätigen man.
Item wo jemand den andren eelichen anvordret vnd rechtlichen
20 fürnimpt vnd dan in finer anfprach vnrecht gewuont, der fol der herfchafft zechen pfnnd verfallen fin vnd dem andren, der alfo wider
billichs vmbgetriben hat, finen coften abtragen, wie fich der redlich ervindet.
Item wo ouch jemand, er were wib oder man, ein ee geuarlich
25 vnd ane der fründen rat, die dan die perfon, es were vatter oder
muoter, billich beraten foullent, machtend, die foullent geftrafft werden
nach der herfchafft gnad lyb vnd guotz halb.
Zuo glicher wyß ouch gegen den, die fich zuo denen dingen fuogten, die joch die getät nit angienge, vnd dorzuo rieten vnd hulffen,
30 vnd fich das alles befund, als recht ift, die foullent in der peen liggen
zuo glicher wyfe, als ob fy die gethät felber angienge, wie dann vorgelütret ift.
Item was hieuor von den buoffen gemeldt vnd vffgefatzt ift, das
fol mit vnfer einer herfchafft von Bern müntz, wie dan die lütrung
35 vßwyfet, vnd mit theiner andren abgelegt werden.
Item es fol ouch niemand vrtheil fprechen wan die gefchwornen
deß gerichts. Es fol ouch niemand des andren red thuon, wan die im
a B fügt ein: ein eid vberficht vnd.

b B fehaden fchand.
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gericht sitzend vnd deß geriohts sind, vnd niemand mer dan mit
drien siner fründen an das gericht kommen, vnd welche dawider
thäten, die soullen zuo rechter buofi geben iij lib.
Item S0 behalten wir die felb herschafft von Bern vns selbs gar
eygentlich vor, vnser gnad in disen dingen noch vnlrem geuallen zuo. 5
gebrachen vnd föllich latzungen wol mindren meren endren oder abthuon mögen gantz noch vnsrem willen, wie dann der bestätung brieff,
fo wir vnfer grafffchafft Arburg vndrem vnserm angehenktem insigel
geben haben, eigentlich wiset.
Vff fritag nach Anthony anno etc. lxxxxix habent min herren 10
vff anbringen der iren von Arburg bottschafft angesächen, daß die
felben von Arburg in bezug vnd vertigung schlechter vnd gemeiner
geltfchuld in dem rechten, wie die von Zoffingen vnd Olten soullent
sin vnd sich desselben getrosten vnd behelffen, S0 lang das minen
herren gevalt.
15
Als dan bißhar in der graffschafft Arburg der brach gewäfen,
daß niemand thein vrhab ist zuogelassen worden, haben min herren
vff pitt vnd anbringen deren von Arburg bottfchafft angesächen vnd
beschlossen, daß hinfürt die geßchwornen gerichtssälfen gewalt soullen
haben, soullichen vrhab nach gestalt der fachen vnd irem guoten be- 20
dunken zuobekennen oder nit, doch alzit minen herren endrung oder
abfatzung vörbehalten. B@schächen fritag noch Anthony anno
xiiijclxxxxix jare.
Älteste Überlieferung im Arburger Urbar von 1533 im StAArgau fol. 101—110v.
Spätere Überlieferungen, nicht wörtlich, sondern eher eine Paraphrase, stehen im Ar 25
burger Bodenzins-Urbar von 1585 S. 491—510 (B, in den Noten sind nur wesentliche
Abweichungen angegeben) und im Urbar von 1663 S. 161—180.

l6a. Zoll- und Geleitrodel zu Arburg.
1533 III. 3.

Hernach volget die ernüwrung deß zolns vnd geleits rodels zuo 30
Arburgg, ouch wie jecklich stugk nach altem brach vnd harkommen
gewürdiget vnd gelchetzt ißt. Beßchächen vff mentag nach der alten
vaßnacht anno xvcxxxiij°.
Des ersten S0 gipt ein jeder zäntner wagen, so zuo Arburg durchgat, er fuore waß guotz er woull, ij plaphart.
35
Denne von einem karren zäntner guot j plaphart.
Denne von einem wagen, geladen mit linwat, ij plaphart.
Denne von einem karren, geladen mit linwat, j plaphart.
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Denne von einem wagen, geladen mit kämen, ij f.
Denne von einem karren, geladen mit kämen, j f.
Denne von einem wagen mit win an pfennigen j f.
Denne von einem karren mit win an pfennigen vj d.
5
Denne von einem saltzwagen an pfennigen j krützer.
Denne von einem karren mit saltz an pfennigen iiij d.
Denne von einem wagen mit yfen an pfennigen ij f.
Denne von einem karren mit yfen an pfennigen j f.
Denne von einem wagen mit häring oder bükingen ij f,
10
Denne von einem karren häring oder bükingen j f.
Denne von einem wagen mit ryß an pfennigen ij f.
Denne von einem karrena mit ryß an pfennigen j l.
Denne von einem wagen mit wullen geladen ij plaphart.
Denne von einem karren mit wollen an pfennigen j plaphart.
15
Denne von einem wagen mit Franckfurter tuoch ij plaphart.
Vnd von einem karren mit Franckfurter tuoch j plaphart.
Denne von einem schyff, gladen mit buchs, gipt das vordrift
vaß an pfennigen v f.
Vnd darnach jetlich vaß gipt an pfennigen iiij d.
20
Denne von einem Zurtzach schiff gipt die erfte ballen v l Vnd
darnach ein jeckliche ballen an pfennigen iiij d.
Item von einem schiff mit landtwin, es gange das waffer durch
nydert oder werde zuo Arburg gelandet, gipt ein jegklich vaß j plaphart.
Item von einem baft geladen, eh fige, was guotz eff wolle, gipt
25 ein roß iiij d.
Denne wellicher mit einer krätzen geladen fürgat, gipt ij haller.
Denne von einem khouffroß, fo durch gevertiget wirdt, iiij haller.
Denne von einem fäld- oder ackerroß an pfennigen ij haller.
Denne von einem wagen mit ziger oder käß ij f.
30
Vnd von einem karren mit ziger oder käß j f.
Denne von einem laft mit mülyftein gipt ein jeder müliftein v f.
Denne von einem wagen mit hüten an pfennigen ij f.
Vnd von einem karren mit hüten an pfennigen j f.
Denne von einem rindtfäch, waß fürgetryben wirdt, von einem
35 houpt an pfennigen j haller vnd von fchwinen ouch als vil.
Denne von einem wagen mit glas an pfennigen ij f.
Vnd von einem karren mit glas an pfennigen j f.
a Vorlage: von einem wagen karren!
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Vnd fouer ander stugk vnd kouffmans guoter geuertiget, so harinne
nitt gelütret wärent, dorinne hat der zollner gewalt vnd befälch zuo
nordren vnd zu nemmen, als fich obbemeldten satzungen nach zimpt
vnd gepürt.
Dän fifchern zolin findftu hie vor by deß fchloß Arburg nüt- 5
zungen, dann der sälbing einem vogt gehört.
Älteste Überlieferung im Dominium- und Bodenzins-Urbar von 1533 Bl. 93—97v im
StAArgau.

I7a. Rechtsame des Obervogtes.
1533.

10

Es fol ouch ein jeder amptsfäß, S0 fhür vnd liecht brucht, einem
jeden vogt järlichen e in .faßnachthuon geben vnd ein stuffelhanen.
Ouch S0I ein jeder amptfäß vnd gehuoß, do fürltatten lind, einem
vogt järlichen geben ein fierthel fuoterhaber, vßgenömmen die im
ftettlin Arburg vnd in der vorltatt gefäßen, die lind deß fryg, gä- 15
bent wäder hüner noch fuoterhaber.
Die von Britnow gäbent ouch järlich die faßnachthuoner vnd den
fuoterhaber wie die von Arburg, namlichen fo git ein jedes ghüß, do
fürfbatten find, innert vnd vffert dem dorff im tzwing gelägen, ein .
faßnachthuon vnd ein fierthel fuoterhaber einem vogt, die gartenhanen 20
gäbent fy dem predicanten, als hieuor in finem corpus begriffen ift.
Den mületich, fo da anfaoht im ampt Arburg bi Troufchenprugk
vnd bi Hanfena von Aichs huß, welcher tych hinab loufft gan Arburg, der die muole trybt, dorinne hat niemant ze fifchen dan ein
vogt zuo Arburg jerlichen; wellicher dorinne deß fifchens ergriffen 25
odert deß warhaffting anklagt wurd, wär der fye, fol dem vogt zuo
rechter buoß an pfennigen iij lib. geben vnd verfallen fin.
Deß gelichen wellicher dem müller zuo Arburg daß waffer nimpt
vnd eß clagt wirt einem vogt, der felbing fol einem vogt zuo Arburgg
an pfennigen zuo rechter buoß verfallen fin; fo dik vnd meng mal das 30
befchicht, so dik vnd meng mal fol der felbing mit drü pfundt buffen
vnd ableggen.
Item fo ein amtman holtz hüwej es werent welcherley es wett,
eychin oder thannin, ane vorwüffen vnd erloupnus eines vogtes zuo
Arburg, der fol einem vogt von jedem ftogk geben zuo rechter buoß 35
an pfennigen iij lib.
a Vorlage Hanfenfen.
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Deßglichen wo fround lüt, die da nit im ampt gefäffen wärend,
in deß ampts von Arburg houltzeren vnd wälden holtz hüwent ane
vrlob eines vogtes vnd der räthen zu Arburg, der S0I das ableggen,
für jeden stogk einem vogt geben an pfennigen iij üb. vnd dorzuo
5 mit den amptsluoten machen vnd handleh vmb föllichen fräfel, daß
sy vnclaghafft sigent etc.
p '
Item ein ampt Arburg soullent ouch ein schloß vnd vesti Arburg
jerlichen beholtzen mit brounholtz nach notturfft ane eines jeden vogtes
engeltnus.
10
Item S0 ein vogt die biffäng vnd acher buwen wil, S0 soullent die
gemeind amptlüt ime daffelbing mit iren zugen, gsohiff vnd gschir
buwen vnd ehren ane einiche belonung vnd widergeltnuß.
Item fo ein vogt houüwet, S0 soullent im die amptlüt gemeinlich
höwer darthün, d*ie im höüwend.
15
Item fo ein vogt mäderen bedarff, S0 föllent die amptlüt von
stund an vff sin anruoffen vnd begären ime dem vogt mäyen; jedoch
fo S0I ein vogt einem jeden mäder Tin taglon geben noch billikeit
ane abbruch.
Älteste Überlieferung im Dominium- und Bodenzins Urbar von 1533 Bl. 87—88v im

20 StAArgau.
17b. Des Vogts von Arburg Zolin, anträffend die Fifcher,
fo zuo Arburgg durchfaren.
1533.

Item waß läbendiger fischen das waffer herrab geuertiget werden
25 vff der Ähren, doruon gehört dem vogt zuo Arburg ein gryff, das ist
der zolin.
Denne waß von eglin fyschen vff dem wasser der Ähren hinab
gadt in körben, doruon gehört dem vogt zuo Arburg ein ässen
fischen etc.
30
Denne von einem bükin mit egglin gehört einem jeden vogt zuo
Arburg an pfennigen iiij d.
Denn© von einem roß, geladen mit zwöyen fifchbükinen, git man
zolin einem vogt zuo Arburg an pfennigen vj haller.
Denne von einem bükin eglin fifch, die gfaltzen find, git man
35 zoln einem vogt zuo Arburg an pfennigen j haller.
Älteste Überlieferung im Dominium- und Bodenzins-Urbar von 1533 Bl. 86. -
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96*. Lütrung Ordnung vnd Rechtlamme der Herlchafft Brittnow.
?

vor 1533.

:

Vnd nämlichen deß erften so habendt die von Brittnow deheiuo
trätte wäder Zoffingeuo noch Strengelbach, Bentzlingen noch Mällegken, wäder zuo wun noch weid, zuo holtz nach zuo fäldt, vßgenom-5
men die von Pfaffnach, die findt deß tzwingx Brittnow trätten vnd
mögent ir vich mitt tribnerr rüten tryben biß an den Wilibach. Ouch
foullent die von Brittnow, ouch die in dem tzwing sitzen, ir vich trybenn
biß gän Pfaffnach in den Vttibach zu tränken vnd da hindersieh
:wider vßschlachen an iren schaden etc.
flO
So ist deß forfts recht zuo Brittnow wie von alther har: wäre
daß yemandt dorus vtzitt empfachen woulte, wöllicher dan da matten
empfacht oder empfangen hette, der S0I fy acht tag vor meyen inschlachen ane geuerd vnd fy inhaben acht tag noch sant Verenen
tag oder vierzechen tag ane gefärde vnd sy dan vffthuon. W är aber, 15
daß er* esa nit thätte vnd dann deß dorffs menge zuo Brittnow mitt
irem vich darfuore vnd die matten vffthätte, aldan habendt fy dem,
deß die matten ißt, nützit zuo andtwurtten. Vnd wäre, daß jemandt
einen aker empfienge, der fol das thuon vmb korn vnd pfennig, als
dan von alther har kommen ißt.
20
Es S0I ouch die herschafft einen knecht haben, S0 deß holtzes
huottet; vnd wäre, daß yemandt hüwe holtz, dem es geben wäre, der fol
dem selben knecht von jecklichem stok vßrichten vier pfenning. Vnd ob
der knecht funde einen windtwurff, ein fuoder holtzes oder zwey, den
S0I vnd mag er nämmen. Wäre ouch, das er funde ein zimberholtz, daß 25
mag er ouch nemmen, vnd wan er einen gantzen tag huodttet vnd zuo
nacht heimgadt, fo fol er den krümften knebel nemmen zuo lon.
Es habendt ouch die von Britnow thein recht, in dem holtz zuo
houwen, wädert zuo fpicheren noch zuo hüßren, es figent eychin oder
thannin, ane der herfchafft vrlob wüffen vnd willen; vnnd wo man 30
in heißt houwen, deß fol er fich benuogen, alles by der buoß von jedem
ftogk drü pfundt.
Es fol ouch thein vogt gwalt haben, holtz zuo verkouffen, ane der
oberkheitt wüffen vnd willen.
Es fol ouch niemandt in der herfchaft theinem vfferthalb der 35
herfchafft einich holtz verkouffen, alles by der buoß dry er pfunden.
So denne fol das dorff zuo Brittnow einem banwart, der der her......
a -a

in der Vorlage,

:
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schafft vnnd des dorffs nutz vnd ehr schwere mitt den vieren, die.rdeß
jars gesetzt werden; vnd douon S0I man geben dem banwart von
jegklicher schuopofsen, in dem tzwing Brittnouw gelägen, ein dinkelgarben vnd ein habergarben, alles für sin belonung.
5
Vnd wan es acherung wirt von eichlen, S0 S0I die menge deh
dorffs Brittnow mit soullichem acherung nützidt zuo schaffen haben,
besunder fo mag ein menge soulliehs empfachen von der herschafft, als
von allther har kommen; wäre aber, daß fy es nitt empfachen woultten, fo foullendt fy schütter geben einem vogt von Arburg sechs tag
10 von huß ze huß vnd soulliche vnbekümbert lassen mitt irem guott, doch
daß ßy schütten vnd läfen.
Vnd als dann der bach zuo Brittnouw in daß dorff gadt, zuo zitten
abgeschlagen vnnd vff die vssern guotter gelegt wirt, dofumb fol nottürfftinge erkündung befchächen vnd der alt bruch gehaltten werden.
15
Zuo letft fo mag ein jegklicher in der herschafftt Brittnow win
fchänken vnd doch forhin die taffern von dem vogt empfachen vnnd
douon der herschafft gäben fünff schilling. Vnd ob er vffhorte schängken vnnd demnach wider anfienge, S0 S0I er aber vmb die fünff
schilling verfallen sin.
20
Er S0I ouch den win nitt lchängken, är sig dan vorhin durch
die vier gefchetzt, vnnd ob er sich der fchatzung nit benuogtte, mag
er den win lassen liggenn vnnd ein andren anftächen, allo daß är
alwegen von einer vefper zuo der andren win hab.
Ob aber einer schankte an vrloub, S0 S0I er zuo buoß vmb drü
25 pfundt verfallenn sin.
Älteste Überlieferung im Dominium- und Bodenzins-Urbar von 1533 Bl. 11—79 im
StAArgau.

Grafschaft Lenzburg.
39a. Spruch zwischen dem Stift Münster und den Gemeinden Rei30 nach, Gontenschwil und Beinwil betr. Fastnachthühner, Haltung
der Wuchertiere u. dgl. und Zehntmähler.
1527 X II. 10.

Wir nachbenempten Benedickt Schütz, dife tzitt öberüogt der
grafffchafft, Hans Delfperg, statfohriber, vnd Hans Fürter von Stoüffen,
35 vnderüogt zü Läntzbürg, all dry fcbidlüt nachgen-1 der fach, thund
künd mit difem brieff: alfdann fich spänn vnd irrüng gehaltten band
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zwüfchen den erwirdigen wolgelertten vnd wysen herren propst vnd
gemeinen capittell | herren der ftifft Münster im Ärgöw an einem, ouch
den erberen vnd bescheidnen den vnderüougtten vnd gantzen gemeinden der dourfferen Rinach Gundifchwil vnd Beiwil, ouch den vmfäs-|
sen diseren dourfferen in diserem handel anhängig, am anderen teil, vnd 5
liessend die gemeltten herren der stifft Münster anfangs reden, wie
fy dann bishar ein brüch vnd gerechtigkeit gehept | habend, das ein
jeder, so eigen für vnd lieohtt in den obgenantten dourfferen habe, irem
meyer, so vff dem meyerhoff zu Pfeffiken fitze, järlichen schuldig fye
ze geben ein vafnacht hün, | des fy fich dife tzit widerig erzöügen, 10
vnbillich als fy vermeinen; defgelich werdend fy glicher wife von
der zenden malen befuocht vber ettlich vertrag vnda vffgericht brieff,
so da | wifend, das gemelt herren denen von Rinach vnd iren anhängeren järlich föllend vfrichtten vnd betzalen drü pfund haller vnd
fy da mit vmb die zenden mal benügt vnd betzalt | han, das fy ouch 15
allwägen gethan haben vnd daran nüt fümig gfin vnd affo fürer vnerfuocht beliben, biß jetzt fo wellend die genanten von Rinach by
foulichem allem nüt beliben, | sunders werdend fy von inen witter erfuocht, das fy befrömde, begärend an vns die fchidlütt, die genantten
von Rinach Gündifchwil vnd Beiwil daran ze wifen, sölichem altten I 20
vffgerichtten brieff, ouch anderen iren gerechtikeitten vnd brüchen ze
geläben vnd nachkomen ane abgang. Darzuo die von Rinach Gündifchwil vnd Beiwil vnd ander ir anhäng-|er reden liefsend, alfo das
fy bekantlich wärend, das die hüner, wie obftatt, einem jeden meyer
geben werend, die meyer weren aber inen dargegen fchüldig, stier 25
schällen vnd | äber ze haben, ouch ein zal linlachen fteckifen vnd dero
glich, das fy ouch lange jar vnd zitt nit gethan hetten; so were der
brieff von der zenden malen wegen vnformlich vff-|gericht, dan für
foüil lütten vff ein mal ze fpifen drü pfund ze nämen, were zuo ermäffen, das folichs nüt mouchtte gelitten werden, vnd alfo in anfächen 30
lolicher irer | gerechtigkeit wärend fy guotter hoffnüng, die vorgemeltten herren von Münfter würdend fich irem vertrüwen nach bewyfen etc. Vnd als die vorgemeltten beid parthien fö- |lich ir anligen
mit mer wortten, harin ze melden nit not, vor vns wol ertzelt vnd
gelüttert, hand wir fy mit bitt angewendt, vns der fach in frünt- 35
fchafft hin-1 zelegen mit wüffen ze üertrüwen, das fy ouch gethan hand,
vnd alfo hand wir die fchidlütt den handel für vns genomen, den
a vnd ist wiederholt.
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selben ermessen vnd betrachtt vnd nach eigentlichem | erwägen des
alles so sprechen wir zum ersten, das die von Rinach Gündifchwil
vnd Beiwil vnd ander all, so inn vnnfer herren von Bern gepiet gefeffen vnd in die j kilchhoury zuo Pfeffiken gehörend, denen meyeren
5 von Pfeffiken gegenwärtigen noch kunfftigen hinfür nit me verbünden
sin soullend, die büner ze geben vnda färlya, sünders die hinfür hin |
vnd ab fyend; dargegen soullend aber die meyer zuo Pfeffiken hinfür
nüt me fchuldig fin, stier schällen äber linlachen fteckife.n vnd foliohs
ze haben, als die von Rinach | vnd ire anhänger vermeint habend,
10 die meyer bifhar fchuldig fiend gfin etc. Vnd wie wol der vertrag,
zwüfchen den herren von Münfter vnd denen von Gündifchwil der
kiichen | halb zuo Gündifchwil vffgericht1, lüter inhalt, das fouliche
huoner foullend geben werden wie von altter har, hand wir diferen
artickel zuo friden vnd ruow den parthien abgefetzt vnd | doch in an15 deren articklen gantz vngeletzt, sünders crefftig beliben laffen. Defglich wellend wir ouch, das die vier huoner, fo dan järlieh vffer difer
zal einem lütpriefter zuo Gündifchwil | worden find, die gemeind von
Gündifchwil dero abfyend vnd einem herren dafelbs von herren prob ft
vnd gmeinen cappittel herren zuo Münfter erfetzt werden. So fpre20ichend wir | ouch von der zenden malen wegen, das der brieff' wifend
vmb die drü pfund geltz, gantz hin vnd ab fin fol vnd die herren
von Münfter vnd ire nachkomen fürohin nieman | nütz me pflichtig
noch fchüldig von foulicher drü pfunden wägen, sünders foullend fy
hinfür fchüldig fin, so fy die zenden zuo Rinach Gündifchwil vnd
25 Beiwil lichen, es fye | samenthafft oder geftückt, allen denen, fo daüon empfachen, das morgenbrotb ze gäben4 Delgelich fo die kleinen
zenden als gerften vnd houw empfachen werdend, das ouch denen, fo |
die felben empfachen, das morgenbrott mittgeteilt werd, vnd alfo mit
foulichen morgenbrotten, wie jetz gemeltt ift, nieman fürer von der
30 zenden wägen nützit fchüldig noch | verbünden fin etc. Vnd als wir
vns foliches alles geeint haben vnd den parthien erlüteret vnd fürgehaltten, hand fy folliches alles in wortten vnd geftaltten, wie obftat, angenom-|men, das ze haltten für fy vnd ire nachkomen zuogefeit, befünder vnd zürn erften der wirdig fürnäm vnd wyfe her Vlrich
35 Marti, dife tzit prob ft der wirdigen | stifft zuo Münfter im Ärgouw, für
a—a am Rande von gleicher Hand, eingewiesen.
b auf Rasur und gekürzt mo’gäbret.
1 RQLenzburg 40721.
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sich vnd gmein capittel herren obgemeltter ftifift vnd irer nachkomen,
so dan Hans von Lo, dozuomal nüw erweltter vnderüogt zuo | Rinach,
für die von Rinach vnd Beiwil vnd ire nachkomen, vnd zuo letft, als
folicher befchluß zuo Rinach befchechen vnd demnach von vns den
fchidlütten zuo Gündifchwil | vor der gemeind eroffnet, ift foliches ze 5
haltten von gantzer gmeind vor vns den fchidlütten zuogefeit vnd
das von wägen iro aller von Vly Giger, do zuomal vnderüogt, jetz J.
vnd hienach ze haltten gelopt vnd verfprochen. Vnnd fo nu folichs
alls vor vns alfo befchächen ergangen vnd gehandlet ift, so han ich
obgenanter Benedickt Schütz | für mich vnd die obgenantten mine 10
mittfprücher vnd fchidlütt min eigen infigel an difen brieff laffen
hencken, das wir die anderen fchidlütt veriechen, vnferen | herren den
oberüogt darümb gebetten habend, doch im vnd finen erben, ouch vns
vnd vnferen erben in alle weg ane fchaden, vnd geben zinftag vor
sant Lücien tag, | als man zalt von der gepürt vnfers lieben herren 15
Jefü Chrifti thüsend fünffhündert vnd siben vnd tzwentzg jar.
Original: Perg. 60,3/44 cm (inbegr. 8 cm Falz) im Staatsarchiv Argau: Lenzburg (bei
der Neuordnung des Archivs aufgefunden); das Siegel ist leicht beschädigt eingehängt.

75a. Seerecht im Hallwyler See.
1606.

20

[1.] Ein jedes garn ernanten sees, nach dem eins erkoufft, S0II
von den junckern zuo Hallwyl anfangs empfangen werden; dauon
ghört inen von einem gantzen garn jerlichen zuo rechtem zins 1.3 gl.
der ftatt Bern wärung, halb vf oftern vnd der ander halb theil vf
Verenas fallend.
25
[2.] Der vifchfang zuo den ruchen vifcben hat finen anfang vf
oftern, do man wuchenlich dry tag zuo züchen gwalt, vnd wärth biß
zuo vßgendem meyen. Doch ernanten meyens zyt zücht man dry tag
nit wegen der vifchern mit den setzbären, die alfdan ir gerechtigkeit habent.
80
[3.] Von vfgendem meyen biß vf Jacobi zücht man all wochen
dry tag zuo den balohen vnd dry tag zuo den ruochen vifchen.
[4.] Von Jacobi biß vf Verenae wirt jedi wochen dry tag zuo den
balchen in der tieffi des sees oder gegen dem land gezogen.
[5.] Von Verenae biß vf aller heiligen tag zücht man all wochen 35
dry tag in der tieffi nach den ballen.
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[6.] Von aller heiligen fest biß vf Nicolai ist der see wegen des
leichs der balchen allerdingen verbannet.
[7.] Von Nicolai biß vf ostern wärth der vischfang mit dem großen
garn all nacht in der tieffi vnd dünni des sees, darby aber der vor5 bhaldt, die feck hinden an dem garn S0 wyt gestrickt sigent, der
leich dardurch kommen mög.
;
[8,J Der zyt der fasten hat man täglichen biß zuo ostern zuo allen
vifchen ze züchen gwaldt.
[9.] Hierinnen sind aber vßbedingt alle sontag, deßglichen die
10 nacht an sambftagen.
[10]. Vf diß hat mghr: herr Joannes Jodocus abbte des gotzhufes
Muri von Mauritz Grraffen von Birrwyl ein halbes garn vmb 200 gl.
der ftadt Bern wärung aberkoufft, daran alfo bar bezalt 50 gL, die
vbrig fumma verfallt alfo: vf faßnacht a° 7 50 gl., vf Verenae a° 7
15 30 gl., vf Verenas a° 8 30 gl., vf Verenae a° 9 30 gl. vnd a° 10 die
vfftenden 10 gl., alles ohne zins, darüber diß halb garn von den
junckern zuo Hallwyl Hanß Cafparn vnd Hanlen Hartman dofelbs
empfangend
[11.] Wellichs ouch ir gnaden geliehen vnd verlichen Jacoben
20 Lüdtwylern zuo Birrwyl, darmit ime yngeantwort ein guot fchiff vnd
gfchir, ein fürfäll, ein nüw bar ftiffel vnd garn darzuo ghörig, welches ir gnaden wol erbeffern laßen. Vnd befchechen mit der condition
daß er vifcher alles in beften ehren haben vnd erhalten, domit, fo
er abzücht, er alles, wie fölches ime zuogeftellt, felbiger maßen wider25 umb überantworten khonne.
Alle vifch er facht, foll er dem gotzhus zuobringen, die werden
ime alfo zalt fampt denen er koufft:
die chlein vnd großen balchen denb vierling zuo 7 f,
die spitzling ein vierling zuo 3 f,
30 * die hecht, hafel, egglin vnd andre ruch vifch das pfund zuo 3 f,
brachßmen, karpfen vnd derglichen nach gmeinem louff, wie
andere vifcher fölche ouch verkouffent.
Hat von jedem gang j bar brodt; kompt er felbander, hat er
ij bar brodt.
35
Die vifch aber vß dem Hitzkilcher see werden ime in dem geldt
a Die gleiche Hand schrieb nachträglich: Difere koufffumma ift gar zalt luth haben
der quittung.
b korr. aus zen.

287

er dan selbige von aller heiligen tag dennen biß vf Nicolai koufft,
bezalt vnd hat alßdan von jedem gang ij bar brodt.
Die
guldin garnzins S0II er jerliehen halb vf oftern vnd den
andern halben theil vf Verense geflißen ab richten vnd zalen ohne
des gotzhufes entgeltnus.
5
So dan fach, er vifcher eines nüwen fchiffs manglen thet, foll
ime felbigs in des gotzhufes coften gemacht werden.
Vf diß hat er gehuldet vnd dem allem volg vnd ftadt ze thünd
an eyds ftadt glopt vnd verfprochen.
7
Darüber ouch zuo einem rechten tröfter vnd bürgen gftellt den 10
ehrfammen Petern Ködtman, vnderuogten zuo Bettwyl.
v .
Letftlichen ift diß lachen vf fin vifchers wolhalten ein jar lang
angeftellt, hat den anfang vf aller heiligen tag a° 1606.
Martin Huober, schriber des gotzhufes Muri.
Original: Pap. im StAArgau: Muri.

15

199. Endfelder Dorffsrodel.
1531.

Das ift der dorffsrode], abgefchriberi vß des jungheren original
von mir Mathifen Erben, predicant zu Endfelden anno im 1531.
Endtfeld. Zwingheren, Hallwiller. |
20
Item des erften, fo man den jarstag hatt, das man den ztwing
will befeczen, so foll man des erften ein'-Vogt haben vnd darnach ein
forfter feczen vnd darnach die fierdleütt vnd dem nach gericht befeczen vnd dem nach fuorfchouer vnd zum leczften winfcheczer. Auch
follen erichter gefeczt werden.
25
Vnd weller holcz houwt in Windenweg in dem berg, der ift
fünff fchilling zu einig verfallen; kompt er aber fur die Steinmur
hin, ehe vnd in der forfter findt oder beruofft, fo ift er deß einigs ledig.
Aber weller eihin holcz houwt in dem ban, der | der ift den einig
verfallen, wo das eihin holcz gfunden wirt, es fye im hoff oder vff30
der aßlaten.
Item welcher in Degelmoß in den bennen holcz houwt, der ift
iij £ zu buß verfallen, findt in der forfter; kompt er aber in die Hubgaffen, ehe in der forfter findt, fo ift er der buß ledig. Begrifft in
der forfter dar zwufchen, fo ift er die buß verfallen. Der vorfter foll 35
auch eigentlich wiffen, das er in vnferen bennen hab gehouwen. |
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Welher aber holcz houwt in vnferen bennen vnd das verkoüfte
vnd sich das erfunde in kürczem oder'.langem, der Toll j lib. ze buh
geben: min jungheren x £ vnd dem dorff x f.
Welher auch dannis holcz houwt in vnferen bennen, wo in der
5 forfter .leidet, der ist vmb v f zu buh verfallen, es wer dan, das im
erloupt were, vnd wer im ban houwt on vrloub, fo es ein heimfcher
ift, fol geben iij lib., ein frembder fol geben iiij lib.
Wer zu Endfelt im dorff buwen will vnd der min jungheren
vnd ein burfame vmb holcz bittet, sol man im geben | viiij holczer;
10 die fol er auch verbuwen, was gut dar an ift; het er aber nit gnug
dar an vnd er furer bittet, fo fol man ims geben, biß er zum buw
gnug h a tt; wer aber, das man in dar an fumpte, das man im nit
furderlich mer gebe, fo mag er felber houwen, vncz er zum huß
gnug hatt. |

15

Item deß mullers rachtung zou Entfeld ift: welher ij lecher
hirs oder gerften hett, fo foll der muller nemmen ein ymi, fo der
hirß oder gerlten gewannett wirt vnd gemufett.
Item von einem loch werckhs fol er nemen iiij hfaller].
Item von iij f[iertel] kernens zu malen ein ymmi, das da ift müli
20 korn, vnd von einem mutt kernen auch ein ymi zu rollen.
Item vom holcz zu lägen fol er von eim im dorff von eim fchrott
nit mer nemen dan viij hfaller], das man im dorff brucht, von einem
boum, der xxxij fchuch lang ift; aber das man nit im dorff brucht
vnd von eim frembden mag er nemen, was in gut | dunckt; doch ift
25 zu der zitt Jacop Muller nachgelaffen, das er von eim fchrott mag
nemen j £ vnd ouch deß dorffs alter gerechtigkeit one fchaden, vnd
was holczes man zun bruggen brucht, das das dorff angatt, foll der
muller vm funft fagen; darumb ift er dan deß gemeinen werckhs ledig.
Diß fint nun die fußweg vnd brachweg.
30
Item ein fußweg fol gon von der Steinimür in das Enfiftall.
Item ein fußweg foll gan von der obren gaffen zu Entfeld vncz
in Gunterftall, vnd den felben weg fon die von Nider Entfeld in
iren ackhren han vncz an Egercz ackher, vnd foll der weg | als wit
fin, das man ij pflugs reder mag hinnß füren.
35 - Item die brachweg: den ein foll gen Hanß Meiger im Oberhoff,
vnd foll hinlangen hinder fim bomgarten am anthin vber deß alten
vogt Schelis anthitt vnd Heini Meyers vnd Hanß Schelis, foll einer
dem anderen fur vnd fur fteg vnd weg geben.
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Item der ander brachweg S0I gan hindan an deß herren bomgarten vßhin gan durch vßhin.
Item der dritt brachweg fol gan vnder Clauß Müllers huß vßhin.
Item der fierd brachweg foll gan vber Jacobs Mullers ackher
vßhin gegen matten efter.
5
Item aber ein weg zwüfchen den gaffen uber Rudolphs Echenpergs ackher hinder lim bomgarten.
Itema Christen Heßig hatt ietzen den genampten acker9. [
Item als der jaren acharung wurdent vnd ein burfame langten
aii an min jungheren vmb ein Ichencki, do hatten li im hoGhwald 10
ein matten geruttett mitt minß jungheren gunlt willen vnd willen
jungher Dieterichs seligen von Hallwil, vnd nach dem vnd min jungher selig vom tod abgieng, do batten jungher Cafperen von Hallwil
ein bursame vmb sin gerechtigkeit an der matten, das er inen die
schanckti, das min jungher guttwillig was vnd hett inen die ge- 15
schenckt; dut die felben matten jerlichs zinß vj ffiertel] kernen, vnd
vmb deß willen geschaoh die fchencki, das ein burfame hienach d efter
behutsamer werend der acharung vnd deß holczes, vnd ist der matten
ein gutt manckwerch. |
..."
Item ob es lach wurde, das ein schupisien zu Entfeld feill wurde, 20
das man Ti verkouffte oder verkouffen welti, vnd ist fach, das einer
im dorff Endfeld der schuppisfen begerte, fo sie ein frembder begerte vnd köuffen welte, so mag der, S0 zu Entfeld hußhebig ift, vorkouff haben, fo verr das er den pfant fchilling dar lege; vnd solchen
vorkouff hat inen jungher Cafper von Hallwil nach gelafen vnd ift 25
folichs vorkouffs vff min junghern Cafpers von Hallwil vmfrag einh ä lig b e schloffen.
Item welher ein huß zou Endtfeldt verkoufft vß dem dorff, das
es gefchliffen foll werden, es fye huß, ftuben oder fpiher, der fol
v lib. zu abzug geben, vnd ob der felbig, der daß huß | verkoufft, 30
woult zu Endtfelden ein anders buwen, foll im ein burfame kein holcz
me fchuldig fin ze geben zum buw.
Item vnd wen man vadung will schouwen, fo ift ein einig von
dem erften gangb iiij haller, er habe fill oder wenig loucher in einer
vad; findt man aber in dem loch mit rutten oder gerten, so ift er 35
deß einigs ledig; vnd wen die fier vmbgan, fo megent fi ein halb
fiertell wins nemen. Aber wen man zu dem anderen mall vmbgat,
a—a von anderer Hand.
’

b Vorlage gan.

Rechtsquellen des Kts. Argau II5.
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S0 foll ietlich loch iij l geben, ynddarnach mag man gebieten zu
vermachen, alß dur sich ein vogtt vnd fierdleut erkennen. |
Item welher win Lchencken will zu Entfelden, der mag ein moß
ij haller theurer geben dan zou Arou vnd foll denn haben die
5 alten moß.
Item was einig hie vallent, ißt der dritteil minß junckheren.
Item wen ein huß zu Entfeld buwfellig wurd vnd ein vogt vnd
fierdlutt beduchti, fo foll man im in einem monat gepieten, das zu
befferen by einem lib., es wer den, das er ein nuws an das alten
10 ftat machen welt, das mag er wol thon; er foll aber in einem jar
anfahen.
Item welher efridinen vffbricht on erloubung deß vogts vnd der
vierleut, der ift mim jungheren x lib. zu buß verfallen., vnd fol der
forfter vm gan, vnd was fie buß wirdig finden , fond fi angencz pfen15 den mit befferen pfanden, dan die verfchult buß ißt.
Item welher einen frembden findet in vnferem holcz, das er das
holcz will nemen, dem fol werden v f, wen er nit forfter ift; ift
er aber forfter, Io gehert im der alt lon.
Item es ift zu wiffen, das ein burfame gemein mit einanderen
20 uberkomen fint von fuerfchouwens wegen: fo man jerlich des dorffs
zwing beseczt, das man ouch zwen S0I feczen in dem dorff, vnd die
follen vmgan vnd die herdstat vnd obraten vnd balchen beschouwen;
vnd wo Lie bedunckt, sorglich zu sin, | ze feuren, es sye vmb das
fuer neben dem feuer vnd ob dem fuer der balchleginen, es were von
25strow vnd heuw, korn oder anders, wie das geheissen ist; das sond
fi by x £ gebieten in dryen tagen ze endren, nach dem als fie es
bekennen, notturfftig ze sin; vnd wer das gepott ubersicht, dem fond
fi vmb die x l pfenden by iren eiden vnd aber by der selbigen buß
gepieten in dryen tagen, als obftat, als dick vnd fill, biß dem gepot
30 gnug geschieht. Wen vnd wie dick sie im jar vmbgan vnd es die
not erheuschet, mögend fie gebieten, wie obstat. Auch fint fie uberein komen, das die selben zwen fuerschouwer vff sant Michels tag in
dem dorff von huß ze huß vmb gan ßond, vnd in welem huß sie bresthafft öffen vindent, es figent bachouffen oder ftubenöffen, die follent |
35 sie gepieten zu besseren by x £ nach gelegenheit des gebrestens, vnd
wer ein ofen als böß, das er sorglich zu belferen were vnd ein nuws
bedorffti, S0 fond sie dem, des der presthafftig offen ist, gebieten, den
in zu schlahen in dryen tagen vnd nit me in den selben ofen ze
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füren by x f, vnd als dick das uberfehen wirt, S0 dick fond S1 in
pfenden vnd gepieten by der obgefchriben büß als fill, biß dem gepot gütig gefchicht. Vnd by der obgeschriben buh S0I ein ytlicher
ftuben offen ein befchlofnen ofenstein haben, vnd wo die furschouer
das nit findent, S0 fond SL dan des der offen ist pfenden vmb die ob- 5
gefchriben büß, vnd ift das dritteil miner jungheren. |
Item wer da will schindlen beum houwen, der im dorff doheimen
ift, der fol darumb bitten, vnd fol man im a erlouben; vnd ift das er
in houwt vnd der nit gutt ift zu den schindlen, fo mag er den felben
boum verkouffen vnd das gelt vmb fchindlen geben vnd fol dan khein 10
anderen boum mehr houwen, es werd dan im erloupt von minem
jungheren oder von den nachpuren; vnd wer es fach, das er den
boum verkouffte vnd nit fchinbar wurde an buw, der fol den einig
verfallen fin.
Vnd weller im dorff buwen will, der foll on erloupt nit houwen, 15
ein vogt oder vierdleut im es dan [erloupt]b, vnd fol ein vogt oder
fierleut oder | der forfter mit dem gan, der da houwen will, vnd im
holcz gen, das im fuglich ift zu dem buw, den er machen wil, vnd
wer on erloupt houtt, der foll x £ zu buß verfallen fin, vnd hert die
20
halb buß min junghern.
Item ein gmeine burfame mit fampt juncker Jergen von Hallwil
fint mit einander vberein komen vff donftag sant Otilien tag im
zwenczigften ja r 1 mit fampt dem statfchriber von Lenczpurg als fin
gwalt haber der zit, welher frembder nun furhin gan Endfeld zihen
wil, da hußhebig | zu fin, der fol einer burfame vnd min junghern 25
geben v lib., es fye den, das er mit einer burfame näher uberkomen
möge. Das fint fie mit dem meren zu ratt worden vnd folichs befchloffen.
Item c so ift fürrer vff hütt dwings tagen hie von gantzer gmeind
deß dorffs Ober Endfelden mitt fonderem rathttfchlag vnd willen der 30
edlen vnd veften Oafpar vnd Harttmans von Hallwyl, gebrüder, vnd
juncker Diettrich von Hallwyll, juncker Oafpars sone, alda dorffsvnd twingherren, im byfin des fürnemmen vnd wyfen Heinrichs
Kammerers, der zytt obervogtte der grafifchaft Lentzburg, heyter abgerett, verkommen vnd befchloffen, das nun hinfür niemand mer, 35
weder rych, arm, froumb noch heimfch, vß ira vnd für fich felbs in
8 im ist wiederholt.
1 1520 XII. 13.

b fehlt in der Vorlage.

c spätere Hand.
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dem holtz genempt das Than, so miner junckeren hochwald vnd ge
legen ist zwüschen dem Tägelmoß vnd miner g. h, von Bern wald
vnd an steininen graben Roßend, fölle noch möge eygens gewallts
gewallt fuog noch rächtt haben, weder klein ( noch groß holtz, das
5 tanni, es fye buwholtz, hagtannen, sagholtzer vnd der glychen, veilen
oder houwen, sonder wellicher im dwing das vberfäche, der fölle von
jettlichem stock, er sye klein oder groß, drüy pfund zuo rechter straff
vnd buoß ze gäben schuldig vnd verfallen fyn vnd ein frömder oder
vfferer aber iiij lib., doch fö vil hierin erlüterett vnd nochgeloffen,
10 wellicher buwholtz noturfftig, der felbig fölle vnd möge eins dorffs
vogt vnd gefchworne vierttlütt darum bittlich anfuochen, die felbigen
füllend dan ime noch fyner notturflt gäben vnd er, hierüber ouch nit
wytter vnd me hoüwen one erlouptnuß. Actum 29. tag nouembris
anno xvc vnd xxxviij0.
15
Henman Haberer Landtfchryber zuo Lentzburg.
Original: Papierheft vön 10 Blättern schmalfolio in Perganientumschlag, nunmehr im
Staatsarchiv Argau: Lenzburg, Gemeinden.

231®. Ordnung vnd Reglements-Brieff einer ehrfamen Gmeind
zu Otmanfingen.
20
1680 XI. 15./25.
Ich Bernhard Mey, deß groffen rahts loblicher statt Bern vnd
der zeit regierender landt-1 vogt der grafffchafft Lentzburg, thue khund
meniglichen hiemit dießem brieff: demnach in der gmeind vnd dorfffchafft Otmanfingen eine | zeit daher ein© zimlicbe mißordnung ein25 gerißen, dar durch dann viel vngelegenheit vnd streit fowohl in holtz
veld zaünen vnd anderen dergleichen werckhen entfprungen, damit
aber | alles widerumb in ein richtige ordnung gebracht vnd viel
streitigkeiten verhüetet werden möchten, alß habend die ehrfamen
vnd befcheidenen vndervogt gefchwornen vnd gantze gemeind mir
30 gebührend | zu verftehen gegeben, waß geftalten sie bey vierzehen
vnderfchiedliche puncten auffgefetzt mit vnderthäniger bitt, daß ich
diefelbigen durchgehen, wohl erdauren vnd alfo ein reglement vnd
ordnung, wie | fioh die felbigen in einem oder dem anderen zu ver
halten wüßind, fetzen vnd zuftellen wolte. Wann nun ich ihr zimb35 liches begehren hochnötig zu fein befunden, auch dieße punbten
durchgangen | vnd verbeßeret vnd alfo dahin gerichtet, wie felbige
von wort zu wort hiernach specifice zu fehen. E r ftlic h e n daß die
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zwen geordneten gefchworhen der gmeind Otmanfingen fambt | deren
seckhelmeister alle jahr vor einer ehrsamen gemeind vber all ihr
einnemmenvnd außgeben gebührende vnd fleißige rechnung gebind.
D e m n a c h vnd für das andere daß die ge-1fchwornen alle jahr vmb
das gmeinwerch gehen vnd alle die güter vnd wälder von einander 6
marchen thüend. D r itte n s dann daß sie die gefchwornen zu allen
straßen stäg vnd wägen brünnen | wie auch dem bachfurt fleißige ach-;
|ung geben follind, damit der vberfluß deß waßers feinen furt haben
möge. Zum v ie rte n follen sie die gerneinwerch nicht zu vnzeiten,
da man fonften für fich felbß | zu thun vnd einzufamblen oder 10
andere werckh zu verrichten hat, fonderen zu wohlgelegener zeit anftellen. Zu m fü n ffte n follen sie jehrlich das holtz vnder die gantze
gmeind, fo weit die müglichkeit zu-1 geben wirt, gebührender maßen
außtheilen. Zum se c h ß te n follen sie die gefchwornen fleißig acht
haben, daß, fo je ein oder die andere perfohn durch ein gemeines 15
mehr von der gemeind angenommen | wurde, sie denzumahlen das
ihme aufferlegte einzuggelt ohne einiche nachlaßung beziehind, es
feye dann sach, daß ein gnädige hoche oberkheit oder ein jewefender
herr landtvogt auff Lentzburg in dero | namen ihme folches auß
gnaden fchenckhen thäte. F ü r daß sieb e n d e follen sie auch zu allen 20
haüßeren vnd gebüwen fleißige auffficht haben, daß keines derfelben
einfaule oder zu grund gange; vnd fo einer | oder der andere zu
einichem buw holtz manglete, follen sie mit einem zimmermeifter
die fach befichtigen; vnd fo ihnen felbige zu fchwer fürfiele, ihme
holtz zu zeigen, follen fie folches einer gantzen ehr- |fammen gemeind 25
gebührend fürznträgen fchuldig fein. A uch follen sie zum achten
alle jahr im herbft alle offen vnd fewrblatten befichtigen, daß diefelbigen wohl verwahrt feyen. Zum n e u n te n | daß ein beambteter
bey der thwingsbefatzung wohl ein vrten in der gmeind namen zu
verzehren, vnd es alfo nach altem gebrauch fein bewandtnuß darbey 30
haben folle. V ern ers vnd zum | zehenden folle auch der weybel jederzeit ernftlich dahin vermahnt fein, zu holtz velderen vnd anderem
fleißige auffficht zu haben.'Zum e in lifte n so einer, nachdeme ihme
zur | gmeind ordenlich gebotten worden, ohne erhebliche vrfachen
außblibe, folle er der gmeind, fo offt es befchicht, ein batzen zu 35
eynung verfallen fein. Zum z w ö lffte n daß auch | keiner, fo die
gmeind ein end hat, weiters etwas widerbäffzen noch einiche affterred gebrauchen folle bey mein deß landtvogts buoß. Zum d rey zeh en -
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den solle auch keinem, | der (salv: hon:) ein kuoh vermag, vergont
fein, einiche geiß darneben zu halten. E n d tlic h e n vnd zum vierzehenden foll keiner im wirthshauß auff die gmeind hin das j geringste zu verzehren haben, sonderen fo etwas verzehrt wurde, ein
5 jeder fein vrten felbß bezahlen folle. Vnd damit die gefchwornen in
oberkheitliehen vnd der gmeind sachen | nicht vergebens gehen müßind,
solle jedem in allem für sein beloldung auß der gmeind seckhel ein
dickhen deß tags entrichtet werden vnd alfo keiner weiters auff die |
gmeind hin zu zehren haben. N achdem nun hievorgesetzte ordnungs10 puncten einer gantzen ehrfamen gmeindt vorgelesen worden, haben
sie selbige allerseits danckh- | barlich auff- vnd angenommen, solche
auch durchauß wahr stät vest vnd vnverbrüchlichen zu halten, darwider nimmermehr zu reden zu thun nach durch andere gethon
werden | keines wegs zu gestatten, in trewen zugesagt vnd verspro15 chen ohne alle geferdte. Deßen dan sie eines ordnung«: vnd reglementbrieffs begehrt, S0 ihnen | auff ihr allerseits geleistete handtglübdt
hin auff pergament in trewen verfertiget, auch mit mein deß landtvogts gewohnlichem angehencktem insigel (jedoch mir vnd meinen {
erben in allweeg ohne schaden) verwahrt, geben vnd zugestellt worden.
20 So beschehen den fünffzehenden tag wintermonats, alß man nach der
gnadenreichen geburt | vnd menschwerdung vnßers geliebten herren
vnd heylands Jesu Christi zahlt einthausend sechßhundert vnd achtzig.
Anno 1680.
L. Tribolet (Handzeichen) Not. Landtschreiber.
25

Original: Perg. 65,5/33,5 cm im Gemeindearchiv Othmarsingen; das Siegel ist abgefallen.

265a. Zoll zu Fahrwangen.
um 1420.

Dis ilt m iner h e rre n zoll von H a llw il ze V a rw a n n g e n etc.
Item des ersten von wullballen von yedem stuck ij £ vnd iij den.
30
Item von gewannd ballen gibt yeder sowm ij £ viij den.
Item bücking gibt yeder soum ij £ iij den. vnd rechnet man drü
Itro für ain soum.
Item soldner oder ein annder man mit einem pferit gibt j £.
Item roßmeffig hennglt iij £.
35
Item ein groß rosz v £.
Item ein brüder oder ein fwefter ij den.
Item ein vardel, das nitsich gät, gibt yegklichs ij £ iij den.
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Item marfcherey vardel gibt eins xxiij den.
Item Gennfer gut ein soum xxiij den,, darnach yedes stuck gibt
iiij den.
Item ein soum ftahels gibt xxiij den.
Item weide vnd routi gibt ain soum xxiij den.
5
Item ein koufman vnd fin knecht, der zwey pferit furt, gibt von
yedem pferit viiijden.
Item ein som oulis gibt ij l iij den.
Item ein Schilling yfenns gibt vj den.
.
Item zenntner guot gibt yeder zenntner xxiij den. vnd darnach 10
yedee ftuck iiij den.
1 Original im Halwilarchiv im StABern.

Oberamt Kasteln.
136. Vilnacherer Dorffrodel.
15
1634 II. 4./14.
Als dan verwichenen sommer in der erndtzeit ein leidige große
brunft allhie zu Villnacheren entftanden, dannenhero bey 24 firften
in die afchen gelegt worden, sind under viel anderen auch die schrifften und brieflichen gewarfammen, fo der gemein zuftendig gewefen,
auch verbrunnen, weftwegen die ehrfammen und wohlbefcheidenen 20
Oafpar Spilman, gerichtsvogt, Heinrich und Cafpar Schmidt, auch
Cafpar Scheffer im namen der gemeindt sich zufamen gethan, sich
durch einander, so weit möglich, zu erinneren, was ihr dorffrecht,
auch andere rechtfamme und gerechttigkeiten deß bannwarhts oder
weidtfahrt halber aufgewißen und vermögen, und demnach föllich 25
ihr dorffrecht widerum in eine gebührende formb bringen und in
fchrifft verfaßen zu laßen, wie hernach von einem articul zum anderen
fpecificierlich folgen thut. So befchehen den 4 februarij anno 1634.
Fur daß l 8te so hatt ein jewefender thwingherr macht und gewalt,
wann ein grichtsvogt durch tod abgeht oder sonft veränderet wurde, 30
ein grichtsvogt inn der gemeind zu nemmen, wo ihme gefellig, ohne
jemandts inn- und widerred.
Zum anderen sollind jährlichen drey dorffsgefchworne gefetzt,
der weibel ihnen zugeben werden8; deßelbigen ambt und befelch ift,
daß der weibel alle tag morgens und abendst folle zu höltzeren und 35
8 Vorlage worden.
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einfchlägen gehen, und wo er jemand fundej der schaden zufügte
oder unerlaubt holtz abhauete, foll er daßelbe angentz dem vogt und
gefchwornen anzeigen, die sollindt nach befchaffenheit der sach darinnen handlen; sein belohnung darvon ift jährlich 3 klaffter holz,
5 die er selbs machen soll.
Der weibel soll frülingszeit um st. Georgen tag auf den Bühl
gehen und 3 mal wehr oa fchreyen; findet er etwas im schaden, fo
foll er wehren, und ift der einung tags zween vnd nachts vier haller
oder nach geftaltfamme deß schadens zu handlen.
10
Es soll keiner kein kühli vngebunden in die Auw ihme nachlauffen laßen bey ftraff 3 fchilling. Gleicher geftalt auch zur zeit
der erndt, wann man garben zuführt, soll keiner kein jung roß oder
fühli laßen nachlauffen, auch kein roß ausgschiren, daßelbig zu weiden, bey aufgefetzter ftraff 3 fchilling.
15
Was den haageinung antrifft, sollen selbige bueffen einem gerichts- und thwingherren zuttendig fein; von den übrigen einung
aber soll der tritte theil dem thwingherren und das übrige den ge
fchwornen verbleiben.
So einer zu Vilnacheren ein neuow hauß bauet, soll er der ge20 meind für den fchachentheil erlegen zween gulden.
Wann man anfangt roggen schneiden, so soll niemand mehr in
die zelgen auf die ägerten oder sonftein z’weid fahren bey 10 fchilling
bueß.
-j- r
tr\
Wan die erndt verbanden, so sollen vogt und gfchworne die
25 frücht befehauen vndt dann, fo man deß einen wirt, fo mag ein tag
zuvor auffem Rugacher und er der ftraß geschnitten werden. Im übrigen aber, wan man wolle zuvor und eher, ob es erlaubt wurde,
fchneiden, so soll niemands mit Tchnitteren schneiden bey der geschwornen straff.
30
Die geschwornen sollendt von hauß zu hauß gahn vndt lugen,
.
<
ob jeder seine garben 3 fchuo von dem fürr afleten geschlagen; im
fahl einer solcheß nicht gethan, S0 soll man demselbigen bieten, daß
er sie hindann thüe.
Verners sollendt die geschwornen jährlich 2 mahl von hauß zu
35 hauß gahn und fchauen, ob die ßtuben- und bachöffen, auch die fürbuonnenen währfchaft feyen; im fahl fie funden, daß an einem oder
anderem ort die nit währfchafft währen, follen fie selbigen bieten,
* Vorlage 0 .

4\
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die währfchafft zu machen ; im fahl die das nit thun wurden, sollen
sie gewalt haben, diefelbigen einzuschlagen.
•S
Wann einem sein holtz im offen angieng und die nachpauren
solcheß vor denen, S0 ihm hauß, feehen und drüber befchrouen wurden;
fo soll er um 1 pfund gestrafft werden.
5
Wann sach were, daß in einem hauß feür aufgieng (daruor gott
gnädig sey), S0 sollind alle die, so ihm dorff sind, lauffen und helffen,
daß gelöscht werde; im fahl aber daß seür weiter außbrechen thete
und jeder vermeinte, seinem hauß zuzulauffen, soll keiner vom feür,
da man löfcht, weichen, biß das tritte hauß vor-seinem brunne, bey 10
10 fchilling bueß.
Wann man bacht, sollend! alle haußvätter fleißig ermahnt sein,
guht forg zum feür zu haben, damit jemanden kein schaden zugefügt
werde.
Die gefchwornen und weibel sollend t zum brunnen und zum 15
bach fleißig acht halten, daß die fauber und unverwüft gehalten
werdind; auch follindt die weiber in dem brunnen und bach keine
windlen aufpüelen, fonder daß waßer in ein kübel nemmen, dort
aufpülen und nicht widerum in brunnen oder bach fchütten bey
zechen fchillig bueß.
20
Es soll keiner unerlaubt krieß- oder holtzbirbäum auf seinen
güteren hauen oder in höltzeren, bey zechen fchillig bueßa oderb
nach geftaltfamme der sachb.
Niemandt soll ohne erlaubtnuß holtz auf den grienen hauen, es
sey gleich th ü ro d e r grün; wo aber einer darwider handlet, so soll 25
er zechen fchillig bueß erlegen oder nach geftaltfame der sach ; dann
wo es manglete, follendt die gefchwornen die ftumpen befchauenc
und den verbrecher ftraffen.
Keiner inn der gemeindt soll in den hochwälden ohne erlaubnuß
ftumpen machen, weder grün noch thür, bey deß thwinghe¥ren bueß. 30
Es soll auch keiner in der gemeindt sein holtz anßert die gemeindt verkauffen und daß bey deß thwingherren bueß. So einer junge fährli hette, so 9 wuchen alt weren, soll er diefelbigen auflaßen oder dem hirten den lohn fonft geben.
a hier ist erlegen ausgestrichen.
b—b isi unterstrichen und soll damit wohl getilgt sein.
0 Vorlage ursprünglich abhauen, dann korrigiert,

35
........:
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Jede haußhaltung ift schuldig, den wucherstier ze haben, und
hatt ein gemeindt darzu verordnet 16 gülden; welcher den stier gehabt und nicht weihters haben foll, ist schuldig, 8 tag vor sanct
Gallen tag die 16 gulden dem zu erlegen, an dem die kehri ist, da5 mit er ein ftier kauffen kan.
Der aber gaht auch wie der wucherstier von haus zu hauß.
Wan einer ein gericht wolte kauffen und dem wuchengericht
nit erwarten, der soll darfür zahlen, wie von alter her brucht worden.
Wann sach were, daß ein thwingherr und gemeindt einem
10 frembden bewilligte, in das dorff zu ziehen, foll er, vor und eh er
zua ihnen zeücht, halb zu deß thwingherren und S0 viel zu der ge?
meindt handen erlegen ann d 50 lb.
Dem weibel, fo am thwingstag gesetzt ist, S0II ein jede haußhaltung für fein belohnung geben ein hußbrot und ein korngarben,
16 vnd gaht der weibeldienft von hus zu haus, es sey dann fach, daß
einer nicht tugenlich were.
Dem grichtsvogt soll auch jede haußhaltung ein korngarben
geben, und gibt man ihme zu seiner holtzgaabb noch 3 klaffter, die
er aber selbs machen soll.
20

Auf gehaltener thwingsbefatzung den 23 novembris 1654 ift in
perföhnlicher gegenwart deß wohledelgebohrnen geftrengen etc. junkeren Johan Türing Effingers von und herr zu Wildegg im namen
und als thwingverwefenen der herrfchafft Wildenftein einhälligklich
befchloffen, daß fürhin keiner aus der gemeindt einicheß ftuk erd 25 rich, fo um der gemeind zinßpflichtig vnd verfchriben, einem frembden und ußeren weder verkauffen noch vertaufchen oder anderen
geftalten vertreiben foll; wo aber einer ftuk, fo durch ußere befeffen, an fich ziehen wolte, foll ihme folcheß nachgelaffen sein.
H e r n a c h v o lg e n d t d ie e id t, so d e n t h w in g s a n g e B O hörigen in b e f a tz u n g deß g e r i c h t s vnd ä m te r e n g e b e n
w e rd e n .
D eß g r i c h t s v o g t v n d s t a t t h a l t e r s e y d t.
Fast wörtlich gleich wie in der Herrschaft Kasteln, s. BQKasteln
25321-2 5 F .
35

a fehlt in der Vorlage.

b Vorlage hotz-!
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D e r g e s c h w o rn e n e y d t.
Es schwerendt die geschwornen in dieser gemeindt, meinem als
ihrem thwingherren nutz und ehr zu förderen und schaden zu wen
den, hernach auch deß dörffs und der ganzen gemein lauht und
befag ihres ampts nutz und frommen zu förderen und derselben 5
schaden best ihreß vermögenß zu wenden, deßelbigen ihres dorff
gerechtigkeiten und freyheiten laut und besag ihrer dorffrödlen und
altem herkommen helffen schützen, schirmen und handhaben und
solche wo möglich in keinem weg in abgang kommen laßen, auch
alleß das zu thun, was sie ihrem thwingherren und der dorffmenge 10
zu thun pflichtig vndt schuldig sind nach ihreß ambts und eydts
wegen, beftenß ihreß vermögenß, wie das von alter her kommen
ißt, getreülich ohn alle geferdt.
D er r i c h t e r e n u n d g r i c h t s s e ß e n e y d t.
Fast wörtlich gleich wie in der Herrschaft Kasteln, s. RQKasteln
2545~13 (Zeile 11 herrengefchefft oder leibsnoht).

15

D eß w e ib e ls o d e r f o r f t e r s e y d t.
Es Schwert der weibel und forster, mir als seinem rechten
thwingherren treü und wahrheit zu leisten, meinen nutzen zu förderen und schaden zu wenden, auch dem gerichtsvogt, den ge- 20
fchwornen, einem ehrsammen gricht und einer ehrsammen gmeind
ghorsam und ge wertig zu fein, ihren nutz bestenß seineß vermögens
fürderen vndt fchaden wenden, dem gericht an griclitstagen geflißenlieh abwarten, alle fürbotte und gebotten, auch verbotten fleißiga
versorgen und verrichten, aus denfelbigen (wan esvonöhten) anred 25
vnd bekantlich zu sein; auch solle er auff alle freffel und buessen,
so da begangen werden, ein fleißig aufsehen halten, alle übertretter
derb verbotte und gebotte, wie auch andere fräffel dem grichtsvogt
oder thwingherren ohne verzug angeben und verleiden, auch soll er
alleß das thun und leisten, daß einem weibel feifleß ambts halben 30
zu thun schuldig und von alter her kommen ißt, fläch seinem besten
vermögen getreülich vnd ohn geverdt.
G e m e in e n t h w in g s v n d e r th a n en e y d t.
Fast wörtlich gleich wie in der Herrschaft Kasteln, s. RQKasteln
35
254™-3\
» hier ist abwarten gestrichen.

b fehlt in der Vorlage.
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Auf gehaltenen thwingstag den 24 novembris 1658 in gegenwart
deß ehrenveften herrn herrn David Frölich, schultheißen der ftatt
Brugg, in namen vnd als thwingherr felbiger ftatt ift einhälliglich
gefchloßen und erkent worden: weilen etliche in der gemeindt sich
Verklagt, daß winter- unda sommerszeit fey mit derjenigen holtzgaab,
so einem jeden jährlich erlaubt und hingeben, sich nicht vernüegen,
soll fürohin und inskonfftig einem jeden, der eigen feürftatt vnd
liecht hatt, beforderft aber neben abrichtung der dorff befchwärden
mehr nit dan wie bisher ein holtzgaab entrichtet werdend, hingegen
10 dan, wo in einem hauß oder under einem tach mehr dann 1, 2 oder
3 haußhaltungen, darinnen aber nur ein feürftatt, foll dannzumahl
auch nur ein holzgaab abgeftattet; erfunde eß fich dann, daß jedtwedere haußhaltung ihr eigen feürblatten, alsdann demfelbigen nachkommen vnd nachgelebt werden folle. Actum ut fupra.
15

Abschrift Pap. 4° im Staatsarchiv Argau: Kasteln; sie fand sich hei der Neuordnung
des Archivs 1929 in ungeordneten Akten. Was RQKasteln 268 n° 136 gegen J. J. Huber
Das Schloß Wildenftein 1894 S. 34 ausgeführt ist, erweist sich als richtig; Huber hat
fälschlicherweise den im Nachtrag von 1654 genannten Twingherrn auch für die Zeit der
Aufzeichnung des Dorfrotels angegeben, was gezeigtermaßen unmöglich ist.

2o

Oberamt Schenkenberg.
88a. Dorfbrief von Veltheim.
1528 V. 31.

~

Es ift zuo wüßen, daß ein gmeine burfamme deß dorfs Veltheim
in byfein deß edlen vnd veften junkren Hans Wilhelmen von Muo25 linen zuo Wildenftein, vnfers gnädigen junckern vnd zwyngherren,
alle allt harkommnußen freyheiten vnd gerehtigkeiten deß gedachten
dorfs Velthin eigentlich erneüweret vnd, wie nachftat, hierin aufge
zeichnet; befchehen auf pfingften der jaren deß herren gezalt fuonfc zehenhundert zwantzig vnd acht jahr.
G,
30

35

Von dem eydt vnd wie die ämpter befetzt föllen werden.
Deß erften fo fchwerend die vier deß dorfs Velthin einem zwingherren, fein nutz ze fürderen vnd fchaden ze wenden, deß zwings
geriht vnd gerehtigkeit fchirmen vnd handthaben nach ihrem beften
vermögen, deßglichen dem dorf, wie daß von alter har gebrauht ift,
n Vorlage uns!

b Vorlage worderi.

301
Der forfter sehwert auh einem zwingherren wie obftat, darnachL
einem gemeinen dorff und den vieren, gewertig und gehorfamb zek
Lein in zimlichen dingen, wie dan daß auff v o n alter har ge
brauht i f t v v
\
:
\
So dann S0II uhfer geriht befetz werden mit neün erbährni'!5
mannen, die felben schwerend auh einem zwingherren, fein nutz
frommen vnd ehr ze fürderen vnd schaden ze wenden, auh gemeinei
rihter ze fein dem reichen vnd armen, frömden vnd heimschen, auhL
deß wuchgerihts all wegen biß zuo end erwarten vnd’ darvon nienenthin ze wichen oder einanderen mit erlaubung eines vogts alfo ge-• 10
schickten an sein statt ze geben verbunden sein S0II.
So dann schwort ein gmeind deß dorfs Velthin, auh alle hindervnd bylaßen deß selben zwings reht, wie daß von alter har gebrauht vnd gewan ist.
Vom fürgpott.

15

So dick auh einem fuorgepotten wurd vnd aber nit kerne, demselben S0II vnd mag ein vogt oder ein rihter dan zemal ihm daß
fürgepott abnemmen vnd feinem widerJacher ein tag gewärt geben,1
er wende dann für, daß inn billich schirme und daß je der parthy,1
die dann deß gerihts erwartet, von einem tag an anderen, von dem 20
anderen an den dritten geriht werde, vnd wo sich dann die widerparthy in den obgemelten drey tagen zu reht nit Ltalte, S0 hatt
sy die Tach verlohren, fy wende dann für, daß im rechten ein
ßchirm feye.
Item es mag ein gast daß geriht vmb ßiben schilling vnd vier125
haller kauffen von einem tag an andern, von dem anderen an dritten,
wann er sich deß wuchgerihts versaumt, deß gleich ein heimscher,
dem es am wachsenden schaden stät, und daß mag beheben, S0 dann
dem rehten gebürt.
'
Von der daffel.
BQSchenkenberg 2013~2\

30

Vom aber.
Daselbst 20133—2022.
Vom forßter.
Daselbst 2023~12.

35
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Von den höltzeren, fräfflen darin begangen, straffen vnd
einnung derselben.
Welcher in der gmeind holtz fräfflete, fo find daß die einung:
von einer schlitteten oder schleyfetten drey schilling, von einem kar5 ren fünf fchilling, und welher hauwt, der rüfft, und wen er ladt,
S0 beitet er, und wan er auß dem holtz kompt, S0 ift er entrannen.
Item welher ein bauwholtz abhaut, der verfalt der gemeind ein
pfund, ob er fchon daß holtz uf der achßlen hette, und welcher ein
bärenden byrbaum oder krießbaum abhauwt, der komt umb zähen
10 schilling.
Item welher bauwholtz nimbt, daß ze verbauwen und daß aber
in jahrsfrißt nit vnter daß dach thuot an den bauw, darzuo ers genornmen hatt, vnd verbaut, der kombt umb zehen schilling, vnd gpüt
man ihm von stund an wider nach deß dorfs gerechtigkeit.
15
Item welcher einem anderen auff lein eygen güteren holtz haüwe,
der verfalt von einem stammen drey fchillig dem, deß die guter sind,
wo er ihn mit dem holtz ergreiffen mag, ob ers schon heim hette
geführt.
Von der hegi und zunnen.
20
Daselbst 20231—2033.
. •
Item welher einem holtz auß den zünen zuge und die hege alfo
zerbreche und deß überfeit wurde, der foll geftrafft werden umb dry
fchilling und foll darzuo den hag widerumb machen, und welher femlichs gefeche, der foll daß dem der hag ift, anzeigen oder anh vmb
25'drey fchilling geftrafft werden, und gehört die buoß dem, deß der
hag ift.
Daselbst 203*-™.

30

Von fchädlichem vnd präfthaften vehe.
Daselbst 2043° -2 0 5 f.
Von der ern.
Daselbst S05,~ 16.
Von den runßen.
Daselbst 20511- 2*.
Vom ynzug gen Velthin.
Item welher gen Velthin zeühen will mit weib und kind oder
fuft und alda haußheblig will fein, wun vnd weid nutzen vnd brauhen, der foll dem dorff zuo ynzug geben fechß pfund, vnd welher
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einem zu kauffen gebe vnd ihm daß nit offnete, derselb S0II die vj lb
einzug geben; die dorffkind aber, es feye mans- oder weibsgeschleht,
S0 widerumb gehn Velthin zugend, die sind frey vnd die vj lb zuo
ynzug nit verbunden noch fchuldig ze geben1.
Die weid S0II außgan.
Daselbst 20612,1S.

5

Von der mühli vnd badstuben.
Daselbst 206u ~21.
Von der schmitten.
Daselbst 206™-27.

10

Vom decken.
Daselbst 20628~3i.
Item alß dan vnser gnediger juncker Hans Willhelm von Mül
linen alß zwingher vermeint, rehtsamme ze haben, mit feinem vehe
auf vns ze faren, ift er von vns vnterrihtet, daß feine, auh vnfere 15
forderen harumb mit einandern vertragen werend, daß hinfuor kein
zwingher zuo Wildenftein mit feinem vehe vff vns faren folte, dan
ihm darfür worden were daß ober Werd und die böß Auw, darzuo
hette dera zwingher die zwen hööff in der Auw und zuo Wildenftein,
dahin wir mit vnferem vehe nit faren folten, by femlichem er vns 20
hat laßen beliben und angenommen.
Es ift auh ze wuoßen, daß in difem geriht vnd twing foll ein
offner niderwurff zum rehten gehalten und verpott um geltfchulden
vnd anfprahen der dorffgenoßen gethan werden, wo je ein zwingßgenoß deß, an dem er anfprach hatt, hab vnd guot in difem dorff vnd 25
twing beträtten mag; auh andere, fo nit im twing gefeßen, füllend
by vns fölch reht haben.
Abschrift : Pap. im StAÄrgau: Schenkenberg, Aktenbuch E Abt. 4. Soweit mit dem
Dorfbrief vom 3. I. 1708 (RQSchenkenberg 199 n° 102) Übereinstimmung besteht, ist es
30
je weilen angemerkt.
8 Vorlage in.
1 Zusatz vom 12. XII. 1620: Difer ynzug ift dergftalten beftimt vnd geordnet, näm
lichen wan fürthin einer von Thalheim Oberflachs-Schindsnacht Veltheim Gauwenftein oder
aüß anderen gemeinden difer herfchafft Schenkenberg in difere gemeind züchen will, der
foll fo viel zü. ynzug erlegen, wie in. andern difen gemeinden auch ge’forderet wird. Aber 35
ein frömder foll zü ynzug erleggen fünftzig pfundt. Von folhen ynnzühen foll einem thwingheren verlangen einen vnd der gmeind zwen theil.

—
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114». Öffnung von Umiken.
' 1563.

•• ; V!

Als der ftreng edel vnd velt herr herr Bernhard von Angelloch,
ritterbruder lanct Johanns ordens, commenthur zu Leuckhern, an ein
5 gemein zu Vmicken begehrt, daß ly ihme gehorlahme thun vnd schwören löllent, hat er nachgelchreibne offnung an sie gethan.
Erstlichen hat er vorbehalten alles, S0 sy von Vmicken einer
lobl. herfchafft Bern vnd in deren nahmen einem oberuogt von
Schenckenberg schuldig seyent.
10
Daruff sollend sy schwören, ihme als ihrem zwingherren vnd
; einem schaffner, S0 in seinem willen da Leye, trew vnd wahrheit zu
leisten, seines ordens gerechtigkeiten, nutz vnd ehr zu förderen vnda
was gerechtigkeit ein orden dazu® forderen21 habe, nit laßen verfchinen vnd hingan, fonder gut acht halten vnd anzeigen nach ihrem
15 beften können vnd vermögen, auch darbey alle wydemgüeter im
brauch yad gevohnheit zu behalten. Vnd wo fich etliche verfchwigen
der verfchinen, wettent diefelbigen es anden vnd anzeigen, sy oder
ander leuoth befitzen dan die felbigen. Darzu was fy von zinfen
zehnden kilchenhüneren vnd anderem fchuldig feyent, daßelbig in
20 guten tfewen vßrichten.
Es follen auch alle, S0 haußhoffstet hant, gerichtsäsen zu sein
vnd daßelbig zu gehorsahmen; dorzu mag vnd S0II man bieten bey
iij lb einist andrest vnd zum drittemahl, vnd S0 einer dannoch nit
gehorsam sein wolte, S0 mag man in der hochen obrigkeit zu Schencken25 berg anzeigen als einer, der fein gelibd vnd eydb vbeiLechen haeb.
Es mag sich auch keiner vßziechen, vnd obgleich einer nit anheimsdi
vnd ime 3 tag vorhin potten wäre, daß er vom schaffner nit vrlaub
gnon hetti, mag man ein anderen richter im ambt, S0 auch ein
richter ist, an sein statt nemmen vff seinen costen, desgleichen iBt’s
30 auch mit einem jeden, S0 lieh- dermaßen halten wurden, daß er zu
gricht nit tugenlich noch zu brauchen wäre ; aber er mag ßelbs von
einem oberuogt von Schenckenberg einen an sein statt erbetten
vnd setzen.
Ein jeder, fo grichts begert zu Vmickhen, dem Loll somlichs nit
35 ohne fondere vrsach abgeschlagen werden, vnd fo er mangel an riehteren hätte, S0II von einem obervogt erlaubtnuß gnon werden vnd
alfo vff ßein costen im zween öder drey zuhin thon werden; vnd S0
a—ä am Rande von anderer Hand.

b Vorlage eyidt!
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zu wenigist v öder vj richter vorhanden werent, S0II der freinbden
richter cousten vff den, fo vnrecht gwint, geleit werden; S0 aber die
anzahl verhanden were, foll der, S0 die richter begehrt hat, den costen
felbs leichen.
'
So man jemanden wurde ein kaufft oder ein gastgricht vergön 5
nen, fo ist man denen im zwing Vmickhen nicht mehr dan viij f
iiij haller vnd all vrtheil j f, den frömbden was inen gehört, taglohn
vnd mal, vnd dz dergestalt, wan fy im Vmicker zwing dah ebnen find.
So aber ein anderer frembder ein kaufft gricht begehrt vnd vnrecht gewunne, S0II er nach zimligkeit vnd wie breüchig im ambt ge- 10
meinlich gehalten werden.
"
So er aber recht gewunne, S0II der, S0 vnrecht gewinnt, in allweg gehalten werden, als ob er einer vßert dem zwing wäre vnd
seine fusftapfen vertreten.
Item so ein oberuogt von Schenckenberg von wegen seines ambts 15
ein gnedige herfchafft Bern beruerende rechts begeren wurde, foll
ihme ohne sein costen gehalten werden, vnd S0 dan richter manglen
wurde, S0IS der herr in seinem costen darthun. Doch mag der herr
somlichen costen von dem ziechen, fo daran schuldig wäre, feinen
gerichtsäßen ist« er aber nicht schuldig, sonder dieweil wun weid holz 20
vnd anders bruchent, sollent sy zu gehorsahmen schuldig sein.
Item S0 einer mehr dan ein haushoffftatt hette vnd zu derfelbigen gerechtigkeit hette oder brauchte, S0II schuldig sein zu einer
jeden ein richter in seinem costen.
So jemand von Vmicken selbs hölzer hette zu seinen guoeteren 25
oder sunst, die mag er nutzen nach seinem gefallen vnd notturfft.
Was hölzer aber zu dem zwing Vmicken hörrent vnd darzu erkaufft Tind vnd zu den wydemguten, die einer gemeind bißher zu
nutzen vergundt sind, sond mihr nachgeender ordnung gebraucht
vnd gehauwen werden.
30
Erftlichen S0 hat ein herr vnd fchaffner macht, was im vonnöhten wurde von holz, es wäre zu deß predicanten hauß, scheuer
oder warzu ehe holz notwendig wurden, wellicher gestalt das wäre,
daß er daßelbig billich macht heige vnd wohl thun möge.
Item S0 er jemanden mit einem ftuckh holtz oder zweyen be- 35
gaben wölte, das fol er auch fug vnd recht han, aber sunst S0I er
einer gemeind das holz nit verfchwenten noch verkauften.
Item fo fie gaben vfgebent, foll ordnung darin gehalten werden
Rechtsquellen des Kts. Argau II s.

20
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vnd einem jeden, nach dem er güeter hat, gegeben werden vnd nit
ohngefraget weder vff dem gemeinen holz noch vff den wydemguten.
Es mag auch ein herr denen, fo wydemgüeter hand, etwas zimlichen vortheil thun nach gestalt der sach, dan dieselben guoeter ein
5 zinß vnd zehnden dem herren gar gehörig sint.
Item das holz S0I gepannet sein ein jeder stumpen bey iij lb
vnd S0I ihme das holz auch nicht gelaßen werden. Darzu S0I er einer
gemeind ihr buß, namlich von jedem stumpen ix f, auch bezahlena.
Item S0 einer zu einem nothwendigen baw holtzes manglen wurde,
10 S0II er einen schaffnerb vnd gemeind darum ankehren, die Iond ihme
somlichs nach gestalt der sach zeigen, doch S0II daß im höchsten biß
vff zechen stumpen antreffen; S0 einer aber mehr han müeste, S0II
folliches'an einen herren von Leückhern bracht werden.
Einem jeden, S0 bawholz vergundt wirt zu hawen,. foll by iij lb
15 buß fo vil wider letzen vnd die schirmen, byß fy vffkomment.
Wo man gaben vsgibt, foll der plaz wider eingeschlagen werden,
damit man ander holz ziehe.
Item S0 sich nemlich ackherig zutruge, S0II keiner mehr darein
treiben,, dan er im hauß braucht, by des herren buß.
20
Item fo von einer gemeind angeßechen wurde, die schwein zu
sinderen oder den fasel daruon zu thun, foll jeder gehorsam sein oder
der straff darob erwarten vnd leiden.
Item alles, S0 bußfellig ißt, foll von einem jeden bey seiner trew
vnd eyd anzeigt werden vnd keins wegs verschwigen blyben.
25
Wellicher aber semlichs mit geferden verfchwygen wurde, foll
darum gestrafft werden wie der, S0 den frefel begangen hat, vnd hiemit sollen sy alles das thun, was ehrlichen leüten zusteht, ohne
gefärden.
Vnd darzu ist ihnen vorgelesen der vertragbrief, S0 ein ritter30 licher orden vnd ein lobliche herschafft Bern gegen einander hant,
• vnd ist die copey im vrbar Schenckenberg dargegen besechen vnd
gleich funden, lautent also etc.1
a Eine spätere Hand fü g t hier ein: Wegen gefährlich feürs abholung folle ein ieder
fich befleiffen, dz er ein eigenen feürzeüg im hauß habe vnd dz feür nit vber die gaffen
35 holen müeße.
b Vorlage faffner!
1 gemeint ist der Vertrag vom 8. X. 1538 (RQSchenkenberg 224 nQ 114); die ange
ruferie Abschrift steht im Urbar A Bl. 50 f f .
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Vnd nach verhörung sömlichs alles samen ist ein gemeind ge
fragt, ob sie etwas darwider fürwenden oder ein red thun wellen,
die hand durch herr Vlrichen Grim, predicanten daselbst, geantwortet,
daß fy darwider nicht kontent noch wöllent, vnd daruff all willig vnd
einhälig ein vorgelehrten eyd geschworen. Hierbey waren herr Vrß 5
Farschon, vogt zu Schenckenberg, Hans Dieterich Teüffelbeß, fchultheiß Füchtlin, Hanß Wolleb, Jacob Schenckh, deß herren fchaffnera
zu Leückhern; befchehen am
tag deß raonats
im taufent
fünfhundert drey vnd fechszigften jahrs.
Ferner hattent die von der gmeind etlich nachpuren, die beger-10
tent, daß man fy verhören wolte, denen folte in wyßen fein, das
man ihnen iiij gricht zu fronfaften in deß herren coften haben fölle.
Darwider der herr zu anthwort gen, das ihme wider anffgerichte vertrag nit wolle zimen, wyter zu handlen, fonft möge er wol glauben,
das fy femblichs reden wurden, aber er werde by gemelten brieffen 15
bleyben vnd nit wyter handlen, dan fo er «etwas wurde thun, ftande
zu feinem freyen willen.
Abschrift im Urbar und Berein der zum Kirchensatz Umiken gehörenden Widamlehen
usw. 1598 im StAArgau: Amt Schenkenberg, Umiken.

Bei der weiteren Sichtung der Bestände des Staatsarchivs fand sich
noch eine Öffnung von Böttingen und zwar für das ganze Dorf, nicht
nur für den SBlasianer Hof.

20

146*. Öffnung und Dorfrecht von Döttingen.
1467 I. 25.

Öffnung vnd dorffreht Döttingen auf st. Pauli bekherungs dag 25
a° domini 1467.
Hochwürdiger fürft vnd gnediger herr vnd lie.be gnedige herren,
euower gnaden folle wuoffen, daß vnfer armen leüten ewers dorffs zue
Döttingen gewonheit von altem har alfo stat vnd wuoffen nit anders
vnd hand onch alfo von vnferen vorderen gehört bei den eyden, fo 30
wür dem gotshaus zue Oonstantz vnd vnferem gnedigen herren, wer
denne zue Olingnaw herr ift, gefchworen handt.
a Vorlage faffner!

—
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Des ersten von der räthen oder anwalten wegen zuo Döttingen
die ehndereta man gewohnlich aufs st. Joannes dag zue sonngichten
oder davor oder danach, fo wür einen vogt von Olingnaw haben
mögen, vnd bittend die alte räth bei ihren eyden, vier man von der
5 gebaurfame zue Döttingen dar für räth vnd bringen die für den vogt
zue Olingnaw vnd für die baurfame zuo Döttingen, vnd gand dann
die alten räth vnd die vier, die fie dargebotten hand, von dem vogt
vnd vanb der gebaurfame burger, vnd fraget denn der vogt die gebaurfame von einem an den anderen, ob ihnen die vier, die die alten
10 räth dargebotten hand, ob fie alle oder einer vnder ihnen ihnen nit
gefellig feye; die mogen diefelben alle oder einer oder ein theil vnder
ihnen verworffen vnd ander von der gebaurfame dargeben, die fie
bei ihren eyden das jahr einem herrn vnd dem vorgenanten0 dorff zue
Döttingen die nützlichften dunkht zue fein, ohne alle geferde. Denen
15 felben räth gibt dan der obgenante vogt von Olingnow den eyd vnd
fcliweren einem heren als von alter har gewonlich ift vnd auch der
gebaurfame zue Döttingen, ohn alle geferde. .
Item von eines sinners oder ableffers wegen zue Döttingen den
enderet man auch gewonlich auff den felben dag, fo man die räth
20 fetzt, bittet drum derfelb, der das jahr finner gewefen ift, fürbaß
vmb das sinnerambt oder andere, das bringt man dan auch an vnd
für die vier räth vnd für die vorgehendt gebaurfame. Daruber fragt
auch ein vogt als vor vmb die räth vnd ervollet auch einen sinner
nach der merern hand, die fie das jahr der beft vnd der füeglichift zue
25 dem ambt dunkhet, dem gibt auch ein vogt den eyd vnd liehet ihme
das ambt das jahr vmb ein pfunt pfeffer als gewonlich ift, ohne
geferde.
Item auch sezt die räth vnd die gebaurfame nach der meren
hand järlichen banwarten vber holtz vnd feld, darbi ift ein vogt oder
30 ein weibel, der zue Dötingen weibel ift, vnd welchen fie alfo erwölen,
der fchwert auch zue den heiligen, was er fiehet oder gehört, das für
die räth zue Dottingen zue bringen, ift daß er das für fie bringen
foll, vnd darüber folle ihme auch denüe gentzlichen zue glauben fein,
als das von alter har komen ift. Den felben eyd gibt auch ein vogt
35 oder ein weibel von Döttingen dem ehgenanten banwarten, als auch
von alter har komen ift.
Item auch ift gewonlich vmb das holtz, das man nent das Hart,
a änderet.

b sic!

c Vorlage vorgenhnten.
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das ist von alter har besezt, wer ohne der räthen vnd der baurfame
willen vnd vrlaub in dem selben holtz holtz hauwt, wurde der daran
von den banwarten oder von den räthen begriffen, S0 lolle es der
banwart für die räth zue Döttingen bringen bei seinem eyd; S0 es
die räth zue Dötingen bei ihren eyden für einen vogt zue Clingnaw 5
bringen, wan es alfo zue schuld kunbt vnd ift die bueß einem herren,
wer den zue Clingnaw herr ift, dry pfunt stebler vnd der gebaurfame auch drey pfund stebler verfallen von jiedem stumpen, als dikh
das befchicht.
Item wer ouch dem anderen an drüblen in den räben fchaden 10
thuet, begrifft dah daran ein banwart, das folle er bei feinem eyd
vnverzogenlich für die räth zue Döttingen bringen vnd händ es dänne
die räth bei ihren eyden für den vogt bringen, da ift die buch einem
herrn 10 lb stebler oder ein hand.
Item ift auch von alter har gewonlich gewefen, wan ein herr 15
haußheblich zue Clingnaw ift, fo hat er ein karren mit karenpferdten
vnd einen knecht gehabt; der fur gewonlich einen dag in der von
Clingnaw höltzern vmb holtz, den andern dag in der von Dötingen
höltzern, den driten dag in deren von Zurzach höltzer, den vierten
tag in deren von Rietheimb höltzer, den fünfften tag in deren von 20
Coblentz höltzer, ohn alle geferde.
Item darzue hat man gewonlich von den fchuppiffen, von den
höfen vnd güeter zue Dötingen zue oftern zue pfingften zue wienächten gefüert zue jiedem hohzeit vier karren holtz in die burg zue
25
Clingnaw.
Item folle auch ein jieglicher soldner, der nit alfo güeter hette,
für fein dienst jehrlichen an die burg einen tauwen thuen vnd ein
fasnachthuen geben.
Item gibt auch ein jieglicher, der haußheblich zue Döttingen
sizt vnd der eigne güeter hat, an die burg zue Clingnaw ein fais- 30
nachthuen.
Item wer auch dem andern schaden thuet an korn, an heüw, an
gras, an nusien, an obs oder an anderen dingen, kombt es für gericht, da ist die bueß einem herrn drey pfund stebler vnd dem kleger
35
als vil vnd dem dorff, als es von alter her kumen ist.
Item ilt auch von alter her kumen, daß ain jieglich mann oder
fraw, die zue Dottingen fesshafft sind, in farendem guet zue Döttingen verschaffen vnd vermachen mögen, wem sie wollen, vor dem
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gericht zue Döttingen, vnd S0II das denn bei krafft vnd macht bleiben
nach des dorffs zue Döttingen gewohnheit vnd recht, darzue S0II seira
auch ein herr, wer dann herr zue Clingnaw ist, schirmen vnd ihme
auch hilfflich sein.
5
Item auch sollent vnd mögent die räth zue Döttingen, welche
dan räth sind, vnd die gebaurfame gemeiniglich mit ihnen järhlich
fridschauwer zunschauwer fürschauwer holtz feld wohn und weyd vnd
was sie dan notürfftig sind ald wehrend besetzen vnd entsetzen, wie
sie dunkht, daß es ihnen vnd dem dorff zue Doutingen gemeiniglichen
10 vnd besonder nuzlich vnd fneglich seye, als dikh sie das notürffdig
feindt oder werent ohne meiniglicher irung vnd widerred; were aber,
daß jiemant dawider thete vnd dem nicht genueg thuen wollt, £0 foll
ein herr, wer dan herr zue Clingnaw ift, sein rächt vmb die ohngehorsame behalten sein, als dann vom alter har seith vnd gewohnlich
15 gewesen vnd herkumen ist, ohn geferde; die selbe besserung vnd vngehorsame ist 3 lb stebler pfennig vnd nit mehr.
Abschrift des 18. Jhdts. im StAArgau: Kanzleiarchiv Baden, Amt Klingnau, Döt
tingen I (Nr. 2792).
a sic!

Register.
Außer den üblichen Bezeichnungen für das Genus der Wörter usw. sind folgende
K ü rz u n g e n verwandt worden: A — Amt, B = Bezirk, Bz = Bürger zu, G — Gemeinde,
Id. — Schweiz. Idiotikon, K = Kanton, Nfl = Nebenfluß, Ov bzw. Uv in Verbindung mit
einem Ortsnamen — Obervogt bzw. Untervogt zu, P = Punkt (auf der Topographischen
Karte). B e h ö rd e n lis te n sind chronologisch geordnet. Wo bei einem Citat ’usw4 steht,
kommt das Stichwort entweder auf der betreffenden Seite oder in der betreffenden Nummer
häufig vor, y ist überall als i behandelt, b und p, d und t, f und v nach heutiger Schreib
weise gebraucht. Von der Topographischen Karte (TK) sind die ältesten Abzüge benutzt
worden (sie enthalten noch Namen, die auf den revidierten Blättern verschwunden sind);
die darauf enthaltenen Namen bedurften keiner weitern Bestimmung.

A
ab d ü n v vergünstung 7314
ab en t m Tag vor einem Festtag oder Jahr
markt 4736
a b e r adv abermal 10820
a b e r (eher) m Eber als Wuchertier 24722,
28320, 2980, 30132
a b e r a c h t / 27115
a b fe rtig e n v 11818
ab g a n v von todes wegen 25124
ab gang m eüßerster der Hochwälder 17014
a b g e s c h rift f und vidimus 6537
a b h o ltz n was beim Fällen der Waldbäume
an Reis usw abgeht 5521, 6429, 656’ 16
a b k h ü n d u n g f von Zinsen 24023
a b la d e n v bei den Märkten ist Sache der
Zurzacher 193 n° 115
a b le g e n (-legg-) v büß, schaden 27224*30’ 33,
2739,19,23’ 26, 2744’ 23,' 27515’ 17’ 22, 27 635,
27932, 2803
a b le s s e r m Ablässer 30818
a b lö se n v Zinse 24024
ab red sin geständig 1203
ab Satzung f Aufhebung 2 H 22
a b s c h e id (-schid) m Verhandlungsprotokoll
10029, 137 40, 17332, 17437, 1856, 21117
a b s c h rifft f authentische 1771
a b s c h ü h e n n Abscheu 12219
a b s e n tia f ministrorum 296

a b s e tz e n v etwas mit Kundschaft 3818, den
Meier 249 Zif. 9
a b s o lu tio / 794, absolvere 7712’ 13
a b s tra ffe n v 20012, 22923, 2388
a b s tric k e n v untersagen 26320
a b th e ilu n g f Teilung 2386' 32, 2392
2404*7’ 25
ab w a rte n v dem Gericht 29924
a b w e ch slen v tauschen 1513
ab w isen v mit recht 22026, 22329
a b z ie h e n v einen K auf in offener Frist
10632, 1493’ 23
abzug m Abgabe bei Wegzug bzw Erb
fällen 18310, Kaiserstuhl ist befreit 1630,
ebenso Mellingen 1513, Klingnau 1310,
25930' 31 und teilweise Döttingen 1323,
2 6 0 Zurzach schuldet ihn der hohen
Obrigkeit 1619, zwischen Kadelburg und
den Gemeinden des Kirchspiels Zurzach
gehört er dem Stift 152 n° 89; Fisibach
26231, Ober-Entfelden 28930
a c h a ru m (acharung ackart ackeret -ert ackheret ackherig ackers ackert) n Frucht der
Eiche und Buche 7432, 832, 996, 14112*
14’ 30, 1423, 17 028, 21O30, 21115’ 31, 21317,
2253, 2899’ 18, 30618, m 11922' 34, 120 32,
12112; a. von eichlen 2825’ 6, vollkomner
12032, 12112, geraten 11922’ ’4, 1212, an-
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legung des a. 17122, schwin in den a.
schlachen 11924, 121b 5’ 14; das Dorf muß
das a. von der Herrschaft empfangen
2827’ 8
A ch en au (Machenowe wie Machenberg statt
Achenberg) abgegangen, aber in Klingnau
an der Are gelegen 24420
A c h e n b e rg (Acken- Machen- MahchMachin- -berch östl. Klingnau TK 22)
Berg mit Steckhof 1714’ 18, 20911—21429,
eingehagt 2O930, eigenhof 20936, Erblehen
20936, Weidgang 210 n° 127, 212 n° 128,
214 n° 129, 2445, 25823, Windfall 214
n° 130
Burgacker (wohl bei Burghag sw Achen
berg) 2101
Stig 2102
Besitzer (meyer) 21314’ 21:
Aberlin Wiß 20934, 25823
Hans Gupfner 2132' 4
a c h er s. acker
A ch ß h alm Peter BzBern, Venner 7226
a c h ß l e n f Schulter 3028
a c h t f a. und aberacht 27115
a c k e r (acher aker ackher akker) m 63 20*29’
31« 32« 35« 37 ß z p * 2* H* 14 U 9 32 12110 1312*
5.7. 19, 15034, 1779, 21331, 21519, 2171,
2298, 232 \ 26038, 26223, 28833, a. buwen
durch Fronden 28010, inschlachen 26 335,
empfangen umb körn und pfennig 28119,
a. so fulbalchen genant werdent 6318‘ 29
a c k e r b a u w m 14121
a c k e r r o ß n Zoll 27828
A c k h 1i n Joh. Jacob Stiftamtmann zu Zur
zach 18615
A dam sgasse s. Zurzach Dorf
A d le r Martin BzZurzach 11333
a d v o c a t ia f 225
a f f t e r r e d f Nachrede hinter eines Rücken
29337
a f f t e r s c h l a g m Abfallholz von gefällten
Bäumen 2588
ä g e r te f unfruchtbares Land 21728, 29622
a i - aich- aid- aig- ain- s. ei- eich- eid- eig- einÄ i c h a n Cünradus de, magister, Chorherr
zu Zurzach 3413
ae it m Eid 2129
A la m a n n ia (-icus) ducatus 313, 2030; s.
Schwaben

A la s p a c h 5. Allensbach
a l i e n i e r e n v 20722
A l l e n s b a c h (Alaspach) BAKonstanz Dorf
2139
a llm e n d (alm- almeinde-ment) /( 1 7 4 22rc)
733, 1432ß, 17422, freie 27432, pascuae
communes 3238, possessiones communi
usui deputatas que wulgo dicuntur almeine
24313, Veräußerung eines Teiles 32 n° 4,
sich aneignen 27425, Buße 27427, wider
ußschlachen 27427
a l l w eg in 12936, 1302* 12, 13437, 14821,
15212, 15325, 18110, 18314
A lp f e n BAWaldshut Dorf 17229, 18533
a l t e r n von a. har 8 123, 9233, 12428, 2 1219,
28120, 2828, 30816’ 34’ 36, 3091* 15’ 35’ 36,
31014
a l t h e r k o m e n n 3530, 4118, 4330
A l t s t e t t e n KZürich Dorf 612, 915, IO18-23
Vogt 1022
A m b e rg Peter BzKlingnau 25823
— Joseph Landammann von Unterwalden
9527
A m b u l Jos BzKlingnau 5813, 623’ 11
a m i n i s t r a t i o sacramentorum 2929
a m m a n m 3538, 8511, in Rheinfelden 26918
A m m a n Cünrat BzKlingnau 21127
am R e in Cünrat BzKlingnau 805
A m t äußeres oder bischöfliches (Kaiserstuhl
Klingnau Zurzach) 618, 78~ 10, 1Ö12, 1222*30,
1616*23
inneres 618, 74—7
— von ambts wegen 1396, das a. liehen 30825
— singen (Messe) 9321
— amter besatzung 29830
am t m an (amptmann, pl amptlude -leüt
-lüt) m 1) allgemein 3537, .4133, 445, 2) des
Bischofs von Konstanz 653, 10623, HO8,
3) des Landvogts 654, 12837, 1401’ 8,
4) des Stifts Zurzach 23921, 5) des Klo
sters SBlasien 2524, 25314, 6) Unteramt
leute zu Arburg 2805’ 13’ 15
a m t s a n g e h ö r i g e r m 1922
a m t s r e c h t n 1523
a m ts s a ß m der Feuer und Licht braucht
oder ein Haus mit Feuerstätten hat, Ab
gabe an den Obervogt 27911-14
a n b i e t e n v feiles Gut 15138
a n b r i n g e n n 1752
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a n c i 11 a f Leibeigene 2215
an d e n v anzeigen 30417
ä n d e r e n (en-) v Behörden 3082’ 19, sich ä.
wieder heiraten 2534’ 5
ä n d e r u n g fen-) im Lehengut 23917, des
Rechts 27721
A n d r e a s t a g soll alles gezinset sein 25121
an g e b e n v strafwürdige Sachen 103 26, ungehorsamme 1347
a n g e d in g n Bedingung 2325
A n g e llo c h BdHeidelberg Bernhard von,
Komtur zu Leuggem 3043 ff
a n g e l o b e n v mit mund und hand 23424
a n g e r s t angster m Münze 10934’ 38,14620’21*22
a n g e w in n e n v mit recht 8323
a n g r e i f f e n v an varenden (ligenden)
güetern 1061’ 2
a n g s t e r m s. angerst
a n h o u p t n Kopfende des Ackers, wo der
Pflug gewendet wird 1318; 5. anthin
an k la g (-cl-) f 2181, 22131
a n k l a g e n v umb den meineyd 11833,
warhaffting 27926
a n l a n g e n n Verlangen 1376
a n lä z z m 25535
a n l e g g e n v stur 5823’ 28‘ 31, 592’ 13‘ 20
a n l o b e n v 20010
a n r e d sein geständig 29925
a n s c h la g m 16614, 20317
a n s c h l a g e n v 16612, 20315
an s p r a c h f 5619, 603, 714, 16910, 2069,
2575, 27620, 30325, der dorfgenoßen 30324,
der zwingsgenossen 30324
a n s p r e c h (ansprachig) werden 2539' 35
a n s to ß m eines Grundstücks 2326
a n t h i n anthitt n 28836’37; s. anhoupt
a n t w u r t f im Prozeß 5414, 5911, 10335,
HO2, 14415, 17436, 22333, 22930, 2681’ 19,
27017
a n t w u r t e r m Beklagter 211 14323, 21727,
22121
a n w a lt (-ld) m 913’ 8, 9216, 9918, 1183,
1191, 1251’ 31, 12618, 13524, 16223, 18614,
1876, 21023, 22826; vollmächtiger 9511,
11224*25, 12323*24, 22113; sindicus und ge
setzter vollmechtiger a. 8636, a. eines
Dorfes = Rat 3081
a n z e ig e n (-zaig-) v 1038, 10713’ 21, 177 36,
bey seiner trew und eid 30624

a p p e l l a t i o n / 782G; von Altstetten nach
Zürich 1020; von Birmenstorf an den Hof
meister zu Konigsfelden und dann an das
Landvogteiamt Baden 1213; von Bremgarten an den Kleinen und Großen Rat
und an das Syndikat 1034; Amt Kaiser
stuhl 162°, Appellation entweder an das
Hofgericht Konstanz 1626 oder die Re
gierung zu Mersburg 1627; Amt Klingnau
an Vogt und Rat 1225, dann an die Re
gierung von Meisburg 1227, 1627 oder an
das Hofgericht Konstanz 1625, wer nicht
in den bischöflichen Gerichten sitzt, geht
an das Syndikat und die regierenden
Stände 1231, 23619; Amt Leuggem an den
Komtur 153, dann an das Landvogteiamt
Baden 154; Mellingen: Civilsachen vom
Großen Rat an das Syndikat 1512, Frevelund Malefizsachen ohne Weiterziehung 1514,
Trostburger Twing vom Stadtgericht an
das Landvogteiamt Baden 1516; SchwarzWasserstelz an die Landvogtei Baden 1635;
Siglistorf und Meistorf niedere Gerichte an
Vogt zu Klingnau 132, Erbrecht an das
Landvogteiamt Baden 135, summa appellabilis 30 Ib 137, Frist 10 Tage 139;
Stetten vom Gericht an das Landvogteiamt
1530 ; Herrschaften des Klosters Wettingen:
von der Kanzlei 1612 an den Prälaten 1612,
an den Landvogt 1613; Zurzach 1618, vom
Gericht an Vogt und Rat zu Klingnau
1619, 2640, an die Grafschaft Baden 193 32,
1944, Landvogt 20031, 23510, dann Syn
dikat 20034
a p p e l l a t i o n s r a t m 1624
a p p e l l i e r e n d 1275, übel 22414, 22736
a P ro (Aa Pro) Jacob, von Uri, Landvogt
zu Baden 9418’ 23, 951, 9824’ 31
A ra u (Arou) Stadt 2904
A r b u r g (-burgg BZofingen) Amt 2721—
28227
graffschafft 2727*8, 2738, 2778’ n * 16’ 18
schloß und vesti 2795, 2807
mületich 27922
Tröschenprugk (Äschbrugg) 27922
Hansen von Äsch hus 27923
holtzer und wald 2802, beholtzen des
Schlosses 2808
Ordnungen und Satzungen 272 n° 13a
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Zoll und Geleit 277 n° 16a
Rechtsame des Obervogts 279 n° 17a
Zoll der Fischer 280 n° 17b
Rechtsame der Herrschaft Brittnau 281
n° 96a
Fronen fü r den Vogt 28010“ 14, Einkünfte
2 7 9 2 9 .3 5

— stettlin 27731*34, 27823, 27915, ]8,23
vorstatt 27915’ 18
müle 27924’ 28
rate 2803
a r c h i d y a c o n u s m 3121
a r c k w a n m 393, arckwonig sin 5621
A re (Ara Aare Ähre) Fluß 413, 23, 62,8’ l4,
10137, 1707, 2439' 29, 2452, 25215,19,
28025’ 27, da der Rin in die Arun gat 2453
a r e a / 4926, 24510, 17
a r e o 1 a / 3236, 3312
A rg a u (Argoya -gow Ärgöw Ergew -geuw
-geüw -govia -gow -gow -gowe -goüw -göüw)
517, 8110, 8216, 845, 8515, 9035, 9418,33,
952*31, 9824, 9916, 1015, l l l 9, 11223, 11430,
1165, 11736, 1226, 12319, 12618, 13036,
13133, 13419, 13937, 14O30, 14318, 14432,
1459, 15427, 15724, 1595, 16120, 18530,
19139, 19431, 1983, 20133, 21234, 2 1828,
2217, 22417, 22516, 2286, 2365, 2832, 28435
Vögte: Guarnerus [de Wolen] 530
Walther Vasolt 531,33
— Kanton 522
a r g l i s t / 5718, 15116, 2283
a rm m 2833, 867,8, 10336, adj a. leüth 13831,
1789; zu armen tagen kommen 16722,
16821, 20425, 20521
a r m ü t / 8 5 29, 9627, 16516, 20220, 22219
a r t i c k e l (-icul -ickul -igk- -ickh-) m 4121,
546, 574, 6035, 6515‘ 19,25’ 29, 6616, 6828,
969, n , 982*4' 14,16,18, 10024, 10224, HO10,
1 1 5 11. 26. 32?

1 2 8 27?

1 2 9 18,

35,

13426’ 37, 1496' 12, 17, 1524, 15324, 16416,35,
1744, 18135, 19831, 2226, 22319,2247,23237,
2344’ 2Ö, 28415, a. und puncte 15027, ge
stellte a. 16422, 2223, einverleibte 16428,
erzelte 2292, a. absetzen 28414
Ä s c h e r 5. Escher
a f ie c u r a t io n p a t e n t n 18328
a ß l a t e n f Balkenwerk über dem Herde bzw.
Raum oberhalb der Feuerstatt (Id. I 504,
506) 28731; s. füraslaten

a s t m des Stammbaums 167 26, 20429
A t t e n h o f e r (-hoff-) BzZurzach:
Bartholome I. 914
Bartholome II. 15833
Colmar 12633
Conrad, clericus Constanc. diocesis, utriusque iuris doctor, familiäris Papst Julius II.,
prepositus ecclesie s. Johannis Constanciensis 7533, 7634, 777,37, 784, 7922
Hans Jacob 1571
Melchior, Chorherr 17531
Peter Carl, der Räte 20737
a u d i t o r generalis 7817
A u e n s t e i n (Gauwenstein) BBrugg Dorf
30333
a u f f e n t h a l t e n v 1O930
ä u f f n u n g (eüff-) f der crämereyen ver
boten 1907
a u f l a d e n v am Markt 193 n° 115
a u f la g e f Abgabe 1368
a u f s c h l a g b r i e f m Versicherungsbrief
16835, 20535
a u f s e h e n n fleißiges 17834
a u f t r e c h e n v zur Last legen 1374
a u f z u g m Warenaufzug 1913
a u g e n s c h i n m l l 19, 1272, 15519, 17024,
19032, 26321, eingenohmener 175l, ougenschinliche Besichtigung 893
a u g ia f Au bei Zurzach 2210, bei Klingnau 2434
A u g ia maior s. Reichenau
A u s f e r t i g u n g / d e r Briefe 629, 33,36
a u s g a a b / 17411
a u s l ä n d i s c h adj persohnen 14937, 1515,
15218, hindersäßen 15036
a u s s c h e n c k h e n v P f rundwein 17613
a u s s t e ü r e n v 23032
a u s s t e u r u n g f 169
a u s s to n v austreten bei Wahlen 1Ö315
a u s t r a g m güetlicher 17935
a u s z e p f e n v den Pfrundwein 17613
auw f im Amt Birmenstorf 935, zu Böttstein
928, Ennet-Döttingen 925, Gebenstorf 1010,
im Kirchspiel Leuggem 1430, Owe, iuxta
Meienberch 24414 zu Villnachern 29610,
Zurzach 5617, 8310, 15, 26, 27
A v ig n o n Papst Benedikt XIII. 2544
A y v n s. Eien
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B
Siehe auch P
h a a r (p-) adj 1678’ 9, 204,2’ 13
h a a r g e lt n 15038
B a e b e le r e Burchart der, von Klingnau
26015
B ä b ic k e n s. Böbikon
b a c h m 1) Dorfbach in Zurzach 7937, 8033’
34, 10828‘ 32; 2) Dorfbach in Brittnau
28212’ 13; 3) Dorfbach in Villnachern
29yi6_2o
b a e h e n v 29712
ba c h f u r t m 2937
B ä c h li Heini BzKlingnau 5812, 6135
B a c h m an Cünrat BzZug, Landvogt zu
Baden 844, 852’4
b a c h o f e n m 29034, 29635,einschlagenwenn
nicht währschaft 2972
B a c h t a le n s. Zurzach
B ä c k e r auswärtige, dürfen an den Märk
ten nur 3 Tage feilhalten 130 n° 70
B a d b e r g links der Limmat bei Rizenkel
(jetzt Hitzkehlen TK 39) 431
B a d e n (Baad-P-) Grafschaft 32' 21' 28, 53’17,
6 1. 4. 31,

175, 3724,

5 3 34. 36, 5 ? 8 . 21- 32, 6 4 25,

6611, 7016, 7316- 33, 7417, 802, 826, 8310,
9 5 4 . 20« 35

12

9 g 12. 24

9936

|||2 8

11223, 11915, 12535, 13813’ 34, 1401*24’ 30,
14210, 1495, 152 36, 15331, 156i2, 15722,
1587, 16117’ 23, 1628, 17426, 18325, 19130*
39, 193 33, 19429, T952, 20126, 207 b 31, 20826,
21821’ 23, 2367
Beschreibung der Ämter mit den Gerichten
71—176
Amt 512’ 14‘ 32’ 33, 65, 12
Herrschaft 326, 59’ 12, 8520
Jahrrechnung s. dort
Landgrafschaft 9437
Landvogteiamt 1956
Stein 41, 144, 152°
Häbsb. Vögte:
Guarnerus [de Wolen] 530
Walther Vasolt 531*33
Landvögte:
Rildi Heintz 2419’ 27
Herman Eggel 5334, 5720
Heinrich Matter 5732, 6424
Peter Tachelshoffer 6610

Hans Schiffli 7016
Ülrich Landolt 7315, 7416
Heinrich Güldschi 802, 825
Hans Schiffli 8235
Hans Hentzli 839
Cünrat Bachman 274, 844, 852
Ülrich Landolt 8513, 8617
Sebastian.vom Stein 21233
Heinrich Schonbrunner 2814
Jacob a Pro 9418, 9824’31
Jacob an der Rütti 9430
Niclaus im Fäld 1015
Gilg Tschudi 1117
Ambrosi Imhof l l l 28, 11222
Balthasar Hentzli 1165
Jacob Uttinger 11735
Symon Würstenberger 11914
Cünrat Äscher 1229’ 38, 1237’ 12‘ 10, 12533
Bartholome Meggneth 12615, 13011, 2639
Wolfgang Lussi 21821
Fridli Hässi 13035, 13126
David Tscharner 13130, 1349, 21827, 22633
Hans Cünrat Äscher 13417
Caspar Heinrich 14030
Anthoni Claußer 22417
Mathyas Griieninger 22626, 2279
Heinrich Reding 14433, 1455, 2286
Alphons von Sonnenberg 1542°
Joh. Bernhart Schmid 15425, 15617
Joh. Riget 1588
Joh. Caspar Escher 1629
Joh. Franz Reding 2364‘ 28
Joh. Peter Imfeld 23728
Samuel Tribollet 18426
Joh. Escher 18521
Jost Dietrich Balthasar 18529
Joh. Martin Schmid von Bellikon 19130
Joh. Lienhart Janser 19138
Joseph Franz Mettler 19334, 19421, 1983
Joh. Heinrich Waser 2017
Christian Willading 20125, 2071
Bernhard Werdmüller 20717
Joh. Balthasar Keller 20826
Landschreiber:
Heinrich Bodmer 1026’ 9, 12135, 12616, 2639
Caspar Bodmer 12616
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Substitut:
Christoff Breni 14430, 22811
Hs. Ulrich Morickoffer 21822, 21938
Untervögte:
Peter Ower 242
Hans Schiri 3724
Hans Schmid gen. von Mumpf 533<i
Ludwig Hofman 1261'
amptlut 98”
— Stadt 413’ 14, 732, 103' 9' 24- 27, 11” ' 30,
12” , 148, 154‘ 31- 37, 16,3‘ 30, 2234, 244,
2732, 3724, 6230, 693, 7026, 7325, 9919,
11238, 11313- ” , 12238, 14013, 18320, 1954,
20734, 21137, 212” ' 35, 213®, 215” , 216’,
217” , 227” ' 2I, 24028, 2450- 22, 254” ' 37,
25821, 26310
— im Argau 515' 35- 42, 275, 2814, 7025,
727' 25, 7325, 8110, 82” , 84®, 85” , 9 ? ’,
9418' 33, 952-31, 9824, 99” , .101®, 102’,
111’, 11430, 1165, 11730, 1220- ’, 123®' ” ,
12618, 130", 134” , 13937, 14O30, 14318,
14432, 145’, 15420, 15724, 16120, 18420‘37,
1 9 1 3 9 , 1 9 4 3 i , 1 9 8 a; 20133, 21233, 21828,
221’, 224” ' ” , 225” , 2286, 236®
herezogen obren Baden in Ergow 542
creutzsteine creutzmark 102“, 11”
Spital 103, 148
Maß 126” , 227” , 24028
Währung 140’3, 22721
Schultheißen:
Chünrat von Lyenhein 216*
Ülrich Clingelfüß 3723
Baumeister:
Ludwig Schnell 21719
Werkmeister:
Rüdolf der Murer von Olgow (Elgg) 243
Bürger: Bind Bodmer Brugger Buler
Erni Fry Kaltzwetter Lolin Meyger Mül
ler Sailer Spengler
B a d e n - H a c h b e r g Markgraf Wilhelm
4718; 5. Röteln
b a d s t u b e f zu Veltheim 3037
b a i n h a u ß s. beinhaus
b a l c h e n l) / Fisch 28532' 34’ 36, chlein und
grosse 28628, leich der b. 2862; 2) m Bal
ken 29022
b a l c h l e g i f Balkenlage 29024
B ald egg (-egk) KLuzern AHochdorfHansll.
von 245, 5112, 5514’ 19

B a l d e g g e r s e e s. Hitzkirchersee
B a ld in g e n BZurzach Dorf 639, 724, 1135—
122, 24523
Gerichtsherren: Kloster Syon 723
Heinrich Leonz Graf 723
Bürger s. Keller
B a id in g e r Glaus von Rekingen 1^2Q
Hans 7426
b a l l e n f Warenballen 27820’ 21 ;
B a l t e n s c h w i l BBaden Dorf 99
B a l t h a s a r (-tasser) Jost Dietrich, von Lu
zern, Landvogt zu Baden 18529
b a n k m verschiebbar
, Metzgerbank

19918
b a n n (ban pan, lat. bannus) m 1) räum
licher Bezirk 5830‘ 31, 5914, 1313’ 5, 14919,
1503’ 36' 37, 17021,33, 17 16, 24427, 26215*16
(bannus quod vulgo sonat getwinck et vada),
28729.32. 36) 2881’ 4’ 6; 2) Gebot unter
Strafdrohung: in b. legen (sin) 2724‘ 25,
1185’ lb 26, pene des banes 5310, in b. und
eeren 12813, einen b. machen 21021*29,
21125
b a n n e n (p-) v holz 3066
b a n n m a r c h (pan-) f 17027’ 30
b a n n s b e z i r k h (paans-) m 24010
b a n n w a r t (panwarth) m zu Mellikon
24125; zu Brittnau 28137, Eid 2824, Lohn
2822; zu Döttingen: über holtz und feld
30829, Holzfrevel anzeigen 3093’ 4, ebenso
Flurfrevel (Trauben) 30911
B a n 11i Hennin BzKlingnau 21138
b a n q u i e r m Wechsler 19514
b a r c h a t m Barchent 2610
b ä r en d e r birboum 3029
b a r m h e r t z i g k e i t f 866
b a r p y o n i s c h (-ön-) adj aus Perpignan
12333, 12424, 1258
B a r tz der (GZurzach TK 21) Mühle und
Wiese 23 35*38*41, 247’ 12’ 15’ 17, 278, 8310’
iS . 26?

| 5822j

1 7 1 10. 17

B a sel Stadt 19627; Bürger s. Harscher
— Diöcese 2438
— Domstift: Propst Hans Wernher von
Flachsland 6723
officialis 7817
baß adv gut 2631
h a s t m Packsattel Traglast 27824
b atzen (baz-) m 1465 usw, Schweitzer 11210

317
bäum (bom boum pom) m berhaffter (ber
iet) 1083, 21115, b. so die frucbt und den
waidgang gebent 21222; Sagbaum 28823
b a u m g a rte n (bom- bomb- bön-) m 15034,
2171, 26223, 26317, 28836, 2891
baw r- s. burb e a m b te te r m 29328, Recht auf eine Ürte
29329
b eam ten v Beamter werden 15933
B e b ik o n s. Böbikon
B e c h te r s b o h l (Behtenspol) BAWaldshut
Dorf 14631
B eck Ulrich Wirt zum Engel in Zurzach
2 7 6 . 21

b e d ie n te r m der Chorherren 1747, 1757,
17633, 19523’ 31’34
b e d in g n u ß f 18637
b e e id ig e n (-ayd-) v 16235
B e e rd ig u n g so rd n u n g 1282—1296
b e fe lc h (beu- bev-) m 12430, 13335, 1341*35,
1399, 14218, 15 7 37, 16118, 16210
b e f e lh n iß (-vel-) f 6638
b e fe s tn e n (-vest-) v- 4 127, 43 39, 45 37-38,
U 7 2 2 . 23

b e f e s tn u n g (-vest-) f 427, 4411
b e fin d tn u ß f 15918
b e fre ie n (-frygen) v 1514, 12226’ 37, 12329,
14019, 15027*29
b e fre y u n g (-fryg-) f 1234, 153 \ 19216
b e f re y u n g b rie f m authentischer 15217,
19218
b efrö m d en v 5835, 28319; n 22132
b e g e r (bger) m zimlicher 739
b e g e re n n 9815, 1377, 15316, unterthäniges
208lö, unbefüegtes 22026, zimbliches 29235;
v b. und bitten 16228
b e g n a d e n v 3515, 15029
b e g n a d ig e n v 15210
b e g n a d ig u n g f 16321, b.-brief 1526
b e g ra b e n v Tote 12718, 17424
b e g rä b n u ß (-greb-) f 178 23’ 35, 18618,
neüwe 18827
B e g rä b n isp la tz 185 n° 110, Verzicht auf
den bisherigen und Anlage eines neuen
1902- 4
b e g r a b n u ß re c h t n 18711
b e g r ä b n u ß s ta tt f gantz neüwe 1874
b e g riffu n g f 6829
Behern s. Böhmen

b e h e rb e rg e n v Marktbesucher in den
Chorhöfen 9229, 941, 17528*37
b e h e rb e rg u n g f der Marktbesucher 13919,
17627
b e h o ltz u n g f 21834
b e h u s e n v eine Hofstatt 239 bzw. eine
Schupose überbauen 2521
b e h u s u n g f des Stifts 873’ 4, in Mellikon
22 225, 22910, 23 123 24’ 32
b ein h u s (bain-) n 8436, 17419, 1791
B ein w il (Beiw-) KArgau BKulm Dorf 2834*
2 °. 23, 2843’ 25, 2853
b e y s itz m im Gericht l l 19
b e ite n v warten 302ö
B e iw il s. Beinwil
b e k a n tlic h sin 29926
b e k a n tn u ß f 1162, 1191
b e k e n n e n v erkennen 5910
b e k la g e n (-cl-) v einklagen 10527’ 28, 10635,
1071’ 5
b e k r e f f tig e n v 984*6, 13728, 14731, 2281
b e k u m b e rn v 2181
B e ld i Michael BzKlingnau 22514
B e llik o n BBaden Dorf 732, l l 29- 34; G&
richte 832, Gotteshaus 73
b e lo n u n g f 28012
b e m ie h e n v bemühen 1374
b e n e f i c i u m n 31t4
b e n i g n i t a s f apostolica 776
B e n t z l i n g e n BZofingen Dorf 2814
B e r a u (-rouw) BABonndorf Dorf 247\
Burger s. Kuchiman
— Frauenkloster 1317
B e r e h e r Herman von Zurzach 7 53,8
— Martin von Krotzingen 752' 4
b e r e i n i g e n v einen H of 23037
b e r e n v bringen 4815
b e r g m nüwer b. = Bergweide 8029‘ 31
B e r g d i e t i k o n BBaden Dorf 9™, s. Baltenschwil Gwinden Hohlenstraß Kindhausen
Langenmooß Schönenberg
b e r h a f t berret adj fruchttragend 1083,
21115
b e r ic h t m Vereinbarung 6723
b e r i c h t s b r i e f m 6828
B e r i k o n (Berchen -rck-) Nieder BBremgarten Dorf 633, 829, 1031
B e r n (Pern) Stadt bzw. Stand 6425, 7226,
8112, 8217, 9525, l l l 28, 11222, 11915, 13 137,
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13928, 18427, 20126’ 31, 20 72*33, 21233,
21827, 2774, 2843, 30516, 30630, B. in
Öchtland 4228, 4420, 456, 11624, herschaft
2727, 2774, 3088
Venner: Caspar Heczel von Lindnach 8112,
8217
Münze 27634, 28524, 28613
Bürger s. Achßhalm Gaßer Hag Imhof
Matter Stein Tribollet Tscharner Willading Wurstenberger
— Kanton 1333
B ern a u (-owe -auw) BZurzach Burg 929,
125- 9, 26024
her Ulrich und Bertholt frige, gebrüder
26025
Baron von Roll zu B. 929, 126
B e ro ld in g e n KUri Josue von Ritter, Land
ammann 9526
B e rth sc h y Heinrich von Lengnau 2554
b esam u n g f Versammlung 538
b e s c h e id m 15911
b e s c h e id e n h e it (-schaid-) f Angemessen
heit 16920, 20620, 25528, Billigkeit 12015,
27220, Bedingung 22722
b e s c h e id e n lic h adv angemessen 946,
17120
b esch e czu n g f Kontribution 474
b e sc h irm e n v die Märkte 13531, 136lß,
1409; s. schirmen
b es eh r eien (-rai-) v das Feuer 10817’ 18,
in Brand geratenes Holz im Ofen 2974
b e s c h rib e n v einen H of 23037
b esch w erd (-schwärd) f 11824, 1374, 1395,
161 \ 1743’ ll, 1804, 23934, große 6637,
unerschwingliche 13818, b. der Kaufleute
12415, b. abstellen 13630
b esch w eren v 8134, 1208, 1368
b e s c h w e rlic h sin 1241
b esch w ern u ß (-war-) f 5929
b e s e tz e n v einen H of mit dem Meier
24539, b. und entsetzen 3108
B e sie g e lu n g der Briefe 6S0*8S*30, HO9
b e s itz e n v das recht 5816
b e s itz u n g f oder possession 19532, ruwige
6038, alte 2193
b e s s e r n (beßren) v verbessern 5518, 2909;
ein Vergehen büßen, Strafe dafür zahlen
2461’ 3, 24824’ 25, 24921’ 31, 2501, 2525
B e s s e rs te in Uly Müller zu Döttingen 2479

b e s s e ru n g f Buße Strafe 2464, 250\ 31015
b e s tä n d e r (-stand-) m der laden und gäden
17318, 17910
b es tä te n (-stet- -stett«) v 452ß, 462, 98°,
10025, 11710’ 2Ö, 18035, 22737
b e s tä tig e n (-stet-) v 4127, 43 39, 4520*37‘ 38,
985, 10035, HO11, 11722' 23, 13728, 147 31,
1482, 16416’ 23, 18 12*3, 197 33’ 34, 20818
b e s tä tig u n g f 427, 4530, 20819
bes tä tu n g b r ie f m 2777
b e s te t ig u n g b r i e f m 23611
b e s te ttu n g f 44n
B e s th a u p t (bestes höpt) n 7620, 2463,
24920.23, 2 52 25’ 28
B e stim m u n g s s c h e in 19237
b e tä d in g e n (betättungen) v 5132, 631
b e ta g u n g f Rechtstag 8625
b e te (bett p-) f Bitte 41lß, 4327, 588,
24728’ 31
b e tg lo g g e f 14717' 18
b e tra g e n v 6615, 12931
b e tr ä tte n v einen Dieb 12214
b e tru g m 15116
B e ts c h a r t Hans von Schwiz 1414
b e tt n bestes 2533‘ 5’ 6
b e tte ls tr o lc h m 2015
b e tte n part. gebeten 738
b e ttle r e y f 18218
B e 11 w i 1 BMuri Dorf 28711
Untervogt: Peter Kottmann 28711
B etzn au (Bezenowe) GDöttingen 243n ,
25725, 25812, obere 85 untere 86
B eu g g en (Bucken) BASäckingen Deutsch
ordenskommende 642, 719, 157
b e w e rb e n v einen H of 2175‘™, 23516
b e w illig e n v l l l 15, 1622’ 30, 22833*35,
23012
b e w illig u n g / 16134, 2416
b e w is e n v 27232’ 37, 274ß' 35
b e w is u n g f Beweis 25530’ 32, 2567
b e z u g e n v uff einen 21136
b i d e r b m an m 10023, pZ lüt 1OO20, 112 38
B ie l KBern Stadt 2735, 15631*3\ 1571’ 7
handwerk ledergerwers 2735
Bürger s. Frei Giger Gnegis Haaß Mor
Renhart
b i e t e n (büten) v zum Gericht 10334 und
zwar 3 Tage vorher 30427, recht 1 0 5 6‘29,
aus den gerichten 105 35, zu bezalen 1064,
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pfand bz. 1066’ 8, zu einem Tun 29632,
bei 3 lb einist andrest und zum drittemal
30422
b if a n g (biff-) m buwen durch Fronden 28010
b i 1d n gaistliche bilder als Marktware der
Geistlichen 17828
b i l l i c h adj 5922, 6113, 6916‘ 28, 81 30, 822,
9736, 9817, 11712, 1614, 17023, 21310, 25816,
2686, 30119, nit b. 27036, 2714, b. und
recht 22533, 2688, 27020
b i l l i c h k e i t ibillicheit -lik-) f 6716, 14535,
14811, 15734, 16533, 1811, 18237, 20237,
20815, 23030, 2342, 26732, 28017
B in d Rügen BzBaden 21211
b i n d e n v das beste höpt b. an die stud
24920
b ir b o u m m berhafter 1083*4, bärender
fruchttragend 3029
B i r c h e r Hans BzLuzern 9526
B i r m e n s t o r f (-mistorff) BBaden Amt 6™,
77, 932—106, 147
Dorf 643, 101, 1210~ 15
Lindtmühle 102, 1212
Mundtwylen 93°
Müßlen Hof 934
Ober-Hard 934
B i r r w il (-wyl) BKulm Dorf 28612*20
Bürger s. Graff Lütwyler
b y s a ß m 1189’ 14’ 23’ 27’ 32‘ 35, 30113, b. oder
tagwer 12110
b y s i t z e r m oder tagwer 11932
B i s c h o f z e l l (Episcopalis cella) KTurgau
Stift 2223
Küster: Heinrich von Überlingen 2223
b y s ta n d m 27439
b i t t (p-) f 739, 9815, 10028, 14536, 16316,
ernstliche 5410, undertenig fruntlich und
ernstlich 8535, ganz underthänig und dienst
lich 12419, underthenig 10024, 13621, 15018’
21, 15312, 1558, 16411, 29231, demütige
908, zimblich gehorsamb 16421, gehorsamste
20811
b i t t e n (p-) v 2425, 5226’ 21, 11820, 16227’ 28,
2889‘ n , 2918
b la p h a r t (pl-) m Scheidemünze 10115,
2 7 7 3 5 — 38

2 7 g l 3 _ 16« 23

B l a s ie n S. (Blasin Blasyen Blesien sant
Pläße) in Nigra Silva Benediktinerkloster
(monasterium) 425 , 637~ 39, 716, 89, 912,

J |4 _ 2 8

1 3 2 7 . 28- 30- 31

1 4 2 3 . 25

2 0 9 2°*

28’

35, 21311, 2162, 24312- 17‘ 21*31, 24417’ 18*39,
2 4 5 4 . 6- 13. 15« 20- 25« 29« 31. 32. 34

2 4 6 5’ l l * 17’

27‘ 38, 2 4 7 1 - 10. 13, 2 4 8 8 - 10. 20, 2 4 9 1 7 - 3 7 , 2 5 O 31-

25 L2‘ 5’ 16’ 23‘ 28,30 2522’ 7‘ 8' 10’ lb 14‘
2531—7. 9» 15- 19« 38 25415' 20’
3° . 33, 2 5 7 2 3 , 25811, 2613*8- n - 13, 16, 26218’21
kemnatte (Gericht) 25338
Äbte 2471, 25110:
Arnold 24312’ 17
Ulrich 24620
Heinrich von Eschenz 25318
Joh. Crutz 25415‘ l6< 30’ 33
Niclaus 25722’ 31
Kämmerer:
Cünrat von Rossewangen 24510
Mönche:
Steffan Rotpietz 21312
Joh. Wagner 21313
Pfründer:
Johans von Immendingen, brüder und
pfründer 26221
Vogt 2465
b le c z li n kleiner Platz 649
b l u le n (blüwlen) v die Ähren von den
Halmen abschlagen 25 025*38
B 1u o m (Blüm) Gonrat BzZurzach 25 26, 2736,
7428, 8222
3 3 . 34

16« 18. 25. 27« 29

B lu t das heilige Reliquie 1817—198, 218;
der negste bey dem bluoth der negste
bey dem guot 16813, 18137, 20513; über
das blüt richten 26432
b l ü t r u n s / in einer trostung 27313; b.
machen 27217 mit gewaffnoter hand 27217,
mit wirt und scharer 27220, ohne wirt und
schärer 27221, ane gewaffnote hand 27222
b 1ü t s ve rw a n t e r m 17534
B ö b ik o n (Babicken Beb-) BZurzach Dorf
639, 724, l l 35, 123*4
b o d e n m gewichter 879’ 16; s. grund
b o d e n z in s m 712, 21910, ewiger und unablöslicher 2419
B o d m a n (Potamum) palatium Pfalz Bodman BAÜberlingen 2024
— Frau .. . von 2556
B o d m e r (-mar) BzBaden:
Jacob Chorherr zu Zurzach 916
Heinrich Landschreiber 1026’ 9, 12135,
12616, 2639
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Caspar Landschreiber 1261G
— zu Waldhausen 732
b o g e n m Fensterbogen 1575
B ö h m e n (Behem) Königreich 4030; behemisch 14613
b o h r k i r c h e f Empore 18837
böm boum s. bäum
b o r g (p-) m 15038
b o t t (p-) m 657, 737, 24928; n Gebot l l 22,
3814, b. und verbott l l 21, 5318, der erst
am b. 10013, 1159’ 30*36, erstes b. 10522, 23,
dz ander b, 10523’ 25, drittes b. 1052G, je
7 Nächte 10523’ 25, rechtliches b. 10521,
b. anlegen 1O720, erlangen 10521, mit
potten fürfaren 1067, alle tag ain b. auf
das ander 1077; 5. bieten gebot
b o t t s c h a f t (p-) f vollmechtige 12123. abgeordnete 15234
B ö t t s t e i n BZurzach Dorf_927
Auwenacher TK 22 928
Herrschaft 1216- 20, 19130
b r a c h /6 3 35, 733G, schlechte 641; b. sin 7411
b r a c h iu m seculare 7827
b r a c h s m e n m Fisch 28631
b r a c h w e g m 28829,3Ö, 2891*3*4
B r a n d i s KBern Heinrich von Bischof zu
Konstanz 25517, 25622,31
b r a n t m Brand 47s
b r a t f l e i s c h n 19921*34, 35
b r a t t n Brett 2327
b r a u c h s. bruch
B r e g e l Hans BzZurzach 913
B r e i s g a u Briscarum denarii 2228
B r e m g a r te n Stadt KArgau 632, 828, 914,
1028— l l 3
B r e n i Christof Substitut der Kanzlei Baden
14438, 22811
b r e n n e r m Brennerbande 9135, 931Q, 949
b r e n n h o l t z n 392G, 5029, 5426, 1188, 2145
b r e s t h a f f t i g adj Brunnen 5117
B r i d l e r (Bry-) H. 12310' 38, 1264
— Hippolyt Chorherr zu Zurzach 1946, 19624
b r i e d e r m Brüder 23213
b r i e f (pr- briev) m Urkunde 1215, 1312,
4 1 19’ 2 3 , 4216j 4 3 8 - 30- 3 5 , 4 4 ! - 7 , 4 5 1 6 - 3 4 ,
461’ 23, 488, 5031, 5310’ 17*38, 5411, 55,3>
5 7 15. 23, 5 8 5, 5 9 2 9 , 6 0 20. 28, ^ 3 2 ,

796,

yyB ,

7230, 7317, 8116,37, 82 7’ 18, 3G, 8323,33, 8513,
8625, 8814, 8914* 15, 911*8> 10‘ 22, 9217,18.

3G, 93 25, 9416‘ 34, 9533, 9825,33,J 9917, 1017,
10335, 11012, 21, 23,24, l l l 10,20, 11317, 3G,
1148, 18,31, 11532, I I6 3,7, 35, 11718,24, 1181,
1192, lß, 12 123, 1227, 12 3 5*20,28, 12 5 32,
12626, 1276, 1358, 13938, 14031, 14319,
14434, 14510, 1482,13,22,34, 14915, 24, 34,
15028, 15213,32, 153 33, 15429, 16210,31,
1 6 3 3. 14. 26. 34,

1 6 4 25, - ^ 3 2 , 1 8 1 3- 27,

^ 1 4 ,

. 1909, 19328, 19419, 20021, 2073, 20824,
22023, 2218, 22517, 22 629, 32, 2284,8*19,
2292.37, 2309, 23321,24,31, 2343, 23530,37,
2361*21, 2423, 24717,19,24,3G, 25518, 2561,
6 . 8 . 2 3 . 3 3 . 3 4 . 3 7 , 2575, 2823G
, 29223, 30715;
b. und sigel l l 28, 124, 20, 155, 1631, 83 22
9 3 2 3 . 2 9, 9 4 38, 9 5 18, 1 1 5 25, 1 2 0 6, ^ 1 6 - 21,
1253,5, 12820, 13623,25, 13714, 13828,
1419, 16,34, 1449,15, 19, 1451G, 15312,22,
15515 ’8, 1566, 16834, 1697,.17119,1736’ 35,
1878, 16.30, 188ii, 192e, 20534, 2 0 6 e , 2O74o,
20816, 21838, 21916,35, 22033, 22 133, 2229,
!3, 22324, 33, 2243, 22829, 2292, 23220, 26,
2334, 35, 2369,3G, 23725, 2384,31; permentin
452, 1162‘, alter 17017, 28321, uffgerichteter
22433, 28312, 21, unförmlich uffrichten 28328,
besiglen HO8, 25538, güter 10514, hoch(nider-) oberkeitlicher 1559, ingelegter
12021
B r i e f f Johans, licentiat, procurator maior
des geistlichen Gerichts zu Konstanz 863ß,
8727
b r i e f t a x m fü r die Lehenurkunden 2397
B r i s a c h e r Markwart Registrator in der
Kanzlei Kg. Sigmunds 4227
B r i s c a r u m denarii s. Breisgau
B r i t t n a u (Britnow) BZofingen Dorf und
Herrschaft: Lütrung Ordnung und Rechtsamme der Herschafft 281 n° 96a
dorf 28137, 2821' G* 12
zwing (tzwingx) 27919, 2810, 8, 2823
herschaft 28121, 28215’17
forst 28111
bach 28212
Das Dorf gibt dem Obervogt Fastnacht
hühner 27917 und Futterhaber 27918, hat
keine trätte mit den Nachbarn außer Pfaffnach 2813 -7 ; die Herrschaft soll einen
Knecht halten zur Hut des Holzes 28121
die Bürger dürfen nicht holzen ohne Er
laubnis 28 128- 32
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B r ix e n Bistum (Tirol) 1387
Bischof: Andreas von Österreich 1386
b r o n n e n t u e h e l m Brunnenteuchel 883, 20
b r o t n als Fährlohn 14628, als Belohnung
22713, an den Märkten feil halten 130 n°
70, müs und b. gewinnen 9618, 1655,
1685, 2028, 2058
b r o t m e s s e r n 26733
b r o ts c h o u w e r m 10835
b r u c h (brauch) m 2719, 6019, 8938, 10218’
34, 10625, 12216, 1242*4, 1567, 1927, 27716’
31, 2837*21, 30416, ruwiger b. 873, 8811,
löblicher 10225, alter 1202, 13622*25, 15321,
16924, 28214, heidnischer 14213, b. des
dorffs 10636, im b. sin 9412, b. und üebung
13529, 21911, b. und recht 14117, stur und
b. 1524, 5430, 5823, 5921, 6018’ 34, 159 35,
16038; Gebrauch 9013; Verbrauch 21319;
b.-buech der Meister 1992
b r u c h e n v 743*5
b r u c h u n g / Verbrauch 6437
B r ü c k e n s. Zurzach Dorf
B r ü c k e n g e l d 7731
b r ü d e r m Zoll 29436
B ru g g (-gk) BBrugg Stadt 752, 3003
Schultheiß: Balthasar Füchslin 3077
David Frölich 3002
Bürger s. Ulin
B r u g g e r Rüger BzBaden 21512
B r u g k n e r Johans Custos des Stifts Zur
zach 8632
b r ü 1 m Wässerwiese 24540, 24924*23*30’ 32,
2504’ 5’ 6* 19‘ 31, 2513*4’ 6‘ 9, nider b, 24926,
oberer 25013, zwen b. 25015, meyers h.
25031
B ru n Hainrich, pfaff zu Zurzach 38lß
b r u n n e n m 2739, 488, 5020, 51 n° 21, 545,
5512—562, 12220, 17327, 2937, b. fassen"
51lö, verunreinigen 29715~20, bei den b.
freflen 17634
b r u n n e n m e i s t e r m 5515*21’ 25’ 29' 33‘ 35
b r u n n e n s t o c k m 523
b r u n n e n t r o g m 523
b r u n s t f 14716, zu Zurzach 6814; s. verbrunst
b s c h ü c h t = beschicht bzw geschieht 2833
B u b e n b e r g i s c h e r Vertrag 1234, 1628,
47 n° 17
b u c h n underschidliche büecher dürfen auf
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.

dem Kirchhof verkauft werden 12816, 17828,
19118
b u c h e f 1124
b ü c h i s adj gert 21413
b u c h s m Zoll 27817
B u c h s e Joh. de, BzZurzach 3233
B u c k e n s. Beuggen
b ü c k i n g (bük-) m Bückling 2789’ 10, 29431
B ü e l e r s - B e r g s. Dättwil
B ü h l s. Villnachern
b ü k i n n mit egglin 28O30’ 34
B ü la c h Städtchen KZürich 25340
B u l e r Herman BzBaden 25437
— Clewi von Rietheim 21016, 2121
b u r (baur bawr bur paur pawr puwr pur)
m Gegensatz zum tawner 14627‘ 33’ 36‘ 37,
22013’ 21,29, 2239* 13’ 15, 22434, 2254, 22726,
23522' 31, 23624, 2409*32, 2413’ 24
B u r c h a r t I. Schwabenherzog 1812* 14, 2030
B u r c h h a l d e n s. Tegerfelden
b u r d i f stabysen 10125
B u rg s. Zurzach Dorf
— Rüdolfus de 2210
Symon de 2210
B u r g a c k h e r 5. Zurzach Dorf (Grenzen)
B u r g a u (-auw -aw, Baiern, Schwaben und
Neuburg) Markgraf Titel des Hauses
Österreich
König Friedrich III. 437
Kardinal Andreas 1386* 10
b ü r g e m 28710
B u r g e b e r c h vinea wohl an der Burg
halde zu Klingnau 24423
b ü r g e r e 18437 (burgerin 9924, 1187, 15032),
Gegensatz insaß 2432, liberae conditionis
7919, gemeiner 1187, anheimbscher 15936,
nüwer l5 3 13, ingesessener 1045, 1499, inseßender 14921, frömbder 11835, vermöglicher 147n , ungehorsamer 1189* 14*23’ 27‘
31*35, überschuldeter 11434, annemmen
1532* 10*23, uffnämen 9934, zü b. gefellig
und annämlich sin 1003, als b. sich setzen
15916, auswärts beamtete b. behalten das
Bürgerrecht 15932, Aufnahmepflicht besteht
nicht 152 n° 90, b. darf Fremde beher
bergen 10733, ist einzig weidgangsberech
tigt 14327, Zugrecht gegen Fremde bei
Güterkäufen 1006- 9, 1507* 12’ 32, 1516,
privilegiert bei Ganten 10012, 11529; die
21

—
Chorherren sind nicht als B. gehalten
1749, 17510
B ü r g e r a u f n a h m e n in Zurzach, abgelehnt
152 n° 90, in Döttingen 25920, in Othmarsingen 29314~ 20
b u r g e r h o l t z n Verbot des Verkaufs 20721
b ü r g e r l i c h d. h. wie Bürger halten 17732,
. 22011, b. nahrung 15014’ 25, b. genuß 17732
b u r g e r m e is t e r (bür-) m 3538, 4133, 445,
8511
B ü r g e r r e c h t e 99 n° 54: die Heirat
einer Zurzacherin mit einem Fremden ver
schafft das B. nicht 9920—34; Aufnahme
bedingungen: 1) der Bewerber muß ge
fällig und annehmlich sein 1003, 2) Ein
kauf mit 10 ß Haller 1004; das B. wird
nicht verloren bei Kriegsdienst, wenn einer
nach etlichen Jahren mit Familie und ehr
licher Paßporten heimkommt und sich nicht
anderwärts verburgrechtet hat 15919—23,
wird verloren, wenn einer auf der Wander
schaft sich verheiratet und anderswo Burg
recht oder Landrecht annimmt und nicht
binnen Jahresfrist nach der Rückkehr für
das alte Burgrecht sich erklärt 15923—-31,
wer auswärts beamtet ist, verwirkt das B.
nicht, wenn er Steuer und Brauch bezahlt
15932~~36; Doppelbürgerrecht: das nicht be
anspruchte B. ist nach 10 Jahren verwirkt
1601-9; wer fortzieht und ein anderes B.
oder Landrecht annimmt, verwirkt das bis
herige 16010—13; wer in Sterbenszeit aus
Furcht wegzieht, aber sofort wieder zu
rückkommt, hat das B. nicht verwirkt
16014—18; wenn einer in Kriegszeiten fort
zieht, soll ihm eine befristete Mahnung
zur Rückkehr gesandt werden, nach Verfluß der Frist ist das B. verwirkt und
sein Vermögen wird eingezogen 16019—20;
Übergangsrecht 16034’ 35; wer seit 16 und
mehr Jahren keine Steuern und Bräuche
erstattet, hat das B. verloren 16036—1616;
B. wird verwirkt durch Heirat mit einer
vermögenslosen Fremden 18121, 18212—25,
1837-9; s. burgrecht
b u r g e r s c h a f t / 14322’ 35> 37, 14412’ 20’ 24,
15134, 15233, 15913, 16032, 17015, 17412,
17610’ 23, 17714, 2003, gemeine b. 1522,
15431, 17315

-b u r g e r s k i n d n 2089
b u r g h a g m 17034
B u r g i Henni Weibel zu Zurzach 2237
b u r g r e c h t n Bürgerrecht 9932, 1002, 15923’
29, 1601, 1838, 22022, burgrächts genos
9925, b. annemen 15926, verwürken 9932,
15930, 1608‘ 23, vermannen 9932, versagen
15923, begären 1001, 1613, kouffen und
bezalen 9935, Hintersäßen haben darauf
keinen Anspruch 1537, des burgrechtens
nit mer vehig sein 161®, ufenthaltung
1612; auswärts heiratende Töchter verlieren
es 1668, 20311
b u r s a m e (baur- paur- buwr-) f 22521’ 31,
22619*22, 23816’ 22, 2889, 2899*14, 17’ 31,
29019, 29121’ 25, 30023, 3086, 3091, 5. gebaursame
B u s c h 1y Rudolf von Kirchdorf 2553
B u s in g e r Otto Vogt zu Regensberg 26220
s. Vetter Lütolt 26232
b ü ß (buoß bueß püs) f 1037, 2727, 29926,
rechte 27 7 3, 27 9 27*30’ 35, uffgesetzte 11836,
14119, bestimpte und angesetzte 12423,
verschulte 29015, hochoberkeitlicbe 20727,
höchste 26621’ 25, 26835, 26 96; b. des
herren 30619, twingherren 29730’ 32, 30 96’
14*34, des landvogts 29338 ; ane gnad 27412,
one nachlaß 12516; der b. ledig sin . 1073,
28734, b. abrichten 2358, ableggen 27515,
verfallen 28735, verpannen 1O517; schlechte
b. 27324, rechte (3 lb) 2773, 27927*30’ 31’
35, drivalte (9 Ib) 27225, 2733*21’ 26, 27419,
2752’ 23, (27 Ib) 27327; b. 3 f 1523, bis
an 3 pfund 1432, 158, bis 7 lb 1219; Frau
bezahlt die Hälfte 27226; ist mit Berner
Münze zu bezahlen 27633—3&. Vergehen
und Bußen: 2 bzw 4 H a lle r : Waldfrevel
tags 2, nachts 4 Haller 2968; 3 S c h i llin g :
wenn ein Kühlein ungebunden a uf das
Feld kommt 296n * 14 oder ein Füllen nach
läuft 29611 oder ein Roß ausgeschirrt
wird 29613, Holzfrevel in Privatland von
einem Stamm 30216, mit einer Schlitteten
oder Schleifeten 3024, wer einem Holz aus
den Zäunen zieht 3022l—28, wer dies sieht
und nicht anzeigt 30224’ 2Ö; 5 S c h illin g :
Obstdiebstahl 10710, Holzfrevel 28727*33,
2885, 29017, 3025; 9 S c h i l l i h g : von je
dem Stumpen Holz 3068; 10 S c h i l 
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l in g : Messerzucken 27216, wer ein bau
fälliges Haus nicht bessert 2909, uner
laubtes Holzhauen 29119, feuergefährliche
Zustände im Hause 29026’28, böse Öfen
29035, 291 \ mangelnder Ofenstein 2913’6,
verbotene Weidfahrt zur Erntezeit 29621—23,
wer den Brandplatz verläßt, bevor das
dritte Haus vor seinem brennt 29711, Ver
unreinigung des Brunnens und Bachs
29715—20, umhauen von Kirsch- und Holz
birnbäumen 297 21~ 23, abhauen von Holz
auf Grienen 297 24~ 28, einen bärenden
Birnbaum oder Kriesbaum abhauen 3029,
wenn Bauholz innert Jahresfrist nicht ver
baut ist 30213; 1 P fu n d 24130, wer
Fremde beherbergt und nicht Bürger ist
10732, wer nicht hilft den Bach zu machen
10828, wegen zu frühen Schneidens 10911,
bei Klagen über den Wirt 10927, Holz
frevel 2882, wer ein baufälliges Haus nicht
bessert 2909, wenn die Nachbaren vor dem
Hausbesitzer das im Ofen in Brand ge
ratene Holz beschreien 2975, ein Bauholz
abhauen 3027; 30 S c h illin g : schlechter
fraven 27212, Stein werfen 27229; 3 P fu n d :
Handel treiben auf dem Kirchhof 5318,
freveln mit oder ohne gewaffnete Hand
10419, wer dem andern das Seine vorent
hält und es selbst verpfänden will 104
Zif. 12, Pfand versagen 104 Zif. 13, wer
den Räten Recht bietet und verliert 105
Zif. 14, frävenlich (dh. ohne Fürsprech)
reden 105 Zif. 17, wenn das dritte Bot
angelegt wird 10529’ 30, wer wegen Lid
lohns usw beklagt wird 10636, 1072, wer
auf Marktsrecht kauft und sich darum be
klagen läßt 107 Zif. 27, Holzfrevel 10736,
Feuerausbruch im eigenen Hause, der nicht
beschreit wird 108l7, wer die Vorschriften
fü r das Heuen Übertritt 1097, wenn ein
Vieh jemanden schlägt 2461, wer bösarti
ges Vieh in den Brül bringt 24931, 2501,
Unfug 24823, wenn der Amtmann auf eine
unbehauste Schupose nicht ein Haus baut
2526, uffwütschen usw 27214, Blutruns ohne
gewaffnete Hand 27223, Stein auf heben
27228, Ehrverletzung in zornigem Mut
ohne Beweis 2723\ wer in Tröstung unverdachtlich einem zu seinen Ehren redt

27324, übermähen (für jede Mad) 27334,
übereren und übersäen (für jede Furche)
2742' 4, überzünen (von jedem Stecken)
27430, Verschmähung offener Gebote und
Rechtstage 2749 und offener Landtage
27411, pfand weren 27413, pfand geben,
die nüt habend sind 27415, verbieten ohne
Recht 27420; schlechte gebot, so verschuldiget 27424, dem andern sin vich inthün
27 56, wer Vieh, der es nicht am Schaden
gefunden, tötet 27515, Ehrverletzung gegen
über dem Gericht 27520, wellicher dem
andren des sinen lougnet und der ander
das rechtlichen müfi wisen 27527, 30, wer
dem andern sin gejegt nimmt 2763, wer
mehr als 3 Freunde vor das Gericht bringt
2772*3, Fischen im Mühleteich 27921, dem
Müller das Wasser nehmen 27930’ 31; Holz
frevel 27935, von jedem Stock im Wald
281?1, Holzverkauf aus der Herrschaft
Brittnau 28 136; Weinschenken ohne Er
laubnis 28224, verbotenes Holzhauen 28 733,
Tannenholz freveln 2887; von jedem Stock
bei Holzfrevel 2927, 3066, 3098, Schaden
tun an Korn Heu Gras Nüssen Obst
30932-34, wer Bauholz bekommt, muß wie
der anpflanzen bei der Buße 30614; un
gehorsame 31016, wer nicht gehorsam ist
als Gerichtsäß 30423; 4 P fu n d : Holz
frevel Fremder 2927; 5 P fu n d : Blutruns
mit gewaffneter Hand 27218; 6 P fu n d :
wer dem andern über seine Acker und
Matten fährt 13112; 9 P fu n d : Tröstung
versagen 27319, in Tröstung verdachtlich
einem zu seinen Ehren reden 27326, unter
liegen bei Erbansprache 2752, Frevel in
verbanntem Gericht oder fräfenlich wider
das Gericht reden 27523, Ehrverletzung
gegenüber dem Richter (9 tt und jedem
Richter 3 ü) 27519; 10 P fu n d : unter
liegen mit der Ansprache an Eigen und
Erbe 1047, herdfällig machen 10410, Scha
den in den Reben 10714, Feuerausbruch
der von andern Leuten beschreit wird 10819,
wenn dabei der Sturm ergeht 10820, ver
botene Liegenschaftsverkäufe 1518, unter
liegen mit einer EheanSprache27621,efridinen
uffbrechen 29013; 10 Ib stebler oder ein
hand fü r Schädigen der Trauben 30914;
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und Anzeiger 2749, 27528’ 29, eine Buße
gehört dem Eigentümer 30225’ 26; der Holz
frevler muß das Holz herausgeben 3067;
welher hauwt, der rüfft, und wen er ladt,
so beitet er, und wan er aus dem holz
kompt, so ist er entrunnen 3025*6
bÄ ß en v 10412, 11829, 1332, 27319’ 31, 27519,
27931

15 P fu n d : wer die Kaufhausordnung
stört 12515, wegen Teilung des Hofes
Mellikon 2353, 4* 13; 25 P fu n d : Übertre
tung der' stiftischen Bauvorschriften 345,
Trostungbruch 2738—10; 27 P fu n d : Än
derung der Allmend 27427; 50 P fu n d :
Trostungbruch mit gewajfneter Hand 27312;
60 G u ld e n : wegen eidlicher Verbindung
der Bauern und Tauner in Mellikon 23623’
25; 10 M ark S ilb e r: Nichthaltung eines
Vergleichs 1815; K o n f i s k a t i o n der auf
dem Friedhof feil gehaltenen Waren
12817* 19. D e lik te ohne b e stim m te
S tr a fd r o h u n g : Friedbrüche nach dem
Landenbergischen Vertrag 10412, Freveln
in Rat und Gericht ebenso 10416, wenn
der Meier den H of schwächt, wird er mit
dem Besthaupt bestraft 2463, schlecht frafel
wie bishar 27526, gelübd und eid übersechen 30425, wirt abgeleit als dann der
wurff gerat 27230. T e i lu n g d e r B u ß en :
die Eidgenossen und der Bischof erhalten
die Buße wie sich beider oberkaiten vogte
deß mit ainander veigl eichen 104 Zif. 11;
von 6 Pfund erhalten die Eidgenossen
3 Ib, der Bischof 2 Ib, die Gemeinde 1 Ib
13114—17; der Bischof bekommt 10 Ib, das
Stift 5 Ib 2353’ 4* 13, der Bischof und Zur
zach je 1/i 1518; der Twingherr erhält
Vs 290°, 2916, Teilung zwischen Twingherrn und dem Dorf nach Hälften 2883,
von 3 Ib erhält der Vogt 2/$, das Gottes
haus ^3 oder umgekehrt 24823, Herrschaft

b u ß f e l l i g adj 13327, 13632, 30623
b ü ß g e l t n 3910
B u ß l in g e n (Bußnang) Gemeinde, jetzt zu
Remetschwil gehörig 817
b u ß w i r d i g adj 10325, 2463, 29014
b u t e n 5. bieten
buw m (pl büw) 1) Bau Gebäude 25l°, 3930,
29323, b. der hüssren nach dem Brande
6428, des rathuses 677, sant Verenen 674,
6819, des Dorfs 735, der brunnen 5212’
16’ 18, 5522, in guten bäüwen 1123, in büw
und eer bringen (haben) 7233, 1139, s.
gebüw; 2) Mist 8026
b u w e n v 1) bauen Häuser 6436, 6526, 6637,
8018, die Stiftsgebäude 341—11; 2) bebauen
den Acker 6332’ 36, mit vier zügen 8128
b u w h o ltz n 3929’ 30, 6820, 12729, 21417,
25728, 2925* 10, 3027* ll, 30614
b u w m e i s te r m des Fleckens und Stifts
5137, 521, 12635
b u w r e c h t n des marchts in den chorhöfen
19437
b u w z y t f Zeit zur Bebauung der Feldflur
1314

c
Siehe auch K
c a m p u s m sanctus 7737
c a n o n ia f 2919*26, alte 1931, nova 1932,
nova equalis 31 n° 3
c a n o n ic u s m 4924
c a n to n m 176
c a p i t u l a r i s m Chorherr 17727, 1781*8‘
!3 . 17. 1 7 9 7. 13. 22. 25- 36, 18()8, 2402* 1B
, 2411
c a p i t u l a t i o n f 12935
c a p lo n m 17727
C a p p ill e s. Kappel
c a s s i e r e n v einen Spruch 14135
c a u s ae maiores sind dem Bischof Vorbe
halten 2922’ 23

c e d u 1a f Urkunde 3023
c e m e n tu m n Mauerstein Mörtel 343
c e n s u r a f 4938, ecclesiastica 7710, 7825
c e n s u s m annuus 338
c e r a f Wachs als Zins 338’ 10
c e r e m o n ie f 13317
c e r e u s m Kerze 339
C h o r h e r r e n C h o r h ö f e 5. Zurzach Stift
c h o r h u s n Chorherrenhaus 1552
c h o r u s m frequentatio chori 3419
c h r i s t e n h a i t f hailige 5316
c h r i s t g l ö u b i g adj 12717
C h ü n r a d u s ville [Zurzach] cellerarius 3232
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C h u r (Chure) verwaser des stifts: Hainrich
von Hewen, Bischof zu Konstanz 4438,
487’ 26
c i m i t e r i u m n s. Zurzach Stift
c i n s h a f t sin 2130
c i v i l b o t t n l l 21
c i v i l g e r i c h t n 1321
c i v i l - h a n d e l m 1435
c i v i l s a c h e f 1511* 12, 1617
CI a u s e r (-£-) Heimi von Rheinheim 754
— Anthoni von Zürich, Landvogt zu Baden
22417
C lin g e n ö w e s. Klingnau
C o b i 1z (-bolz -oltzaire) s. Koblenz
c o i n q u i n a r e v besudeln 495’ 35
c o m m e n s a lis m Tischgenosse des Papstes
777
C o m m issio n f Behörde 17920, 1809
c o m m itt ie r e n v übergeben 1956
c o m m o d ite t f 15535
c o m u n f Gemeinde 12719, Kirchgemeinde
1279
c o n c e d e r e v 7633, 773‘ 18
c o n c e s s io f 7814' 21, 794, 23923
c o n c la m a tio f nundinarum seu fori
Marktlärm 4837
c o n d i t i o f Stand 7823
c o n f e d e r a t i magne lige Eidgenossen
7 ^ 8 — 12« 29

7 7 2 « 14« 19« 21« 24« 34

c o n f e s s i o f Beicht 2930
c o n f i r m a t i o (-cio -tiori) f 16110, 18030,
181‘9, 19827, königlich 4521, 1174, apostolica 7830, c.-receß 1981
c o n f i r m i e r e n v 45 26, 10025*35, 11710,
13728, 14012, 148\ 16416- 23*24, 1812' 4,
19730, 20019, 22737
c o n s e n t i e r e n v 1621’ 2
c o n s t i t u t i o (-uci-) f apostolica 4911’ 20,
7828
c o n s u e t u d o f 25412*22‘ 24, terre 3316,
contraria 7831
c o n t a g io n f leidige ansteckende Krank
heit 1874, 18815’ 28
c o n t r a e t m 1435, haimblicher 1514*21
c o n t u m a c i a f 20121
c o n v e n t i c u l u m n Zusammenkunft 493
c o n v e n t i o n e s und vertrag 175
c o p ia f Urkundendbschrift 17330
c ö r p e l m 12717, 1286’ 36
c o r p u s n Gesamtheit der Einkünfte 27921
c r i m i n a l n 1021
c r i m i n a l s a c h e f 1233, 136, 1628
C r o a c ie n 4O30
c r ü c e s tag ze meyen 3. Mai 25030
c u l t u s m divinus 299, 324, cultum dilatare
3111.13
C u r r ä t i e n 1819, Graf: Hunfrid 1819
e u s t o r m 10728

Siehe auch T
d a c h li (t-) n kleines Dach 2327
d a f f e 1 f Tafel 8423; Tafel worauf der Wirt
die Rechnung schreibt 30130
D a g e r f e l d e n s. Tegerfelden
D a lm a c ie n 4O30
D a n g s t e t t e n (Danckst- -gkst-) Dorf BAWaldshut 5814, 14625, 2555
Bürger s. Giltzer Meier (Villici)
d a n n a dün dannen tun 8011
D a n n e n w i n k e l s. Zurzach Grenzen
d a r dahin 7122' 30
d a r b r i n g e n v beweisen 976
d a r l e g e n v nützit denn wort 612
d e c a n u s (dechan) m 859, des Stifts 3132,
s. dort; ruralis 3133, archidyaconus seu
exterorum confratrum decanus Dekan des
Ruralkapitels 3122

d e c i m a t i o f Zehnt 3018
D ä tt w i l H of 934; aus Hochstraß, in Seglen, Hofstetten, Hof Buelers- oder Munzlishusers-Berg, Tafferen, Rütti (Rütihof) ent
stund dann das Dorf; Öffnung 937
d e c a n t a r e v matutinas horas 7626
d e c k e n v Dächer 30311
d e c r e t u m n 7821, 795
D e g e lm o ß s. Entfelden
D e g e rm o ß s. Lengnau
D e ls p e r g Hans Stadtschreiber zu Lenz
burg 28234
d e m p t part. zu demmen — hindern 21115
d e m ü e ti g adj 14324
D e p a y r . . . Messebesucher 19629
d e p u t i e r t e r m 17930
D e t t i n g e n (Tettinkon) BAKonstanz Dorf

3‘26
Eberhardus de, et pueri sui Eigenleute
der Hochkirche Konstanz 336, 16
D e u ts ch es R e ic h imperium 2452' 7
Könige lind Kaiser:
Karl III. 187, 2024, 2117
G: Richarda 188, 2025
Heinrich I. 1812
Heinrich III. 31'
Heinrich IV. 318’ 19’ 23
Rudolf von Rheinfelden 321
Friedrich I. Barbarossa 44
Konrad IV. 51
Friedrich der Schöne 2456
Ruprecht 358
Sigmund 4029
Friedrich III. 4136, 4230, 43 n° 12, 453’
9*30, 11622
Maximilian I. 26513’ 30
Kanzler: Caspar Sligk 4223
d ia c o n a t u s m 2916, 3210
d ic k adv oft 5426, 2461' 4
d i c k h e r m Münze 2948
d ie b m 12213
d i e b s g e s i n d n 2016
d i e n s t m Dienstbote 17326, 17633, Dienst
leistung 10230, an die Burg Klingnau
30927, stur und d. 25732, 25817, göttlicher
d. 2831
D i e p o l t h a l d e s. Döttingen
d ie r - s. tierD ie ß e n h o f e n (Dyessenhoven) Städtchen
am Rhein KTurgau 476
D i e t h e r i c h Vyt, doclor Chorherr und
Schaffner des Stifts Rheinfelden 26632,
26713, 26822, 26922
D ie t ik o n (Dietticken) Dorf KZürich 519, 98.
Schönenwerd 911
Amt 520, 614’ 41, 76, 822, 96“ 19, 1030, 1536,
167
d i f f i c u l t ä t f 1796
d in g e n v bestellen 3729, 12733
d in g h o f m 25336; s. die einzelnen Orte
d i n k e l g a r b e f 2823
D i n k e l s t e i n Heini BzZurzach 2313
d i n s t l u t e m 3537
d i s c h l e n Tischchen 269
d i s c i p l i n a f ecclesiastica 2931
d i s c u r s m 18022
d i s p e n s a t i o f equalis Verteilung 2910

d i s p u t a t m 23635
d i s t r i c t u s m 7726
D o b e l Rüdolf von Dekan und Chorherr zu
Zurzach 8518
d o c t o r puerorum s. Zurzach Stift
d o c u m e n t n 1909, briefliche 1736’ 28‘ 31,
■17437, 17638
D o g e r n (Toggerren) BA Waldshut Dorf 212Q
Bürger s. Elge
D o ld y Cünrat BzZurzach 913
d o m in iu m n temporale 326, 7916, spiri
tuale 326, d. fundi Zurzachs 76°
d o m in u s m temporalis Zurzachs 7535
D o p p e lk lö s te r
der Benediktiner 186,
2022
d o r f n 41]0‘ 14, 42l, 4322’ 26, 44< 8122, ge
meines 3012, d. und gemeind 229n, d.
und twing 30325
d o r f b e s c h w ä r d e f 3008
d o r f g e n o ß m 30324
d o r f g e r e c h t i g k e i t f 21816, 22135, 2246,
23614
d o r f g e s c h w o r n e r m in Villnachern
29533—2965
d o r f k i n d n 3032
d o r f m e n g e f 29910
d o r f r e c h t n 22022, 29523,26, aigenes2371
d o r f r o d e l m 28716’ 18, 2997
D ö ttin g e n (Tetingen Tett- Dett- ToitTott- Tött- Tött- -gin) BZurzach Dorf bi
Clingnow 86, 1320- 25, 831, 995, 13513,
20917, 24313*21, 24414, 2451’ 7* 12’ 16, 26, 30,
24632‘ 38‘ 41, 2477*10‘ 14, 2505, 25122, 2521,
25439, 25519’ 22, 25611’ 36, 2571* 10’ 13, 25829’
37, 2592, 26126, 307 n° 146% dorf und
geburschaft 25710, gebursami 2472o, 3085*
6. 8. 12. 17. 22. 28, ß Q q l - 7, 3 ^ 6

Gemeinde 11918, 1416’ n , 17012’ 33, 2131,
21422, 2421—2608, rat und gemeind
25721, rate oder anwalte 301b 3’ 4’ 5* 12,
3081-5> I5‘ 23’ 28’ 32, 3105‘ 6, r. enderen
3082, setzen 3081- 19, alte r. 3084’ 7‘ 10Amtsdauer 30813’ 20*24‘ 26; die vier 3084,
7’ 9’ 22, weibel 30830’ 35, sinner oder ablesser 30818- 27, bannwart 30828~ 36
villa 2548, bannus ville 24428
twing 2538
Gericht 88, 3101, Appellation nach Kling
nau 1226
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Vogtei 206, advocatia 24330, vogtai 24334
Dorfrecht 307 n° 146a
Erbrecht 25912, Bürgerannahme 25919,
Handwerke 25920, Steuer 25922“ 28, Ab
zug 25929—2602
Fronhof von SBlasien 24535’ 40, 24617,
2472’ 23, 248 n° 144 (Dingrodel), Ding
hof 25336, curia 25413, domus villicatus
vulgariter fronhof 2549, Rechtzug nach
Nußbäumen 253 Zif. 26, Rechtzug von
Bulach nach Döttingen, von hier nach
SBlasien 25341
Zinshöfe von SBlasien 24618
Häuser, Hofstätten und Gärten von
SBlasien 24620- 22
1372 Schuposen, in den Hof gehörig
24,93. 5. 8

Obern matbn 24421
Rheintal (abgegangen, westlich von Ämeri
buck 17031
Ruti 24423
pratum zem Sakke 24438
Schalmeren hofstat 25113
im Schluch (TK 22 östl. der Station)
21211
in dem Seneloche (TK 22) 24522
by dem furt, da man durch die Surb rit
24526
ze dem wier 24422
Bürger s. Flotzer im Hof Kussemberger
Meyer Öwer Spilman
Vogt der Frau von Bodman: Heinrich
Geltman 2557
— E n n e t (ennent der Arun) im Amt Leuggern 925, 1430, 2451’ 2
Auw 925
— (Tettingen) BAKonstanz Dienstmannen,
im argauischen Döttingen niedergelassen:
H. Ritter 2436
Hartlieb 24319
Söhne: Hartlieb 24318
Heinrich 24318
Ortlieb 24318
Berchtold 24318
Cftnrad Ritter 24319
Söhne: Conrad 24319
Nicolaus 24319
d r i s t o dreimal 24539
d r ü b e l m Traube 3O910

Meierhof 24632
hof 2448, curia 24435, hofstatt 24438
pfründlehen 24723
Fahr 2 4 5 7
Mühle 24437, mitlere müly an der Surb
24713, m. ennet der Surb 2475, nidere
m. an der Surb 24710, nidrost m. 25017,
obere mulinen 2 5018
Diepolthalde 24315
Emmerackher (TK 22 bei Ämeribuck) 17032
in der Gassen 24517
Hart Wald bei Beznau (TK 22) 30837
Helwen brül an der Surb 2504*5’ 9’ 11
Kilchberg (TK 22 Kiltberggaß) 24427, wingarten an dem K. genant der Schade 24638

E
eher s. äber
E b i Johans BzMellikon 21614
E b ly Hans Landammann zu Glarus 9529
E c h e rip e r g Rudolf von Ober-Entfelden
2896
E c k h a r t . . . . von Rekingen
e d l e r m 2728
E d l i b a c h Jacob Propst zu Zurzach 916
Ludwig Bilgeri ebenso 2829, 12630, 21717
e e - s. e h e e e w ig s. ewig
E f f i n g e r Joh. Türing Herr zu Wildegg
29822
e f r id m Zaun uffbrechen 29012
e g e rd e f 21519

E gg s. Zurzach Grenzen
E g g e l Herman von Glarus, Landvogt zu
Baden 5334, 5720
E g g e n b u r g Hans von Rekingen 21137
E g g e n w il BBremgarten Dorf 731, 823,
141*2
Herrenrüti = Heinrüti 824, 142
Hochfuren 824, 142
E g g in g e n an der Wütach BAWaldshut
Dorf 2119
e g li (egg-) n Fisch 28027‘ 30, 28 630
E g li Knecht Otto Büsingers 26233
e h e (ee) f Fremde zü der ee nemen 9923,
erste 16633, 20337, nachgehende 16634,
20338, kinderlose 16634, 20338, gevarlich
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machen 27624, ane der fründen rat 27625,
Strafe nach der Herrschaft Gnade Leih und
Guts halb 27621, Leute die joch die getät nicht angienge und dorzü rieten und
hulffen gleiche Strafe 27628" 32, Gerichts
stand 27532
e h e f ro w (ee- -fraw) f 9620’ 30*31, 973,
1152_5. 15—20^ 169 h ? 2O610, s. Ehegüter
recht Frau
E h e g ü t e r r e c h t : I. 1. die eemenschen
sollen das zugebrachte Gut, liegendes und
fahrendes, miteinander nutzen und nießen
9613_~15, bei Vorabsterben der Frau bleibt
es in den Händen des Mannes, bis die
Kinder zu ihren Tagen kommen 9616—18,
von da an erhalten die Kinder ]/2 des
Muttergutes, der Vater die andere Hälfte
zur Nutznießung 9619~ 26; 2. zweite bekindete Ehe des Mannes: er behält die
Hälfte der Frau als Leibding 9634 und
dazu das zugebrachte Gut der zweiten
Frau 971; 3. beim Äbsterben des Mannes
nimmt die Frau ihr zugebrachtes Gut und
die Morgengabe und bekommt einen Kinds
teil 972-10; heiratet sie wieder, so ist der
Kindsteil nur Leibding 971O~ 14; 4. bei
Überschuldung kann die Frau mit ihrem
zugebrachten Gut, der Morgengabe, Klei
der und Kleinoden unentgolten ußgan
9729~ 34, wenn sie nicht mit dem Manne
in Gewinn und Gewerb gesessen, mit ihm
gewirtet oder den Gläubigern versprochen hat
9734~ 37; 5. Ehe mit Gedingen und Ehe
rechten 9737—984; II. die verlaßne eefrow,
umb das sy uff den märckten mit irem
eeman gewirtet, sei uß irem zügebrachten
und eerecht güt umb ir schulden ußzürichten und zü bezalen schuldig 11434—
1155, wogegen die Tagsatzung erkennt:
wenn eine Ehefrau mit ihrem Ehemann
nur an den beiden Märkten wirtet, ist sie
den Gläubigern des Ehemanns nichts schul
dig, wenn sie nicht den Gläubigem zu be
zahlen versprochen mit Wissen ihres Vogts
11515-20. III. erste Ehe bekindet: a) Vor
absterben der Ehefrau: der überlebende
Ehemann hat die Kinder zu erziehen 1654,
2028, bei deren Volljährigkeit hat er */2
des Frauengutes den Kindern zu übergeben,

an der andern Hälfte hat er Nutznießung
1659- 14, 20212- 18; zweite Ehe des Vaters:
er behält die Hälfte der ersten Frau bis
zum Tode 16520“ 24, 20224- 28; b) Vorab
sterben des Ehemanns: die überlebende
Frau nimmt ihr zugebrachtes Gut und die
Morgengabe, dazu einen Kindsteil zur
Nutznießung 16617~ 22, 203?1—26
e h e h a f t (eeh-) adj 1055, 1538
e h e h a f t i (ehaffte)f 6312, 10329, 15211
e h e h a l t e m Dienstbote 18025
e h e h o lz n obrigkeitlicher Wald 30533
e h e l i c h e n anvordren Eheansprache 27619
e h e m a n n (eeman) m 973, 16911, 2O610;
s. mann
e h e m a tt f alte ehehafte Matte 6317, 643
e h e m e n s c h m 9613, 9719* 30, 16437, 16631,
16712*30, 2023, 20335, 20415' 33
e h e r e c h t f 971*17*38, 981, n 16528,
16630, 20334, gedingtes 16712* 13, 20415* 16,
geding und e. 98\ e. güt 1153*17
e h e r i c h t e r n 28725
e b e s t a n d m 1658, 20211
e h e w a ld m Fronwald 2 1728*34
e h e w e ib f 16830, 20530, soll ihr zuge
brachtes Gut versichern lassen 16830—16910,
20530—2069, e. entfüren 27616- 18
e h e w i s f alte ehehafte Wiese 632ß
e h r (er eer) f in eren behaben 5120, hal
ten 5516’ 23’ 30, 8135, 8427, 22724, behalten
14131, förderen 2993, 3017, 30412, in büw
und e. bringen 7233, irer e. entsetzen 10019,
wider gäben 10022, in e. leggen 12724, in
bann und e. sin 12813, geloben by iren
e. 1306, bei e. und ayden schätzen 15125,
als sy ir eid und e. wisent 2583, die
landstraß in e. erhalten 13122, zü sinen
e. reden und hinderwert 27321, dem an
dren zü sinen e. reden unverdacht in
zornigem müt und nit wil wysen 27231.
verdachtlich und nit wil wysen 2733*25
und wisen 2735, dem richter oder gerichte
an sin e. reden 27518, fräfel an e. 2765,
strafen an e. 1355
e h r b a r l i c h adj 1013
e h r e n v pflügen 28012
e h r e n a u s s c h u t z (-schuß) m 18432, 1921,
23726
e h r e n g a s t m 19114
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e h r e n g e s a n d t e r m 153 32, 15612, 1953
e h r e n l ü t 9230, 942
e h r e r b i e t u n g f 18027
e h r l o s e Leute 99 n° 54, 10017’ 19, 25838
e h r s c h a t z tfi laudemium honorarium 1132,
124, 24612, 25132
e h r v e r l e t z t e r m 27336
E h r v e r l e t z u n g 27231- 2 7 3 6, 27518- 21
e i c h (aich) f 1084
e i c h e l (aich-) f 14116, 21031, 21317
e i c h i n (eih-) adj gert 21413, holz 28 729*30
e i d (aid aeit) m I. Allgemeines: vorgelehrter
3075, geschworner 25537, 2564’ 9, beim e.
10619, 10712, 10813, HO4, 11831, 15125,
22316, 29028, 3094* n , bei den eiden 30730,
3084, 13, 3095’ 13, in eides wise 5417, truwe
an eidös statt 5816, e. schweren 10534, 24126,
30815, erteilen uff den e. 3627, 24918*36,
verbieten beim e. 108b 4, den e. geben
3082B*34, nit ansächen 11836, bei ehren und
ayden schezen 15125, uff den e. erkennen
212l4, mit eiden sich zuesamen verbinden
23523, als eide und ere wisen 2583, by
iren eiden sagen 26932, e. übersehen 27638,
bei trew und e. anzeigen 30624
II. gerichtlicher Eid; Reinigungseid 2744
III. Eide der Leute zu Kaiserstuhl Klingnau
und Zurzach gegen den Bischof von
Konstanz und die Eidgenossen 68 n° 29
IV. Amtseide: der Schiedleute 2129, der
geschwomen Räte 1346, 3081B, des Ungelters 14023, des Försters oder Bannwarts 24126, 29917, 3011—4, des Gerichts
vogts und Statthalters 29832, der Geschwornen 2991, der Richter und Gerichts
säßen 29914, des Weibels 29917, des
Gerichts 301B~ 11, der Vier 30031—34, der
Beamten 30030—3014, der Gemeinde
30112, der Twingsuntertanen 29933, des
Sinners 30825, des Bannwarts 30834
V. Eidesdelikte gehören der Oberhand d. h.
den Eidgenossen 1081*4
E i d g e n o s s e n (Ayd« Eignosen) 518, 65*17,
4625’ 36, 4733, 654, 68 n° 29, 707’ 25’ 30,
72 n° 33, 7224, 8011, 838, 92°, 9435, 956’
i 5. 19, 9gso, 12477, 12535, 13114, 1325’ 14,15,
13430*34, 13 54’ 17*28, 14217’ 23, 14914, 1584
E i d g e n o s s e n h a u s im Amt Leuggem
924, 1429

E i d g e n o s s e n s c h a f t (Ayd-) 8 lö, 8512’15,
9032, 9432, 9523, 9913, 10015’ 27, 10426,
1059, 1082, 11427, 1157*10-22’34, 122 3,
1231S. 28,

1 2 4 21,

1 2 6 2 1 , 1 3 1 32, 1 3 2 13, ^ I S ,

13520, 13824, 13926, 14315, 1457, 14730,
1496, 15236, 15722, 15932, 18410, 22032,
2213, 22512, Oberhand 1081
E ie n (Eyen Ayen Ayun) BZurzach GBöttstein 92B, 1430
Cünradus de E., servus s. Blasii 24418,
24518
G: Ellina 24417
E ie r (ayger) 14629, 24538, 2467’ 19, 26230,
Zinstag 25117
e ig e n (aig-) 1) adj 2523, 592, 20929, 2494,
25216, 30215, ledig e. 20921, 2) n 25218,
26025, e. und erb l l 15’ 37, 1213* 18, 1432, 157’
2 2 -2 8 ,

1 6 9 -3 4 ,

1 0 4 4,

^ 2 7 ,

2 4 g28,

2 5 2 13,

fry ledig e. 5928
e i g e n h o f m 2093G
E i g e n l e u t e (homines proprii) 7618-21,
Abgaben an den Herrn: jährlich ein .Huhn
und beim Tode das Besthaupt bzw das
beste Kleid 7620’ 21, Streit zwischen den
Herren und 'den Eigenleuten 7621“ 27; E.
der Kirche 7624“ 27
e i g e n s c h a f t f Eigentum 2322, 714,
26028*30
e i g e n t h u m b n 1919
e i g e n t h u m l i c h adj 1494, 20624
e in - s. auch inE i n b ü r g e r u n g Fremder 25836
e i n f a u l e n v verfaulen 29322
e i n h e l l i g l i c h (ain-) adv 3627, 5818, 16411,
25528, 29823
e i n i g k e i t f 7119, 1291
e i n i g u n g / — einung 1434
e i n k ä u f f e r (-keüffl-) m 15529, 175 23’ 2B’
3 °. 32,

1 9 1 12, 1 9 4 9. 16. 19,

^ 1 4

e i n r e d e (yn-) f 17929, 2283
e i n s werden 2810
e i n s c h r a n c k e n v 20622
e in s c h u ß m 20412, in der Vorlage 1678
heißt es ein schuß
e i n s t e h e n v die Geschwisterkinder an
Stelle ihrer Eltern 1835
e in tr a g (in-) m 823, 989, 101l, 12519,
1292\ 14426, 16433, Sn i. 5026, 5710, 5820
e i n u n g (ayn-) m f 3814* 15, 28936, 29336,
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3023; e. setzen 5527, uffsetzen 11829, uberfaren 55 28, verfallen 28727*29, vallen 2906,
inziechen 5529, nützit verhelften 11830,
des e. ledig sin 28 728, tags zween, nachts
vier haller 2968, 4 haller 28933, die Buße
gehört x/3 dem Twingherrn 2906, 29616-18,
2/ ß dem Dorf 2906 bzw den Geschwomen
29616- 18
e i n w o h n e r (inwoner) m 15032, 1535, 15533,
17510, 1928*24, 22124, 24119
E i s f i s c h e n 17134
E y s t e r i n g e n 5. Engstringen
e 1 f Elle: tüchlute so by der ein schniden
7210, by der e. verkauften l l l 16, außschneiden l l l 4; E. von Baden 12610
E lg e Hensli von Dogern 2129
E lg g (Olgow) KZürich Stadt 243
E l l e n g u r t bzw Hericourt (Frankreich)
Städtchen 6628’ 38, 6710
E im e r Heinrich Landammann zu Glarus
13935
E ls a ß 514, Landgraf 438
E m m e r a c k h e r s. Döttingen
E m s (Embs) Hohen - (Vorarlberg) Mark
Sittich von Bischof zu Konstanz und Kar
dinal 11614, 12624, 13522, 13730
e n b i ß e n v 24819
e n d e r n 5. ändern
E n d in g e n (-dig- Entingas) BZurzach Dör
fer 35’6, 637, l l 6, 15816, 20916, nach Zur
zach kirchgenössig 849
Gericht: beide Dörfer mit Jetzen, Niderlo
und Littibach l l 6*7, 1329’ 31
Ober-E. 812, 849, 12637, 12719*28’ 29, 20916,
dazu gehören Jetzen, Lohhof und First
halden 20916
Unter- (Nider-) E. 812, 849, 12637,
12719’ 28‘ 29
E n d in g e r Hensli von Schneisingen 2552
e n d - und u ß ta g m 2707
E n g e lb e r g KObwalden Benediktinerkloster
2023
E n g s t r i n g e n (Eyster-) Ober- und UnterDörfer KZürich 611, 93
Landsrain (Lantzerein) 93
E n k e n f l ü wohl Eigenfluh TK 37 südöstl.
OEndingen an der Surb 25216
E n n e t - D ö t t i n g e n s. Döttingen
e n p f a h u n g f der Lehen 9013

—

e n t e r b e n s f ä h i g k e i t f 20622
e n t e r b u n g f 16917, 20617
E n t f e l d e n Nider- BArau Dorf 28719, 28832
Prädikant: Mathis Erb 28719
— Ober- Dorfrodel 287 n° 199, 29130
gantze gmeind 29129
dwing 2926
Degelmoß Tägelmoß jetzt Egelmoos
(TK 152) 28732, 2922
Egercz ackher 28833
Ensistall 28830
Gunterstall 28832
Hubgasse 28733
Oberhof 28835
obre gaß 28831
Steinmur (Steinimur) 28727, 28830
steininer graben 2923
holtz genempt das Than 2921
Windenweg 28726
. . . . Scheli, alt Vogt 28837
Bürger s. Echenperg Meyer (Meiger)
Müller Scheli
e n tfrö m b d e n v 12213
e n tle c h n e n v entlehnen 1131’ 5
e n tsc h e id m 2142
e n ts c h e id e n (-schaid-) v 3713’ 18’ 26‘ 30,
5537, 562, 579, 5817, 7936, 1754, 179 32, in
der minn und gütikeit 5419, mit minnspruch
5423, rechtlich 895, 1954
C n ts c h e id u n g (-schaid-) f 3936, 408, 557,
5714, 6532, 1301, 17931
e n ts c h la c h e n v 27232, 27322
e n t s e t z e n v eines Rechtes 21133, einen
Hof 24539; besetzen und e. 3108
e n tz ie h e n sich v 712
E p is c o p a lis c e l l a s. Bischofzell
e q u a lis adj dispensatio 2910, reditus 2913,
portio 3016
e q u a lita s f prebendarum 1930
E rb Mathis Prädikant zu Entfelden 28719
erb m 18014, rechter und nechster 9727,
1673’ 38, 2047, 2053
erb (erbe -bi) n 24520, rechtes e. 26016*34,
ansprechen 1044, 2751, e. zuesamen
schütten 16816, 20517, e. und eigen 10627,
24828, 25218, richten über e. und e. 1115’
37, 1212* 18, 1432, 157*22’ 28, 169’ 34
e rb e n v 9612, 16717*21, 2O420’ 24
e rb e rm d f 22019, 2225‘ 23
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e r b f a l m 9536, 968* n , 9813, 1644’ 29, 16811,
18134, 20511
e r b le h e n (erbelen) n 226, 248’ u , 20936,
21626’ 35, 2172‘ 9, 24639, 26014, 2613’ 8,
tarn possessionum quam hominum 226,
rechtes 22831, rechtes stetes 23016, r. und
ewiges 2737, r. stätes ewiges unwiderrüffliches 21516, nit zu versetzen 22831
e r b le h e n s g e re c h tig k e it f 22917
e rb n e h m u n g f 1821
e r b r e c h t n 982*29, 20135, 20232 (in der
Vorurkunde heißt es eherecht), 20634, ge
meines 9436, altes 16926, newes 16330,
16928*29, sonderbares 18132’ 36, enderen
1828
erstes E rb rech t 94 n° 52: unzimlich
und ungeburlich recht der erbfälen 95 35‘
36, 965: bei Vorabsterben der Ehefrau
in bekindeter Ehe hat der Ehemann sein
liegendes und fahrendes Gut samt dem
Frauengut mit den Kindern hälftig zu
teilen 9536—962
erstes o b r ig k e itlic h e r te ilte s E rb 
recht 9613—9828, 1642’ 5: glich billich
recht 969, 1. bekindete Ehe, Vorabsterben
der Frau: der Mann hat das ganze Ver
mögen bis zur Mündigkeit der Kinder,
dann behält er sein Gut und den Vor
schlag zu Eigentum und die Hälfte des
Frauenguts zu Leibding 9613~ 26’ 34, die
Kinder erben ihr Muttergut, dessen
Hälfte der Nutznießung des Vaters
untersteht 9622~ 26; 2. bei zweiter be
kindeter Ehe teilen die Kinder beider
Ehen das väterliche Vermögen glichlich
9632-38, die zweite Frau nimmt ihr zu
gebrachtes Gut und das Eherecht 971;
3. bekindete Ehe, Vorabsterben des
Mannes: die Frau nimmt ihr zugebrach
tes Gut, die Morgengabe und was man
ihr verheißen hat, dazu einen Kinds
teil 972-9; heiratet sie wieder in be
kindeter Ehe, erben die erstehelichen
Kinder den Kindsteil und das Gut von
ihrem Vater her zum voraus 9710—14
und dann ihren Teil mit den erstehe
lichen Kindern der Mutter 97*4~ 16, der
zweite Mann erhält sein zugebrachtes
Gut und das Eherecht 9717; 4. kinder

lose Ehe: der überlebende Teil nimmt
das zugebrachte Gut, den Vorschlag
und die Hälfte des Vermögens des Ver
storbenen 9718—29? die andere Hälfte
fä llt den nächsten Erben an 97 26’ 27
n eu es E rb re c h t, vom Bischof erteilt
163 n° 101, dann von den Eidgenossen
neu — mit einigen Änderungen — ver
brieft 201 n° 122: erleutert und ernewert erbrecht gegen heimischen und
frembden 16413- 15:
I. E rb b e r e c h tig u n g : der negste bei
dem bluot der negste bei dem guot
16811 - 15, 18136** \2 tö n- r\ l ) K i n d e r :
bei Vorabsterben des Vaters 16620-22,
20324-21, bzw der Mutter 165n’ 22,
20214, 2o, Kinder aus mehreren Ehen des
Vaters erben je ihrer Mutter Gut 16523,
16624- 26, 202 27, 20 3 28- 30; 2) w e ite re
D e s z e n d e n z : Eintrittsrecht der Enkel
16715- 29, 20418- 32; 3) G esch w ister:
ein erbenloses Geschwister wird von den
andern beerbt mit Ausschluß der Kinder
vorabgestorbener Geschwister 1824^ 4,
Geschwisterkinder müssen ihrer Eltern
Tod entgelten 1825’6, Eintrittsrecht an
Stelle der Eltern 1826-12, 1831—7;
4) E h e g a tte n bei unbekindeter Ehe
16631—1676, 20 335—2O410; der nächste
beim Blut, der nächste beim Gut
16811“ 15, 18136’ 37, 20511- 15
II. E r b te ilu n g : Teilung der Kinder zu
gleichen Teilen 16526, 16627, 20230,20331,
Vorrecht der Söhne a uf die Häuser und
Lehengüter 16531, 20234, die Töchter
sollen sich auskaufen lassen 16532,
20236, zu den Gütern sind auch die in
der Gemeinde verheirateten Töchter be
fähigt 165 35, 20 2 38, den Söhnen soll ein
Vorteil geschöpft werden 1662, 2034, in
Ermanglung von Söhnen erben die in
der Gemeinde verheirateten Töchter die
Liegenschaften 1664, 2037, der jüngste
Sohn hat den Zug zu den Häusern und
Gütern 16610, 20313, sind keine Söhne
da, machen die jüngsten Töchter den
Anschlag zur Teilung 16614, 20317;
wenn alle Kinder vor den Großeltern
sterben, erben die Enkel nach Stämmen
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und nicht nach Ästen 167 24-26, 20426-29,
dagegen wird das Erbe der Großeltern
nach Köpfen unter die Enkel verteilt
16720—30, 20429-32; stirbt die Mutter
zuerst, sollen die Kinder einander erben
bis aufs letzte, dann soll der Vater er
ben 16730- 34, 20433- 37, stirbt aber der
Vater zuerst, sollen die Kinder sich er
ben bis aufs letzte und dessen Verlassen
schaft zu V2 an die Erben des Vaters
und V2 der Mutter zufallen 16734—
1682* 7‘
Sohnskinder (männ
liche Enkel) werden beerbt vom Groß
vater und der Mutter je zur Hälfte
1687’ 8 bzw vom Großvater 2059* 10
Das Erbrecht der Grafschaft Baden
gilt auch für Mellstorf und Siglistorf
134*4, Erbrecht von Klingnau 1236,
Nachträge 259 n° 150
e r b r e c h ts b r ie f m 9521
e rb sa tz u n g f 9811
erb sw eis f 23837
E rc h in g e n jetzt zu Frauenfeld (Turgau)
gehörig 194, 2118*22
e rb u w en v acker 6334
e rd u ru n g f des handeis 12026
E re n d in g e n (Eredingin) BBaden Amt 69,
74’ n _ 3o, 11i3? 13 i
Dorf (Ober-, Unter-E., Tuffenwag) 713*36
hohe und niedere Gerichte 712' 13
curtis 2625
e re rb e n v 961, 24113
e rfu le n v verfaulen 5434
E rg o w e -gow s. Argau Baden
e rk a n tn u ß f 6132, 983, 12028, 1234, 12531,
14134, 15333, 1623, 1751, 19324, 1943,
19727’ 35, 21931, billiche 2810, rechtliche
8837, 9327, 9416, 21920, alte 15533, biderber
läten 2810, 13120
e rk e n n e n v 808* 10*20, 8136, 9412, 9815,
11515, 1219, 1255, 1424, 2341, 26832,
26912*3 1 .3 4 , 2706’ n’ 2ß*32, 27110* lö, recht
lich 6014, 8836, 895, 2368, mit recht 21135,
22128, zu recht 22127, 22734, in früntligkeit 15521
e r k i e s e n v 5826
e r k l ä r u n g f verbindliche 17932
e rk o u ffe n v 24113
e rlo u b e n (-lob-) v 8019, 27432

e r lu t e r n (-leüt- -tren) v 8012, 94n , 9815,
11515, 11825, 12237, 1254, 14912’ 18, 16412,
19528, 28431, 2929
e r lü te r u n g (-leüth-) f 12031, 1257, 12814,
1646, 1775, 2021, heitere 21925
ern d (-dt ern) f 12013’ 17, 1313, 14130,
29624, 3O230, Ansetzung des Beginns 29625,
vorheriges Schneiden 29628
E rn i Hensli BzBaden 21136
e rn u w e rn (-new- -neüw-) v 4127, 4339, 4520*
37. 38,

1 1 ? 22. 23,

1 6 4 13, 3 3 9 ! !

ern u w ru n g (-newung -newer-) f 427, 4411,
27730
e rö ffn e n v 10812
e r r ö tte n v eröden 1793
E rru n g e n s c h a ft f 1658*9, 16636, 20211* 12,
2042
e rs c h e in e n v beweisen 6632, 10812
e rse c h u n g f irer instruction 15910
e r te ile n v uff den eid 3627, 24918‘ 36
e rv o lg b r ie f m 7029
e rv o lle n v erfüllen besetzen 30823
e rw e ite ru n g f der Chorhöfe und Läden
19610
erw elen v Beamte 5631
erw ü rg en v 12216
e rz ie h e n v. Kinder 1654, 1685, 2028,
2057’ 14
E rz li Poley BzKaiserstuhl 2(&21
E sch s. Wettingen
Es e h e r (Äscher) Bz Zürich :
Rüdolf alt Bürgermeister 8111
Jacob Ritter, Vogt zu Klingnau 2518, 2810
Gunrat Landvogt zu Baden 1229, 38, 1237‘
12. 16,

1 2 5 33

Hans Cunrat Landvogt zu Baden 13417,
1357
Gerold 13928
Joh. Caspar Landvogt zu Baden 1629
Johannes Landvogt zu Baden 18521
e s te r n Falltüre 2895
e tte r m geflochtener Zaun 24925’ 27
E tte rh e n s li von Schneisingen 2551
et war jemand 22610
Etzw il (-wyl -weyl) Dorf BZurzach 926,
1332*33, 1430
e ü ffn u n g 5. äuffnung
ew an g ely en heilige 866
ewig (eewig eüwig) adj 1609, e. Zeiten 987,
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12518, 15635, 17728, 1806, 18512, 22210’
M- 26, 2238, 2244, 2258
E w ig k eiten geistliche und weltliche Ferbot des Erwerbs von Liegenschaften
259 n° 149
ew ig k lich (ewklich) adv 9612, 25534, 25710
e x c e s s u s m chori 2932
e x c o m m u n i c a r e v 7833

e x c o m m u n i c a tio f 349, 779, late sentencie 4928
e x e c u t io (-cio) litere 507, vollziechung
1955’ 11
e x e m p la r n 2427*10
ex em p tio / a vocatione et onere ruralium
decanorum 3132
e x im e re v ab omni actione etc. 3120*23

F
Siehe auch V
Fab er Ch&nradus BzZurzach 3233
f a b r ic a to r m Yll*Q
F a d e t. . . . Messebesucher 19637
fad (vad) f Grenzzaun 26216, 28935, vadung
schouwen 28933
f a h l m den f. begeben 16728, 20431, zum
f. kommen 1677, 20412
F ah r (V-) KArgau Kloster 522, 6 11, 91
— (var) 712451’ 31, 25213, 26 038, 261 3’8*12’ 15,
zu Koblenz l l 26, zu Klingnau l l 27, über
den Rhein 14513, 1462, 14726; s. navigium
F ä h rg e ld über den Rhein 1464—14724
fa ih l haben 19517
f a ils c h a ft feilgestellte Waren 17823’ 29
F a iß t Johans Chorherr zu Zurzach 8633
fa lb a r (-her) adj fallpflichtig 25 123’ 36
F a 1c k Christophorus Sänger zu Zurzach
22821
F a l k e n s t e i n (wärt. OA Oberndorf) Berchtold von Abt zu SGallen 25119
fa ll (pZ veile) m mortuarium Zugehör einer
Herrschaft oder eines Hofes bzw Abgabe
82 n° 42, 24829, 25126, 252 Zif. 24, 253
Zif, 25, Ablösung 184 n° 109, Befreiung
davon 264 n° 155; s. leibfall
f a l l e n (veilen) v den Fall beziehen 8224’ 32,
fällig werden 25O30, 25126
f a l l z i n s (fahl-) m 1855’ 16
f a r d e l (v-) n 29437, 2951
f a r e n v 7335, 745, 12’ 14’ lö, 2720’ 2b 22' 23,
zur Weide 7430- 35, 755‘ 10* 13, 12013‘ 16,
30315' 17‘ 20, in die Zeig 10915’ 19, uff ire
acher und guter 1319, ins Acheruin 21314,
/ 5*28, über des anderen acher und matten
1317, 1419’ 14, vom Fronhof 24922
f a r ly (fahr-) n Ferkel 2846, 29733
F a r s c h o n Urs OvSchenkenberg
f a r t pl fert n Fahrt Fuhre 21110

F a r w a n g e n (Var-) BALenzburg Dorf Zoll
294 n° 265*
f a s e l m junge Schweine 12035’ 36, 30621
f a s e ls c h w y n (v-) n 10131
f a ß n a c h t (vas-) f alte — Invocavit 14214,
als Zinstag 26227
f a ß n a c h t f e ü w r n 142 n° 80
f a ß n a c h t h ü n r c 712, 24610, 2497’ 34, 262 26’
29, 27912*17,2°, 28310, 30928’ 30
fa ß (v-) n mit buchs 27818’ 19’ 23
f a s t (v-) adv sehr 21223
f a t a l i a Fatalfristen 137
f e d u s adj gräulich 493* 15,34
f e h r m Fährmann 14713, 1487
F e h r e n t h a i Dorf GLeuggern 924, 1429
f e i l (v-) haben 2610’ 12’ l3, 9223’ 29< 35; veil
=r viel 2209
f e i n d t s c h a f f t (v-) f 1041
f e ld (v-) n 742’ lb 12* 13, 8029, 15034, 17110,
21314’ 28, 21519, 2171, 29226, 29332, zu^v.
freßen 17634, umbgebrochenes 17720, im
f. vor Ellengurt 6627; holz und f. s. holz
f e l d f a r t (v-) / 2133’ 5*35
f e l d r o ß (fald-) n Zoll 27828
f e l j a r n Fehljahr schließt Verzug aus
2319
f e n c k l i c h (v-) annemen 1O420
f e n s t e r (v-) n der Pfarrkirche 11230
f e o d a l i s adj titulus 2436
f e o d u m n 225
f e r i g (v- verre) m Fährmann 24532, 2616
f e r t i g e n v die Brunnen 5530, Liegenschaft
ten bzw Kaufverträge darüber 2524, 5928,
15113, 25131, rechtlich 5928, mit des gotzhus amptman 25131, frevel 27525’ 33, die
getat als mord 27316, verdachtlich 27419
f e r t i g u n g (v-) f von Liegenschaften 239,
149 \ schlechter und gemeiner geltschuld
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277l2, gerichtliche 18231, gleiches Recht
wie Zofingen und Olten 27713
f e r t i g u n g s b r i e f (v-) m 2541 2186, 2222
f e s 11 a g (fast-) m 13212’ 24, evangelischer
13232, 1334
f e u e r- feür- s. fürf i e r e n v führen 23225
f ig e n d (v-) m Feind den vigenden erlouben
27119
f i l i i cammere nostre des Papstes 7816
f i r a b e n t m 25021
f y r e n v feiern 132 26’ 35
F i r s t h a l d e s. Endingen Oberf y r t a g m 13212’ 24, evangelischer 13232,
1334
f i s c h (v-) m 5532' 34, labendiger Zoll 28024-26,
rucher 28526-30' 32, 28 630; s. balchen
brachsmen egglin hasel hecht karpfen
f i s c h b ü k i n 28032
f i s c h e n v in einem Gießen 17134, im
Mülitich 27924, 2Ö, unerlaubt 27925, Buße
27927
F is c h e n z im Rhein 46 n° 14, 26131
f i s c h e r (v- piscator) m 2210, 5531, zu Kadelburg Zurzach Burg und Rheinheim 46
n° 14, Lachsfang 71 n° 32
F i s c h e r Ulrich, Hauptmann, BzZurzach
15832
— Hans von Rümikon 21236
F i s c h e r o r d n u n g 114 n° 62, 170 n° 102
f i s c h e r z o l l m 2795
F is c h f a n g im Halwilersee 28526—28610
f is c u s m bischöfflicher 1815
F i s i b a c h (Viusibach Visi- Füsi-) BZurzach
Dorf 1633, 2010, 2625’ 9’ 14’ 30’ 33, 26311*29,35,
Flecklein 2647
H of (curtis) 26214‘ 15’ 19’ 22
Mühle 1633, undere mülli 26323‘ 32
Bleuwelwifi (wohl bei Blöliboden TK 26)
26325
Müllinfeld (TK 26) 26330
Müllinwis 26331
Siechenacker (bei Siechenbuck TK 26)26%2Q
Siechenhaus 26331
Bürger s. Grave Heinerli Moser Rebman
F i s i b a c h s (Fiusipach F useb-) KZürich
Dorf 2628
F i s l i s b a c h (Vizzelinesbach Fifilispach)
BBaden Dorf 732, 104, 146’ 7, 26210

F l a c h s l a n d e n (Kreis Mülhausen, Elsaß)
Hans Wernher von, Dompropst zu Basel
und Küster zu Konstanz 6723
f le c k (flecken -ckh- fläck-) m 8 130, 11837,
18435, Dorf 14634, 147 \ den f. raumen
10822, s. Zurzach
f l e i s c h n 2004
f l e i s c h s c h ä t z e r (flaisch-) m 10835, 2005
F l o t z e r Johannes von Döttingen 25439
F lü m a n Heini von Waldshut, Freier 21511
f o r d e r n (v-) v aus dem seinen bei tag
oder nacht 10425
f o r d r u n g (v-) f 603‘ 6
fo rm /rech ten s 13910
f o r s t m des forsts recht 28111
F o r s t e c k s. Sax
f o r s t e r (v-) m 2425, 7515, 1087, 27510,
2 8 7 23. 28. 3 3 - 3 5 } 2 8 8 5 , 29014’ 17‘ 18, 29117,
30134, Eid 29917- 32, 3011
f o r u m n Markt 4837, 4913*33
f o s s a s fodere 7723
f rä f- s. frevF r a n k f u r t e r tüch Zoll 27815’ 16
F r a u (fraw frow) / 9536, 9616<22, 974’ 8*
10’ 20, nachgende 9638, tragende 12219,
Mitwirkung beim Kaufvertrag über Liegen
schaften 1O630, bezahlt nur x/2 der Buße
27226; s. ehefrow erbrecht
F r a u e n f e l d (Frowenv-) Stadt KTurgau
21822
Bürger s. Mörickoffer
— Johans von Ritter, Vogt zu Klingnau
24528
Nicolaus von Bischof zu Konstanz 3327
F r a u e n g u t 16519, 20222, Versicherung
16830—16919, 2O530—2069, soll weder
schwinen noch wachsen 16916, 20615; s.
weiberguet
f r ä v e l s. frevel
F r e y (Fry Frig) Berthold Altschultheiß zu
Baden 21234
— Hans Caspar BzBiel 1571
— Cüni von Rekingen, Freier 21512
Hans ebenso 2158
— Hans Burckhart von Rietheim 2121
— Hans Landrichter im Kletgau 3622 \
f r e i (fry v- frig) adj guter 3626’ 29, man
26021, richter 3629*34, f. ledig eigen 5928,
603Ö, f. ledig unverkümbert 6017

395
— m 3623*34, 2152’ 10, frye herren 3537, 4132,
444, 4621
F r e i b u r g Stadt (welche?) 6928
— Cünrat von Prior zu Sion 20918
F r e ie Ä m te r (Frye Empter deß Ergöüws)
1595
Landvogt: Hans Cünrat Werdmüller 1594
f r e i e n (fryen fryg-) v 3515, 4515*26,'5 0 21,
5838, 5935, 6019’ 35, 708, 11634, 1179, 15210,
26913
F r e i e n w i l (Freyenwyl) BBaden Dorf 721'
34 14n
f r e i h e i t (fry- fryg- frey- -hait) f 1311*24,
1512, 1630, 3514’ 30, 365, 411*7’ 18' 26, 42 5,
4314.

20. 29. 38, 4 4 1 0 ,

4 5 1 5 . 26. 33,

4734,

ggSS,

6925, 706, 9810, 1012, 11410, 11635, 11710*17,
12416, 1253’ 5, 13 331, 13622, 13714*28,14026,
14230, 1434, 14819, 15026’ 36, 15312’ 21,
1543, 15514, 1669, 16933, 17627, 18313,
18419, 20312, 21626, 26427, 2997, 30026,
höchste 26730
f r e i h e i t s b r i e f m 1026, 25930
fr e iu n g (fry-) f
f re m d (frömd fröndt) 1) adv nemen 5918,
607, 8226, 8317; 2) adj koufflüte 6910, personen 14937, 1515, lüt 2801
f r e m d e r (frembd- frömbd-) m 938, 1041,
1585, 16415, 24110’ 12> 14‘ 28; muß den Ein
zug bezahlen 24115, 29124, 29812, Bewil
ligung ins Dorf zu ziehen 29810, darf kein
Haus bauen 1919, keine Liegenschaft er
werben 29825, wird bei Ganten nach dem
Bürger bezahlt 10013, 1157*30, Zugrecht
gegenüber dem Fremden 1006, 1498, 15218,
18230, Vorkauf des Bürgers 28922, höherer
Fährlohn 14623, 1473’ 10, bezahlt größere
Buße 2887, 29016, 2928, mehr Saglohn
28824, gekauftes Gericht 3059, ein Bürger
darf keine vermögenslose Fremde heiraten
18121’ 22, 18212- 25, 1837- 9
F r e u d e n a u (Froidnow) BBaden Burgruine
25024
f r e v e l (fräf- fräff- fref- freff- fräfen) m 1518,
103 7,25, 1048, 173 27, 23 8 8, 2 7210, 27330*32,
2805, 29 926*28, 30626, mütwilliger 26732,
hocher 26 737, 26821, 26922, 27029, schlech
ter 272 n , schlechter mit Worten am gericht 27524~ 26, in verbannem gericht 27521,
f. züfügen in sinem huß by nacht und

nabel an sinem lyb ehre oder güt 2764;
fräfner weiß 2641
F r e v e l g e r i c h t 1321; Frevelgerichtsbarkeit
421
f r e v e l n (freflen fräffl-) v im rat 10415,
beim rechten (Gericht) 10415, bei der gemaind 10415’ 16’ 37, mit oder one gewapnete hand 10418, in den höltzeren 3021*3,
zu holtz veld bey’ den brunnen 17634;
wenn zwei miteinander gefrevelt haben
muß der Kläger auch den widersecher
stellen 110 Zif. 47
f r e v e l s a c h e n f (freff-) l l 24, 1233, 136,
1 4 36, 1 5 11. 13,

1 6 17. 28

f r e v e n l i c h (fräff-) reden (ohne Fürsprech)
10518, widersetzen 13428, 135\ wider das
gericht reden 27522
f r i - fry- s. freiF r i c k g a u 34, 53, 62
— Grafschaft 524
f r i d m 1) Friede 417, 4320, 12837, 12914,
27121, uß dem f. in den unfriden 27115;
2) Einfriedigung 3813, 24926
f r i d b r u c h m mit worten oder wärchen
10411
f r i d e n v einfrieden 3811’ 12
f r i d h a g 7ra zerzerren 11816’ 28
F r i d l i s b e r g Dorf BBremgarten 1031
f r i d s c h a u w e r m Zaunbeschauer 3107
F r i e d i n g e n (Frid-) BAKonstanz Johans
von, ritter, vogt ze Küssaberg 21610
F r i e s s e n b e r g Amt Birmenstorf im alten
Urbar Baden nicht aufgeführt, im zweiten
(Mitte 16. Jhdt.) nachgetragen: Item
Friessenberg ist ein hoffreitte, 106
F r i s t : 3 Tage zur Änderung feuergefähr
licher Zustände 29026’ 29 und zum Besei
tigen eines bresthaften Ofens 29038; siben
nacht bei Boten und Pfändern 10523’ 25‘
3° . 31, 1 9 5 6 * 9 . iq Tage zur Appellation in
Siglistorf und Meilstorf 139; 24 Tage im
Amt Klingnau 138, zum Ausschenken des
Pfrundweins an den Jahrmärkten 17612;
1 Monat zur Verbesserung eines baufäl
ligen Hauses 2908, in dry vierzehen tagen
zum Beweisantritt 8333; 6 Wochen 3 Tage
zum Verganten 1063, Zugrecht 1492, 18233;
x/2 Jahr bei Abkündung von Grundzinsen
24023; 1 Jahr zur Erklärung wegen des
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Bürgerrechts 15928’ 30, zur Übernahme des
Metzgereibetriebes 19914, zum Neubau eines
baufälligen Hauses 290*°, zum Verbauen
des erhaltenen Bauholzes 30212; 1 Jahr
1 Tag beim Zugrecht 14922; 1 Jahr 3 Tage
beim Zugrecht 15114, 18232, 18310; 10 Jahre
zum Verwirken des Bürgerrechts 1606*7,
zur Ablösung der Schulden auf Lehen 2317
F r ö l i c h David Schultheiß zu Brugg 3002
f r o m d i k e i t / 609
f ro m m e n « nutz und f. 10327, 3017
f r o n d (fronde) f 24914’ 38, recht* f. 24812’ 35
f r o n e n v einen tagwan an das Schloß
24610
f r o n h o f m zu Döttingen 248 n° 144, 257
n° 146, eigen dem gotzhus sant Blasyen
24834, hat einen meyer 24910*13‘ 1C*22, vom
f. faren lebender oder tot 24922
f r o n l i c h n a m s t a g m 3931, 13312
f r o n r e c h t n 2473
f r o n ta g w a n m 12233
f r o n w a ld m 2O720, 21728, 21831’ 33, 21 94‘
23. 26. 32? 22632, 23125, 23219
f r u c h t f Getreide 748, 26327’ 28, f. be
schauen 29625
f r u c h tb a w m Getreidebau 17719
f r u c t u s m Frucht 3419*20
F ru g Burgi BzZurzach 6415
f r u m e s s e r m 904
f r u n d m Verwandter 27117, 27625, Freunde
5713, 2772
f r u n t l i c h adv 12022, f. halten 25815
f r u n t l i g k h e i t f 15521
f r u n t s c h a f t (freund- frind-) f Verwandt
schaft 103lö, Freundschaft 4813, 104\
1144, 14428, in güter f. und von dekeines
rechten wegen 233'* 39, entscheiden in der
f. 3726, in f. hinlegen einen Streit 28335
F r ü n tz Arnold von Unterwalden 8114
f r u s t u m n Geld- oder Naturaleinkünfte =
Vio Mark Silber = 1 Mütt Kernen usw
24437
F ü c h s l i n Balthasar Schultheiß zuBruggSOl1
f ü d e r n Rebstecken 10127, Laden 10128,
howes 2516’ 7’ 9, holtzes 28124
fü g (fueg) m Befugnis 6629, gewalt f. und
recht 1206, f, und recht han 2276, 2924,
30536, gueterf. 15118
F u g g e r Jakob Bischof zu Konstanz 14982

f ü h l i n Füllen 29613
f u h r l o h n m Fährlohn 14626’ 32*35, 1472
f u I b a 1c h e n m 635*18‘ 30, 642* 11 (gehört
nach Hm. Prof. A. Bachmann zu Id. IV
1190 Balchen 4, wobei fu l a uf den Zu
stand des Balkenwerkes geht), ein Flur
name Vielbalchen findet sich in Zurzach
an der Grenze gegen Rietheim (TK 21)
F u l l BZurzach Dorf 923, 1427
f u n d m böser 5718, f. und arglist 2283, f.
suochen 22614
f u n d a m e n t n eines Anspruchs 22931
f ü r (feür furr) n inleggen 9135, aufgan
10812’25, 29 76- 8, ußgan 2514, f. und liecht
27911, 2838, f. holen 30633, dem f. zülouffen 10813, ausbrechen 10821, beschraien
10817*18, schöwen 3826
f ü r a s l e t e n f Balkenwerk über dem Herde
bzw Raum oberhalb der Feuerstatt (Id. I
504, 506) 29631; s. aßlaten
f ü r b i e t e n v 30116
f ü r b l a t t e (feür- fewr-) f 29327, 30013
f ü r b o t t (-gepott) n 29924, 30115, 18
f ü r b r i n g e n n im Prozeß 5917, 6128, 14416,
15315, 22334
f ü r b ü n i (-bunne) f Dachboden des Hauses
29635
f ü r f ä l l n Schurzfell 28621
f u r e f Furche 2742
f ü r b o f s t a t t f 23124
f ü r k h o m u n g f 1296
f ü r n e m e n 1) v vor Gericht 10527’ 33, 2) n
5918, 739
f ü r s c h l a g e n v 12010
f ü r sc how m Feuerschau 3823' 36, 107 Zif. 31
f ü r s c h o w e r m 3824’28, 28 7 24, 29 021’ 32,
2914
f ü r s p r e c h m 2521,22, 10518, 21018, im
Malefizgericht 26522—27014
f i r s t m 3536, 4132, 4 4 \ 4518*35
f u r s t a n d m Vorteil 8817
f ü r s t a t t f 27913* 19, 3007’ 11
f u r t m Bachbett 25219*22, 2938
F ü r t e r Hans von Staufen, Untervogt zu
Lenzburg 28234
f ü r t r a g m mundtlicher 15910
f ü r w a n d m 5415, 893, beschehner 897
f ü r w e n d e n v 1203, 13912
f u r w o r t n 823, 2283
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fü r z e u g n 30634
f ü r z i c h e n v in einer Tröstung tags 27325,
nachts 27327
F u s e b a c h s. Fisibachs
F ü s i b a c h s. Fisibach

fü ß (-s) m zuo roß und f. 8027
f u s s t a p f e n m seine f. vertreten 30514
f ü s s t i g m 74-10
fü s w a g m 7332, 746, 28829*30’ 31
f ü t e r h a b e r m 27914* 16’ 18‘ 20

G
g ab f stete frye unwiderruffliche under
lebenden 2832, miet und gaben 1042, gaben
(Holzgaben) usgeben 30538 nach dem er
güeter hat 3061
G a c h lin g Hans BzLaufenburg 2128
g a d e m (-den, pl gädmen gedmer gädner) n
Kramladen 2617*27, 9112*14’ 26, 9229*34,
12330*33, 17318, 1758*22, 17910, 1916, son
derbare g. 1257, newe 15531, in den Chor
höfen 9330*32’ 37, g. so uff den kilchhoff
gangent 9219, 9330
G a lle n S. Benediktiner Kloster 36, 1813,
26012
Abt: Berchtold von Falkenstein 26012
G a l l e n t a g S. Zinstag fü r Sommergut
25119
Ga mp e r Cünrat, der pfister, Weibel zu Zur
zach 251
g a n s f 17420, 1793, 24432
g a n t f l l 16' 17
G a n tr e c h t 99 n° 54, Reihenfolge der
Gläubiger 1009—16: oberkeit 10011—t3, gotzhüser und kilchen 100n , burger 10012,
frömbde 10013; die Frage, ob die Ein
heimischen in der Eidgenossenschaft den
Vorzug haben oder aber wer erster am Bot
ist 1155-10, erkannt: zuerst Obrigkeit,
Gotteshäuser und Kirchen, dann die Bür
ger, wer zuerst am Bot ist, endlich die
Fremden 11520—1161; 25837
g a r b e / 29631
g a rn n zum Fischen 28521' 23, 28621, großes
2864, halbes 28612’ 16
g a r n z i n s m 2873
g a r te n m 12715, 21518
g a r t e n h a n m 27920
g a b /2 5 25’ 28’ 29’ 30*36’ 37 265*6’ n * 26‘ 28‘ 35’ 39
7937, 8O20’ 23, 10832, 28831, 2896, offene
2527, frye 2612, fry offene 2529, 2636
G a s s e r Anthoni BzBern 13929
g a s t m 9119, 10924’30, 17619’ 28, 19523*30*35,
19633, 19715* 18‘ 21,30125, bürgerlicher 19526
Rechtsquellen des Kts. Argau II e.

g a s t g e r i c h t n 30 125~ 29, 3055
g a s t i e r u n g f 17627
g a s tu n g f 9226, 17311, 17516, 1764’ 14‘ 24,
19327, 19521
g a t t e r m 17111
ga tt e r i f 8912
G a u w e n s te i n 5. Auenstein
g e b a u r s a m e f 3085*8‘ 12* 17' 22’ 28, 309 7,
3108; s. bursame
G e b e n s t o r f (Gebi-) BBaden D orf!1' 37,1 0 9
Nieder-Wyl 109
Limag ~ Limmatspitz (jetzt GTurgi) 1010
in Auwen (an der Reuß) 1010
Vogelsang (GTurgi) 1011
zu Ruß — Reuß (westl. vom Dorf) 1010
Spannagel 1010
Kornlisberg (TK 38) 1011
Schwabenberg (TK 38) 1011
— Amt 613, 107- 11, 1414- 16
g e b i e te n i; an ein pfund 10718, 10828; den
Kläger auszurichten über ain twärnacht
10636, die Öfen auszubessern 10726, 29035
bzw zusammenzuschlagen 29037, 29 12, zu
bauen 2524, 30213, Löcher im Grenzzaun
zu vermachen 290\ feuerpolizeiliche Vor
kehren zu treffen 29026’ 31; dem Ange
klagten 26919*26’ 29, 27015, 2716, zü eim
mol zum anderen und zum dritten mol
2695, 2707' 15
G e b i s t o r f f Berchtold 2558
g e b o t (-pott) n g. gottes 6314, des Bischofs
10531, des Landvogts 14221 ; schlechte g.
27423; g. übersehen verachten und nit
halten 1353, ubersehen 29027' 29, 2912, verschmachen 2748, ablegen mit 3 pfunden
27423, übergan 2525, versorgen und ver
richten 29924’ 28
g e b o t tb r ie f m 532’ 15
g e b ra u c h (-pruch) m Brauch 9017, 15735,
alter 1994, 20628, 29330, löblicher 1994
g e b re st m 287, 6830, 25315, 25618, 29035
g e b ü r (-bühr -bir -pür) f 16612*14, 16920’24,
22
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17831, 18025, 18916, 19432, 20014, 20315’ 17,
20620*29, 21834
g e b ü re n (-pur-) v 6630, 2794
g e b u rsa m i (-samme) f 2334, 22727
g e b u rs c h a ft f 25519, 25613*35, 2575‘ 12
gebüw n 29 321—26; s. buw
g e d a c h tn u ß n deheins menschen 592*3G,
8731, 21037
>geding n 1) Gericht 25311, jerlich zwei
24813’ 16, ze meyen 24814, ze herbste 24814,
g. künden 24817; 2) Übereinkunft, Be
dingung 2165, 25528, mit g. züsamen komen
9738, 16712, 20415, g. und eerecht 9738
ge erb adj erbberechtigt 25212
g e fe n k n u s f 12233
g e fa r (-fahr) f Gefährde 12037, 15529, 17536,
19410 .
g e fa rd e (-verd -fehrdt) f (1296 n) 5038,
5 2 1O. 1 6 -2 2 , 5 4 2 1 . 33, 57IO, 1296, 15117, 3558s,
28114*15, 29410, 29913*32, 30628, 30814’17*27,
30921, 31015
g e f a re n v gefährden 1218
g e fa r lie h (-var-) adv 943, 12119, 15534,
27624
g e f a r l i c h k e i t (gev-) f 1 \ 2Q, 14422
g e g e n p a rth y f 14331
G eg e n r e c h t bei Ganten 10014—10
g e h i l l e n v zustimmen 6211
g e h o rsa m und gewertig sein 10319’ 33,29922
g e h o rs a m e f thun 3045
g e h o rsa m e n v 30422, 30521
g e h ü ß n 27913’ 18
g e je g t n Jagd 2763
geiß f Ziege 14620, 21329, 2942
g e is tlic h adj 5528
g e is tlic h e r m 14017, 1528
g e le g e n h e it f der zeit, der leüffen und jargengen 1091
g e le it (-lait) n 4L7, 42G* 14, 4320, 4410, 14724,
26731, zu Zurzach 36 n° 7, Koblenz 200
n° 119, Arburg 277 n° 16*
g e le ite n (-lait-) v 4213, 4416’ 17
g e le its m a n m 1013ß
G e le its o rd n u n g zu Zurzach 148 n° 86
G e le its ro te l von Zurzach 142 n° 81
g elo b en v bi unsern truwen 407, in unser
hende 5417, bi iren truwen an eides statt
5816, by iren würden und eeren 1306, an
eids statt 2879

g e lt n 5211’ 15, 24632, jarlichs ewigs 2434,
bruchen 5430, dz g. bekeren (bewenden)
an der brunnen buw 55 22’ 29, gult und g.
863, bares 1507, leihen 10635, 1504, uffnemung 22916, ierglichs g. 26112
G eltm an Heinrich Vogt der Frau von Bodman 255°
g e l ts c h u ld / 9731, 2315, 27713, 30323
g elü b d (-libd) n 30425; s. glüpt
g e lü p tlo s lüth 10017
g e m ä c h ts b r ie f m 1610
g em äh l n 19119
g e m e in d (gemein gemain -maind gmeind)
f 361, 421, 445, 735, 8511, 1031* 10’ lb 12' 16,
| Q g l 7 . 18- 20. 21. 23* 30
!° . !6 ,

1 1 9 1 8 * 19* 20- 2l

1 2 1 3. 7 . 20. 2 l . 25,

-^ 3 3 4 ,

1346,

1 3 9 1 . 8’
^Q SO ,

15135, 15637, 1647, 16535*3G, 1664’ 5‘ 7’ 8* 10,
1 Y Q 1 5 . 20. 23
1 7 1 2 1 - 22
17717* 33 17814*33
1 7 9 6 « 12. 17
Igo1' 4" 7 2031*2*7‘ 8’ 11 12’ 13
22210, 24131, 3023’ 7; gantze g. 2334, 2834,
489, 10318*27, 1055, 1087' 11, 1093, 11223,
11336, 114 2’ 33, 1534, 17217, gantze g. gemeinlich arm und rieh 2431; eerliche 1305,
ehrsamme 1556, 19538, 29921; die zwen
von der g. 12429, 12924; g. der thauner
1783
Spenn zwischen raten und der gemain
und dem custer 3913; ein sigrist und
keller sollen zü g. in keinen weg gebrucht
werden 5611; weder cleins noch großes
uff ein g. buwen 8018; Bußenanteil 13117;
ein g. sein wellen 23524’ 34; Kompetenzen
in Othmarsingen 2932* 13‘ 25, schwänzen der
Versammlung 29 335, auf die g. hin zehren
2943’ 9; Villnachern: g. bewilligt einem
Fremden ins Dorf zu ziehen 2989, Einzug
29812; Veltheim: schwer! des zwings recht
30112; Umiken 30610, Holzbuße 3068
g. = Gemeindeversammlung 1003, merteil 1005, rathe und richter setzen 1032,
auch den waibel 1032’ 3, erlaubt Fremde
zu beherbergen 10734, bezieht die Holz
frevel 10736, an der g. fräveln 10416
rate s. Zurzach räte
g em ein d e n v als Gemeindeangehöriger han
deln 9926
g e m e in d e r m 19531
G e m e in d e rsc h a f t / ,1681G—29, 20516“-29;
Begriff: ih r. erb zusamen schütten 16816,
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20517, ein gemeinschaft machen 16817,
20517, Akkreszenz (nicht Erbrecht) 16818—20,
20518_2°, Errichtung vor der Obrigkeit
16823, 20523, Heirat hebt sie nicht auf
16825, 20 525, Aufhebung (von einanderen
theilen) 16828, 20528
g e m e in d -o rd n u n g f 20721
g e m e in d re c h t n 2371
g e m e in d s a c h e f 2946
g e m e in d s e c k e l m 2947
g e m e in d s k a s s e f 2086’ 22
g e m e in d s lü tm Einwohner 13117,15012,151ß
g e m e in d s p e rs o h n f 151°
g e m e in d ts m a n . m burger old g. 15130,
pl gemaindtsleüth 1522
g em ein e r (gemein) m 588, 6 127’34, 629* 14
gem ein gut n Gemeindegut 1311
g e m e in s c h a ft f 16822’ 26, 20523’ 26, =
Gemeinderschaft machen 16817, 20517,
haben 16819, 20519
G em ein w eide f 119 n° 66; s. Weidgang
gem ein w erch (-rk) n 21736, 28828, 2939,
umb das g. gehen 2935
G enf Stadt 15636, Genfer güt 2952
Geng Hans von Schmitzingen 2157’ 8
genoß (-nos) m des burgrächts 9925’ 32, des
Hofes 24918, schirmen, das gotzhus vor den
g. und die g. vor dem gotzhus 24821; g.
sin 22529, 25212
g e n o s sin f ze der e 25226
g en u eg thuen 31012
G e rb re c h t Hans Ammann zu Schwiz 8114
g e r e c h tig k e it f Recht Rechtsame 23 22,
4813, 5717, 7435, 751’ \ 8732, 10329, 10926,
12536, 13330, 13623, 13714, 13911, 14819,
15212. 15514, 16236, 16934, 17023, 18110,
18314, 215'8, 2 1626, 21810, 219\ 22021*30,
22122. 25. 27, 2227’ 16’ 18,23, 22324,28, 22833,
22919, 23523, 2423, 2837’ 21‘ 31, 28529,
28826, 28914, 29524, 2997, 3002e’ 33, 30214,
30412’ 13, 30523
g e re c h ts a m e f 1032, 11^- 28. 33, 1 2 i&. 20,
1312’ 24, 149, 1630, 17 S 1858; s. rechtsame
g e r ic h t n I. G e r ic h ts b e z ir k : pan und
g. 5831’ 32, 59 S Gerichte der Grafschaft
Baden 73—17, des Bischofs von Konstanz
5622, des zwings g. 30033, g. und twing 30322,
aus den gerichten büten 10535, usserthalb
der g. sitzen HO5

IL G erich tsb a r k e it: alle g. 4735,
hohe g. 1333, 164, 13632, große 4735, nie
dere 1335, 164, 13632, kleine 4735, kauftes
g. 10616, 2987, 30 125, 3055’ 9, s. gastgericht;
über erb und eigen 1432, 157’ 22’ 28, 1634,
alle g. in civil-sachen 1222, g. erkennt
Ganten und Untergang l l 17, fertigt Käufe
2240, Fertigung bei Lehen 23919
III. G e ric h t als Behörde: ehrsammesg.
29921, gebanntes 2239, verbannes 27521,
nechstes 1069, besetzen 1058, 28723, 29830,
3015, han 24829, mit biderblüten 10019,
dabei 2 aus den Räten 1054, geschworne
des g. 27637, befreit sind Siegrist und
Keiner 56 n, zu g. nit tugenlich 30431, ze
g. sitzen 2239, 254’ 20, 2155; Eid 3016- 11;
gerichts begeren 30434, erlauben 10618, abwarten 29923, dem g. gehorsam und gewertig sin 10319’ 33, verbannen 10516, 21621,
266i6.i8.2o.23, 27521, unparteyisch 1057,
hinder das g. legen 10615; dem g. an sin
ehre reden 27518, fräveln 10415*35, frafenlich wider das g. reden 27522, frafel in
verbannem g. 27521, schlecht frafel mit
Worten am g. 27524; zwo offen fry Strossen
in das g. machen (im Landtag) 26 835,
27012; Beweismittel: kuntschafft rödel und
brieve 10335; dem g. sinen vindtlichen
kosten abtragen 2753, dem g. gehören die
3 Schilling des ersten Botes 10522, appellabler Streitwert 10625—28; das g. verpfenden mit seckel und gelt 1072; nur wer im
G. sitzt, darf eines andern Rede tun 27631;
niemand darf mit mehr als 3 Freunden
ans G. kommen 2771—3
In Umiken hat man 4 g. zu fronfasten,
aber nicht in deß herren costen 30712
IV. g a is tlic h g e ric h t 396
s. gedinge kost rechtsatz rechtspruch
rechtszug richten richter richtplatz richt
stab urteil wochengericht
G e r ic h ts h e r r e n 628- 43, 731- 37, 1016, l l 19;
1) bis an das Blut 632* 33 ; 2) da keine
Appellation vor den Landvogt kommt
634—36. g) gemeine Gerichtsherren 637—44,
731- 35, bis 10 Ib 638*40, bis 3 Schilling
6 3 9 . 4 i . 4 2,
Schilling 641, 2 Ib (Freienwil) 734; 4) hohe und niedere Gerichte
gehören den VIII alten Orten 736" 37
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G e r ic h ts h e r r lic h k e ite n in der Graf
schaft Baden 631, niedere 2014
G e ric h ts k o s te n 30429’ 37, 3052’ 3‘ 17* 18‘ 24
g e r ic h tr a t m in Kaiserstuhl 1624
g e r ic h ts a h m geschworner 27719, eid29914,
in Umiken 30421, Pflichten 30421~ 33, 30520,
Stellvertreter 30428-33’ 30-37
G e r ie h ts c h r e ih e r beschreibt die Ganten
l l 17
G e r i c h t s s t a n d : allgemein rechtnemmen,
da der angesprochen gesassen ist 27531—32,
ußgenommen die ee und umb offen wücher
2 7532-34
g e r i c h t s t a g m 29923
g e r i c h t s t a t t f gewonliche 254’ 19
g e r i c h t s u r t h e l n 2353* 11
g e r i c h t s v o g t m zu Villnachern 29521’
29~ 32, 29920*28, G. und Statthalter Eid
29 832- 34, Einkünfte 29817
G e r lik o n (Gerlicouen -ichon) BFrauenfeld GGachnang Hainricus de, Leutpriester
in Zurzach 2132*40
G e r o ld s w il BZürich Dorf 611, 92
g e r s t e f 28427, 28816‘ 17
g e r t n büchis 21413, eichis 21413, haslis
214’2, kertgertis 21412, reckholtzeris 21412,
thornis 21412, g. höwen 2148’ 10‘ n *14,
Gerten zum Ausflechten der Häge 11817,
28935
g e s a n d t e r m 22113’ 29, bischofflicher 1379
g e s c h i e r r n Geschirr in der Trinkstube
2326
g e s c h l e c h t n wohl die alten Geschlechter
Zurzachs 12825*28
g e s c h w i s t e r i g (-schwüsterte) n Erbrecht
1822’ 3*4”9, g. kind 1829, Eintrittsrecht
1833; g. in einer Gemeinderschaft 16818,
20518, zusammen getheilte 16820, 20520,
vertheilte 16824, 20524, unvertheilte 16825,
20525
g e s c h w o r n e r m Gemeindebeamter 11412,
14022, 15124,37, 15632, 1572, 24123, 2581,
g. des gerichts 27636; zu Othmarsingen
29229 2931*4’ 6’ 9‘ 12’ 14’ 20*23’ 25’ 26 2945‘ 9
zu Villnachern 2963' I8- 18> 30' 3\ 29716- 2027, 29921, Eid 2991- 13’ 21
g e s e tz d (-seczt) n 4121, 4334, 2728
g e s p r a c h n 5320, weltliches 538
ge s ta l* f der Sachen 12433, 27720

g e s t a l t s a m m e f der Sachen 15911, 16919,
200", 20619, 22 233, 29 723’ 26, des Schadens
2969
g e s t i f f t / 23” , 24", 2830, 90b 8’ "• 18>
n 23529
g e t a t e r m 27238, 27S'1
g e t r ü w e n (-uw-) v trauen Zutrauen 599,
6029, 6126, 6319, 9313, 2684
g e t w i n c k m 26218
g e w ä lb s. gewölb
g e w a lt m Befugnis: g. han 3822, 12227' 38,
15119, 21418, 28527, 2868, nit g. haben
12928, g. füg und recht haben 1208, 292“,
g. und macht haben 26335, 29529; Voll
macht 6825, 8019, 8110, 10718, 1099’ 18,
12428' 31. 35, 1 2 5 18, 1278, 16p9, 2216,
26123, 27719, 2792, 28133, voller g. 727’ 25,
8218, 9034, 9530, 11429, 1225, 13938, völ
liger 20132, 20734, vollmächtiger 12335,
1248, 14317, 225", hochoberkeitlicher
20632; Eigenmacht 11934, 12337; Verge
waltigung: aigens g. 2388, 2923; Besitz
1503
g e w a l t h a b e r m 12618' 35, 29 124
g e w a lts a m e f 47 34, 211", 212”
ge w a n d n bestes 7621, als si ze der kilchen
gat 2532
g e w a n d b a l l e f 29430
g e w a n d s c h n y d e r m l l l 15, Freiheits
brief 73 n° 36
g e w a rs a m e (-sammi) f Sicherheit in Form
einer Urkunde 6926- 35, 708, 12 021, 14419,
153” , 1559, 17329, 22133, 2 2324- 33, 2242,
22620’ 27, 22732, 23610, 23724, 29519
g e w e r (-werd) f 2111, stille 6038, ruwige
ob hundert jaren 6924' 34, in gewalt und
g. haben 21036
ge w e rb n 28", 8713' I8, 97 35, 2 1320, Bauerngewerbe 1215, 1663' ®, 16831, 2037' 9,
20531
g e w e r b l a d e n m 899
g e w e tte n adj zusammengekoppelt 2508
g e w iß n e (-yßi -issine) f Gewissen 1042,
1 0 8 88- 57

g e w ö lb (-wälb -welb) n 17826, 19312' 17
g e w o n h e it (gewan- -hait) f 428, 4326,
4410, 5527, 6 3'3, 7721, 10234, 11635, 15321,
192’, 25620, 30418, 30729, güte 3 530, 366,
4118, 4330, 4516- 33, 462, 10218’ 25, 11718’ 25,
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15510, 1567, alte 1149, 12810, 2489, redlich
417, 4320, hergebrachte 1573s, von recht
oder g. 9010, 24732, g. und recht 3102
g e w o n lic h adj sitt und g. sin 3626‘ 30
g e w ü n n m g. und gwerb 9734, 9937
g e z u g m Zeuge 25 537, 2561,7
g e z ü g n ü ß (-zeug- -zügk-) f 16932, 25532,
schriftliche und mündliche 14524
g ie s s e n m Seitenarm eines Flusses 17113
G i e s s e n a c k e r s. Zurzach
G ig e r Hans BzBiel 2733
— Uly Untervogt zu Gontenschwil 2857
G i 11z e r Hans gen. Littibach von Dangstetten 5813, 623’ 12
G i p p i n g e n BZurzach Dorf 923, 1427
— Ulrich von 24322
Brüder: Heinrich 24322
Cünrad 24322
Kündige 24322
G ip s e r Hans BzKlingnau 696
G ir r e n (Giren) GEggenwil 824
G y ß le r Peter von Uri, Ritter 13931
G la r u s (-ryß) Hauptort d. Kts. Glarus 53 34,
5720, 7229, 7315, 7416, 8115, 8514, 9529,
l l l 7, 13035, 13215, 13935, 20131, 20733,
22035, 22514
Ammann: Jos Kuchli 8115
Landammann: Hans Ebly 9529
Bürger s. Beldi Eggel Eimer Hässi Kuchli
Landolt Tschudi
g la s n Zoll 27836*37
g l a s f e n s t e r n 2329
G l a t t f e l d e r Oschwald BzZurzach 2521*25’
27« 38« 41

2 6 4’ 9’ 15‘ 19’ 2 0 ‘ 2 l ’ 26’ 31— 33‘ 36— 38

271*39, 2816
s. Frau Elsa 2816‘ 18‘ 22’ 24
g la u b e n v den Aussagen des Bannwarts
ist gentzlichen zue g. 30833
g lim p f m g. und recht haben 6110
g lu p t f 51 \ 5. gelübd
g n a d e (genade gnäd) f 3514’ 30, 364, 411*6’
15,18, 42&, 4314* l9*29, 449, 4511’ 15‘ 33, 4624,
1145, 11635, 11717, 11821, 12237, 15019,
18238, 22018, 22223, 22321, 22833, 23011,
23110*22, 23515, 2365’ 10, 23720, 24012,
29320, sundere g. 4120, 4327’ 38, 11630,
2225, 2248, sonderbare 2323, g. miner
herren 2736, an der herschaft g. 27314, g.
der herschaft libs und güts halb 2747,

um g. bitten 22 933, 23624’ 37, g. uffheben
223st, nach g. strafen 2 7530, g. behält
sich Bern vor 2775
g n a d e n b r i e f m 16319’ 2\ 25930
G n a d e n t a l BBremgarten Kloster 731, 821,
917
G n e g is Peter, Niclas BzBiel 2733
G ö 1d 1i n von Tiefenau Adam bischöfl. Konstanzer Vogt zu Klingnau und Zurzach
23319, 23428
G o ld sch i Heinrich von Uri, Lajidvogt zu
Baden 802, 825
G o n te n s c h w il (Gundisch-) BKulm Dorf
2834*20*22, 2842’ lb 24, 2855
Untervogt: Uly Giger 2857
kilch 28412, lütpriester 28417
g o tt schweren zü g. 2761
g 6 11 e r s. güt
G o tte s h a u s l e u t e 3635
g 6 111i ch adj artickel 9817
g o t z a ch e r m 12723,1281, 1293, alter 1288’24,
nüwer 12627, 12824, wichung 1298, Kosten
1297.
g o tz h u s n privilegiert bei Ganten 10011,
11529, das g. schirmen vor den genossen
und die genossen vor dem g. 24821’ 22,
das g. nicht sumen am Gericht 24830,
gerichte han 24829, pfenden 24831, Anteil
an den Bußen 24825‘ 20, Verbot des Er
werbs von Liegenschaften 259 n° 149.
g o t z h u s g u t e r zu Döttingen, Rechtszug
253 Zif. 26
g o tz h u s m a n , der sin genossin ze der e
hat 252 Zif. 24
g o tz h u s w ib f 2531
g o t z z i e r t f 8434
g r a b n nach rechter form und güter thüffe
12734, mit creützer 17422
g r a b e n m uffthun 27433
g r a f (-v) m 3537, 4132, 444, 4621, 8510
G ra f (Graaff Graff Graue) Heinrich Leonz zu
Baden, Gerichtsherr zu Baldingen 723, 1136
Peter BzZurzach 2314
Heinrich von Fisibach 26233
Mauritz von Birrwil 28612
g r a f s c h a f f t f Arburg 27617
g r a n g i a f Klosterhof 25413
g r a s (-ß) n 30933, loub und g. 17028, 21131,
22216, 25832
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9622, 9 7 1’ 5, ^

g ra v a m en n 1743
Gr e b e i Hans Vogt zu Klingnau 2814
G re n zw a ch O rd n u n g 261 n° 152
g r ie n n in der Are 29724
Gr im Ulrich Prädikant zu Umiken 3073
G r im li Clewi BzZurzach 2314
G ro ß Haini von Kadelburg 21213
g r ö s s e r e n v vergrößeren 12712
G ro ß m a n n Cunrat Bürgermeister von Zü
rich 13927
g r o ß m u e t e r / 16717*21*25’ 29, 20420' 24’ 30
g r o ß v a t t e r m 16716’ 21< 24> 27, 16 88,
20419’ 24’ 29
g r u b f wo sich Lachse befinden 7A21
G r ü e n i n g e r Mathyas von Uri, Landvogt

23. 33? 1 1 5 3 . H

16528j

1 6 6 17.

29* 35, 16833, 20232, 20321, 2041, 20533, er
rungenes 20624, ererbtes 20624,, verlaßen
9724, der negste beim bluet der negst bei
dem guet 16813, 20513, strafen an g. 1355,
verstüren 615’ 12, 625; 2) Grundbesitz:
fryes g 3626' 29, fryg ledig unverkümbert
6016’ 17, eigen und frig 9728, 1674, 2049,
befreyet 1777, eigen 9628, 16516, 20220,
3O930, liggend 9538, 9614’ 36, 97 5*8*25,
1062’ 29, 1498*20, 1502’ u ’ 35, 15218, 1651*37,
1 6 6 1 8 .2 O . 37? 1 8 2 26? 2 0 2 4, 20 33*22’ 24, 2043,
22220, varend 9538, 9614’ 36, 975*8’ 25, 1061,
1651, 2024, 25229, 25335, 30937, kleines
11312, eigenthumblich 22 8 30, verlaßnes
zu Baden 22626, 2279
11436, ußgegantetes 161, fail (feil) 15 L2e~ 35‘
g r u n d m g. und boden 2172
37, ist den Behörden anzuzeigen 15136—
G r u n d l o s i jetzt Schmidberg südl. Böttstein
152\ ungebawen 23 528, bestes nuzlichistes
25214
1502’ 11; kouffen 1007, verkouffen 10010,
g r u n d z i n s m 21837, 21910
11527, verganten 10010, 11528, beschweren
G r u t h (-tt) Matheus vom Vogt zu Kling
23527, verkauf und enderung 2373, von
nau 7417’ 24
den g. triben 1516, in die g. louffen 11815,
— Christoffel vom Vogt zu Klingnau 7928,
schaden thun an g. 10710„ g. in rüwiger
8038, 8220, Verwalter der Propstei Kling
besitzung und in stiller gewer 60 37*38, das
nau 845
wasser uff sine g. bruchen 3819, das g.
g s c h iff n s. schiff
dem richter verfallen 27110* ’6, an g. eng u b e r n a r e v 3231
gelten 2719* 13, fravel an g. 2765 ; 5. hab
g u b e r n a t o r m Vogt 335
und g., lib und g., zugrecht
G u g g e n m u h le im A m t Leuggern 923, 1428 g ü t b e d u n c k e n n 10726
g ü lt f 1135, jährliche 24019, g. und gelt 863 g ü te f in der g. ußsprechen 15521, ver
g ü lte m Gläubiger 1063
glichen usw 1753, verabschiden 17824, bei
g ü l t b r i e f m 11315
legen 1863
G u n d is c h w il s. Gontenschwil
g u t h e i ß e n v 14731, 1481, 19731’ 33
g u n s t f g. und willen geben 4524' 30, mit
g ü tig adj s. tag
g. und wissen 5612
g ü t i g k e i t f in g. erkennen 18733, ver
G u p f n e r Hans vom Achenberg 2132-4
tragen 2304, sprechen 23387
g ü t n 4629, 5832, 591’ 2’ 7< ,3‘ 15’ 24’ 25, 606,1C’ g ü tlic h adj außtrag 179 35, spruch 18012~ 16,
22. 24. 25. 30. 34? ^ 3 ,
^ 1 5
g 6 tte r/
überkomnus 18015, adv g. underwisen 595,
8132, 9613’ 20*25, 97 7*37, 13 19, 153 23, 1651,
sprechen 1808; g. oder rechtlich (mit recht
25316, 30926, die güt und güter 5830;
bekennen 5910, underwisen 602‘ 31, beilegen
l ) Vermögen: gemeines g. des Stifts 2319,
172 25"35, nit tün 9214*36
gaistlich 8826, leysches 567, verhaft 2438, g u tm a c h e n v 1742
verfangen 2439, erspartes 9621, zügebrachtes • G w in d e n GBergdietikon BBaden 911

H
H a aß Peter Hans BzBiel 15638
h a b und güt als Verlassenschaft 9636, 9715,
16526, 16627, 16719’ 37, 16830, 20230, 20331,
2043, 2O52*30; im land han 16024, beträtten 30325

H ab Johannes BzZürich 9524, 10510
h a b e r m 6334‘ 35, 748, 1468, 17622, 24536,
24610’ ’9, 24818, 2497, 26228, 26333
H a b e r e r Henman Landschreiber zu Lenz
burg 29215
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h a b e r g a r b e f 2824
H a b s b u r g comitatus 431
: G r a f e n 410’ 24, 52’ 5’ 9, 437
ältere Linie 419
Albrecht III. 46’ n ’ 17
Sohn: Rudolf II. 418
jüngere Linie 418
Rüdolf II. Bischof zu Konstanz 2838, 321
Rüdolf III. 2214
H a c h b e rg (Hoch-) Otto von M arkgraf
Bischof zu Konstanz 374
Wilhelm 4424
H a f e 1e r (Heff-) Weiler GOber-Siggental
811, l l 9
H a f f n a r Heinrich BzKlingnau 805
h a g m 17036, 17111, 20930, h. machen
30223*24, zerhöwen 7416, h. und gatter 26328
H ag Peter im BzBern, Venner 9525
H a g e n f i r s t (-fürst) Ortschaft GLeuggern
924, 1429
h a g e in u n g m 29615
H a g e r Joh. d. j. bischöfl. Beamter 13736
h a g h o l tz n 25727
h a g t a n n e f 2925
H a y d e n h a im e r Fridrich Schreiber des
Bischofs von Konstanz 3716
H a ld e am Bach = Mühlehalde südl. Ober
dorf Dietikon 99
H a 11 a u (-ow) Dorf KSchaff hausen 21010
H a i l a u e r (-ower) Egli von Rietheim 21017
h a l l e r m Münze 10117’ 20> 25‘ 30> 31* 32’ 34,
27523, 28314
H a ll w i 1 Burg BLeniburg, Dienstmannen
28522, 29428
Dietrich II. 28912
Söhne: Jerg 29121
Hartman III. 29131
Sohn: Hans Hartman 28617
Kaspar 28913*25‘ 26, 29131*32
Söhne: Dietrich 29132
Burchart, dessen Sohn ist
Hans Kaspar 28617
Job. Georg Bischof zu Konstanz 14233
H a l l w i l e r s e e Seerecht 285 n° 75a
h a lm m Stoppelfeld 733Q, 7411
H a lt e n Dietrich in der (under der) Land
ammann zu Schwiz 5334, 6231
h a n m Hahn 25115
h a n d f ungenoße 3627, gewapnete 10418,

gewaffnote 27217, 27311, todtne 11218,
nächste 16814, 20514, merere 21912, 30824’29,
mit merer h. 1033‘ 13, mit mund und h.
2332, 23423, 24016, 24134; h. abhauen 27312,
10 1b stebler oder ein h. 30914; gab von h.
zü h. 2833, in unser hende geloben 5417,
von einer h. (als Ganzes) 17715; die min
der müß der meren h. nachvolgen 21913,
ze sinen handen ziechen 2529, an beider
hant ein Lehen aufgeben 26028
h a n d a r b e i t f 1337
h a n d e l m 958, malefitzischer 10019, weitleüfiger 15516
h a n d e i s c h a f t f zum Verkauf gestellte
Waren 17830; s. failschaft
h a n d e l s m a n n m p l -lüth 15532, 161 24,
16224' 32, 16318, 18417, 19115, 19513
h a n d g e h e n adj trüwe 5417
h a n d g l ü b d n 29416
h a n d h a b e n (-dt-) v 8 126, 103 30, 12422,
15313, 15510, 22025, 2998, 30033
h a n d r e ic h u n g (-dt- -riech-) f 8537, 9213,
9318, 9411, 17621
H a n d s c h la g beim Vertragsabschluß data
dextra iuxta morem consuetudinis terre 3315
h a n d ts c h ü m fü r den Vogt zu Klingnau
26426, fü r den Nachrichter 26431
h a n d t w e r k n 19834, 37, 20810, 25920,
h-brauch 19833
H a n n s Johannes von Stadel 2553
H a n s . . . . zum Engel in Zurzach 2817
h a n t v e s t e f 4119, 4330, 45,6‘ 34, 11636,
11719, 25633
H a r d innerer H o f A m t Rohrdorf 819
h ä r d- s. herdh ä r i n g (he-) m Zoll 10126, 2789’ 10
h a r k o m e n (her-) n 418, 426, 4320, 4410,
571’6, 596* 15, 8731, 8938, 9017, 1202, 13622,
25729, 27731, altes 3524, 365, 4516’ 33, 11635,
11718, 1242’ 4, 13625, 13829, 147 38, 155 9,
17312, 23626, 2998, übliches uraltes 13829,
üebliches 2423, löbliches 26520; s. altherkomen; 2) v von alter h. 5933
h a r k o m n e f 583ß
h a r k o m n u ß f 30026
h a r n is c h W äch ter m 17316
H a r s c h e r . . . . BzBasel 19627
H a r t s. Döttingen
H a r t e n s t e i n s. Hertenstein
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H as Rüdolf BzLuzern 7227
— Hans, fry und gesworner richter im Namen
des Domkapitels von Konstanz 2152
H a s e n b e r g s. Widen
h a s l i s adj gert 21412
H ä s s i Fridli Bz Glarus, Ritter, Landvogt zu
Baden 13035, 13126
h a u - s. auch houH a u e n s t e i n (Höw-) Städtchen BAWalds
hut 21511
Bürger s. Schimpff
— Hans von Tegerfelden 647
H a u s e n (Husen) BBaden Dorf 721’32,
832, 1417- 21
h e b e n d s. tringend
h e c h t m 28630
H e g g e n z e r (-getzi) von Wasserstelz Cünrat Vogt zu Kaiserstuhl 803’ 39
Hans Vogt zu Kaiserstuhl 5131
Melchior 26311’ 23
h e g i f 30219* 21
h e i d / 1 4 1 31
h e i l i g t ä g - m a h l n 24013
h e i m f a l l e n v 9021
h e im sch adj 6910, heimscher m 1041, 30127
h e im s ü c h e n v 8524
H e in r ic h Caspar BzZug, Landvogt zu
Baden 14030
H e in tz Rudi Landvogt zu Baden 2419*27
H e ir a t mit vermögenslosen Fremden* ver
wirkt das Bürgerrecht 1812\ 18212—25,
1837—9, mit einer fremden Tochter 2082
H e i t e r s b e r g s. Spreitenbach
H e l v e t i i Schweizer 7917*22
H e lw e n b r u l s. Döttingen
H e m e r li Ulrich von Fisibach 26232
H em m a s. Hunfrid
h e n c k h e n v hängen 1233
h e n g s t m roßmeßiger 29434
H e n tz li (Heincz-) Hans von Obwalden 839
— Hans alt Ammann von Unterwalden 6232,
6417
— Balthasar von Unterwalden, Landvogt zu
Baden 1165
h e r - 5 . auch har- herr
h e r b e rg f 85 26, 15531, 22221
H e r b s th a im BA Wasserburg Oberbaiern
Sebastion von bischöflich konstanzischer
Beamter 13735

h e r b s t h ü n n 24538, 24621, 26229
h e r b s t z e i t / 10714’ 24
h e r d (h ä-)/ Herde 1089
H e r d e r n Dorf BA Waldshut 1015, 174
h e r d f e i l i g (ha-) machen 1048, 27224
h e r d s t a t / 29022
h e r e d i t a s f Erbleihe 337* 18
h e r e n t g e g e n adv 17721
H e r m an Haini von Kadelburg 21212
H e r m e ts c h w il Kloster BBremgarten 731,
823, 143
h e r r m 4519’ 36, 8510, 147n , rechter 4524,
Geistlicher 93 30*35, 289 \ herren — Chor
herren 52 5’ 13‘ 23’ 27, vornehme gaist- oder
weltliche 175 35, h. und oberen 73n , 9533,
96 5, 122 25’ 30, 1363*6* 14‘ 21*31’ 35, gnedigste
und gnedige 1194
H e r r e n b e r g e r Ulrich Chorherr zu Zur
zach 17530
h e r r e n g e s c h e f t n 29916
H e r r e n r ü t i jetzt Heinrüti GEggenwil
824, 142
h e r r l i c h k e i t (herlicheit) / 1525‘ 31, 1195,
12535, 14819
h e r r s c h a f t / gemeine 132 23’ 31, Bern 2731,
der h. gnad 27314, Bußen 2746*9* n * 17‘
2 i . 20, 2 7 5 5* 15’ 28, werden Gerichtsstand des
Wohnsitzes verschmäht, das stat hin zü
vertigen zü der herschafft 27533*34, strafen
noch gnad und gevallen der h. 27536, h.
kann dem Entführer die Rückkehr in die
Grafschaft erlauben 27617, bestraft frävel
im hus by nacht und nabel an lyb ehre
oder güt 2766, das Laden aus Haus und
H of 2768’ 9, wer jemanden an sinem off
nen schand und laster vindet und ihn
überwältigt, ist von der h. urfech und
ledig 27614, wer bei einer Eheansprache
unterliegt, bezahlt der h. 10 Pfund 27621,
der h. gnad lib und gütz halb 27627’ 31
h e r t / Herde 3728
H e rte n s te in
(Här-) GOber- Siggental
BBaden 811, l l 9
H e ß i g Christen wohl von Ober-Entfelden
2898
H e tt e n s c h w il (-weyl) GLeuggern BZurzach 923, 1428
H e t z e 1 von Lindnach Caspar BzBern,
Venner 8112, 8217
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h eu w (h eü w höüw how hoy) n 8O20, 1094,
1313, 21116, 2251, 24537, 2516’ 8, 28427,
29025, 30932
h e u w a tz e it (how-) f 1093
h e u w en (höü-) v 28013’ 14
h e u w er (how-) m 28014
h e u w s c h o w e r (how-) m 1083°
h e u w z e h e n d (hew- how-) m 935, 1745,
17711
H e w e n BAEngen Heinrich von, Bischof
zu Konstanz und Verweser des Stifts Chur
2413, 4437, 4519’ 24, 26, 461, 486,25, 5015
H i l d b o l t Hans BzKlingnau 80°
h i l f / oberkeitliche 23 3 30, fü r die Brunnen
C JpO - 22« 27

H i l f i k o n (-ickhen) BABremgarten Schloß
18533
h i n d e r g a n g m 406’ 38
h i n d e r r u c k s adv 1398
h i n d e r s ä ß (-seß) m 14836, 15037, 15219,
1536, 30112, sind nicht weidgangsherechtigt 143 n° 84, h. so nit burger sind 14918;
hindersäßne persohnen 14937
h i n d e r s c h l a g n e r wyß 14117
h i n d r e n v 284
h i n d e r n u ß / 6813
h i n d e r w e r t adv 27321
h i n l ä s s i g sein 10917
h i n l ä ß i g k e i t (-leß-) / 14812
h in w e g s c h le ip f e n v Holz 11812
h i r s f 6336, 28816’ 17
hirtzra 37 28' 3* 3 4 _ 36, 3 8 s . io , ?5 i2. i4 , 1 0 g 7. 9,
29734
h i t z i g adv reden 18020
H itz k ir c h e r see jetzt Baldegger See KLuzern 28635
hoch b e s c h w e r lic h adj 17020
Hoch f u h re n (Hochfohr) GEggenwil BBremgarten 824, 142
H o ch s a 1 Dorf BA Waldshut 21511
Bürger s. Schimpff
H o c h s t r a ß 934, s. Dättwil
h o c h w a ld m 545, 5425- 5 5 12, 6728, 7435,
9927, 107 35, 1184’ 10‘ 25’ 31, 17013, 2O720,
2114- 12, 2256 n° 136, 22724, 22834, 23133,
23327, 23924- 29, 2407’ 25‘ 27, 28910, 2921,
29729
ho ch z e it / hohes kirchliches Fest 30924
h o f (hoff hoof) m 534, 15033, 18435, 27 67,

30923, Bauernhof 8122, 1677, 16821’ 33,
20411, 20531’ 33, 21518, 21640’41, 2171, 24112,
2498, fryer h. 21517, einbeschlossener 818,
beschlossner und ingemarkter 21310 (Steckhöfef vertheilter und außgemarckhter 2355,
widerum zuesamen ziehen 2355, uß einem
h. gar ein dorff und gemeind machen 22911,
versetzen 22915, swechen 2463, theilung
und verstuckhung des hofs 2309, h. be
reinigen und beschriben 23035, h. lang zit
ungebuwen wüst und dehein behusung daruff 21522
H o f g e r ic h t zu Konstanz 1227
h o f h a g m 1715
H o f m a n Ludwig Untervogt der Grafschaft
Baden 12617
h o f r e i t i f Hofraum 236, 21518, 26038
h o f s t a t t f 99, 23 5- 9- 16*23, 3816’ 17, 3928,
5635*36, 8025,2e, 8413, 215’8, 24620, 25113,14,
26223, newe 2414
h o f s t e t t g ü t n 5930
H o h e n te n g e n s. Tengen
H o h l o n s t r a ß GBergdietikon BBaden 911
H o ld e rb a n k (-wank) Dorf BLenzhurg 246*14
Bürger s. Richiner
H o ld e r m e y e r Jost BzLuzern 13930
h o lz (-tz) n 1) Wald 3925, 545‘ 34, 6728,
1 1 8 4. io . 13. 25. 31,

1 2 0 9,

1 5 0 33,

2 1 0 20i 29,

211lß, 2133’ 35, 2148’ 10*17, 21519, 2171,
22238, 22618’ 32‘ 34, 25619, 29535, 30918’ 19<
20*21, 3107, h. und feld l l 21, 151, 9926,
10026, 10328, 11932, 12110, 15314, 17326,
1748, 17733, 21132, 2125, 21810, 22020,
22131* 25, 22215, 22315' 28, 22 6 3, 22 828,
2372’ 18, 23830, 2394, 24122’ 28, 28 15, 29 2 25,
30829, 3107; gemeines 652, 3062, bannen
1185, 3066, hüten 28121, fleißige aufsicht
haben 29332; zu h. freflen 17 634, Weid
gang ins h. 25831, h. auf den grienen
29724, s. wald
2) Holz als Stoff: Bau- und Brennmaterial
256‘ n , 5524’ 25, 651’ 10, 2208, 22913, 23125,
23 328’ 33, 24027*31’ 32’ 36, 28918, 30 520*25’
27. 32- 35,

3 0 9 24,

h#

h vw e n

6 4 27- 29,

2 ^1 1 ,

23412, 27 933, 28 02, 28122,28, 287 26, 29; 32,
288 \ 29115—20, h. wachsen 23230, manglen
22538, 29323, notturftig sin 6821, 24030,
um h. bitten 2889’ n , begären 22618, geben
5033, 5431‘ 38, 556’ ll, 6436, 6528, zeigen
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29325, austeilen 29312, lassen feilen rüsten
und abfüren 22719, abhauen 2194, 22231,
stendts h. abhowen 11811, 2962 (unerlaubt),
machen 2234, angriffen und yerkouffen 555,
verkouffen 5035’ 37, 5429, 555’ n , 64 n° 26,
6 5 1 7 . 20. 23. 31- 32
iS . 14,

6 8 8. 15,

5 6 1 4 « 17. 22. 24. 25- 32

9 2 2,

1 7 734,

2 1 4 3,

11.

g j g S b 36,

21927, 22429, 22835,23219’26,23410,28 133*36,
untersagt 21922’ 27, thailen 17734, hingeben
21835, 2195, verschenken 2 1836, 2 1927,
verschwenden 30537, vertrinken 2 1836,2 1927,
entzüchen 22616, kouffen 659’ n ’ 23, sagen
28821, in bach legen 8033; auslhailung und
verkaufung 17410, zuethailung 17728; h. auf
lesen 22435; mehr h. nemmen als den
Taunern gebührt 23526, h. furen in die
Burg Klingnau 2586‘ 9; wer ein Haus aus
dem Dorf verkauft, bekommt fü r ein neues
kein Holz mehr 28931; Ordnungen des
holtzes halben 23535; eichin h. 27934,
28129, 28729‘ 30, oder thannin 27 934, 281 30,
2884, 2925, buechis 23224, klein noch groß
2924, abgefallenes 22229, unschedliches
22435, Bauholz 6827, Brennholz 2118, 22710’
16* ’8, 23133 {Transport desselben 2118,
h. uff schlitten oder mit iren liben ziechen
2118*9 und die, so roß habent, zem jar
dry fert h. 2119* 10, h. im ofen, das in
Brand gerät 2973), Brückenholz 28827, Holz
erlös 67 3 (für die Chorherren 40 lb 674,
dann x/4 des Erlöses 9311), Holz fü r die
Brunnen 5225*26, 5520, fü r Häuser nach
zimlichen dingen 6824, fü r einen notwen
digen Bau 3069, höchstens 10 Stumpen
30612, fü r die Trotte 21923, als Besoldung
(3 Klafter) des Gerichtsvogts 2964; h. fräfflen 22230- 33, 3023’ 8’ 15’ 17
h o lz b ir b a u m m Verbot des Umhauens
29721
h o lz e n v 21315’ 37, 2141*7*10, 22434
h o lz e n d n 2233
h o lz g ab f 29818, 3005- 14
h o l z h a l d e f 2405
h o lz h o u w m 2236
h o lz m a rc h f 26223
h o lz n u tz m 15822
h o 1z o r d n u n g f 24035
H o l z r ü t i GNieder-Rohrdorf BBaden Steck
hof 818

h o m a g iu m n 24415
H o m b e r g GJVittnau BLaufenburg Grafen
älteres Haus 526
jüngeres Haus:
Graf Ludwig I. 24412
5. Bruder Wernher I. 24413
H o m b u r g (Hon-) Burg BAStockach Dienst
mannen
Hans der elter Hofmeister des Bischofs
von Konstanz 3710
h o m i n e s astantes et requisiti 25428, proprii seu conditionati 7618—21, 7715, 7811
Abgabe an den Herrn jährlich ein Huhn
und beim Tode das Besthaupt bzw das
beste Kleid 7620’ 21, s. Eigenleute
H ö n g g (Hong) Dorf bei Zürich 95
h o rae canonicae 2915’ 36, 3012, bei Vernach
lässigung Strafe 2935—302, matutinae 2938
h o r r e u m n Speicher 2232
h o u p t (höpt) n vich 14618 (großes), 14619
(kleines), 14332, 25126, >27835, bestes h.
2464
h o u p t b r i e f m 23432
h o u p t f a l l (höp-) m 2633, entpfromden
2634
h o u p t g ü t n 9626, 1131, 13814, 16514, 20217
h o u p t l e u t e m 4622
h o u p t u r t h e l f 10626
ho u w en (how-) v 21112, 28131, wer hauwt
der rüfft 3025
how - 5. heuwH ö w e n s te in s. Hauenstein
h ü b / 635’ 18’ 25, 643, 25312
H ü b e r Haini der alt BzKlingnau 21015,
21128
— Martin Schreiber des Klosters Muri 28714
— Hans von Tegerfelden 648
H ug Clawi BzKaiserstuhl 2631
Ehefrau: Anna Roggenmann 2631
— Hans BzZurzach 6116' 20
Ulrich 2623, 27 36, des Rats 7428
— . . . . 21011, 21129
h u l d e n v 2878
h u ld i g u n g f 4634*35, 137 26
H ü lw e g Hans BzZurzach 6314
h ü n n pl hüener hünr hünnren 9118, 17420,
1793, 2468’ 19’ 25,29, 25114*15, 26111, 27916,
28324, 2846‘ 13* 16, Zinstag 25119
H u n f r id Graf von Currätien 1819

347
Urenkelin: Hemma 1820, 2115
Sohn: Udalrich 1820, 2115
G: . . . . Tochter Walthers und
Swanahild 1821
h u n g e r s n o t f 10912
H u n n ie k e n 5. Schneisingen
H u n n w i 1 KLuzern Heinrich von Schult
heiß zu Luzern 6229
h u r t f Flechtwerk aus Ruten als Zaun
2506’ 7*10
h u s (-ß haus domus) n 4926, 5638, 8013’
2^ 26, 15033, 28129; nuws 2909, 29619’20,
altes 2909, sonderbares h. 12333, od 2620,
buwfellig 2907, domus lignea 2232, lapidea
2224*3\ h. buwen 6918, h. pawen 2413,
h. mit Stegen kellerhelsen oder andern
zuogehorden 8015, zwei hüser in eins gebüwen 2435, erbawung mehrer heüseren
2373, heüser mit grossem costen erbawen
fü r die Märkte 13619’ 20, h. bessern 2909,
h. schlissen 28929, Unterhalt 29^21~ 2Q, h.
verkpuffen uß dem dorf 28928, ein h. uf
ein schüppos, die unbehuset ist, machen
2524, h. kouffen 14920; h. halten 10010,
21722, von dem h. zins geben 23n , von
h. ze h. hüten 381 bzw gan bei der Feuer
schau 3828, von h. ze h. schütter (für das
Achram) geben 28210, mit dem h. zu wacht
sturen und tagwan verbunden sein 565’ 7’ 8,
von h. ze h. umbgan 29033, 29630’ 34,
2986’ 15; fräfel oder schmach züfügen in
sinem h. 2765, was man im h. braucht
30619; h. in der Erbteilung 1653, 20234;
zu h. komen ins Wirtshaus 10925; aignes
h. Brandausbruch 108 Zif. 37, in einem
h. feür aufgan 2976, seinem h. zulauffen
2979, aber nicht bevor das drit h. brennt
10814' 15, 29710; Hausbau in Mellikon
22015- 19, 22224“ 26, 22 3 7- 10, in Entfelden
291 i5_2o

Häuser des Stifts 9228’ 35, 9332’ 37, im üb
rigen s. Zurzach Stift; Bauvorschriften
341- 11
Häuser des Dorfs: zwischend Conraten
Bluomen und Gleüwe Schniders h. 2526,
Elsa Glattfelderin 2818, O. Glatfelders
h. 2535, 269, zwischend Oschwald Glat
felders und Steffan Offtingers h. 2525*28,
h. zum hyrczen 2628, Keiser pfisters h.
8024, Kelmeyers h. 2616‘ 37, am Kirchhof
534, Jacob Kuffer 8024, Cünrat Lengnows h. 2324, Negilis h. = rathus 2738’
40‘ 41, 28b 3 = gemeines h. 6636, Hans
Probsten h. 237, der alten Suterin h.
8023, meiger Walchen h. 236, Wendilis
h. 803ö, der Chorherren s. Zurzach
Kollegiatstift; Haus zu Achenberg 20936;
5 . auch Zurzach Topographie
h u s a r m e m 2088
h u s b r o t n 14637, 14712, 29814
h u s b r u c h (haus-) m 12115, 20724, 22229
h u s e n v oder hoven 10733
h u s h a b l i c h (-hab-) sitzen 565, sich nider
lassen 9925, 15925, wohnen 1605; h. Woh
nung 1603
h u s h a l t e n v 9730, 11527, 22118
h u s h a l t u n g (haus-) f 1997, 2209, 22234,
2232, 23119*28, 23213, 23419, mehrere in
einem Haus 300n ’ 13
hu s h e b ig (-heblig) sin 29125, 30236, 30929
h u s h o f s t a t t (haus-) f 626*8, wer eine hat,
muß Gerichtsäß sein 30421, 30522
h u s r o u c k i f Rauch des Herdes als Zei
chen des Haushalts 6732
h u t f Haut, Zoll 27832’ 33
h ü t e n v %12<d, von hus ze hus 381’ 4
h u t e r m 1098
h ü t t e / 19516‘ 20’ 29‘ 35
H ü ttik o n
BDielsdorf KZürich Dorf
7 3.7, g 3 5

JI Y
J a g d s. gejegt
j a m m e r t h a l n 23033
J a n s e r Joh. Lienhart von Schwiz, Land
vogt zu Baden 19138
j a r (jahr) n das j. übergehen als Frist 15930,
jarsfrist 15928, j. und tag 15915, j. und
3 täg 18232, 18310, 2 jor 15938, 10 j .

1606' ob 14 j. 10829, 16 j. 16036, 20 j.
16036, 30 j. 16037, ruwige gewer ob 100
jaren 6925’ 34, vor dusent j. 8321, über
menschen gedenklichen jaren 15634
j a r m a r k t (-marckh -märkt -mergt) m in
Baden 2235, in Zurzach 2236> zwei Jahr
märkte 35 n° 6, 40 n° 10, 4236, 43 n° 12,

348
4513' 25’ 32, 473^ 4gl? 53U
y-QlO,
1179’ 17, 13321, 13530, 1402’ 7, 15727, 17321,
1768" 12. 21. 29* 1 7 9 8. 1 8 . s> m a r k t
j a r r e c h n u n g f zu Baden 9035, 9919,
11430, 1226, 15724, 16120, 1852, 1942,
1954, 20133, 20734, 2216, 22516
j a r s t a g m das man den twing will besezen 28721
j a r z i t n 8735, 8831
j a r z itb ü c h n 3834, 392
i ch t z i t = ützit etwas 5022
y c o n o m u s = oeconomus Schaffner 786
y e b u n g = üebung 13529
J e g e r Clewi von Wettingen 2129
J e r u s a l e m (Jh-) Spital 2449
J e s te tte n (Y-) BA Waldshut Ber. de, Chor
herr zu Zurzach 2227
J e s u s Christus Bild — insigne passionis —
auf dem Banner 7733’ 35, 7921
J e t z e n GOber-Endingen H of l l 7
ih tw e r pron. jemand 1611
im b is m fruier 25.021, i-zit 25037
I m f e ld (-fäld) Niclaus von Unterwalden^
Landvogt zu Baden 1015
— Joh. Peter ebenso 23728
I m h o f Ambrosi BzBern, Landvogt zu Baden
l l l 28, 11222
— Joh. von Döttingen 25439
— Hensli von Rietheim 21138
— Cuny von Waldshüt 2127
— Erni Vogt zu Würenlingen 2557
im i n x/io Viertel 28816’ 19, 20
I m m e n d in g e n BAEngen brüder Johans
von, brüder und pfründer ze sant Blasien,
propst und pfleger ze Stampfibach 26221
im p e r iu m n merum et mixtum ville Zur
zach 768
in - s. auch eini n c o n v e n i e n t i e n f 17220
i n d i g n a t i ö dei 796
i n d u l g e n t i a f plenaria 791
i n d u l g e r e v 7810’ 32’ 34
i n d u s t r i s vir 336
i n e q u a l i s portio 3015
i n e q u a l i t a s prebendarum 1929
i n e q u a l i t e r adv 326
in f a n g e n v zur Hofstatt 3816
i n f e o d a r e v 2211
i n h a b e n n ruwiges 8811, v 13527

i n h a b e r m 2407‘ 9’ 22
i n h a g e n v 26337
I n h a l t m buochstäblicher 17710
i n h a l t u n g f 4121, 4333
i n k e r e n v in die Chorherrenhäuser 9230
i n m a r c k t e n v einmarchen 21310
i n n o d a r e v verstricken 7711
i n n o v a t i o f iurium 25416
in sa ß m 2432, 1155
in s c h la g m 26330, 2961
in s ch la g e n (-schlach-) v studen 8329, ab
geholzter Wald 2237, Äcker und Matten
26336, 28113
i n s i g e l n 5721, 9419, adeliches 23429, angebornes adeliches 2428
i n s i g l e r m 632
i n s t r u m e n t v 14529, öffentliches 1957
i n s u 1a f augia sive i. 2434
i n t e r d i c e r e v 7832
i n t e r d i c t u m n 779
i n t i m a t i o / iurium 25416
i n t e r e s s e n c i a f continua divinorum 3419
i n t e r m i n a c i o f anathematis 33 35, divini
iudicii 4927
i n t e r p o s i t i o n f güetliche 18726
i n v e n t a r i u m n über Läden Stände Gäste
19537
i n v e n t i e r e n n l l 16
i n z u g m 1) Einrede 6812, 8226; 2) von Frem
den um das Bürgerrecht oder die Nieder
lassung zu entrichtende Gebühr 72 n° 35,
7322, 99 n° 54, 9935, 207 n° 124, 24115,
291 21- 28, 302 34—3034*32- 37, ZeZ/ung-2085,
3 0 3 3 6 . 37

i n z u g g e l t n bürgerliches 24132, 29317
i n z ü g l i n g m 11525
J o h a n n e s t a g (27. XII.) 13233
Jo ho Joh. von Schneisingen 2551
J o ß l i Cüny BzKlingnau 21015
i r r e n v hindern 284, 24930, 25217*33
i r r u n g f 729, 7936, 989’ 21, 18018, 2218,
28236, 31011
is e n n Zoll 2787‘ 8, 2959
Y s e r Georg Notar 25 138, 25323*28‘ 30
I t a l i e n 4217
j u c h a r t f 6333,34, 6411’ 13‘ 14, 2321
iu d ic iu m n 2549, divinum 4927
j u n g h e r m Titel des Twingherrn 2906* 13,
2 9 1 6 . 20
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iu r a m e n tu m n 7829, fidelitatis 25429
i u r i s d i c t i o f 7631, 774* i5*20’ 26, 2338,
bassa sive simplex 767, räumlicher Bezirk
7726, des Ruralkapitels 3120 bzw. des Bi
schofs 3126, hohe 129

iu s n 25412’ 16‘ 34, commune 3019, seculare
7917, i. et consuetudo 7721, i. sepulturae
187 n , i. advocaticii quod vulgo dicitur
vogtei 24440
i u s t i c i a r i u s m 438

K
Siehe auch C
K a d e lb u r g (C- Kadilburck -bürg -purg)
BAWaldshut Dorf 1014, 174, 2118, 2712* 16,
46 n° 14, 5613, 83 n° 44, l l l 1, 11224*2ö,
11422, 12634’ 36, 12719*28‘ 29, 1582\ 17133,
1861’ 33, 1901, 21213, 26130, das Dorf hatte
im Barz (s. dort) Liegenschaften 17117,
der Chorherren vogt 5613, zü Zurzach sess
haft 5614
Vogt: Heinrich Rüff 12634
Bürger s. Grob Herman
— herrschafft 17520
Obervogt: Christoph Schieß, chorherr
17520
;— her Herman von 2122
— Rüdolf von, BzKlingnau 2611
Frau: Benigna 2612
Söhne: Peter, Friderich 2612
k a i s e r m 4517*3Ö, römischer 1171’ 19; s.
Deutsches Reich
K a i s e r 5. Keiser
K a i s e r s t u h l (Keisir- Keiser- -stül -stuel)
B Zurzach, bischöfliches Amt 617’ 35, 79,
1013, 2012, 5132, 5333, 577‘ 20, 6424, 6610,
6725, 68 n° 29, 804, 185?2, 2 6 2 -2 6 4
Obervogt 1624, 577Hans Heggetzi 5131
Michel von Landenberg 5333, 5720, 6424,
6610, 6725
Cünrat Heggenze 803’ 39
Joh. Franz Zwyer von Evebach zu Hilfi
kon Wieladingen und Alpfen 18532,
18931
Erbrecht 952
— Stadt 63, 1622~ 31, 208, 3719, 5812, 804,
2108* n, 2632* 13’ 29‘ 34
Burg 208, Schloß 465
Schultheißen:
Wilhelm Steinbach 804
Walther Wiek 2108
Bürger: Hug Roggenmann Stollinger
Gewandschneider 7325

— freie Herren:
Rüdolf von 2623
G : Adilheidis von Tengen 2623
K a i s e r s t ü l e r (Keyser-) Heinrich BzKling
nau 25438
k a l b n .9117, 14620, 21327
k a l b f l e i s c h n 19921’ 29
k a l c h m 9131; k.-ofen m 744
K a le n d e r (calendar) m alter und nüwer
131 n° 72, 14215
K a l t z w e t t e r Jacob BzBaden 21234
k äm m e r (c-) f im Rathaus 285, in den
Chorhöfen 1555’ 23, 1739, 1758, 17924,
19525, 19634, 1971’ 7> 9’ 18,22
k ä m e r l i n n 19714
K ä m m e r e r Heinrich Obervogt zu Lenz
burg 29134
K ap a l l e r 5. Kappeier
K a p p e l (Gappille) Dorf KSGallen 2139
K a p p e ie r (Kapaller) BzZurzach Hans
2737, 8630
Hans l l l 29*33
Ulrich 11334
K ä r n t e n (Kernd-) Herzogtum 435, 4620
k a r o t e karrete f Karrenladung 68n ;
25111’ 12
k a r p f e n m 28631
k a r r e n m 5218, 6733*34, 685’ 6, 742*9, 10 122,
l l l 36, 1471, 25011*12, 27736*38, 2782’ 4*6*
8 . 1 0 . 1 2 . 1 4 . iß . 30. 3 3 .3 7
3024 30916’ 24 ge
ladener 11210, 14611, 1477’ 22, lärer 14613
k a r r e n p f e r d n 30916
k a r r e n s t r a s f 7352
k a r r e n z i e h e n ist Sache der Zurzacher
bei den Märkten 193 n° 115
k afi m Zoll 27829* 30
k ä s te n m Kornkasten 24617, 2528
k a u f (köff kouff. khauff pl keüff) m 1610,
13714, 15038, im Kirchhof verboten 536*7‘
13’ 14, 8911, an Auswärtige ist nichtig un
bündig und crafftlos 15110* n , an sich lesen

3Ö0
(= lösen) 15123, zu hoch und theür 15120,
k. machen 6624, abzeüchen 10632*33,' wer
einen k. zieht, muß ihn so übernehmen,
wie er geschlossen ist 106 Zif. 25; wenn
ein Ehemann Güter verkauft, muß der
Käufer dessen Ehefrau 18 Haller schicken,
damit der K auf Kraft hat 106 Zif. 24;
k. der guteren durch Hintersäßen 1491
k a u f b r i e f m 2159, 2186’ 13, 2222, 23015
k a u f e n (kouff-) v k. und (oder) verköuffen
537* 14, k. holz 659*n ‘ 24, gwünn und gwärb
1001, guter 1007, 1499, burgrächt 1004,
gericht 10616, auf marktsrecht 1074
k ä u f e r (kheüff-) m frembder 15115
k a u f f e r t i g u n g (kouffsv-) f 149-21
k a u f h u s n 2316, 4631, 9123, 11112’ 19, Er
bauung 69 n° 30, Verzicht des Stifts da
rauf 70 n° 31, k-hüser 72 n° 34, 9334,
123 25’ 29, 12410*29, 12518, beschließen 157
n° 94
oberes hus 7211, -12425, 12511, 15728, 1581
underes hus 7212, 15728, 1581
mangel an stenden 1245, 15728, 1581
k a u f m a n pl k.-lüt m 428’ 12, 4415,6919, 72lö,
92 22- 28, 9337, l l l 11, 12332’ 37, 12519i2°,
15524, 15731, 1584, 18331’ 33’ 36, 18417’ 20,
19413, fromd und heimsch 6910, gemeiner
1364‘ 7, Zoll 2956
k a u f m a n s c h a f t f Handel 5320
k a u f m a n s c h a tz m Ware 3517, 429‘ 12,
4415, 5313
k a u f m a n s g ü t n 11211, 1468, Zoll 2791
k a u f m a n s l a d e n m 1916, s. laden
k a u f m a n s w a r 10137, 12815
k a u f r o ß n Zoll 27827
k a u f s c h i l l i n g m 21830
K a u f v e r t r ä g e mit Fremden über Liegen
schaften 149 n° 88: Verbot dieser Ver
träge 15029—15 12, Strafe deswegen 1512—10,
Nichtigkeit 15110—l3, Zugrecht 15113—19,
ist der Preis fü r den Züger zu hoch wird
der wirkliche Wert ermittelt 15119—29
k e h r i m für den Wucherstier 2984; s. ker
k e i n = dehein 24927, 25127’ 28, 252 3*6*9
K e i s e r (-ss-) Cünrat BzZurzach 2421’ 23
— Hans zum Schiff, Weibel zu Zurzach 2 516
— . . . . pfister BzZurzach 8024
k e 1h o f 5. kelnhof
k e 11er 77i 1) herrschaftlicher Beamter: im

Kelnhof 3625, der Chorherren 568’ 11*14;
2) Keller 236
K e l l e r Johans Kaplan zu Zurzach 8634
Henni BzZurzach 234
Jacob ebenso 145l2, 14727
Cunrat ebenso 14512, 14727
— . . . . Obmann 1378
— Joh. Balthasar BzZürich, Landvogt zu
Baden 20826
— . . . . von Baldingen 24523
k e l l e r e i f 19412’ 14
k e l l e r h a l s 771 8016; s. kerhals
k e l l m e y e r (-may-) m Besitzer des Kelnhofs 2520’ 3b 32*39’ 40, 2611* 16’ 17‘ 27' 36, 2815,
1088 (so auff unserm kellnhoff sitzt), 1O830
(muß seinen zug geben zum Bach machen)^
1094 (hat zum Heuen einen Vortag)
K e lm e y e r Andam BzZurzach 2629’ 33‘ 36,
besaß den Kelnhof und bekam davon den
Namen, er heißt sonst A. Schmid 2520,
2629’ 33, ebenso Rüdi Schmid der keilmeier
2815’ 19
k e l n h o f (kel- kein- kelen-) m 2 522' 26, 29‘ 36
265‘ 12, 2819’ 20‘ 21’ 25, 1089, in Zurzach als
Gerichtsstatt der Freien 36 n° 8, 2156
k e l n h o f z i n s m 21521’ 28
k e m e r l i n kleine Kammer 283
K e m p f w ie s e n 13514
K en m ag Rüd. wohl in Tegerfelden 24518
k e r m Kehre 381’ 9, 2585, beim Lachsfang
Y |2 7 _ 3 0 « 32

k e r h a l s m Kellerhals 2621; s. kellerhals
k e r n (kernen kar-) m enthülste Dinkelkörner
238, 3832, 394, 6333, 641, 711, 1O120, 2157’
2 0 . 2 5 . 26# 24017‘ 21, 2419, 24536, 2467, 18‘ 21’
23. 25. 26. 28. 34, 2 5 ? n
28819’ 20, 28916, Zoll
2781’ 2
k e r t g e r t i s adj gert 21412
K e tt 5. Zurzach Gemeinde
K i b u r g KZürich comitatus 416’ 32
Grafen 410* 13’ 14‘ 24, 437
k ilc h - s. kirchK ilc h b e r g s. Döttingen
K illw a n g e n BBaden Dorf IO6
k in d (khünd) n eheliche 9537, 961' 2* 16’ 17’
19*33

Q y 3 - 9« 11. 12. 21

1 5 9 1 5 « 20. 24. 33

1 6 5 3’

4’ 6- 22, 16616’ 24 16716*23, 24,30, 168 2,
1824' 5, 1833, 2026’ 7*9’ 25’ 26, 2O320*28,
20419*26. 2 7 . 33? 2055, erste k. 9635, 9714,
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16522' 24, 16624, 2O220' 2S, 20328, nachgende
963G, 9714, 16525’ 28; lediges k. unehelich
4630; s. Ehegüterrecht Erbrecht
K in d h a u s e n GBergdietikon Dorf 910
k i n d s k i n d n Eintrittsrecht 16715’ 18’ 25‘ 37,
20418’ 21*28
k i n d s t e i l n 979‘ 12, 16621, 20325
k i r c h (kilch) f decken 11229, Kollekten
8538, Bekanntmachungen 1079’ 13, privi
legiert bei Ganten 10012„ 11529, in- und
usserhalb der k. 132 36’ 37, Simultankirche
13314
K i r c h d o r f (Kilch- Kilh) BBaden Ge
meinde 1422~ 25, obere Gemeind 1424,
2553, 25821; Bürger s. Büschly Meier
Sand; niedere Gerichte 810, Gericht um
faßt K. Tronsberg Häfeler Hertenstein
Ober- und Unter-Nußbaumen Rieden 118—10
k i r c h e n b r u c h (-gebruch) m 1335’ 17
k i r c h e n h u n e r n 30419
k i r c h e n s c h 1ü s s e 1 m 1899
k i r c h e n ü b u n g / 1338
k i r c h e n z e u g n 19119
k i r c h e n z i e r d f 17828
k ir c h g a n g m tod und läbendig in ein k.
gehören 15224
k i r c h g e h o r i g e r m 8628
k ir c h g e n o ß m 848* 17‘ 28‘ 34, 871, 1123G,
11321*25, 13 4 20, beider Religionen 18937;
k.-genössig adj 11226
k i r c h h e r r m 841G, rechter 8420
k i r c h h o f s. Zurzach Stift
K i r c h s p i e l s. Leuggern
k ir w ic h e f Kirchweihe 3932
k l a f t e r (claff-) n Holzmaß, 6 Fuß lang
und hoch 1125, sibenschüehiges 24027;
2232, 2243G, 22 525, 22712*15’ 20, 22913,
23 125*33, 24028*31, 29818
k la g (c-) f im Civilprozeß 3624, 3720' 22,
5413, 10334, 14414, 17234, 1733, 1744*32‘ 36,
21118, 22332, 22928>3G, 25519, 2575, im
Malefizprozeß 26630, 2679, 2681*4> 12’ 19,
2697*20, 27017, 2712; k. wegen ungenü
gender Speise 948
k la g e n (clagnen) v 3832, 5821, 1053‘ 2G*33‘ 3G,
1 0 6 5. 6. 8. 12. 37, 1 p 9 28, ^ g l ^

k lü g e r (cleger) m 27G, 2302, 30934, im
Malefizgericht 26521*22, 2662- 2 7 1 18
k l a g p a r adj 1249

k la g t (c-) /K la g e 17822
K la k ö w 5. Kletgau
k l e i n o t n 9733
K le t g a u (Klaköw Cleggew) Landgrafschaft
3622, 14634
Landrichter: Hans Frig 3622
K l i n g e l f ü ß (C-) Ulrich Schultheiß zu
Baden 3723
K lin g e n (Altenklingen) B Weinfelden Freie
Herren:
Walther III. 205, 20912, 24312’ 25’ 33, 2446
G: Sophia [von Krenkingen ?] 20912, 2432G,
2447
Töchter: Verena 24326
Herzelaudis 24326
Katerina 24326
Clara 24326
K lin g e n b e r g BSteckborn Heinrich von
Bischof zu Konstanz 313’ 37, 3228, 26032
K l in g n a u (Clingenöwe Clingn- -noue -nöw
-now -noü -nauw) b is c h ö flic h e s A m t
616’ 35, 79, 1013, 1221—1312’ 21, 207, 2238,
2332, 249*20, 253, 19, 2640*41, 2811, 15, 3229,
3624, 3726, 3821, 523G, 53 35, 559’ 3G, 561’ 2\
578’ 21’ 32, 584, 6214, 6425, 6611, 672G,68
n° 29, 6823, 73 33, 74i7*24, 7928, 35, 8220,
10238, 11414, 11736, 11916, 12031, 12622,
13022*3G, 141 25, 15124, 15428, 15630, 17 125,
172 28, 20927, 21123, 2155, 22034, 22817;
23320, 236ß* 17, 23816, 243—261, officium
24534, burc vesti schloß 88, 10422, 24334,
244G,24513,24611,249G, 2586,7’ 9,3 09 25*27’ 30
Vögte (gubernator) 3831, 10238, 10312’
18. 22,

1 0 4 22. 27,

1 6 2 33,

^ 2 ,

^ 1 8 ,

185 35, gubernans homines bona et villas
adiacentes 323\ Vogt und Räte Appella
tionsinstanz 122o, 132, 1619, 2640’ 4l, er
richtet im Kelnhof zu Zurzach über die
Gotteshausleute 3635, ist auch Gerichtsherr
zu Siglistorf und Melistorf 728, wirkt mit
bei der Besetzung der Räte zu Döttingen
3083*5* 15, bei der Wahl des Sinners 30823’ 25
und des Bannwarts 30829’ 34, in Straf
sachen 3095’ 13, Funktion an den Zurzacher
Märkten 264 n° 156:
Herman von Liebenfels 3227, 334’ 5’ 21,
24425
Huk von Tösters 20927
Johans von Frowenfeld 24528
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Wilhelm der Meiger (Meiier) 24630, 26036
Hans Rüdolff 2331
Hanman Meiger 2238, 3624, 2155
Hans Nägilin 392
Lüti Rechberger (-bürg-) 2419, 5335, 559’ 30,
561’ 21, 578*21’ 32, 584, 6214, 6425, 6611,
6720, 21123*27
Haini am Rain 253
Matheus vom Gruth 7417’ 24
Christoffel vom Grüth 7928, 8038, 8220
Jacob Escher 2518, 2810
Hans Grebel 2814
Christoffel Murer 11414, 11730, 11915, 12131
Peter von Mentlen 12622, 13022' 36
Jost Tschudi 22035
Andreas Zweyer 14125
Beat Jacob Segesser 22817
Adam Göldlin von Tiefenau 23319, 23428
Joh. Franz Zwyer von Evebach 15427,
15629, 17125, 17228, 2365' 17, 23814, 2428
S B la sis c h e s A m t 426, 25030
Propstei 89, l l 20, 1310’ 27‘ 30, 1423, 84°,
24537, 25111, 2633
Pröpste (amptman) 2585*8:
Cünrat von Rossewangen 24510,21
Heinrich der Schterer 24630
Verwalter: Christoffel vom Crüth 845
Fqgtf fü r die Gedinge des Dinghofs 24815,
Rechte und Pflichten 24613—17, 248 Ziff.
3—6, 2522‘ 7, sein Knecht 24819
S ta d t statt oppidum 1221—30, 133*6, 1618’
i9 . 25, 205, \ 3219, 29, 3430, 5812’ 13, 6410,
697, 7320, 806’ 37, 831, 953, 995, 10137,
1021, 11918, 12012, 12117, 13513, 1415,
14517, 17012’ 33, 17116, 18434, 18513,
20914*i9 . 22. s o , 210 n° 127, 2131’ 30,
2 1422- 26, 2 4 3 1 6 - 27. 3 4, 2 4 4 6 - 8- 36, 2 4 5 ? - 1925. 30. 33,. 2 4 6 30,

25822-

29. 37,

2 5 4 8 - 38, 2 5 5 ^

2591-

19- 23- 26- 31,

19, 2 5 7 1 1 ,

26021’ 27,

. 261b 4’ 2G, 30732, 3095‘ 10‘ 18, 3103* 13
rat und gemein 4013’ 15, r. und burger
24718’35, gericht 15111’ 12
Schultheiß: Rudeger der Mürer 20921’
23, 2 6 0 27

Stadtschreiber 14517
gleitsman 10136, 1021
rautstube 21120
brunst 14519
Erbrecht 1230, 259 n° 150

Maß 25712, Steuer 25922- 28
capella 24310, ecclesia 1919, 224’ 38, 2332
kornhus 25710, Mühle 24437
pons minor 2439, Fahr 1127
Achen au (Mach-) Acker 24420
Syon s. dort
Weingärten: Burgeberch 24423
under der flü 24519
Stäler 2102
Talheiner 2102
Swendi 26015* 18
Bürger s. Amberg Ambul Amman
Babelere Bachli Bantli Geltman Gip
ser Haffnar Hildbolt Huber Jofili
Kadelburg Keyserstüler Koller Lole
Luppach Mayer Meiger Nageli Nuerenberg Rein Renner Ruman im
Schluch Schmid Stob Sütterli Wetzel
Zimmerman
J o h a n n i t e rh a u s domus fratrum hospitalis s. Johannis baptiste ze Jherusalem 20924, 2435, 2449,34, 26012*
16- 19* 22- 29

2614

k n a b m unberaten 25228' 27
k n e b e l ro krümster 28127
k n e c h t ro 3537, 383‘ 6- 4133, 445, 4621,
5218, 8510, 17325, 17633, 25011’ ' 2, 309” ,
manber k. 3830, gemeiner 26718, geschworner 269’4, Waldhüter 28121’ 23- 25’ 27,
Söldner 927
K n e c h t Conrat BzZurzach 8630
— Cleinheintz von Wislikofen 21625
— von Mellikon taglöner oder tawner 21715’
2 5> 2 1 8 i e . 29

Andreas 21634
Heintz 21629
Peter der eher 21638
Hans 21638
1
Peter der jünger 2 1638 J

rüder

Niclaus (Claus) 21639, 2177
Heinrich 21710, 2I, 2183’ 9, 2207, 2219’ 16
Andres 2207
Oschwalt 220’, 2219' 16
Hans 2207
Thoman 2207
Hans Baschion 22012
Burckhart 23112’ 23
Söhne: Hans 22824, 2296, 231”
Caspar 2295, 23116' 18
Heinrich 22824, 2295, 23135
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Ulrich 22012, 229’, 23 137, 2322
Brüder; Jagli 23135’ 36, 234”
Hans Heinrich 23 136, 23418
Niclaus22824,2293, 23015,23131, 235 v 3>’• 11
Söhne: Hans 23512, 23936
Joglin (Jakhle) 23512, 23935
Lätzen genant
Bruder: Clemens 2293, 23127’ 29
K o b le n z (Coboltzaire Cobeltz -bilz Cobolz
Colotz Capoltis Koboltz Kolbolcz Kolbotz)
Dorf BZurzach 1313- 19, 206, 213’, 4629,
831, 99 n° 53, 11919' 28, 1203' 33, 121’’ 10'
16>18, 13514, 1415'
17012, 17133, 20031,
20916, 210 n° 127, 2132’ 38, 21422, 2376,
24315, 25023, 25830' 31’ 37, 2609—26136,
30921, gehört mit allen Gerichten und
Rechten zu Klingnau 1314, Erbrecht 259’2
Kirche 26033
Meierhöfe 11928
Grünt 24315
stad 25023' 24
mAlinen 25023’ 24
Fahr mit Haus und Hofreiti TI26, 26038,
2 6 p - 8- 12. 15- 27- 31

Bürger: s. Louffe Roder
Nycolaus der verre, s. Frau Ur
sula 2603’
K o d tm a n Peter Untervogt zu Bettwil 28711
K o lg a n Nicolaus von Schneisingen 255*
K o 1g e n ist a u f den alten Karten nicht zu
finden, auch nicht mehr auf TK 36, aber
beim Rost westl. Unter-Siggental 83
K o lle r Cünrat BzKlingnau 21016
k o m b l i g k e i t f 19326
K ö n g Hans Jost Chorherr zu Zurzach 15430,
156*
K ö n i g s f e l d e n BBrugg Kloster 642, 10',
12” , Hofmeister 1214
K o n r a d s t a g Zinstag fü r Schweine und
Pfennige 25120
K o n s ta n z (Constancia Constantiensis Costantz -stentze Chostentz) Stadt 368, 501,
5323, 862’, 9023; herr von C. = Bischof
26422‘ 29, fürst und herr U 4 ’6
— dyocesis 4829, 7533’ 36, 2 548’ 11
— (maior) ecclesia Const. 2912, 3025, 32 5'
30. 32, 3 3 7. 16. 27. 36,
7g29, 2443° =
gestifte 2415, 244*, stift 464, 114'6, 117 27,
13525, 13624, 29- 33, 13823’ 2Ö, 139” , 1526,
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.

16236, 16418, 16933, 183'3, hSchere ge
stillt 6724, hoches thumbstifft 23430, gotshaus 30731
B isc h ö fe 61" '3ä, 733, 1911- 13’ 35, 204,
2126- 31, 222, 4333, 4519, 5837, 5934,
653, 68 n° 29, 766- 8- 35’ 3e, 77'9’ 21,
79” , 8221' 2ä, 8438, 852' 4, 902, 959’ 12,
1053’ 7‘ 17‘ 19‘ 29’ 32 10623 1072’ 6*17‘ 20
1096, HO8, 11416, 11615, 1173’ 7’ 21- 24,
13115, 14015, 17025, 17130, 17713, 18O30,
18126, 18412, 21224, 22921, 2337’ 20,
23415, 2354’ 13, 23818, 24215, 24327,
24512’ 29, 24631, 30727
Eberhart von Waldburg 1935, 2441
Rudolf (nicht Heinrich) von HabsburgLaufenburg 1925’ 28, 2838, 321
Heinrich von Klingenberg 313' 37, 32 28,
26032
Nicolaus von Frauenfeld 3327, 24728
Heinrich von Brandis 25517, 25622’ 31
Otto Markgraf von Hachberg 374, 5027
Heinrich von Hewen 2413, 4437, 486’ 25,
5015, 5128, 532
Otto Truchseß von Waldburg Graf von
Sonnenberg 252, 2109
Hugo von der Hohen Landenberg 2518’23,
7425, 7929, 8221, 844’ 14, 8624, 8928’ 3Ö,
12821
Burckart von Randegg 5235
Christoph Mezler von Andelberg 10214
usw — HO8’ 19
Johannes Truchseß von Waldburg 11016’30
Märk Sittich von Hohen-Ems 11614, 12624,
13522, 13730
Andreas von Österreich 13725, 1386
Joh. Georg von Hallwil 14233
Jakob Fugger 1437, 14932, 1525
Sixt Wernher von Sumerau 1546
Johannes Truchseß von Waldburg-Wolfegg 15414
Francisc Joh. Vogt von Alten-Sumerau
16218, 16315’ 32, 1723’ 22, 18125, 18935,
19018, 2604
Markwart Rudolf von Rodt 154l0
Joh. Franz Schenk von Stauffenberg
15417, 19815, 20023
Domkapitel 2125, 2153
Küster: Hans Wernher von Flachsland 6723
Canonicus: Ulrich von Richental 24430
23
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bischofflicher hof 843
insigler: Johannes Prendli, doctor 843
Hofgericht 1227, 1626
geistliches gericht 8637
procurator maior: Joh. Brieff 8636
officialis 7817
Statthalter und rät 8626, 13810, 20, 1392' 16
Räte:
"Hans v. Honburg der elter, hofmaister 3715
Beringer von Landenberg von Sunnenberg, vogt zft Tungen 3715
Fridrich Haydenhaimer 3716
Franz Zweyer von Evebach 23815
Beamter: Jo. Linck 504
bischoffliche pfalz 8627, 1624
aula episcopalis 502
— Stift S. Johannes 778
Propst: Conrad Attenhoffer 777
k ö p f m im Erbrecht 167 29, 20432
K o p p Lüty von Rekingen, Freier 21512
k ö r n n 5638, 6331, 748, 10121’ 22, 1468, 17622,
25027, 26333, 28119, 29025, 30932
k o r n g a r b e f 14627, 29814’ 17
k o r n h u s s. Klingnau
K o r n l i s b e r g 5. Gebenstorf
k o s t (c-) m rechtliche Kosten 9133, 931*2’ 9,
1058, 12024, 14414, 17927, 18917- 24, 22330,
2304, 27410, 27530, wettschlagen 14429,
22414, 22728, vindtlicher 27422, 2753’ 16,
in einer Eheansprache 27622; mit den
Brunnen 526’ 14‘ 24, den Kaufhäusern 9124’
29, den Märkten 1375’ 12, 1403; wychung
des gotzachers 1297’ 10*12; Krieg (Ellen
gurt) 6626’ S1, 67 h ihre selbst aignen k.
24029; s. Unkosten
k o s t e n z e d e l (c-) m 17338
K r a in Herzogtum 435, 4620
k ra m m 899
k r ä m e r (kre-) m 9222’ 28, 93 37, 15 532, 157 9
k r ä m e r e y (c-) f 1907, Verbot auf dem
Kirchhof 189 n° 111
k r a m e r f a ß n 10116
k r ä m e r h i i ß l i n 1552, 1561
k r ä m e r l a d e n m 1554
k r a n k h e i t f 9627, 165lß, 16921, 20219
k r a t z e f Rückenkorb 27826
K r e n k in g e n BABonndorf freie Herren
Katharina von Gemahlin Rudolfs von
Tengen 20n

k r e ü t z (c-) n 1712, a u f Gräbern 17422
k r e u t z - m a r k (c-) f Blutbezirksgrenze 1110
k r e u t z s t e i n (c-) m Grenzstein 1025
k r e u z t a g m Zinstag (14. IX.) fü r Schafe
25118
k r i e g m 288, 554, 929, k. vor Ellengurt
6626~ 28, 679*10* 13, mit den Sweiczern und
Österrich 4625, teütsche und schwedische
k. 1929* 10
k r i e g s d i e n s t m 15913’ 19
k r i e g s l o u f m 679, herte schwäre 5822,
6011, schwäre verrückte 5913
k r i e g s z y t h f 16019
k r ie ß b o u m m 1084, 29721, 3029
k ro m m Kram 5312
K r o t z in g e n BAStaufen Dorf 752
Bürger s. Ber eher
k r u t g a r t e n m 2171
k r ü t z e r m Münze 10135
K u c h im a n Burgi von Berau 24641
s. Bruder Ulrich 2471
K u c h li Jos Ammann von Glarus 122Q, 8115
K u f f e r Jacob von Schwiz 8024
k ü h / p Z kuge 7434, 14325, 14425, 14618,
2 1326, 2941
k ü h l i n junge Kuh 29610
k u h u t f 10117
k u m b e r m dannan vertgen = das zu
sammengerechte Heu wegtragen 25012
K u n e Dominicus in Rheinfelden 27128
K u n g R&dolf von Schneisingen 2551
k u n i g (kh-) m römischer 4517’ 35, 1171’ 14*20
k u n t s c h a f t f als Beweismittel, sowohl
Zeugen als Urkunden 5623, 741, 25530,
Urkunden 103 35, Zeugen 752, gezügen und
brief 2561’ 7, ingenomne 14534, 147 37, innemen und verhören 25529, verhören 6131’ 33,
hören 6130, mit k. absetzen 3818, bewisung
der k. 25532, k. der warheit 6129, baß zu
sinem rechten 2630, umb das irren 21134,
merere und beste 21216, 'kreftiger und
besser 25610, gut oder böß erkennt werden
27039
K ü n te n (Kurithen) BBaden Dorf 817
k u p f e r s t i c h (-stickh) m Verkauf a u f dem
Kirchhof 19119
K u s s a b e r g (Küssem-) BAWaldshut Burg
5131, 21122, 21610
Graf Heinrich 1914, 2127
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Vögte:
Johans von Fridingen Ritter 21610
Albrecht von Landenberg 5131
Godhart von Landemberg 21122
— Heinrich, Johans, Künigunt, Anna von K.,
genemmet von Rinvelden, Geschwister
24510
— Johans der eltist BzZurzach 233
G: Elli 231
Kinder: Johans der jünger Benediktiner
zu SPeter 2240

Cünrad 2241
Berchtold 2241
Johans der elter, auch in SPeter
232
Hans Fürsprech der Gemeinde Zurzach 7429
— Amt 21O10
K ü s s e m b e r g e r Clewi in Döttingen
21211
K ü s s e n b e r g e r t h a l 14624
K ü s s n a c h (-cht) BAWaldshut Dorf 14625

L
lach f bzw lachen n eingehauenes Grenz
zeichen offen 1. endern 2745
la ch s m Fisch Fangordnung 71 n° 32
la c h s e t m Lachsfang 7117
la d e n m 1) Bretter 10128; 2) Verkaufsladen
pl lädner 17522, offener 8715*33, 12819,
Läden der Zurzacher Geistlichen in ihren
Häusern und auf dem Kirchhof 86 n° 47,
12814- 20, 15523- 33, 17318*33, 175 8’ 22* 29,
17825, 17910’ 24, 19113, 19327, 19513—19716,
baulose 1. 19028, s. kaufmansladen
la d e n v nachts oder tags uß sinem huß
usw 2768- 11
l a d e n g a s t m 15528
l ä d e r h a u ß n s. Zurzach Gemeinde
la y e Tn 3917’ 21, 882, 2565
la m e n v lähmen 27513*14
lam m n als Zins 2467
la n c z b r ü c h i g adj landbräuchig 7413
lä n d e n v 27823
L a n d e n b e r g drei Burgen im Tößtal
1) Linie von Greifensee:
Beringer VI. von L. von Sunnenberg
Vogt zu Tiengen 3715
2) Linie von Hohen-Landenberg:
Hugo IV. Bischof zu Konstanz 2518,
7425, 7 9 29 ? 8 2 21- 24# 8 4 4 . 1 4 , 3^4,
8 9 28. 36,

1 2 8 2l

3) Linie von Breiten-Landenberg:
Albrecht IV. 21124
Sohn: Michel I. Vogt zu Kaiserstuhl
5333, 5720, 6424, 6610, 6725
Sohn: Hans Vogt zu Gottlieben 1235,
1629, 10412, 14, 17’ 37
Albrecht V. zu Küssenberg 5131
Bruder: Gotthart I. zu Küssenberg 21122

L a n d e n b e r g e r Martin Chorherr zu Zur
zach 8633*38
l a n d f r i d (lands-) m 13224‘ 28‘ 37, 13329
l a n d m a r c h f bei Etzwil 1334, 1431
L a n d o 11 (-d) Ulrich von Glarus, Landvogt
zu Baden 7315, 7416, 8513, 8617
l a n d r e c h t n annemen 15922' 27
l a n d r i c h t e r m 3538
l a n d s b r a u c h m gemeiner 24120
L a n d s c h r e i b e r Kompetenzkonflikt mit
den Gerichtsherren 629’ 33’ 36, 734
l a n t s i g l i g m 4630
l a n d s p r e s t e n m einrißender schließt
Verzug aus 2319
l a n d s r e c h t (-ntz-) n 6037, 21036
l a n d s t r a ß / 73 n° 37, 741, 10922, 26916,
frye 8816, rechte 1318, in eren erhalten
13122
la n d s w er u n g f 2729, 24024
l a n d t a g m 1022, offen 1. verschmachen
27411
la n d v o g t m 9222, 12227*35, 12321, 12419,
12515, 12836, 13429, 22031, als Schieds
richter 558, Konflikt mit den Gerichts
herren 629’ 33‘ 34*36, 735, Gerichtsbarkeit
während der Messe in Zurzach 47 n° 17,
Diebstahl am Zurzacher Markt 12211*12,
Beschirmung der Märkte 122 n, 13530*33,
140v 2, Zehrungskosten dabei 1361 usw,
13921, 14024*25, entscheidet über gewisse
Arbeiten 19316, erkennt über den Angriff
des Frauengutes 9629, 20222, landvogts
büß 29338
l a n d v o g t e i a m t n 1118, 1214, 135, 1416’
20, 1 5 4. 17. 30. 3 7, 1 6 i 3 . 3 5, 8 9 26, 2 0 0 34, zu

ständige Gerichte: Eren dingen 712, Siggen
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tal 81_~14, Rohrdorf 815-19, Wettingen
833—3ö, Dietikon 96~ 19, Leuggern 921,
Birmenstorf 932—106, Gebenstorf 107—11
l a n d v o g t e i v e r w a l t u n g f facilitierung
1859
la n d s w ä r u n g f 1004
la n d w i n m Zoll 27822
L an g Claus (Claß) von Tegerfelden, Unter
vogt im Siggamt 2730, 7334, 801' 39
— Henne BzZurzach 2610’ 13
— Thoman BzZurzach 2615, 7428
L a n g e n m o o ß GBergdietikon 9 10
L a n t z e r e in 5. Engstringen
l a s t e r n am 1. vinden 27612
l a t e r m Ziegelstein 342
la u b (loub) n 17028, 1. und gras 21131,
22215, 25831
la u f - s. loufL a u f e n b u r g (Lauffem- Loffen-) Stadt
KArgau 4235, 2128
Bürger s. Gachling Minner
L a u f e n k n e c h t e 4234
le b e n n vom 1. zum tod bringen 26734,
lib und 1. beruren 26813, an lib und 1.
und güt engelten 2709, 2719
le c h - s. lehl e d e r n verstecken 19238
l e d e r g e r w e r 2735
le d i g adj 16732’ 36, 20435, 2052, 1. kind
unehelich 4630
le h e n (lech- läch-) n 1671, 2045, 21814,
22136, 2228, 22315, 2395; 1. von dem riche
2452, art und recht des 1. 24113, rechtes
stätes und ewiges 2264, verrücktes 9020,
nit beschweren 2315, empfangen 23034,
2398, zu 1. tragen 23916, Änderung durch
Erbgang Verkauf und Tausch 23916, Fer
tigung vor Gericht 23919, Mitteilung an
den Stiftsamtmann 23919; die Kinder eines
Lehenmanns, der keinen Lehenbrief hat,
sollen des Lehens nicht fähig sein 2349; die
Stiftshäuser sind bischöfl. Lehen 902’ 9’ 18‘ 19
l e h e n b r i e f m l l 34, 2261*23, 23016’ 37,
2327, 2345’ 7, 23832, 23912
l e h e n e i d (-ayd) m 2397’ 14
l e h e n g ü t n 16531*34, 20 236’38, 22014, 23015
l e h e n h e r r m 21312, 21832, 22118, 22618,
2298, 23010*27, 23116*30, 23234, 23410*16,
23512, 23635, 23711*16, 2397, 2415’ 7

l e h e n h o f / n 22015’ 30, 23418, 2376
l e h e n m a n m pl -leute 221l4’ 30, 22236,
2239, 22416,32, 22824’ 30, 22912, 25, 27, 38,
23218, 2349’ 13, 23634, 23716’ 34, 2385, 24012
l e h e n p f l i c h t f geschworne 23914
l e h e n p u r (-paur) m 2291*2l*29, 23234,
2 3 3 2 5 . 31

l e h e n r e c h t n 219S 2265, 2301
l e h e n s c h a f t f 903, 14820, 21837
l e h e n s c h i l l i n g m Ehrschatz 23035
l e h e n s e m p f a h u n g f so oft ein träger
mit tod abgehet 2399
l e h e n s g e r e c h t i g k e i t f 2199’ 35
l e h e n t r a g e r m 22014, 23024’ 25’ 28’ 32,
2312*3’ 5*7’ 18‘ 26’ 37, 23210, 23 47*22, 23515,
23914, 24O20, absonderlicher 2396, beliebi
ger 23911; s. träger
l e h e n t r a g e r e y f 23910
l e h r /evangelische 13232
l e h r j a h r n 19834
l e i b (lib) m frafel am 1. 2765, strafen am 1.
- 1355, zum 1. gehören 25228, 1. verfallen
dem cleger 2719’ 18; 1. und leben beruren
26813, an sinem 1. und leben (und güt)
engelten 2709, 2718’ 13, 1. und güt ver
fallen 27313
l e i b d i n g (libding lipt- -geding) n 2318’ 25,
9625’ 34, 1511, 16513’ 24, 20216’ 27, 20624,
23113
l e i b e r b e m 16732, 1686, 1822, 20435, 2059
l e i b f a l l m des 1. sich entledigen, außkauffen 1854, Zurzach und Klingnau sind
davon frei 18514; 5. fall
l e i b s k r a n k h e i t / 20626; s. krankheit
l e i b s n o h t / 29916
leib ssc h w a ch a it f 16921, 20626; 5 . Schwach
heit
L e i b s t a t t BZurzach Dorf 922, 1427
le ic h m der Fische 2862’ 6
l e i c h b e g e n g n u ß (leicht-) n 1895
l e i c h e n v leihen 3054; s. liehen
l e i d e n v anzeigen 22317, 249n, 2885
le y s c h adj laiisch 567
l e i s t e n v 1. und büssen 27331
L e n g n a u (Lenginwanc Lengennagh -nang)
BZurzach Dorf 35’ 6, 719’ 22, 1418, 156~ 9,
20916, 2554
Degermooß 719, 159
Husen 721, 1417* 18
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Vogelsang 720, 159
verkauft oder vertauscht werden 29824~ 27,
Bürger s. Berthschy Lo
dagegen dürfen die Bürger L. von Äußeren
L e n g n o w Cünrat BzZurzach 2324
an sich ziehen 29827, 28
— Hans, pfaff, ebenso 3834
L ie n h e im BAJValdshut Dorf 1014, 174
L e n z b u r g (Läntz- Lenczp-) BLenzburg
— Chünrat von Schultheiß zu Baden 2161
Burg A f
L i m a g s. Gebenstorf
Grafen 325, 421, 2116
L im m a t Fluß 412’ 13‘ 23, 63, 1707
ältere Linie 41, Zweig zu Baden 41
1i m u s m Lehen 343
Grafschaft 28235, 29134, 29215‘ 22, 29319 L in c k Jo. bischöfl. konstant. Beamter 504
Obervögte: Benedikt Schütz 28233, 28510
L in d a u (-auw) Baiern Stadt 1977
Heinrich Kämmerer 29134
Bürger s. Meyer
Bernhart Mey 29221
L in d t m ü h l e s. Birmenstorf
Landschreiber: Henman Haberer 29215
1i n i e / abstigende 16716, 20419
L. Tribolet 29424
l i n l a c h e n n 28326, 2848
Untervögt: Hans Furter 28234
lin w a t f Zoll 27737’ 38
— Stadt Stadtschreiber 29123
l i t t e r a e apostolicae 7833
Hans Delsperg 28234
L i t t i b a c h GEndingen H of l l 7
le s e n v lösen 1508, 15123
— Zuname des H. Giltzer 5814, 623
1e t z i / zu 1. schenken 26423
Lo Conr. de von Lengnau 2554
L e u g g e r n (Luggeren Luteger Lutger Lüth— Hans von Untervogt zu Reinach 2852
gern) Kirchspiel 54, Amt 614, 920~ 31, 1218,
lo b e n v geloben 5516
Gericht l 6, Dorf 1335
lo c h n pl lecher Getreidemaß, Höhlung
Johanniterkommende 642, 721, 922, 127,
eines Stampftroges bzw deren Inhalt als
1419' 26—156, 243 8‘9,24412,3044, 306” , 3078
Maß 28815* 18; 1. im Hag 28935, 2901
Komtur: Bernh. von Angelloch 3043
L o c h m a n Heinrich BzZürich 1597
Schaffner: Jacob Schenckh 3077
L o le (-li) BzKlingnau Hensli 21128
1e u t e s. lute
— BzWaldshut Haini, Cuny 2126
lib - s. leibHamman 2127
l i b e r aüctenticus vite s. Verene 764’ 5
— Hans von Oberburg 2128
l i c e n t i a m concedere 775, 78l
— von Baden 24522
lie h e n v leihen 241, 285, 5215, 90* l0- 11, loß n mit glichem 1. 7213, das 1. werffen
937, 12337, 12521; n Darleihen 13815
23927
lic h n a m m todter 1279
L o t t s t e t t e n BAWaldshut Dorf 2615
1i d 1o n m 10635’ 37s rechtmeßiger 1485
Bürger s. Wirtenberg
li e b nieman ze 1. noch ze leid 5829
L o u b r e r Andres Notar 7117
L ie b egg
Burg 725
l o u f f m pl loiff schwäre 1. 553, 5919, landHerr: . . . . von Luternau 725
loiffiger 5932
L i e h e n f e l s (-velz) KTurgau Burg Herman
L o u f f e Rüde von Koblenz 21013
von, Ritter, bischöfl. Vogt zu Klingnau
lo u g n e n v dem andren des sinen 27527—’30
3227, 334’ * n ’ 21, 24425
L ö ü w Hans Jacob BzZürich 1594
lie c h t n eigen feürstatt und 1. 3008; s. für
L u d e r s (frz. Lure Haute-Saöne) Stift 1388
L ie g e n s c h a f te n Vorschriften über L.Administrator: Andreas von Österreich
Käufe an Fremde 149 n° 88, s. Zugrecht;
Kardinal 1386
ein K auf hat nur Bestand, wenn der Käufer l ü f f e r n v liefern 1632
der Frau des Verkäufers 18 Haller schickt
L u f i n g e n KZürich BBulach SBlas. H of
106 Zif. 24; Verbot Liegenschaften in geist
25340
liche oder weltliche Ewigkeiten zu bringen
L ü llw e g k Hans BzZurzach 695
259 n° 149; der Gemeinde (Vilnachern)
l ü n t s c h adj aus London stammend tuch
zinspflichtige L. dürfen nicht an Fremde
l l l 11, 12411*33, 12527
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L u p fe n würt. OATuttlingen Burg Graf
Heinrich 1914, 2126’ 30
Lu pp a c h BzKlingnau Johannes 25437
Rudger 25437
L u s s i Wolfgang von Unterwalden, Land
vogt zu Baden 21821
l u s t b a r k e i t f 15535
l u t (leute) 4628, biderbe 2810, 13120, fromde
5312, 9928, 10026, frombd üblendisch 9923,
liederliche 736, harg] offne 736, onbekante
737, glüptlos 10017, meineid 10017, eerlos
10017, argwönische 14720, unpartheyische
16923, 20628, arme 30728
L u te g e r s. Leuggern
l ü t e r l o n m für das wetter lüten 8121*81,
8211
l ü t e r n v 5437, 5610‘ 27, 2792, 28335, by
sinem eid 2744

L u t e r n a u zu Liebegg H e rr___von 725
L u tg e r Luthgern s. Leuggern
l ü t p r i e s t e r m 859
l u t r u n g (-ter-) f 557, 578, 6536, 6618, 9336,
11512, 2142, 27634
L ü tw y le r (Lüdt-) Jacob von Birrwil 28620
l ü t z e l adv wenig 63 36, 81 28
L ü t z e l h a r t bei Hertenstein GOber-Siggental gedinge 25311, Rechtszug nach Nuß
baumen 25312
L u z e rn (Luc- Lucz- Lutz-) Stadt 6229, 7226,
8112, 9525, 1321, 13930, 14612’ 17, 154 33,
18530, 25925
Schultheiß: Heinrich von Hunwil 6229
Säekelmeister: Hans Ratzenhofer 8113
Bürger s. Balthasar Bircher Has Holder
meyer Pfyffer Sonnenberg
Münze 14612’ 17, 25925

M
M a c h e n b e r g s. Achenberg
M a c h e n o w e s. Achenowe
m a c h t f m. und gewalt haben 29529
m a c h t b o t t m 6931
m ad / 273 34
m a d e r m 28015’ 17
m a g a z in n 19621
M a g n e t (Meggneth) Bartholome von Uri
Landvogt zu Baden 12615, 13011, 2639
m a g t / Magd 17325, 17633
M a g u n tin e n s is (Mainz) provincia 7536
m a i - 5. meim a y e n ho wen in die kirchen an Fronleich
nam und Kirchweihe 3931
m a y e n (mey-) v mähen 1095, 28016
M a y e r M a y g e r s. Meyer
M ai st er Hensli von Rietheim 21138
m al n nit turer dann 6 Schilling 946*7
m a le f iz n 1022
m a le f iz is c h adj Sachen und hendel 10018
M a le f iz o r d n u n g von Rheinfelden 265—
271
m a le f iz s a c h e f 1513
M a ls e g k e n s. Mehlsecken
m a lte r n Getreidemaß = 4 Mütt 24536>
26228
m a n b e r adj mannbar 3830
m a n c k w e r c h n Mannwerk 28919
M a n d a c h (-de) BBrugg Ulrichus de 24415

m a n d a t (-tum) h 157 37, 1587, des Bischofs
4937, obrigkaitliches 17832, scharpfe 17832,
zu erwerbende 17832
m a n e r i e s f Gestalt 491
m a n g e l m 12922, 24030
m an le n n Mannlehen 225
m a n n m 9624’ 27’ 31, 976’ 7*20, nachgehender
9712, 16629, 20333
m a n n s p e r s o h n f 15032, 1512
m a n n s t u e l m in der Kirche 18834
m a n r e c h t (-nnrä-) n Heimatschein 1002,
15925
m a n s c h a f f t f 2379
m a n u m i t t e r e v ancillam 2214
m a n u t e n i e r u n g f des Jahrmarkts 17918
m a n w e r c h (-ck) n 6328, 644’ 8
m a r ca f Mark Silber (3 M. S. — 21 Ib
Haller) 10628, 20915
m a rc h f Grenze 545, 8010*30, 17037, 1716’
7*9, 21415, ausgraben 2355, offne m. endern 2745
m a r eben v ausmarchen 2639, 10921, die
güter und wälder von einander m. 2936
m a r c h e r m gesworner 5630
m a rc h s t e i n (mark-) m 8914, 12716, 20931,
gesetzter 2727, nüw gesezter 17036, 1711’ 3’
10* 12, alter hocher 1712, m. hinweg thuen
2358; s. stein
m a r k t (marckh märckt margt) m 2326, 2530,
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2625, 286, 3915, 4111’ 13, 421, 43 22*2Ö, 446,
6913’ 19, 7036, 729, 7937, 8013, 8525, 8822,
919, 9221, 1021, 1149, 12332’ 35, 124 36,
13319*21, 135 n° 75, 13710’ 19, 142 n° 82,
143 n°83, 14616’ 22, 154 n° 9 1 ,15711’ ,3’ 32,
16124, 16317, 19438, 20039, 26419’ 21; rechter
10922, 13030, beide m. an pfingsten und
sant Verenentag 2741, 9114’ 16, 92 25, 9331’ 36,
107 24, 10929, 11516, 11632, 1405* 12* 17’ 19’
20*23, 15 635, 162 25, pfingstmarkt 13323,
26424, herbstmarkt 26425, Verenamarkt
13323, grosse der m. 1245’ 31, 12 523; den
m. schützen und schirmen 12211; mercktes
fryung 4733, niderlegen durch krieg 288,
die Chorherren lassen under iren hußeren
offnen und veilnen m. triben 9116, Auf
enthalter dürfen nur acht tag vor und
nach dem m. bleiben 10930’ 31, von den m.
hinweg faren 12526, uff den m. wirten
1152‘ 16, strafbare Sachen an m. sind der
hochen oberkheit 13533, 13631-33, Un
kosten des Landvogts 1361 usw, 138 n° 77,
139 n° 78, Drohung den märkt an andere
ort und end schlachen 1369, die Stände
hätten irem landvogt bevolchen, sich des
Zurzach m. nichtzit zu beladen 13615,
Zurzach hat etwas gelts zusamen geschossen
und an costen geben 13617-19, die Ge
meinde will nichts mehr geben 13619~ 20,
Funktion des Obervogts zu Klingnau und
des Untervogts zu Baden 264 n° 156;
der Bischof hat keinen Teil an den Märk
ten 13628~ 29; Bestätigung der Märkte
durch den Bischof 142 n° 82, 143 n° 83,
154 n° 91; auswärtige Bäcker dürfen nur
an 3 Tagen Brot feil halten 130 n° 70;
Verlegung des Verenamarkts 183 n° 108,
Verbot der Mißbräuche au f dem alten
Kirchhof 1905, Verlegung 19238; s. jarmarkt
m a r k t g a s t (märckhg-) m 1761
M a r k t p o l i z e i 123 n° 68, 1269
m a r k t r e c h t n 1074, m.-freyheit 1620
m a r k t s t a n d m 8927
m a r k t t a g m 8713, 2093, 7
m a r k t z i t f 8733, 15938, 17312‘ 17, 2015* 12,
öffentliche 17826
m a r s c h e r e y v a r d e l n mercerie 2951
M a r ti Ulrich Propst zu Münster 28435

M a r t i n s t a g 11. XI. 24017, 2418
M a r ti s g u o t s. Zurzach Gemeinde
M a r w a r t Hans, gen. Schniderhans Unter
vogt zu Würenlos 21235
m aß 1) f s. meß; 2) Maß 2253°, m. und
gewicht 1269
m ä s s e r z u g k m 27215’ 35
m a s ts c h w i n n 1Ol30
m a tr im o n iu m n contrahere 2217
m a tte f 635*20*24*25’ 28, 642, 7415, 8332’ 34,
11932, 12110, 12715, 1317, 15034, 1779’ u ’ 19,
2101, 21331, 2171, 2297, 2321, 26039, 26336,
28911, 14' 16’ 18, m. empfachen im Forst
28112, inschlachen 28113, inhaben 28114,
uffthun 28115, 17
M a t t e r Heinrich BzBem, Obervogt zu Baden
5732, 6424
M a t t i e r Ulrich ab der Ebni Ober-Nuß
baumen BBaden 2554
Berchtold 2555
m a tu tin a e horae media nocte 7625
M e g g n e th s. Magnet
M e h ls e c k e n
(Mälsegken)
GLangnau
KLuzern 2814
m e h r n gemeines 29316
m e h r e n v bei Wahlen 103l4*16
Mey Bernhard BzBem, Landvogt zu Lenz
burg 29221
m e id e n m männliches Pferd 25221
M e ie n b e r g (Mey- -berch) BMuri einst
Städtchen, jetzt Dorf 24414
— Hans BzZug 2215
— Hänsli der müller zu Döttingen 24712
m ey e r (mai- maig-) m grundherrl. Beamter
11931, 1203*32, 1217*14, 22114*30, 22 2 36,
2234’ 6, 2247, 24540, 2462, 25814; a u f dem
Fronhof Döttingen 24910‘ 13’ 16‘ 22, er soll
vich, das über den etter in sprungi, wie
der austreiben 249 Zif. 12, dem m. bessern
mit drin pfunden 24931, 2501’ 2, den m.
irren im brul 24932, sol den brfil in einem
etter haben 24924, Absetzung 24916~ 21,
wenn er vom Hofe fährt, verfällt er das
beste Haupt 24922, soll dem Müller die
Mühlsteine in den H of fertigen 25022,
Vorrecht zum Mahlen 25026’ 28; vier be
willigte in Mellikon 22913; m. zu Pfäfftr
kon Rechte und Pflichten 2839’ 24' 25,
2844*7’ 10
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M e y e r (Mei- Meig- Mai- Mayg- Villicus)
Hanman BzBaden 25821
— Johannes von Döttingen 24436
CuQnrat ebenso 24641
5 . Bruder Haintz 24641
— Hans von OEntfelden 28835
Heini ebenso 28837
— von Kirchdorf Heinrich Richter zu Döt
tingen 2547* 19
Heini Untervogt im Siggental 25821
— Hanman Vogt zu Klingnau 2238, 3624,
2155
Wilnhelm ebenso 24630, 26036
Hans 3725, 38, 392
— von Knönau . . . . 6 10, 91
— von Riethejm Wilhelm 26036
— Conrad, Rüdolf von Schneisingen 25440
— Marti BzZurzach 6315
Wälti ebenso 254’ 5
— Nicolaus von Dangstetten 2555
— . . . . von Lindau 1976
— Rütschman Bz Waldshut 2333
m e y e r h a u s n 22836
m e y e r h o f m 11928, 12033, 1215, aus einem
vierten teil hof zwen theil und zwen m.
machen 2294, vier m. 23012
m e in e id m 11833; adj m. lüth 10017
m e in is t ü (was) meinst du 2611
m e in u n g (main-) f 5322, ernstliche 5316,
güte 731
m e i s t e r m 1995’ 20*31, ehrlicher und red
licher 19834; meisters wittib 19910
M e 11 i k o n (-ckha -han -ckhen -ckhon Möll-)
Hof, dann Dorf 202, 4629, 11225*26, 12637,
12719. 28. 29j

1 5 2 23?

1 8 5 25,

1 8 6 2. 33,

1901, 20634, 21533—24219, widern und
hof 21618, lehenhof 2173, 22015‘ 30, ein
einiger hof 22114*15‘ 34, 22211,36, 22 320,
2245' 26, vier lehenhöfe 2342’ 13*i8, 2381*
3 3 .3 6 , 2 3 9 3, 2 4 0 4. 8. 9. 18. 22,

4

m e y e r.

und

5 tauwnerhäuser 22836, 22910, 23012, ge
meinde 21535, 24018‘ 21, 2424, Eigentum
des Stifts Zurzach 22426, 22530, rechtes
erblehen der Lehenleute 22427, 22531,
22831, Übergriffe der Lehenleute 224s21~ 2Q,
22524- 29, 22835, eidliche Verbindung 23623,
um aus dem H of eine Gemeinde zu ma
chen 235 n° 140, wird eine Gemeinde
237 n° 142, aber Lehen des Stifts 2395,

dazu Hochwald 23928, wohn und weid
23929- 30, 3 holtzhalden 2405
Moschlis güt 2161
Mühle 2167
priors gütli 2173 ~ Syoner güt 21630,
2178, 23013, 23836, 2393
schmitte 23138, 2324
Bürger s. Ebi Knecht Roner Rüdolf
Wydmeyger Widmer
M e llin g e n BBaden Stadt 820, 1510—19
brugg 1515
s. Trostburger Zwing
M e 11 s t o r f (Möll-) BZurzach D orf!22' 33,1 3 1
m e n s c h m in m. gedechnüß 2534, armer
8522’ 33, eilender 8523' 34, cristgloibiger 8528,
864, frombder 85 28, heimscher 8529, dürfftiger 8534, frommer 863, gotsforchtiger 864
M e n tle n Peter von Vogt zu Klingnau
12622, 13022’ 36
m e r n Mehrheit 5819, 29127, gmeines 2 1929,
altes 2 1936, ein merers machen 5537
m e r e n v 21912*30
m e r c a n c ia f Kaufmannschatz Handel 4837,
4 9 1 2 - 32

M e r s b u r g (Mersp- Morsp-) BAÜberlingen
Stadt, Sitz der bischöflichen Regierung 1228,
1627, 15214, 17231, 18534, Residenz des
Bischofs 20023
schloß HO13
meß (maß) f kirchliche Messe 9321; Jahrmarkt
13321, 15726, 208 n° 126, 5 . pfingstmeß
Verenaemeß
M e ttle r Joseph Franz von Schwiz, Landvogt zu Baden 19334, 19421, 1983
m e t z g (meztg) f 19625, 19832 usw, in Kling
nau 1310
m e tz g e r m 1087, 19832 usw, vier m. zum
rindtfleisch 19921, vier zum bratfleiseh 19921
m e tz g e r O rd n u n g f 198 n° 118, 208
n° 125
M e z 1e r Christoph Bischof zu Konstanz 10214
m i e t h f oder gaben Bestechung 1042
M ilc h e r Ulrich Chorherr und Sänger zu
Zurzach 2318
m ile s monasterii Augie maioris 2136
m i n i s t e r m secularis weltlicher Beamter
4832, 4924, ecclesiasticus 4924
m i n i s t e r i a l i s m der Reichenau 2137, der
Grafen von Habsburg-Laufenburg 2219
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m in n f mit recht oder m. entscheiden 3713,
in der m. vereinen 549, entscheiden 5418,
ze der m. und rechtes 589’ 10’ 15, in der
m. oder zü recht sprechen 5818
M in n e r Herman BzLaufenburg 2127
m in n s p r u c h ‘m 5420*23, 5719
m in n t ä d i n g n 2336
m ir a c u la sancte Verene 7536
m is s a /M e sse 301
m iß b r a u c h m a u f dem Kirchhof 1906,
19829
m iß h e ll (-hellung) / 2 3 33, 575, 13136, 13210,
2 5 5 1 s . 27. 33

m i ß h e l l i g k e i t f 17224
m iß h ü t e n v mangelhaft hüten 2668
m iß o r d n u n g f Unordnung 29224
m iß ta t (-th-) f 10021, 10420, 27332
m iß v e rsta n d m 13136, 15435, 172 25, 18018
m ißver s tä n d tn u ß
(-ferstentnus) 12928,
17211*18, 1862
m i t b u r g e r m 15917, 1878
m it f a s t e n f 10834
m i t h a f t e r m 22110’ 31’ 37, 2224, 22327,
22413
m it s p r ü c h e r m 28511
m i t t ä d i n g s g e s e l l m 5722
M i t t e l d o r f s. Schneisingen
m i t t l e n v entscheiden 3822
M o h r Caspar von bischöfl. konstanz. Rat
18531
— Joh. Caspar doctor beeder rechten, bischöfl.
Rat 17229
— (Mor) Ullman BzBiel 2734
m o n ic io canonica 4928
m o n ti c e llu m seu collis 3236
m o rd m 27316
m ö r d e r m 27316
m o r g e n b r o t n fü r die Zehntbesteher
28426*28, 29
m o r g e n g a b / 975*33, 16618, 20322, 26214
M ö r ic k a f f e r Hans Ulrich BzFrauenfeld,
Substitut zu Baden 13124, 21822, 21938
M o r s p u r g 5. Mersburg
m os patrie 7619
M o s c h lis g ü t s. Mellikon
M o se r Berchtolt der von Fisibach 26231
— Johans 26233
mofi f Maß D-fe Liter 2903, alte 2905
M u h e im fMuhenheim) Hans von UW 8113

—

m ü h e w a ltu n g f 23513
m u l pl mul n Maultier 25034
m ü le tie h im Amt Arburg 27922
m ü li f in Zurzach 2335‘ 41, 744, 8133, Barzmühle 2412’ 15’ 17, Rekingen 8135, in der
Surbe zu Döttingen 2504’ 27, nidrost 25017,
obere 25018, zu Koblenz 25023, zu Velt
heim 3037
m u l i n h o f s t a t t f 247
m u l i k o r n n 28819
M ü 1i n e n Hans Wilhelm von Twingherr zu
Wildenstein 30024, 30313’ 17
m u l i s t a t t f 2415
m u l i s t e i n (mülli-) m 10135, 25022, 27831
m ü l l e r m 241, 25018’ 20' 22*25< 26, 28815- 17
M ü lle r Hans BzBaden 2732
— Hanßli genant Schilling von Döttingen 2475
— Jacob von Entfelden 28825, 2894
Claus 2893
— Heini von Rekingen
21137, 21515’ 23
— Heini von Rheinheim 7511
— Jacob, Chorherr und Propst zu Zurzach
22519, 22820
M u m p f Hans von s. Schmid
m u n d m mit m. und hand 2332, 23423,
24016, 24134
m u n d a t f Ort der dem landesherrlichen
Gericht nicht untersteht 21119
M ü n d i g k e i t s. tag
M u n d tw y le n 5. Birmenstorf
m u n i t i o / 7723
m ü n s t e r n 12716, 1294, m.-thurn 12830;
5. Zurzach Stift
M ü n s te r im Argow KLuzern Stift 2832’
6*32 284lb 19‘ 22' 35
Propst: Ulrich Marti 28435
M ü n z l i s h u s e r s - B e r g Hof s. Dättwil
M u r b a c h Kr. Gebweiler Elsaß Stift 1388
Administrator: Andreas von Österreich,
Kardinal usw 1386
M u re r Cristoff(el) Vogt zu Klingnau 11414,
11736, 11915, 12 131
— Rüdeger Schultheiß zu Klingnau 20921*
23, 26027
M u ri (-re) BMuri Benediktinerkloster 2022,
28612
Abt: Joh. Jodocus Singisen 28611
Schreiber: Martin Hüber 28714
— U lr ic u s sacerdos dictus de M. 24427, 29
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M u r tz e ln KZürich GNieder-Meningen 2556,
Bürger s. Wiß
m üs n und brot 9618, 1655, 1685, 2028,
2058
j
m u s e n v quetschen 28817
M ü ß le n s. Dättwil
m fit m zorniger 27213* 32, verdachter 27335

m ü t (mut -tt) n 1li Malter = 4 Viertel
7 1 \ 10120, 21520, 24536, 26,228
m ü te r (mue-) f 9634, 9712’ 14, 16717’ 20,
1686, 20420*23
m ü te rm a g m 16812, 18137, 20512
m ü tw il le n m in m. erziehen 963
m ü t w i l l i k l i c h adv 2768

N
n a c h b u r (-paur) m 7436, 81*\ 2973
n a c h b u r s c h a ft (-paur-) f 1144, 13833
n a c h h i n han 25219
n a c h la ß m einer Buße 12516
n a c h la s s e n n 7311
n a c h lo u f f e n v dem Landvogt 9222
n a c h m e rk h t m 13030
n a c h r i c h t e r m 12214, 26431
n a c h t f n. und nabel 2765, siben n. als
Frist 10523’ 25‘ 30*31, 106°bei n. aus
dem seinen vordem 10424
n a c h ts adv n. uß sinem hus laden 2767,
ein Delikt n. begehen verwirkt dreifache
Buße 27327
n a c h t s t u n d f ruffen 11337
n a c h tw a c h t f 113 n° 61, 17914* 15, s.
scharwacht
n a c h tw e id / 14119- 28’ 32
N a g e 1i (Neg- -gilin) Hans BzKlingnau
3725, 392
Johannes 697* 15‘ 20*22' 27*29’ 31, 703’ 5* 10,
25822
— . . . . BzZurzach 2738*40
Burckhart 4632
N ä h e r r e c h t 24611
n a v ig iu m n Fahr 2457; 5. fahr
n e g l i g e n t i a f divini officii 2922
n e g o c ia c io f Handelsgeschäft 491
n e g o c ia to r m Händler 4835, 4930
n ei was adv etwas 824
N e l l e n b u r g BAStockach comitatus 314
Grafen 312’ 24:
Cotifridus 311
Neffe: Managold 313' 14
Sohn: Eberhart (Ebbo) 315
Sohn: Eberhart der Selige 316
Söhne: Eberhart 319
Heinrich 3 19
Eggehart Abt der Reichenau
320
Burchart 322

N e s 1e r Rüdolf, der amman zu Rheinfelden
26630 usw
N e u e n h o f BBaden H o f dann Dorf 105
Rüdler 106
N e u n k ir c h
(Nunkilch) KSchaffhausen
Städtchen 21010
n i c h t i g sein 15111, 23826, n. und crafftloß 238°
n i c h t z i t nichts 5035
N id e ra lp fe n BAWaldshut Dorf 17229,
18533
n i d e r g e r i c h t l i c h adj underthanen 13816*
27, obrigkeit 1397
n i d e r l a s s e n v sich 732
n id er le g e n v beide merkt 289
n i d e r l e n d i s c h adj win (Markgräfler und
Elsässer) 10119
N id e r lo s. Endingen Obern i d e r w u r f f m offner n. zum rechten 30323
N i e d e r - W y 1 s. Gebenstorf
n ie ß e n (nüeß- hüß-) v 1652’ 14, 2025, 17;
5. nutzen
n o n u s u s m 7815
n o t / beschehen umb eigen oder erbe usw
24827
n o t a r i u s 771 7117*35
n o t d u r f t (nott- notu- nothu-) f 6824,
10827, 10925, 118°, 12435, 12528, 14535,
14716, 14810, 15133, 15512, 15735, 1591,
1887, 2116, 2145, 22335, 24820, 25728,
29212, 30526, nach n. 27322, 2808, zu ge
meiner n. 16025, zitliche 3819, zimliche 1188,
unumbgängliche 16226, n. des gemeinen
hofs 2195
n o t d ü r f t i g sin 5628
j i o t e l / 25825
n o t i f i c i e r e n v 17736
n o t p f r ü n d f 25316' 43
n o t w e n d i g k e i t / 16127’ 36, hoche 1612°
N u e r e n b e r g Ulrich BzKlingnau 24525
n u n d in a e Markt 4837, 4913
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N ü n k i 1c h s. Neunkirch
n ü n t nicht 8330
n u ß / 30933
N u ß b ä u m e n (Nusbömen) BBaden Ober
s t l l 9, 2555
Ebny 2555
Burger s. Mattier
Unter- 811, l l 9
— hüb Gerichtsstatt 25312
n u tz m 24632, gemeiner 6910, 8824, 10228,
förderen 29919’ 22, 30032, n. und frommen
fördern 10327, 2995, 3016, n. u. ehr för
deren 2993, 30412, n. und ehr des dorffs
schweren 2811

n u tz e n v und meßen 733, 9615*26, 1652* 13,
17029, 2025’ 17, 21221
N u tz n i e ß u n g des Mannes am besten
Bett der verstorbenen Frau 2534; s. erb
recht leibding
n u tz u n g f 714, 2221, jerliche n. der wälden 17016
N ü w e n b e r g s. Zurzach Dorf
n ü w e r u n g (neüw- new-) f 9324, 12416,
13623, 138-, ungewonliche 13830, unleidentliche 1394
n ü w j a r s t a g (neüw-) m 13234

o b e d i e n c i a f sancta 4922
o b e r a m p tm a n m 27432, oberambtleöth
1921’ 17*22; 2018, 2367
O b e r b u r g BBrugg Dorf 2128
Bürger s. Loli
O b e r d o r f GDietikon 910
obere Mühle 99
Halde am Bach = Mühlehalde 99
O b e r f l a c h s BBrugg Dorf 30333
o b e r h a n d f die 8 alten Orte 1081* 5
O b e r - H a r d s. Birmenstorf
o b e r h e r r l i c h k e i t f 16933, 18313
o b e r k e i t (obrig-) f 1) weltliche: ordenliche 11818, rechte ordenliche und natür
liche 10223, hoche 1619, 953, 10018, 1195,
1218*32, 13528’ 31’ 34, 14014, 1422, 16128,
18337, 1854’ 7, 20523’ 29, 2066* 18‘ 19*26’ 29,
22922, 2363’ 11, 28134, 30424, hoche und
nidere 13116, 2363, niedere 10326, 2415*
e . i i . i5 . 17. 26,
nidergrichtliche 1397, welt
liche 17224, 17431; o. ist bei Ganten pri
vilegiert 10011, 11529; 2) bischöfliche 8721,
15018, 1521\ 16823’ 29, 1697’ 18’ 19’ 22’ 24,
18413, . 2009, 23 130, 23222, bischoffliche
ordenliche ouch gerichtliche 892, rechte und
ordentliche 16412, gaistliche 17223, 17431
o b e r v o g t m zu Arburg 27 438*40, zu Kaiser
stuhl 1624, zu Klingnau 1224
O b e r-W y l bei Baden 935
o b lä g e f Abgabe 24133
o b r a t e n / Dachraum in der Scheune 29022
o b s n 30933
ob s ic h t f getrewe 24127
o c h s m 10134, 14618

Ö e h tl a n d Uechtland 422s, 4420, 45e, 11625
o f e n m 2328, besehen 10724, bresthafter
29Q34- 37, bßggr 29036, ö. und fewrblatten
besichtigen 29327; s. bachofen Stubenofen
o f f e n b a r e n v 1301
o f f e n e n v 24810
o f f i c i a l e s Constanciensiset Basiliensis7817
o f f ic iu m pastoräle 4919, 7526, o. misse 508,
o. divinum 297’ 10, o. camere der Reichenau
2138
o f f n e n (ö-) v 1) Vorbringen 72 33, 1038’ 37,
3031; 2) o. und ußschlachen 21333*34
Ö ffn u n g (Ö-) f 717’ 26, l l 14*24, 149, 304",
30725
O f f t i n g e r (Offtr-) Steffan BzZurzach 2525’

o

2S, 2 6 23

— Tboman ebenso. 2315
— Hainrich Cantor des Stifts 8632’ 38
o h n - 5. unÖ h n in g e n BAKonstanz Dorf HO17, 1438,
14933, 1547, 16219, 16316’ 33, 1724*23, 18 126,
e 19816
O lg ö w 5. Elgg
61i n Ol 2958
O lte n KSoloturn Stadt 27713
ö l t i s t e r = ältister 16611
o n g e n o t adj ungenötigt 1145
ö p f e lb o u m m 1083
o p s n haimsches, wildes 10711
O r d e n s h ä u s e r Verbot des Erwerbs von
Liegenschaften 259 n° 149
o r d i n ä r e v 7814
o r d i n a t i o f 7814*21, 795, apostolica 7828
o r d n e n v verordnen 3833
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Herzoge 51, 435*32*40, 454*18’ 35, 11623, 1171
Albrecht I. 530
Rudolf IV. 2234
Albrecht VI. 4619, 4715* 17
Friedrich V. König 11622
Andreas Bischof zu Konstanz und
Kardinal 13725, 1386
Ö te n b a c h s. Zürich
O t h m a r s i n g e n (Otman-) BLenzburg Dorf
Ordnung- und Reglementsbrief 292 n° 231a:
gantze gemeind 29229, 29313*25, 29410,
ehrsame g. 2932*25, 29410
undervogt 29229
geschworne s. dort
seckelmeister s. dort
O tli Cünrat BzZurzach 2310
s. Bruder Berchtold 2311
Toldi ebenso 257, 6315, 6414 .
Ö11i k o n (Oettlicken) BBaden Dorf 837
Ö tw il (Oettwyl) KZürich Dorf 93
O w Owe s. Reichenau Zurzach
O we 5. Auw
O w er Peter von Siggingen, Untervogt zu
Baden 242
Peter Untervogt im Siggental 647
Ö w er Hans der alt und sin sun von Döt
tingen 21210

O rd n u n g f 417, 426, 4320, 4410, 5135, 731,
12913’ 34, 1328, 14914, 16034, 23621, der
Ziegelhütte 3934, der hailigen cristenhait
5316, der begräbnussen 17835, der Metzger
19822’ 27, o. und Satzung 984’ 18, 10034, 14916,
18228, o. und gesetzd 2726, artickel und o.
1496, stattliche 1283, früntliche 12937, verglichne 1619, gemachte 17018, richtige 29227,
jerlichen verläsen 16032, eigene o. machen
23 524, keine o. machen 23614, nach guetbefinden 23535, in holz und feld 2372,
syn regiement 29233
O r d n u n g b r ie f m 29415
o r d n u n g s p u n c t m 2949
O r g i l i s g ab s. Zurzach Gemeinde
o r i g i n a l v e r t r a g m 23323
o r ts s ti m m f der einzelnen Stände 14915,
15319
O r t s v o g t e i e n mit Dieb- und Frevelge
richtsbarkeit 421
o s t e r e i n 14630’ 33‘ 37
ö s t e r l i c h e s f e s t 1282
o s t e r n 14628, 30923, Zinstag für die Eier
25117 .
o s t e r t a g m 13234
o s t e r m e n t a g m 13234
Ö s t e r r e i c h (-rieh) Herzogtum, haws 4626,
H 7 20

p
Siehe auch B
haar
p a s c u ae communes = almeinde 3237
p a c i s c e r e v Übereinkommen 774*19
p a ß m und repaß 18418
p a c k h a u s n an der kellerey 194 12. 14
P a s s a u (Pataviensis) Baiem Bistum, capackheüser 19116
nonicus: Ulricus Sunneberger 4229, 4425
p a g i n a f Urkunde 794
p a ß p o r t e /e h rlich e 15921
P a y e r Johans Kaplan in Zurzach 8633
P a t a v i e n s i s 5. Passau
p a lm ta g m 14215
p a t e r n o s t e r n Verkauf a u f dem Kirch
p a n s. bann
hof 19119
p a n d e r a f Banner 7732' 36; a-. vexillum
p e c u s n Besthaupt 7620
p a p i r n Verkauf auf dem Kirchhof 19119
p e n a (pene pen peen pön) f 5318, 27130,
P a p s t : Julius II. 75 nö 39
p. iuris 4938, p. und straff 23427, 24034,
p a r r o c h i a f P f arrei 3124
27130, swere 5310, pene a iure vel ab hop a r r o c h i a n u s m 785
mine quavis occasione vel causa late 7710,
p a r s f maior 25420*28
in der p. liggen 27630
p a r th e y (-thy -thyg) f 548' 10’ 16, 574, 588, p e r s o n (persona) / p. ecclesiastica 7729,
1°, 61 25*33’34, 628, 12730, 1292, 15515’ 20,
secularis 4832, 7729, gaistlich 533, welt
1569, 17221- 33, 1732, 1772, 1782\ 1795’29,
lich 533,4, unruewige 13326, frömbde uß18 0 i 3- 22, 19432, 23722, 24134
lendische 14919’ 37, 1514, Fährgeld 14620*25
p a a r

5.
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p e r t i n e n t i a f Zugehör 3318, 7632*36, 7716,
2457
P e te r S. im Schwarzwald (BFreiburg)
Benediktinerabtei 2240, 233
Konventualen:
her Johans Küssenberg der eher 2323
ebenso der jüngere 2240
p f a f f m 3815*34, 2565
p f a f f h a i t f 381’ 12
P f ä f f i k o n (Pfeff-) KLuzern kilchhöry
2844*5, raeyerhof 2839
P f a f f n a c h jetzt Pfaffnau KLuzern Dorf
2816, 9
p f a n d n versagen 10432, nemen 1066, weren
um redlich schuld 27413, verganten 1063*
10’ n , verrechtfertigen 1069, püten 1066' 8,
ußruffen 27 437, sin tag tün 27419, siben
nacht ligen lassen 1069, weder pfening
noch pf. haben 10534, fürgeschlagenes 10613,
doran man nüt habend ist 274lö, bessere
pf. dan die verschult büß ist 29015
p f ä n d e n (pfen-) v umb zins und andru
recht 24831, umb 10 f 29028, 2912’ 5, mit
besseren pfänden 29014
p f a n d s c h i l l i n g m Kaufpreis 1008, 149J0,
28924
p f a n d - S t e l l u n g / l l 22
p f a r r a n g e h ö r i g e r m 1863, 1871’ 7* 15,19,
1883, 18911*23
p f a r r e m den man sprichet ain wücherrint
25521
p f a r r g e n o ß m 18936
p f a r r g l o g g e f 1895
p f a r r h e r r m 8417
p f a r r k i l c h f all dahin tot und lebendig
gehörend 11227, Baupfljcht 112 n° 60.
p f e f f e r m zwei pfund als Rekognitionszins 1632, ebenso ein Pfund 30826
p f e n n ig m 28119, den pf. gewunnen oder
verlieren 11lß, weder pf. noch pfand haben
10534, vierder pf. 527, vergleichlicher 22430,
rechter billicher 22620, Zinstag fü r pf.
25121
p f e r d (pferit) n 6735, 15438, 25110, 29433,
2956,7
p f i f f e f Pfeife 882* 19
P f y f f e r Niclaus BzLuzern 13930
p f i n g s t e n f 13234, 30923
p f i n g s t m e r k t m in Zurzach 13323

p fi ng s tm eß f ebenso 2092
P f i n g s t m o n t a g m 13234
P f i r t (Ph-) OElsaß Burg und Stadt, Grafen
437
Adelheid Gemahlin Ulrichs von Regens
berg 26213
P f i s t e r Hans BzZurzach 21012
— Heinrich von Tiengen 267
P f l a u m e r n s. Pflummern
p f l e g e r m des Spitals und der Siechen
17417
p f lü g (pflueg) m 10830, 17719
p f l u g s r a d n 28834
P f lu m m e r n (Pflaumern) OARiedlingen
Georg von Chorherr zu Zurzach 17519
p f r ü n d f der Stiftskirche 1920*23, 56 32,
874, inequalitas prebendarum 1929, equalitas 1930
p f r u n d h u s n der Chorherren usw 8728,
8830, 896, des Prädikanten 17617
p f r ü n d l e h e n n 24723
p f r u n d w e i n m ausschenken durch die
Geistlichen 1767
P f u l l e n d o r f BAPfullendorf Grafen
Rudolf 45’ 7
Tochter: Ita 46
G: Albrecht III. von Habsburg 46’ n * 17
p f u n d n schwerdbrendt 10123, haller 10526’
29- 30. 31

2 4 0 31

p i s c a t o r m s. fischer
P la ß e sant 5. Blasien
p la tz m ungewichter 878
p 1e b s f parrochialis 2930
p o n d u s n usitatum 338
p o n s m construere 7730, reficerfe 7727; s.
Zurzach Dorf
P o r te n a w Pordenone in Venetien 43 6
p o s s e s s io n f oder besitzung 19532, alte
18730, 2193, rüehige 18717, 2385, n eu n 
zigjährige 18717’ 30
p ö s te r = bester 1399
P o ta m u m s. Bodman
P r ad et . . . . Messebesucher 19629
P ra ec o g n itio n in Strafsachen l l 24, 1234
p ra e d ic a n t m in Zurzach 17616--31, in
Brittnau 27920*21
p r a e ju d ic ie r e n v 16035
p ra e ju d iz n 1736
p ra e te n s io n e s /g ro ß e 17921
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p r e b e n d a f in der Stiftskirche 224’25, inequalis 296, equalis 2910, novem p. für
Chorherren 2913, 3012’ 15‘ 22, des Propsts
2921B, 3022, des Dekans 2934, 3022, des
Kelners 309; 's. pfründ
p r e d ic a tio f sacri verbi 2929, predig 18835
p r e h e m in e n c ia f (-praeem-) 7823
p r e la t m 859
P re n d li Johannes, doctor, insigler des
bischöfl. Hofs 843
p r e s b it e r a tu s m 2916, 329
p r e s s e m (richtig f , mlat. pressa) Perga
mentstreifen 23432
p re s te n m 11325
p r ie s te r m offene Wirtschaft halten 9120,
wachen 9314
p r i e s t e r h u s n 877’ 10, 8825, 10729
prim f lüten 482, 26421
P r in c ip a l m 19530,35
p r in c ip a lg a s t m 19636

p riß h o lc z n Brisholz, wagrecht liegender
Verbindungsbalken als Grundlage und
Einfassung fü r das Riegelwerk, auch der
Mittel- oder Tragbalken an der Siubendecke (Id. I I 1257) 6526‘ 28
p r iv ile g iu m n 4119, 4330, 4516’ 34, 11636,
11718, 13331, 14026, 22029, 25412’ 34
p r o b s t m 859; im übrigen s. Zurzach Stift
P r o b s t Hans BzZurzach 237
p ro c e ß m 532
p r o c u r a to r m Schaffner 787, p. fabrice 3410
p r o p h a n u s adj 4915
P roportion/rechtm äßige 17413, nachp. 1799
p r o p r ie ta s f einer Leibeigenen 2215
p r u n n e n tu c h e l m Brunnenteuchel 8824
p u llu s m Huhn als Abgabe 762Q
p u n c t m 4121, 4334, 13436, 15027, 15833,
15912, 16416, 1775, 17934, 19831, 22319,
231 \ 2343’ 22’ 24, 29231’ 35, strittiger 17818,
17931, p. und artickel 6828, 13329

Q
Q u e d l i n b u r g Stadt (Preußen) 315

| q u e s.t u s m temporalis Erwerb 4836

R
r a - s. auch rer a c h t u n g f = rechtung 28815
r a d n uff ein r. wegen Mordes 27317
R a g o r Burckhart Fürsprech der Gemeinde
Rekingen 7427
R a h n (Rhan) Hans Rudolf BzZürich, des
Rats 15421
R a in Haini am Vogt zu Klingnau 253
R ä in o ld von Broswald Joh. Franz Chor
herr zu Zurzach 18612
R a n d e g g (-egk) BAKonstanz Burckart von
Bischof zu Konstanz 5235
— Heinrich von Ritter 21024
R a ß le r Joh. bisch. Rat 17229
R a s t BAMeßkirch Herman von Dekan zu
Zurzach 633
r a t m 1) Behörde 3538,- 4133, 445, 8511;
2) in Zurzach 235, 379, 586, 11432, 1182,
12223, 12323, 15138, r. setzen 1032, die
vier 273\ 5827, 103 5- 16*22 (Wahl), 107 23,
die vier alten r. 10310, die vier newen
r. 10311’ 17, geschworner r. 11334, neüw
und alt r. 10921, vogt und r. 10714, eid
103B*22‘ 24, Pflichten 1037* 13‘ 14 sollen den
Obstdiebstahl usw. verbieten 1079, gebieten

an ain pfund haller 107l8, bei Feueraus
bruch auswärts 10826, gebieten den Bach
zu machen 10828, ihnen haben die Sechs
zehn Brotschauer Fleischschätzer und Heu
schauer zu geloben 10836, den raten recht
büten 105\ dann klagen 2 Räte an und die
2 andern sitzen im Gericht 1053’ 4, im rat
fräveln 10415, befreit vom Rat sind Sie
grist und Keiner 5611; 3) bischöfl. Rat
37n , 4) eidgenössische Räte 819, 8215,
9033, 9524, 9610, 9914, 10510, 11428, 1224,
13927, 157 22, 16118;5jgesessener r. inRheinfelden 26716; 6) r. wiser lüt 6210, 2565’6,
ratz pflegen 7517, r. begeren 266l2, Vorbe
halten 26611
r a te n v zu einer Ehe ohne Rat der Freunde
27629
R a tic h Ulrich BzZug 8115
r a ti f ic a t io n f 18O30, 19826, 23818
f a t i f i c i e r e n v 986, 18034, 1813, 19730*33,
20019, 20813
r a t s b o t t m 967, 9919, 10028, 11523, 13521
r a t s c h l a g m 29130
r a t s g e s a n d t e r m 22Ö32, 22513
r a t s h a u s n 10826
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r' a t s m i 11 e 1 n aus der Mitte des Rates 15836
r a t s t u b e f 5438, 552
R a tz e n h o f e r Hans Säckelmeister zu Lu
zern 8113
R a t z e n r i e d Od Wangen Joß Ludwig von
13735
r a u b m 473
R a v e n n a Italien Stadt 798
r e b b e rg (repperg) m 8021
r e b e (rä-1 f Weinrebe 8036, 10715, 217\
24625, 30910
r e b e l l i s m 4928
R ebm an Rüdolf von Fisibach 26232
re b s ta c k e n (rab-) m 10127
receß m 18925, gleichlautender 18031,
schriftlicher 13913, mündlicher 18724
R e c h b e rg e r (-bürg-) Luti Vogt zu Klingnau 2419, 5335, 559‘ 36, 561*21, 578’ 21*32,
584, 6214, 6425, 6611, 6725, 21122’ 27
— meister Niclaus, sehülherr des gestiftz
Zürich 5332
re c h n u n g /g e b e n 2933, r. des spitals und
der armen leuten Rechnungsabnahme un
ter Mitwirkung des Stifts 1789*18
re c h t (reht rächt) n Gegensatz minn 3713,
589’ 15, gütlich oder mit r. 5910; 1) B e 
re c h tig u n g 714, 2522' 3, 26225, r. haben
7430’ 32, 22528, 24732, 27420, 30327, von
dekeins rechten wegen 2339, 19121, das r.
besitzen 5815’ 16, gütlich oder mit r. 5910,
allerbestes 11536, erkauftes 137\ haben
des 18110, 22O30, 2423, gleiches 969, 20113,
billiches 969, 22617,- altes 2489, r. und
notdurft 24820’36, r. und gewonheit 4112,
24732, mit allen rechten 24733, wider r.
25632, nach dem r. 257\ r. in holtz an
velt und an allen stetten 25619; 2) g e 
s e tz lic h e Norm 3530, 365, 417*18, 426,
4320’ 29, 4410, 4516*33, 462, 5033, 6313,
7631’ 36, 7715, 9810, 1011, 11635, 11718’25,
12536, 13330, 15212, 16236, 16933, 18313,
22919, landsbrauch und r. 24120, fueg und
r. 1206, 2276, 2924, 30536, glimpf und r.
6110, r. oder (und) gewonheit 4324, 90l0,
3102, bruch und r. 14117, gemeines geschribenes 1827, alt hergebracht und gewantes 1924, billig und r. 2688, 27036,
keiserliches 26516, 26611, 26738, 2686,
2762, unzimlich und ungehurlich 9535*36,

965, r. des gotzhus 24912’ 14, des lehens
24114, niedergerichtliches 145; 3) Rechts*
v e rfa h re n bzw G erich t form rechtens
13910, in und außer rechtens 1643‘ 14,
18133, von rechts wegen 1393, 16426, recht
sin 6130, als (was, wie) r. ist 2111’ 34,
2662’ 7, 2672‘ \ 2683’ 10* 16, 19’ 30, 26910’ 24‘
32, 2 7 0 5. 10. 13. 24. 31, 2 7 1 e . 22, 276^ ordent
liches r. (Rechtsgang) 13837, das r. brau
chen 22927, des rechten anfragen 6134, in
r. dingen 2667, fryer gang zum r. 2692’ 8,
r. fürschlagen 11233, in r. legen 2676, für
r. körnen 2703’ 8, stellen 11833, 30122, Ver
tröstung zum r. 1105, im rechten verfaren
27035, rechts begeren 30516,eine Kundschaft
baß zü sinem rechten sagen 2631, dem r .
gebüren 30129, mit r. ein erb ansprechen
275\ mit r. nit behaben 2752, niderwurf
zum rechten 30323, sich rechts benugen
27531, r. hüten den räten und die sach
verlüreii 105b 6, r. hüten der gemaind
1056, urtel und r. 2139, 26930, zum rech
ten gnüg sin 21216, 2664, r. erwarten
27511, dem rechten getruwen 6125, 2684,
mit r. angewinnen 8323, r. gewinnen 30512,
das r. dahin ausfallen 2383, das r. ergan
lassen 11834, in dem r. solle geurtailt
werden 16432, setzen zü r. 6124, 27010,
2716*7* 12, hinsetzen zü r. 6032, das r. be
sitzen 5815’ 16, zü r. (zum rechten) sprechen
5818, 6128’ 36, 622, 1043, mit r. erkennen
6120, 8812, 10432, 14418, 21135, 21812,
21919, 22027, 22128, 22338, 26655, 26931,
zu r. erkennen und sprechen 22734, mit
r. oder minne entscheiden 37l2, zü r. erlütern und erkennen 9328, zum r. erken
nen 21214, mit r. verlieren 1046, abwisen
21811, 22329, erlangtes r. 2243, r. behalten
sin 21225, verkünden 26929, kein r. haben
2137’ 37, ain kouff mit r. abzeüchen 10632,
sein r. umb die ohngehorsame behalten
sein 31013
re c h t adv r. und redlich 2833
r e c h tf e r tig u n g f 12024
r e c h tlic h adv güetlich oder r. 17226’ 35,
5. gütlich; r. abwisen 22026, entschaiden
1954, entscheiden und erkennen 895, er
finden 2739* 12, fürnemen 27619, speren
und weren 2141, underwisen 595, 602
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r e ch t s a m e f 21410, 2184, 2221, 29524, 30314
r e c h t s a t z m 14417, 22337
r e c h t s h a n d e l m 15835
r e c h t s p r u c h m 629, 1566
r e c h t s ü e b u n g / Prozess 19510
R e c h tsz u g vom sblasianischen H of Döt
tingen nach Lützelhart, dann nach Nuß
baumen und zuletzt nach Döttingen vor
den Amtmann 253 Z if 26; s. urteil
(ziehen)
r e c h tta g m 5810, verschmächen 2748
re c h tu n g f 2427, 6312, 24632, 24937, 25231
re c k h o ltz e ris adj gert Wachholdergerte
21412
re c o g n itio n f 2417
re c to r m pletbis Pfarrer 3118
r e d f r. und widerred 372b 22, 5412, Replik
5414, 14415, 22333, r. thün 27 637, weitleüffige 17436, ungleiche 18022
red e n v fravenlich. 10518
re d er m angedingter syn fürsprach 21018
R e d in g von Biberegg von Schwiz Heinrich
Franz Propst zu Zurzach 18611
Heinrich Landvogt zu Baden 14433, 1455,
2286 *
Joh. Franz ebenso 2364’ 28
Franz Heinrich Chorherr zu Zurzach 17532
r e d itu s m ptebendarum 2911, equalis 2913
re d lic h erfinden 27426
re fu s io n / der uncösten 1807
R e g e n sb e rg (-perg) KZürich freie Herren
26215
Ulrich I. 26013, 26213
G: Adelheid von Pfirt 26213
— vogty 26220*26
Vogt: Otto Businger 26220
reg im en n ecclesiasticum 297, des Rural
kapitels 3120, des Bischofs 3126
re g ie m e n t n 29232
re g le m e n tb f i ef m 29415
R e ic h e n a u (Augia maior Ow Owe Rychenow Reich- -auw -aw)‘ Insel im Untersee,
Kloster 321, 18lb 13‘ 18, 22, 191*2*6’ 8’ 10‘ 13*
1 6 . 1 7 . 36? 2027, 2118’ 30, 2135, 221, 10215,
HO17, 11616, 12625, 13523, 1388, 14234,
1438, 14933, 1547, 16219, 16315’ 33, 1724*23,
18126, 19816
Äbte: Eggehart von Nellenburg 320
Albrecht von Ramstein 2134

Dekan : Markwart von Buwenburg 2134
Propst: Friedrich von Tengen 2134
Custos: Heinrich von Horningen 2135
Camerarius: Cunr. von Salunstain 2136
Lehensmann : Graf Heinrich von Lupfen
1914 2 126’ 30
re ic h e r m 10336
R e in a c h (Ri-) BKulm Dorf 2834* 13, 17, 20‘ 22>
2842’ 9*24, 2852' 3*4
Untervogt: Hans von Lo 2852
R eis (ryß) n Zoll 278lb 12
re is e n v in den Krieg ziehen 9410, 1149
R e k in g e n (Reck- Räckh- Rekon Recken
Reggkon) BZurzach Dorf und Gemeinde
202, 4629, 7331, 742' 7*26*34, 759, 81 n° 41,
9128, 9237, 11224" 26, 12636, 12719, 28, 29
15223, 164\ 18524, 1861’ 33, 1901, 20634,
21137, 2 151- 32, 23929, 30
eigen hof des Stifts Zurzach genannt
fryer hof 21516
hat Wann und Weid mit Mellikon
23929- 30
Ziegelhütte 7513, 9 128—33, 9237
Kapelle sant Anthonien 7431
bach by sant Anthonien 7431, 756,lo‘ lb 15
howzehend 925
Bürger s. Baidinger Eggenburg Frey
Kopp Müller Ragor Teninger
— (Räckh-) BAWaldshut Dorf 14634
re lig io n / alte 12731, 12917, nüwe 12731,
12917, beide 13218*24, 13314, beiderseits
14212, 16, 19921’ 23, 27, 3b 33, 34, beederley
18538, 18633, 1871,5’ 7*13, 1881, 5* 15, 17,
2 5 .2 9 , 1 8 9 i . 1 0 . 37, evangelische 13226, 1333,
reformierte 19918, catholische 1336' u , verenderung 12834
rem e d iu m n anime sue 324, tarn iuris
quam facti 7826
R e m e tsch w il (Räm-) BBaden Dorf 643,
826, 1520~ 25, 5. Bußlirigen Sennhof
— (Remertschwiler Ro-) BAWaldshut Dorf
ist oberster Dinghof von SBlasien 25337, 38
R e n h a rt Ullman BzBiel 2734
R e n n e r Haman BzKlingnau 805
R e n n w a rt . . . . BzZurzach 21129, Renwarcz
gaß 264
r e n o v a tio / iurium 25416
rep a ß m s. paß
R e p rä s e n ta tio n s r e c h t der Enkel und
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Urenkel an Stelle ihres vorverstorbenen
Elternteils neben Oheimen und Tanten
16715- 23, 20418- 32
r e s ecclesie 322
R e s i d e n z p f l i c h t (residentia) im Stift
ipso. 3i, 3 0 i 6> personalis 2914, iurata 3210
re s ig n a r e v 2211
r e s p e c t m zimblicher 18026
r e s titu e r e v 7633, 773’ 18
R e u e n ta l (JJuwen-) BZurzach Dorf 92i, 442s
R euß Fluß 412, 62
re v e rs m 16323, 17913
r e v e r s b r ie f m 23016’ 37, 2327, 2346, 23912
R h e in (Rin Ryhn Regnus Rhenus) Fluß
413' 23, 61, 1310, 173, 2330, 746, 77^, 7915, 20,
14513, 1707, 26131, haupt R. 17115, da
der Rin in die Arun gat 2453; Fahr 111
n° 57
R h e in fe ld e n (Rinv-) KArgau Stadt 24511
rathus 26730, 26823, 26933
ratstube 26728
Malefizordnung 265—271
— Stift 26633, 26714
Chorherr und Schaffner: Vyt Dietherich
26633, 26713
— Rudolf von, Gegenkönig 321
— Johannes de, Chorherr zu Zurzach 2230
R h e in h e im (Rinhein -hen Rynen) BA Walds
hut Dorf 3122, 4613, 754’ l2, 11423, 14624
Bürger s. Clauser Müller
R h e in ta l s. Döttingen
R h o rd o rf 5. Rordorf
rie h n römisches 27111, heilges 27116’ 20
R ic h e n ta l KLuzern Ulricus de, canonicus
maioris ecclesie Constant. 24430
R ic h in e r Hs. von Holderbank, Müller 246’ 14
R ieh in ^ e r Hans Untervogt im Rordorfer
Amt 2731
r ic h s s tro ß f frye 26514
r ic h te n v 1) iudicare über erb und eigen
l l 15’ 37, 1212- 18, 1432, 157’ 22- 28, in Civilund Frevelsachen 1617, von einem tag an
anderen, vom anderen an dritten 3012\ des
ersten dem Kloster SBlasien 25317, über
das blüt 26432, an fryer richsstraß 26514,
über das blüt nach keiserliehern rechten
26515’ 19, als von einem verurteilten todschleger 27124, ab einem übelthatigen
man 27618; 2) ausrichten 26227
Rechtsquellen des Kts. Argau II 5.

r ic h te r m 3538, 30117, 30 428*29*35, fryer
3629, gemainer 10336, gaistlicher 17819,
gemeiner r. sein dem reichen und armen,
frömden und heimschen 3018, frembder
3052’ 7, manglen 30517, setzen 1032, Wahl
10318’ 22, wer eine Haushofstatt hat muß
Richter sein 30421, 30522, fü r ein Jahr
10319’ 33, Zahl 5 oder 6 3051, Eid 10320’
22’ 33, 29914, ihm an sin ehre reden 27518;
im Malefizgericht 26511—27025: ufstan
26815‘ 18, Missetäter verruffen 27113, ihm
verfällt das Gut 27110’ 15
R ic h tp la tz 122 n° 67
r ic h ts ta b m 21621
R ic k li Hensli von Tegerfelden 2129
R ie d e n BBaden Dorf 811, l l 10
R ie d e re n s. Rietheim
R ie th e im (-haim -han -hein -hen -heimb
Riederen Riedten -tten) BZurzach Dorf
201, 264, 276- 19- 25, 4629’ 32, 58 n° 24,
753, 832*'11, 995, 11919, 12636, 12719’ 28> 29,
1312, 13514, 1415’ 19' 29, 15223, 15810, 16337,
17012, 1716’ 17, 18524, 1861’ 33, 189 37,
20634, 210 n° 127, 2121, 2132*36, 2147’ 22‘
20.30, 25829, 30920
Bürger s. Buler Frey Hailower Imhoff
Maister Meyer Wißhans
rig e lw a n d f 1576
R ige t Joh. von Schwiz,Landvogt zuBaden 1588
R in ach s. Reinach
r in d n 14618, 21326, 2506
r in d f a c h n Rindvieh 27834
r in d f le is c h n 19921*29’ 32‘ 35
R in e n Rinhen s. Rheinheim
R in g le (-li) ....B zZ u rza ch 2618
— Hans 6413
R in v e ld e n s. Rheinfelden
r ite r e f Sieb 2642°
ry th e n v reiten l l l 36, 11214
r itr o ß n 146l4’ 15
r it t e r m 3537, 4133, 444, 4621, 8510
ro d e l m 6028, 61 32, 10335, 25733, bermentin
g227, 31- 32, 33
R o d e r Hans von Koblenz 21014
R o d t Baiern Markwart Rudolf von Bischof
zu Konstanz 15415
ro g g e n m 2167, 24530, 2467, 18‘ 23’ 28, 26228,
26 333, als Fährlohn 14630’ 3t>, r. schneiden
2 9 6 21__23
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R o g g e n m a n n Anna BzKaiserstuhl 2631
R o ll von Bernau Karl Immanuel Chorherr
zu Zurzach 19628
— ...B aro n e 929, 12G
ro lle n v Getreide 22820
R o m e rtsc h w ile r s. Remetschwil
Ron er Jagli von Mellikon 22012, 22823,
2322' 10
R o r d o r f (Rh- Rohr-) BBaden Amt 613, 75,
815- 32, IO30, l l 31, 1515. 2 b 27. 29. 33, ^ 8 , 2 ? 31
Untervogt: Hans Richinger 2731
— Dorf 737
Ober- 817
Nieder- 731, 821
r o s e n k r a n tz m 17829
roh (ros) n 742’ 9*33, 8027, 92 9' l2, 9318, 9410,
1O930, 14120’ 32, 1464*7’ 10* lb ,3> 17, 1471’6,
8’ 9, 17420, 1792, 2132G, 25034, 2633‘ 5, le
diges 10133, 14615, großes 29435, Zoll
11211, 27825, 28032, mit zwöyen fischbükinen 28032, junges r. darf zur Ernte
zeit nicht ins Feld 29612, kein r. ausgschiren zu selber Zeit 29613
R o ß w a n g en (Rossew-) OARottweil Cünradus de Kämmerer des Kl. SBlasien,
Propst zu Klingnau 2451G*21
R o s t H of GUnter-Siggental (TK 36) 83
R o st Margx BzZürich 7226
R ö te ln (Rotel) BALörrach Wilhelm Mark
graf von (tatsächlich Markgraf von BadenHachberg) 4718
r o th g e r b e r m 15631, 1573’ 10
r o t i f Färberröte 295°
R o t p ie t z Steffan Propst zu Wislikofen,
Conventual zu SBlasien 21312

ro tu lu s m 25418’23’2G' 3b 34, 25 59, r. in pergameno 25412
R o ttw e il Wurtemberg Stadt 92G
R u d i er s. Neuenhof
R ü d o lf der murer von Olgow (Elgg) 2 4 3
— Cünrat von Mellikon 21613
— Hans Vogt zu Klingnau 2331
R u d o lf s te tte n (-derst-) BBremgarten Dorf
914, 1029
r u e h e f zur r. weisen 18023
r ü e le n g lic h ist in der Abschrift offenbar
verschrieben fü r rüwlich 13829
R ü ff Heinrich Vogt zu Kadelburg 12634
rü ffe n v dem abwesenden Todschläger
2 6 g i o « iß . 2 7 .3 2
2695* 16* 19’ 2G' 27’ 30 2702‘
7* 15 2715‘ 27
R u g a c h e r s. Villnachern
R u g e fe lt 5. Tegerfelden
R um an Cünrat BzKlingnau 21014
R u m ik o n BZunach Dorf 713* 14, 21236
Bürger s. Fischer
ru n ß m JVässergraben 30232
R uß s. Gebenstorf
rü te f mit tribner r. 2817, zum Vermachen
der Löcher in der Fad 2893a
rü te n (rutt- rut-part. grüth) v reuten 83'1' 29,
im Hochwald 28911
R ü th e s. Tegerfelden
rü ti f 21727, 22725, ußgerüte rütinen 21734
R ü tti Rütihof GDätwil 817
— Jacob an der von Schwiz, Landvogt zu
Baden 9430
rü w f Ruhe in güten rüwen 12914
R ü w e n th a l s. Reuental

s
s. h. salvo honore 1792
sach/eehaffte 1055, wichtige 2193\ wüssenthafte 12023, büßwürdige 103 25, böß straff
würdige 1037, malefitzisch vergangene 10018
sa c h e r m Partei, Gegenpartei 2731, 27410,
2 7 5 3 . 29- 30

S a c h s e n 314
S ä c k in g e n (Sekk- Sechingensis) Baden
Stadt 532’ 33
Schultheiß: Walther Vasolt 531
advocatia 48
— Heinricus de, Chorherr zu Zurzach 3414

sa g h o ltz n 2925
S a ile r Haini BzBaden 2113G
S ak k e 5. Döttingen
S a le n s te in (Salunstain) KTurgau Gunr. de,
miles Augie maioris, camerarius ac ministerialis 2130
sa ltz n 10115, 278°
sa ltzw ag en m 2785
sa m e n tk ö ff (samenk-) m K auf im Großen
7211, U l 19
sa m en u n g e f Konvent 20919
sa m e th a ft verkouffen 11112
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sam nen v sammeln 25032
S an d Heini am von Kirchdorf 2553
s a n d tb o tt m Abgeordneter zur Tagsatzung
8110, 9033, 9524, 9610, 9914, 10510, 11428,
1224, 13927, 15 722, 16118, 2214
S a rto r 5. Schnider
s a t t e l m 14614* 15
Satzung (saz-) 2793, alte s. 15137, s. keiserlichs rechten 2762, s. mindren meren endren oder abthün 2776, s. und Ordnung
5315, 984’ 18, 10034, 149’6, 1821?’ 28, 2371
S ax u n d F o rs te c k KSGatlen Freiherr
schaft 1598
scem a n Form, Haltung 7617
scha- scha- s. auch sches c h ä c h e n m mit Gesträuch bewachsenes
Flußufer 29620
sc h ad m 25 24’ 33, 27 29, 474, 11820*27, 129 3ß,
13117’ 19, 22313, 24122, 281 °, 2969, one
sch. 10913, 119ö, 14123, an allen sch.
25615, sch. und nachtheil 24128, costen
und sch. 22331, sch. von fiire und verbrunst 2422, täglicher 672, großer 14337,
höchster 23717, mergklicher 11822, 1446,
vindtlicher 2757, offner 27638, wachsender
10619, 30128, großer verderblicher 6635,
großer mergklicher und unverkießlicher
11813’ 14, gemainer immerharrender ver
derblicher 15024, abtrag Schadens 14414,
sch. abtragen 2757’ 8, ableggen 25210, 27517,
beren 4815, tön an ops 107n, durch Feuer
ausbruch 10821*23, durch Vieh 2461, an
körn heüw gras nüssen obs usw 30932,
wenden 103 28, 2996‘ 20*23, 30032, 30 17, züfugen 11832, 296\ 29713, kunfftigen sch.
fürzekomen 2514, sich verhüeten vor sch.
1356, 14224, im sch. finden 2967, uff sinem
sch. vinden 2759
S ch ad e s. Döttingen
sc h a f (schaf schaaf) n 9117, 10132, 14619,
1749, 177 29, 21329, 25029, Zinstag fü r
Schafe 2SI™
S c h a ffn e r m 30411’ 27, 30531, 30610
sc h a fft m Schrank 19724
s c h a l l e m Zuchthengst 28326, 2848
S c h a l m e r e n s. Döttingen
s c h a l t e n v und walten 9728
s c h a n d / 27612
s c h a r w a c h t f 1799, s. nachtwacht

s c h a r w a c h t e r m Y19*&
S c h ä tz u n g f des Weins 28221, eines Guts
15126
S c h e d l e r Martin Küster des Stifts Felix
und Regula in Zürich 623°’ 37
S c h e f f e r Caspar von Villnachern 29522
s c h e i d h u ß n 1577
s c h e in m s. schin
S c h e l i . . . . alt Vogt von OEntfelden 28837
— Hans 28837
S ch e n c^kh Jacob Schaffner in Leuggern 3077
s c h e n k e n v aus gnaden 29320, win
28216' 17" 20’ 24
S c h e n k e n b e r g BBrugg Herrschaft 30334
hoche obrigkeit 30424
urbar 30631
obervogt 3049, 32‘ 36, 30515, 3076:
Urs Farschon 3076
s c h e n k e n s f ä h i g k e i t f 20621
s c h e n k i f 28910* 17, stete frye unwider
rufliche under lebenden 2832
S c h e n k u n g (schanck-) f 16917, 20617,
eines Leibeigenen 2214, eines Hauses 2224
sc h e re r (scha-) m Arzt 27018’ 20, 2712,
27219' 21
S c h e re r Heinrich der Propst zu Klingnau
24636
seine Frau Adelheit 24637
sc h erm m Schirm 4634
S c h e rtz in g e r (-cz-) her Hans Chorherr zu
Zurzach 5632*35, 571, 633, 694
s c h e ü r f 2414
scheützC n v schützen 14127
sc h ib e n v abordnen 5622, 6822, 7024
s c h id lic h und unparthig sin 645
sc h id m a n m 2332, schidlüt 2128, 5722, 23925,
240\ 28319’ 37, 2856’ 11
s c h id u n g s le ü th 15428
S ch ie ß (-es) Jacobus Gerichtsschreiber zu
Zurzach 15715
— Christoph Chorherr zu Zurzach, Obervogt
zu Kadelburg 17520
sc h ie ss e n v sy'n. erkiesen 5827
s c h iff (gschiff) n 1489, 27817*22, 2876, sch.
und gschir zum Fischfang 28620, zum
hifäng und acher buwen 28011
S c h if ff a h rt über den Rhein bei Klingnau
13 i 6.
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S c h iffle u te von Laufenburg ^2 n° 11

o <Z -S chi ff li Hans von Schwiz, Landvogt zu
Baden 7016, 8234
sc h iffu n g f 25233
S ch illin g m Rechnungsmünze, seit dem
15. Jhdt. geprägt (20 Sch = 1 Ib) 105 22’ 24,
1O710, 24619’ 22‘ 25‘ 29; sch. ysen 2959
S c h ilfe r Jost von Schwiz, Landammann
13932
Schi mp ff Johannes von Hauenstein, Freier
215'°
— Hans von Hochsal, Freier 21511
sc hin (schyn schein) m 1511*20, sch. der
warheit 6014, brieflicher 12129
sc h in d e l / 2919’ 10
S c h in d e r L&tolt 26233
sc h in d le n b o u m m 2917—13
S c h in d le r Michel Chorherr zu Zurzach 21717
S c h in d sn a c h t s. Schinznach
S ch in z n ac h (Schindsnacht) BBrugg Dorf
30333
S c h iri Hans Untervogt zu Baden 3724
sch irm m 417, 426, 4320, 4410, im rechten
30124
sc h irm e n v 12422, 1371, 14127, 14411, 22025,
30119, 3103, die Jahrmärkte 1403, das gotzhus vor den genossen und die genossen
vor dem gotzhus 24821
s c h irm e r m der Jahrmärkte 6913
s c h iä c h t adj einfach schlicht tüch 12410’ 34’
36« 37
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sc h la g m syn. tax 1461
s c h la g e n v küen uff die allment und
weiden sch. 14326
S c h la tt GLeuggem Ortschaft 924, 1429
s c h le ife te f Schleifladung 3024
s c h l i c h t e n v 5713
S c h lie re n KZürich Dorf 520, 911’ 16
S c j i l i n i n g e r (S1-) von Koblenz
Hainrich 26032, ain verre 2616’ 13
s. Frau Mechthild 2616
s. Söhne Hainrich 2617
Hans 2617
Hartman 2617
s c h l i t t e n m 2119
s c h l i t t e t e f Schlittenladung 3024
s c h lo ß r e d m Schlußrede 6033
S c h lö ß u r b a r 720’ 22, 929, 1026’ 32, l l 31,
121, 1519
S c h lu c h s. Döttingen

— Haini im BzKlingnau 21015
s c h m a c h f züfügen 2764
s c h m e l t z f l e i s c h n 10129
S c h m i d (-dt -tt Smith)
— Caspar von Baar, Chorherr zu Zurzach
17532
Joh. Rudolf ebenso 18613
— Hans gen. von Mumpf Untervogt zu
Baden 5336
— Conradus de Ulingen de Clingnow 25438
— Wernher der BzKlingnau 26021
— Johans von Schneisingen, Dekan zu Zur
zach 22112
— von Uri zu Bellikon 831, 927, l l 30, 1217
Joh. Bernhart Landvogt zu Baden 15425,
15617
Joh. Martin Herr zu Böttstein, Landvogt
zu Baden 19130
— Heinrich von Villnachern 29521
Caspar ebenso 29521
— Johans BzZurzach 2226
Cünrat 238, 6316
Andam gen. Kelmeyer 2520 usw, 2629, 33,
2736
Heincz 2622
Rudi der kelimeier 2815’ 19
S c h m id b e r g südl. Böttstein TK22 928
s c h m i 11 e f Schmiede 23138, 2324, 3039
S c h m it z in g e n BAWaldshut Dorf 21212,
2157, Bürger s. Geng Waibel
s c h n e e m von einem sch. zum anderen
26318
s c h n e i d e n v Getreide 1098’ 10* n * 13
S c h n e isin g e n (Schneysang) BZurzach Dorf
1XQ, l l 11’ 12, 14126, 25440, 2553
. Hünikon (Hünnicken)716, l l 12
Mitteldorf 716, l l 12
Weißhaus 717, 1112
Wyden 717, l l 12
Fogt: . . . . Willi 14126
Bürger s. Endinger Etterhensli Johö Kolgan Rung Mayer Schnider Tust Widmer Wirt Zehender Zingg
S c h n e l l Ludwig Baumeister und des Rats
zu Baden 21719
s c h n i d e n v Getreide 6332, 29626
S c h n i d e r (Sartor) Heinrich von Schnei
singen 25440
— Cleüwe BzZurzach 2526
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S c h n id e r h a n s .s . Marwart
S c h n i t t e r m 29628
S c h n o r f f Franz Karl Ehrenreich Thad
däus Gerichtsherr zu Schneisingen 716, 1111
S c h o ll Chünr. Chorherr Zurzach 2218
Jost sein Bruder 2219
S c h ö n b r u n n e r Heinrich BzZug Land
vogt zu Baden 2813
S c h ö n e n b e r g GBergdietikon Dorf 910
S c h ö n e n w e rd s. Dietikon
S c h o r n o Diethelm Landammann zu Schwiz
15423
s c h o u b (schob schowbe) m l ) Roggenstroh
zum Decken der Dächer 10912; 2) Stroh,
zum Streuen 24538, 25112’ 34
s c h r ä g e n m Gestell mit gekreuzten Beinen
2327
s c h r e i b e n und siglen als Recht l l 23,
1420. so, 1611
s c h r i f t l i c h beruhen 16021
s c h r o t m Sägenschnitt 28821' 25
s c h ü c h (schue schuo) m Längenmaß 30 cm
17037, 19036, 1911’ 2, 1967‘ 12’ 30, 2508, 25221
s c h u e b f tz e s. schuppose
s c h ü c h m ach e r (schuo-) m 1579
S c h ü c h m ach e r (Schuoch-) Heyne BzZurzach 2630
— Ülrich ebenso 8313*24’ 31
— Cünrat ebenso 11333, 12322
S c h u f f e l b ü e l (-bühl -biel Schaufen-)
Franz Carl Chorherr zu Zurzach 17521,
Custos 18612
Paulus Propst 2211’1, 22519
s c h u ld f Schuldverpflichtung sowohl vom
Standpunkt des Gläubigers (Forderung) als
des Schuldners: verschribne 1699, 2068,
rechte und redliche 27414, sein sch. aus
den pfänden nit gelösen 10612, mer lösen
über sein sch. 10614, umb sein sch. angents beclagen 10527, sch. hinder im
lassen S1436, umb ir schulden ußzürichten
1153, von sch. wegen ußgantet werden
1155, bezalung ir sch. 11535; zu sch.
komen 3096, sch. der natur 16731, 20434
S c h u l d e n l a s t f 23528
s c h u ld ig sin, das er doch nit wüsse 2426
s c h u l di g k e i t f bürgerliche 16038
S c h u ld n e r m 10533, 1065*10’ 13’ 15, Gläu
biger 9735

s c h u l d v o r d e r e r m 11521
s c h u l s t u b e f fü r die Märkte 19416
S c h u lth e iß (-haiß) m 4622, 8511
S c h u l t h e i ß (-heis -heß -haiß) Hans BzZurzach 2521, 2617, 7231, 7427, 8117’ 19, 8221,
8629
— Hs. Heinrich Zunftmeister von Zürich 1596
Jacob Sänger am Stift Felix und Regula
6230
s c h ü p p o s s e (-paß -pis schuebüze) f der
vierte Teil einer Hube 24423, 2466, 12’ 14,
2493* 5* 8* lle 13 25122* 25* 27> 28 252l* 8
25736, 2582’ 6* 10‘ 13, 26 025’ 2G’ 29, 2823,
28920*22, 30922, sch. in Döttingen: 1372
gehören in den H of 2493’ 5*8, jede git in
die bürg nun viertel habern usw 2496,
uff jeder sch. soll sin ein roß ald ein rind
24936, verkoffen 251 Zif. 20, behusen 252
unbehuset 2523, swach 252 6, zü der sch.
stan 25210, sch. liehen 252n , der sch. ge
noß und erbe sin 25212
s c h ü r / 256’ 7*9, 2616’ 19’ 38, 15437, 1564,
20936, 2171
s c h u ß m in einem sch. das ist was er paar
empfangen 1678’ 9, 20412’ 13
s c h ü t t e n v acherung 28211
s c h ü t t e r m sechs tag von hus ze hus
(acherum) 2829
s c h ü tz m und schirm 18418
s c h ü tz e n (scheutzen) und schirmen 12422,
1371, 14127, 14411, 22025
S c h w a b e n 1811
Herzog: Burchart I. 1812, 2O30
S c h w a b e n b e r g s. Gebenstorf
S c h w a c h h e it f 20626, s. leibsschwachheit
S c h w a r z w a ld (Swartz-) 55, 2241
Amt 57
S c h w a r z w a s s e r s t e l z 5. Wasserstelz
s c h w e c h e n (sw-) v den hof 2463
s c h w e in (swin) re 9118, 10810, 11924’ 28’ 30’ 35,
1 2 0 34* 38,

1 2 1 H - 13. 15,

1 4 1 12. 15,

1 4 6 20,

1748, 17730, 2135’ 18, 2408, 24536, 24619’
26228, Weidfahrt 74 n° 38, in Ackert 996,
selbs erziehen 11929, 1204’ 34, erkouffen
11929’ 35, 1204* 34, 12113, inher nemen
{fremde Schweine) 11930*35, 1204, verkouffen 11936, 12115, verschenken 12115,
sondern (den fasel darvon thun) 30620,
Zinstag 25120, Zoll 27835
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s c h w e i n l e i n n 2253
S c h w e in e n (schwin-) v abnehmen 16916,
20615
s c h w e i n h i r t m 1088
S c h w e iz e r (Sweiczer) 4625’ 36
s c h w e r e n v ain aid 10534, z& gott 2761,
den heiligen 30831, dem vogt 3831, dem
herrn 307 32, 30816, der Obrigkeit 24 127,
Räte und Weibel 10325, Richter 10333,
nutz und ehr des dorfs 282 \ dem Twingherrn 3045’ 10
s c h w e r g e l t (sw-) n Buße auf verbotenes
Schwören (Id. II 268) 3910
s c h w e r t b r e n d t m Schwertklinge bzw
Stahlschiene zu Schwertklingen (Id. V 681)
10123
S c h w e s te r (sw-) f Klosterschwester Zoll
29436
s c h w in b o g e n m offenbar schwibogen 261’
34, 1578
S c h w iz (-tz Schwycz Schweitz) Stand 5335,
6232, 7016, 7227, 8113, 8235, 9430, 9527,
1321, 13932, 14433, 1455, 15423, 1588,
19028, 19138, 19334, 1984, 2287
Landammänner:
Dietrich under der Halten 5334, 6231,.7O16,
7227, 8113
Hans Gerbrecht 8114
Joseph am Berg 9527
Diethelm Schorno 15423
Bürger s. am Berg Betschart Gerbrecht
under der Halten Janser Mettler Reding
Riget Rütti Schiffli Schilter Schorno
Wagner Zürbrig
S c h w iz e r b a tz e n 22712
s c h w ö r e n s. schweren
s c o l a r e s Schüler 3010
s e c h tz e c h e n eine Behörde 10834, 1098
s e c k h e l m e i s t e r m zu Othmarsingen 2932
s e c r e t n Siegel 465, 11728
s e c r e t i n s i g e l n HO12, 18112, adeliches
2336
s e c u l a r e s persone 4832, negociatores 4836,
ministri 4925 •
s e c u s adv auf Seiten 339
s e d e s apostolica 7832
s e e l h e y l n 2831
S e e r e c h t im Hallwilersee 285 n° 75a
s e g e s s e f Sense 26424

S e g e s s e r Beat Jacob bischöfl. Obervogt zu
Klingnau und Zurzach 22817
S e g 1e n s. Dättwil
sey = sie 1873
s e i t h — sitt 31014
S em p a ch KLuzern Adelheidis de Leib
eigene 2215
S e n e l o c h e s. Döttingen
s e n g e r m Pflichten 10728
S e n is in Italien = Siena 4217
S e n n h o f GRemetschwil Ober- 819, Unter826
s e n t e n t i a f ecclesiastica 7710, censure 4938
s e p e s f Zaun plantare 7723
s e r v u s m Höriger, s. Verene 2217, 5. Verener
s e t z b ä r e f Gerät zum Fischfang (Id. IV
1453, 1457) 28529
s e tz e n v Beamte 5631, zu recht 6124, sich s.
soll der Richter 26512
s ib e n die eine Behörde in Rheinfelden
27018’ 20, 2712
<
s i c h e r h e i t f 18419, gemeine 201ic
s i c h e l f pl sichlen 26323’ 25
S ic k am p t 5. Siggamt
S i d e l l e n s. Zurzach Dorf
s i d e n l e f Bank besitzen mit fryen richtern
3629
s i e c h e n r e c h n u n g f 17416
s ig e l n und brieff 155, 9323,29, 10514,
autentische lantsherliche ohnversörte 1925
S ig g a m t (Sickampt) => Amt Siggental
BBaden 69, 7 \ 81- 14, l l 6, 2731, 7334, 801,
umfaßt Ober- Unter-Siggingen 83, Rosthof
83, Steinenbühl 84, Betznau 86, Kirchdorf
810, Nußbaumen 811, Hertenstein 8 11,
Rieden 811, Häfeler 811, Tromsberg 810>
Ober- Unter-Endingen 812, Tegerfelden 814
Untervogt: Claus Lang von Tegerfelden
2730, 7334, 801’ 39
S i g g e n t a l (Syg-l älteres Amt 65’ 6, jüngeres
= Siggamt 69, 647, 25822
Untervögte :
Heini Meyger von Kirchdorf 25821
Peter Ower 647
S ig g in g e n (Sick-) Ober- Unter- BBaden
Dörfer 83, 242
s i g l e n v s. schreiben
S i g l i s t o r f BZurzach Dorf 728*33, 131
S ig n e t Hans BzZurzach l l l 35, 11213

—
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s i g r i s t m Befreiung von wacht und tagwan
562’ 3’ 5, von gemeind gericht und rät 5611
S y n d ic a t n 1035, 1513, 20035, 20121, 20838
s i n d i c u s m und gesetzter vollmechtiger
anwalt 8635
s in n er m 269la, s. oder ablesser (Ablässer)
3 0 8 1 8 -2 0 .2 3

s in r ie r a m b t n 30821
S io n (Syon) BZurzach Wilhelmiterkloster 639,
723, 1317, 6410, 20914*18* 19, 2 1629’ 30,
24639, samenunge 20919
Oratorium 20913
stube 20918
Prior:
Günrat von Freiburg 20918
Sioner gutli in Mellikon 23013, 23836,
2393
si tt f Sitte 36 2ß*30
s i t z e n v über die ding 5422
Sl- s. SchlS lig k Caspar Kanzler Kg. Friedrichs III.
4223
Sm- s. SchmS ö h n e 5. Erbrecht
s o l d n e r m 1) Söldner 4622, 6627' 37, 6710,
29433, 2) s. der nit güeter bette — seldner
. Hintersaße 30926
S o lid i Nicolaus, notarius 2532ß
so m e n m Same 14130
s o m m e r g ü t n Zinstag 25119
s o m m e r w e id f 17028
s o n d e r e n v den Weidgang 1445, 17020’ 21
S o n n e n b e r g Alphons von BzLuzern,
Landvogt zu Baden 15425
— Joh. Jacob Ritter BzLuzem 15422
s o p i e r e n v beruhigen 18019
so u m (som) m l) Flüssigkeitsmaß (150 l)
10119, 2) Last eines Saumtiers 10124,
29431*32, 2952’ 5’ 8
s p a n m pl spenn(e) Streit 2333, 268, 376*17,
3912, 47 32, 5 130, 53 38, 548’ 12*23, 5622, 5711,
58\ 729, 821, 8422, 884, 894, 9325, 11917,
12020, 12927, 15520, 18018, 21021, 2218,
22332, 22614*28, 2823ß, stoß und spenn
1O920, nachparlicher 17225
S p a n n a g e l s. Gebenstorf
s p a n n e n n an den Märkten 193 n° 115
S p e c h t Hans in Zurzach 649
S p e c h ti Adelheit in Zurzach 2433

—

S p e n g l e r Rüdgerus von Baden, Geistlicher
25410’ 19> 20
s p e l u n c a f negociancium 499
s p e r b e r h a n d ts c h ü m 26423
S p erb o m e wingarten wohl inKlingnau 24521
s p e r r e n v 391, sp. noch weren 10833,
sich sp. 2491
s p i c h e r (spih-) m 28129, 28929
S p ilm a n Heinrich von Döttingen 25439
— Caspar Gerichtsvogt zu Villnachern 29521
s p i r i t u a l ! a 295, 3333
s p i s f und trank 945’ 7
s p i t a l s. Zurzach Dorf
s p i t a l r e c h n u n g f 174lß, 1789
s p i t z 1i n g m eine Fischart 28629
s p r e c h e n v rechtlich 5419*24’ 35, 551, 7*
12’ 2ß; 564’ 9*10* 18’ 3ß, 808’ 20, 12027, 1219,
127 8, 1424, 22 734, 23 68, güetlich 1808,
wol 22412, 22734, nit sp. 2362
S p re ite n b a c h BBaden Dorf 99
Heitersberg 822, 917
s p r u c h m 401*8, 5038, 5714, 595, 6031, 6630,
67lß, 12028, 12 129, 13828, 141 25’ 35, 193 24,
1942, n , 2142, gütlicher 7931, 12023, 12126,
15438, 17026, 18013’ lß, 19736, wolmeinlicher
und güetlicher 15610, fründtlicher 12120,
rechtlicher 9218, 2124, hangender 26731,
verbündtlicher und angenohmener 18017,
vorgehender hochoberkeitlicher 19727, Voll
ziehung des sp. 1955
s p r u c h b r i e f m 5128, 5414, 5519, 6433,
809, 15821, 1738’ 32, 1751, 1864’ lß*35,
18723’ 34, 1914, 22838, 2332ß, . 2343, alter
thails güetlich thails rechtlicher 17731
s p ü c h e r m Speicher 2171
stä- s. auch stes t a b y s e n n 10125
S ta c h e l (stah-) m Stahl 10124, 2954
S ta d e l (-ln) BDielsdorf Dorf 2554
Bürger Joh. Hanns 2553
S ta d t pl stete stette 4113, 42\ 4325, 44ß
S t a d t r e c h t (stett-) n 6037, 21036
S ta f fe l /tü c h Ballen 10118
s t a h l m Stall 19415
S t ä l e r Weingarten wohl zu Klingnau 2102
s t a l l u n g / 15438
st am et m (ital. stametto) eine Art grobes
Zeug, bald von Wolle bald von Leinen
st. oder weltsche tuch- 12425, 12511
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s ta m m m Geschlecht 16726, 20428
s ta m p f e n v in der Mühle 25025
S ta m p f ib a c h s. Zürich
s ta n v an einem vogt 5536, 561
s ta n d m pl stend 1) Marktstand 7210, l l l 18,
125 8, 15531, 17529, 19530' 35, fryer 14027,
vil 1247, groß 1247, mangel an st. 1245'
12’ 31, 125 23, verliehen 12335’ 37, 12429,
12518’ 20, inziechen 12518, st. nemen und
anderen gäben 1247’ 32, Abgabe davon für
den Landvogt abgelehnt 13613; 2) con
ditio 18026; 3) Zustand 1948; 4) st. im
Stall fü r Pferde 1565; 5) st. frücht in der
Zeig 10915; 6) hohe regierende Stand 1232
s ta n d g e l t n 12429, 139t9, 14027
S ta p f e r Hans Wirt zum Rebstock in Zur
zach 1536’ 9‘ 27’ 28, 22930
s t a r c k stiff und stät 13437
S t a r e t s c h w i l (Starretschweyl) B Baden
Dorf 830, 1532—34
s t a t t f Stätte gewichte 537’ 9
S t a t t h a l t e r m des Gerichtsherrn l l 19
S ta tu s 7n Stand 7823
s t a t u t u m n 7814*2l*31, 795, nova statuta
3017
S t a u f f e n b e r g hohenzoll. OAHechingen
Joh. Franz Schenk von Bischof zu Kon
stanz 15417
s t e b l e r m nach dem Bischofstab benannte
schlechte Pfennige 3097’ 8*14’ 34, 31016
s te c k e n (stä-) m der Zäune 11816, 27430
S te c k h o f m 212 n° 128; s. hof einbe
schlossener bzw beschlossener und inge
markter
s t e c k i s e n n Eisenstange zum Löcher boh
ren für Baumpfähle usw 2832ß, 2848
S t e f f a n s tag 13233
s te g (stäg) m und weg l l 21, 2637, 284,
8032, 2Ö224, 2937, geben 28838
s te g e f Stiege 2534, 262‘, 8016
s t e h l e n v 12213
s t e i g f 25220; s. stig
s t e i n m uffheben gegen den andren und
nit wirfft 27227, wirfft und nit trifft 27229,
wirfft und trifft 27230; Marchstein 17034,
1713’ 7* 14, mit st. undermarchen 1294;
s. marchstein
S te in Sebastian vom BzBern, Ritter, Land
vogt zu Baden 21233

-

S t e i n b a c h Wilhelm Altschultheiß zu
Kaiserstuhl 804
S te in m u r s. Entfelden
S t e i e r (Steyr) Steiermark Herzogtum 435,
4619
S te in e n b ü h l H of GUnter-Siggental 84
S t e i n e r zu Utiken Junker 919
s t e l l e n v zü recht 30122
s t e l l i / pl -inen Gestell bzw tautologische
Formel mit Stand 23 27, 2818*23’ 24’ 27, 5023,
7213, 7937, 885’ 15, vor und in sim hus
8012, 14, st. und stend l l l 17
s t e r b e n s l a u f m pl leüff 18823
s t e r b e n s n o t h f die groß 12812
s t e r b f a l l m mortuarium 2466
s t e r i l i s adj Boden quia fructum capere
nequiverunt 332’ 12
s t e t t - s. StadtS t e t t e n BBremgarten Dorf 827, 1526—31
S t e ü d l e r s. Stüdler
s t i e r m Wucherstier 28 325, 2848; s. wucher
stier
s t i f f t h u s n 10727
s t i f f t s a n g e h ö r i g (stüfft-) adj zum Stift
Konstanz gehörige underthonen 15022
s t i f f t s i g r i s t m 18912
s t i f f t s k e l l e r m Beamter 1763
s t i f f t u n g f 928
s ti g m Steig 545, 5631*37, 572, 8035, s. steig
s t i g e l e f pl stiglen Stufe 7937; Stigelen
s. Zurzach Dorf
S t i l l i BBrugg Dorf 2453
S to b Conr. BzKlingnau 25437
s to c k (stok -gk) m l ) gemauerter Hausteil
st. mit keller 23ß, alter st. des hofs
2 1527; 2) Kasse 397—12; 3) Stamm eines
Baumes oder der Stumpf 27 935, • 2804,
281 23, 2927
S tö c k e r (-en) Barthlime BzZug 72’29
— Caspar ebenso 9529
s t o c k h l e i n n gebeüw oder st. 19623
s t o c k h v e l d n darufnurgesteüd und khein
holtz wachst 23229
S t o l l i n g e r Conrat BzKaiserstuhl 5812, 6136
S to r c k e n Haus s. Zurzach Dorf
s to ß (stozz) m Streit 2333, 5418’ 23, 57 5’ n ,
21119, 24720, st. und spenn 10920, st. und
mißhell 25518’ 27> 33
s to ß e n v angrenzen 257
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s tö ß i g werden Urteile 25311* 13
S t r a f r e c h t I. A llg e m ei n e s : a) Blut
bann: über das blüt richten 26432, criminalsache 1233, 136, 1628, frevelsachen l l 24,
1233, 136, 1436, 1511’ 13, 1617*28, frevel
freveln s. dort; b) Schuld', verschuldigen
27423, Vorsatz: frevenlich s. dort; Affekt
uffwütschen in zornigem müt 27213; e) Fre
vel zur Nachtzeit s. nacht nachts; straff
1585, rechte st. 2927, geschworne 29629,
hochoberkeitliche 20721, peen und st. 23427,
24034, 27130, st. des Landvogts 2641, st.
erwarten 30622, vor st.- sich verhuoten
1356, Einlieferwng eines Verbrechers in
Klingnau 10420- 23
II. S t r a f a rte n s. aberacht bessern besserung blüt büß einung, den flecken rau
men, fusstapfen gefenknus hand leben
leib rad, straff gottes 16515, 2O220, tod
schlag todschleger töten
III. S t r a f b a r e H a n d l u n g e n s.
frevel malefiz malefizisch mißtat
A) M i ß t a t e n g e g e n L e ib u n d
L e b e n : mord 27316, todschlag 26630,
26821, 26922, 27028*29, s. blütruns herdfellig (machen), stein (uffheben werffen);
tringend
B) M iß ta t en g e g e n d e n F rie d e n :
aus dem seinen vordem 104 Zif. 11, ein
ehe gevarlich und ane der fründen rat
machen 27624-27 ; 5. fridbruch trostung
trostungbruch, laden uß sinem hus
C) M iß ta te n g e g e n das E ig e n 
tu m : Diebstahl 122’3, raub 473, übereren übersäyen 2741, lamen des Viehs
27513’ 14, betrug 15116
D) E h r v e r l e t z u n g s. dort und
laster schand schmach
E) M iß ta te n , d e r e n W esen
d u rc h r e l i g i ö s e V or S t e l l u n g en
b e s t i m m t w u r d e s. meineid
F) B r a n d s t i f t u n g : mit brant angriffen 473, für inleggen 9135
G) D e lik te beim R e c h ts g a n g
und der S c h u ld e x e k u tio n : Über
tretung von Geboten und Verboten s.
gebot verbot, eigen und erb, gericht;
offen landtag verschmächen 27411
H) D e l i k t e g e g e n b ü r g e r lic h e

P f l i c h t e n u n d e in z e ln e V o r 
s c h r i f t e n : Übertretung der stiftischen
Bauvorschrift 345, Stände a uf dem
Markt an andere verleihen 12521, Waren
feilhalten a uf dem Kirchhof 12817, ver
botene Liegenschaftsverkäufe 1518, Nicht
haltung eines Vergleichs 1815, wenn
bösartiges Vieh schaden tut 246\ unfüg 24823-26, strafbare Sachen an märckhten 13534
IV. S t r a f v e r f a h r e n : nach irs dorf
recht in straf nemen 2424, erbetten das
sy mir solich straff ergeben und dero le
dig gelassen habend 2429, zü straff schul
dig und verfallen sein 10410; s. anzeigen
trostung
V. S t r a f a u s me ss u n g : gepürende
straff 13123, 17635, 19012, 21928, 22318,
22611, 23222, uffgesetzte st. 13230, 1332*10,
14119, ufgesetzte und bestimpte 13222,
mehrere 23223, nach verdienen 10426, nach
gestaltsame der Sachen 20012, wegen der
eidlichen Verbindung der Bauern und Tau
ner in Mellikon 60 Gl. den Obrigkeiten
23 625, zü gmeiner weidgnoßen handen
11926
s t r a f f e n v bis 3 Schilling 1522, 3022°, 3 Ib
1419, 158, 6 Ib 13113, an ein pfund haller
24130, büssen und st. 11829, one nachlaß
12516, hartenklichen 1345, 1355, 14223,
nach verdienen 1348, 14815, nach gestaltsamme der Sachen 22233, hendel 10019,
freveln im Rat 10416, an ehr lyb und gut
1355, nach Satzung keiserlichs rechten 2762, .
nach der herschafft gnad lyb und gütz
halb 27626, den Verbrecher 29728, Ver
schweigen eines Frevels soll gestraft wer
den wie der, so den frefel begangen hat
30626, wegen Widerhandlung gegen die
Beschlüsse über Achram 11926, an den
Märkten 13 633, durch die Herrschaft 2766,
nit st. lassen 17327
s t r a f f g e l t n 2413t
s t r a f f w ü r d i g adj 1037, 23221
s t r a ß (-o-) f 261G, 2819’ 20' 21, 744, 17034’
35. 36* 2937, zwo (dry) st. in das gericht
machen 26834, 2694’ 12, ufthün 2697, be
schließen 27011’ ’2* 13, an die st. senden
2701
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s t r e i t (strit) m 172,0' 18, 19438, 19820, 29226
S tr e n g e l b a c h BZofingen Dorf 2814
s t r i c k e n v an die linden hängen 1.2215*28,
1231
s t r i t t i g k e i t (-khait) f 1646, 1796* lö,
23820, 29228
s tr o w (strö) n 802ß, 245*7, 25111, 29025,
drü st. für ain söm 29432
s tr ö w e n v Stroh streuen 25111
S t r u d l e r s c h a f t 5. Stüdler
s tu b e f 1758, verkaufen 28929
s t u b e n o f e n m 29034, 29635, sol einen
ofenstein haben 2914, wenn er nicht währ
schaft, ist er einzuschlagen 2972
S t u b e n r e c h t des Dorfs Zurzach 90 n° 50
s tu c k (stuk -ckh) n 5032, 546, 574, 1779,
23114, lß’ 20, 2324’ 5*9, 24511, 2791
s tu c k e n v zurückschneiden 21223
s t u d f das beste höpt binden an die st. 24920
S t ü d l e r (Steüd- Strud-) Schiffergenossen
schaft 1318, 26117*21
s t u f f e l h a n m 27912
S tum pen m Baumstumpf , 10735,29727’30,
3068’ 12, 3098
s t u r (steur) f syn brüch bzw handriechung
dh. voraussetzunglos geschuldete Abgabe
als Zugehör der Herrschaft 1310, 566, 5828,
6 0 6. 23. 29? 6 1 18. 19, 6 2 5’
85 37, 25724’ 32,
iährliche st. 25925, st. und brüch 1523,
5430, 5823, 6018’ 34, 618, 159 35, 16038, hilf
und st. 864, st. und dienst 25817, in die
st. gehören 5833, 598, anlegen 5913, 8120,
2582, geben 4812, 5916, 1146, uffnemen
6010, der st. sich nit widren 597, in die
st. begriffen 6138, nach anzal siner st. 5432,
zimliche 5931, st. von Liegenschaften, deren
Eigentümer in einer andern Gemeinde
wohnt 58 n° 24, st. uff guter setzen 592&
bzw legen 6112, groß und herter 6111,

verziehen 6030, Verteilung zwischen Zur
zach und Rekingen 81 n° 41, St. zu
Döttingen und Klingnau 25922—28
st u r b a r sin 6138
s t u r e n v von sinem lib und eignen gut
258lß, besteuern 8131
s tu r m m beim Feuerausbruch 10819
s u b d y a c o n a t u s m 291', 3210
s ü b e r n v den gotzacher 1282
S u lz (-tz) BBaden Dorf 643, 82ß, 1520- 25
s u m e n v 25524
s u m m a f appellabilis 137
s ü m m e r e n v Vieh 14329
S u m m e r a u Alten- OATettnang Dienst
mannen (Vögte) Bischöfe zu Konstanz
Sixt Wernher 154°
Francisc Joh. 16218, 16315’ 22, 1723, 18125,
18935, 19018, 2604
sü m s e li f 25617
s u n d e r s i e c h e n h u ß n in Zurzach 2834
s ü n d r e n sich v 6623
s ü n e n v 5723
S u n n e b e r g e r (-per-) Ulricus Domherr
zu Passau 4229, 4425
s u p p e / 22713, bei Einlieferung eines Ver
brechers 10423
s u p p l i c a t i o m Flehen 7713
S u rb (-be) Nebenfluß der Are 8ß, 1322,
24436, 24527, 247ß* 10‘ 13, 2504‘ ß, 25215
müli in der S. 2504
s u s p e n d e r e v 7833
, s u s p e n s io f kirchliche 779
S u te r (-tt- -tor) ßurkart BzZurzach 6315,
695, 21012
Heini der junger 2314, 2522
Melchior, notarius apost., stiftkeller 13019
. . . . die 6412, 802S
I S ü t t e r l i Cüny BzKlingnau 21127
| S w e n d i (-de) s. Klingnau

T
Siehe auch D
T a c h e l s h o f f e r Peter BzZürich, Landvogt
zu Baden 6610
tä c h e n m Dekan 633
ta d in g n 25818' 20
t a f f e r n f Taverne 28216
T a f f e r e n s. Dättwil
ta g m gütiger 5 133, 5412, zwaintzigister (von

Weihnacht an) 13. I. 1086’ n , jahr und
t. 159lö, von eim t. zum andren 12017,
von dem anderen an den dritten 30120’
21*2ß, in dry vierzehen tagen 8333, acht t.
vor und nach dem markt 10930, zü sinen
tagen körnen (mündig werden) 964*18’ 19,
1655‘ 6, 2028’ 10, zu armen tagen kommen
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16722, 168 21, 20425, 20521, sin t. tün (ein
Pfand) 27419, ein t. geben 30118, Delikt
bei t. 10424
ta g le i s tu n g f badische 15332
ta g lo n m 28017
t a g l ö n e r m 14629, 2 1723, 22110’ 17’ 31,
22213* 18‘ 25’ 27‘ 34 2234’ 6* n ’ 19 2247’ 13
cleinfueger armer 2 1730, t. oder tawner 2208
ta g s a t z u n g f 1853, extraordinari 19430
ta g w a n (tauwen tawen) m 5219’ 20’ 22, 5519,
563’ 0, 2469’ 10, 2497,_ 2509, 30927, f 17718
ta g w er (tauner thauwner tawner thaumer)
m 1204, 1219*14, 14629’ 30‘ 33, 14712, 1783,
18437, 22431, 2251*2, 2291,- 23228, 23522’
20‘ 30, 23623’ 34, 2406’ 32, 24 13- 24, t. oder
bysitzen 11931, Begriff: so weder acher
noch matten, ouch in holtz noch feld
nützit zü mindren noch zü meeren haben
11932*33, 12110- 11, gmeind der t. 1783,
t. oder taglöner 2208* 17*20’ 2a, bekommen
1/&des Hochwalds in Mellikon 23929—2401;
t.-heüser 22837, 23132' 34, 23525
ta g z it f für das Malefizgericht 26515*19
T a l h e i n e r Weingarten in Klingnau 2102
ta n t z (d-) m beim Fastnachtfeuer 14212’ 19
t a u n e r tauwner s. tagwer
ta u s c h m 1611, 15038, 23837
ta u w n e r tawner 5. tagwer
t a v e r n e n r e c h t n 1433
ta x m am Fahr Zurzach 1461
T e g e r b a c h (Tegerower-) mündet östl. von
Mellikon in den Rhein (TK 23) 2163’ 12
T e g e r f e l d e n (Tägerfeld Tegervelt Targerueld) BZurzach Dorf 637, 814, l l 6, 2730,
648’ 38, l l l 20, 15810, 1935’ 7' n ’ 18, 2O910,
21210, 24518, 25220
gemeind 12637, 12719*28’ 29, 2375
Gericht 1326’ 28
Burghalde 20916
Rugefeld = Ruckfeld 20917
Rüthe = Rüti südw. des Dorfs 20917
steig 25220
Bürger s. Hauenstein Hüber Lang Rickli
— castrum burchstal 24328’ 34
vallum 24328
Diebalt von 2451
T e g e ro W e r b a c h s. Tegerbach
t e i l e n v auf die köpf und nit auf den
stammen 16729, 20432

t e i 1u n g (thailung) f machen und anschla
gen 16612’ 14, 20315’ 18, der Häuser usw
in Mellikon 22934
t e m p o r a l i a des Stifts 295*20, 3333
T e n e d o s. Zurzach
T e n g e n (-gin) BAEngen freie Herren
Heinrich 2624
Tochter: Adilheidis 2624
G: Rüdoif von Keisirstül 2623
Rudolf 2010
G: Katharina von Krenkingen 2011
Friedrich 2011
T e n g e n (Hohen-T.) B d Waldshut Dorf
1015, 174
T e n in g e r Ortlieb von Rekingen, Freier 2 W 2
t e s t a m e n t n 16917, 20616, farendes guet
verschaffen und vermachen 30936—3104
t e s t i e r e n v 16925, 20629
t e s t i e r e n s f ä h i g k e i t f 20621
T e t t i n g e n (Tetin-) s. Döttingen
T e ü f f e lb e ß Hans Dieterich wohl von
Umiken 3076
T h a l h e im BBrugg Dorf 30333
t h e i n = dehein 27717, 281 28’ 33’ 35
t h e i n e r == deheiner 27521, 27635
t h e ü r e f mächtige 13711
T h i e t p o l d Gefolgsmann des Schwaben
herzogs Burchart I. 1816, 215
t h ü r adj dürr 29725*30
ty c h m Gewerbekanal 27923
T i e f e n s t e i n (Tuphinstain) BAWaldshut
Burg Ülricus et Hugo germani fratres de 2433
T ie n g e n (Töngin Tungen) BAWaldshut
Stadt 2123, 267, 3710*25, 4711
Vogt: Beringer von Landenberg von
Sunnenberg 3715
plebanus 2123
Bürger s. Pfister
t i e r g a r t e n (d-) m Wildpark 8031
T i e r g a r t e n s. Zurzach Dorf
T i r o l (Ty-) Grafschaft 437, 4620
t i t u l u s m feodalis 2436
t o c h t e r f 9921*31*32, in der Gemeinde ver
heiratet 165 33’ 36, 20235’ 38, außerhalb
16536, 2032, frembde 2081*21, ausländische
18220’ 2l, 1838’ 9, unberaten 2532, beraten
25333
to d m irer eiteren t. entgelten 1826, nit
entgelten 1834
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t o d s c h la g m 266” , 26821, 26922, 27028' 29
t o d s c h l e g e r m 2685, 27114’ 25’ 21, ver
urteilter 27125
to d t- 5. totT o g g e r e n s. Dogern
T 6 n g i n s. Tiengen
to n n a f Tonne 10126
T o r Sigi zem Edelknecht zu Waldshut 26110
t o r c u l a r n Trotte 24422
t ö r n i s adj dornig gert 21412
to r 'p o r m Stumpfsinn 2932
T 6 s t e r s Vorarlberg Hük von, ritter, vogt
ze Clingenowe 20927
to t und läbendig in ein kilchgang zusamen
gehören 15224
t o t e n c o r p e 1 (todt-) m 12811
t o t e n g r e b e r (todt-) m 12920, gemeiner
für beide Konfessionen 12731‘ 33’ 37> Lohn
127 32, Pflichten 12733- 36
tö te n v 27513’ 14
t o t e r m begraben 17423
T o t t i n g e n (Tö-) s. Döttingen
t r a f i c i e r e n d e r m Handeltreibender 16232
t r ä g e r m des Bodenzinses 2399
t r a n s f i x n 24215, dem hauptbrief mit einem
pressen durchzogen 23432
t r a t t f 21520, mit trib und t. 1748
t r a t t e f 2814’ 5
t r a t t e r m 2816
t r a t z e n (d-) v trotzen 14427
T r e g e r Heinrich von Uri 7227
t r e n g e n v von seinem Recht 8230
tr e ü (trew) f und warheit leisten 29919,
30411, güte 30420
t r e w l i c h adv 10330
t r i b m und tratt 1748, 17729
T r i b o l e t (-11-) Samuel BzBern, Landvogt
zu Baden 18426
— L. Landschreiber zu Lenzburg 29424
t r i n g e n v tringt das er hepent würt 27234
t r in g e n d (trung-) und hebend werden 27213
t r i n k s t u b e f der Chorherren 2319, 551
T r o m e ls p e r g s. Tronsberg
T r o m e r (Tro-) Hans BzTiengen 3725, 391’36
t r o m m e n (tromen) f Trommel mit t. und
pfyffen 882’ 19, t. schlachen 8821, undertrucken 8823
T r o n s b e r g (Tromelsperg) G. Ober-Siggen
tal 810, l l 9

T r ö s c h e n b r u g k Äschbrugg über die Wig
ger, wo die Banne Zofingen Oftringen
Rotrist und Strengelbach Zusammenstößen
27922
T r o s t b u r g e r z w in g G. Mellingen östl.
der Reuß 820, 1515
t r ö s t e n v Tröstung geben 27328
tr o s t e r m rechter Bürge 28710
t r o s t u n g / gegenseitiges Versprechen einan
der keinen Schaden zuzufügen, Sicher
stellung, Bürgschaft absagen 27328’ 29,
brechen 2738, versagen (verziehen) über
das dritt mal 27318’ 35, in einer t. um
bringen 27315, dem andren in t. verdachtlichen zü sinen ehren reden und hinder
wert 27320-22, dem andren tags fürzichen
in einer t. 27325, nachts 27327, sol stat
beliben 27328
t r o s t u n g b r u c h m 2737~ 31: mit Worten
2738-10, mit gewaffnoter hand 273n ’ 12,
blütrunß in t. 27313’ 14, umbringen in t.
27315- 17
T r o t t e f zu Mellikon 2 1830, 2196’ 21
T r ü b Melchior BzZürich 1597
t r ü b e l (d-) m Traube 3O910
t r u n c k m bei Einlieferung eines Ver
brechers 10423
tr u n g e n d s. tringend
t r ü w (truw th-) f mit thrüwen und gnaden
11821, by unsern t. 407, by güten t. 12 7 33,
handgebne 807 in eides wise 5417, an eides
statt 5816, t. nit halten 27535, adv t. gehorsam
und gewertig sin 22312
T s c h a r n e r David BzBern, Landvogt zu
Baden 13130, 1349, 21827, 22633
T s c h u d i Gilg von Glarus, Landvogt zu
Baden l l l 7
— Jost ebenso, Obervogt zu Klingnau 22035
— a uf Schwarzwasserstelz 635
t ü c h n 6911, 10118, wulli 9122, 9234, 9333,
lüntsches 1110, 12411’ 33, 12527, weltsches
l l l 12, 12511, schlächtes 12410’ 12> 13‘ 34*36’ 38,
1 2 5 27. 29. 30, barpyonisches
12333, 12424,
1258, t. feil haben 12331, usschniden l l l 16,
12331
t ü c h e l m Deuchel 5524
tü c h h u s n 2535, 2622
tü c h l u t e m l l l 15, so by der ein schniden
729, 10
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T ü ff e n w a g 5. Erendingen
T u p h i n s t a i n s . Tiefenstein
T u r g a u (Durgouve -geuve) 33’ 5’ 7*8‘ 10, 513
Graf: Odalricus 35
T u r i c i n a Turegia s. Zürich
T ü r 1e r Hans von Unterwalden 122s
t u r r e s edificare 7722
T u s t Heinrich von Schneisingen 2552
t w ä r n a c h t f am folgenden Tage: ultra
noctem quod t. dicitur 10637
T w e r a te n da der Rin und die Ar in
einander gand (RQSchenkbg. 2373’ 7, 25533)
25214
tw in g (th- zwing ztwing) m Gerichtsbezirk
und, wo dieser mit einer Gemeinde zu
sammentrifft, Gemeindebann 30032, t. und
gericht 30322, dorf und t. 30526, t. und

bann (pänn) 1218, 1431, 591'1' 23’ 26, 60,e’ 22,
626, 1313' 6, 1503’ ” • 3?, 25924, t. besetzen
28721“ 24, 29021;' in andern zwingen
ligen 614
t w i n g h e r r (zwing-) m 29133, 2993‘ 10*20,
3003’ 28‘ 81, 3011’ 6, 30319, 30410; gerichtsund t. 29616, gerichtsvogt oder t. 29929,
ernennt den Gerichtsvogt 29529—32 , be
rechtigt a uf haageinung und Vs vom üb
rigen Einung 296’6* 17, twingherren bueß
2 9 7 3 0 . 32*
bewilligt einem Fremden ins
Dorf zu ziehen 2989, bezieht V2 des Einungs 29811
t w in g s b e s a t z u n g f 29329, 29820
t w in g s t a g m 29129, 29813, 3001
t w i n g s u n d e r t h a n m Eid 29933

u
ü b e l ziehen ein Urteil an die obere Instanz
271
ü b e l t h ä t e r (-thätiger) m 12213' 21*27‘ 29,
1231
ü b e l t h a t i g e r adj man 27618
ü b e n v part. geobt 743
ü b e r b r e c h t m Dreinreden im Gericht
26623
ü b e r b u w e n v 8022’ 80
ü b e r e r e n v über die Grenze pflügen wüssentlich 2741, ungefarlichen 2743
ü b e r f a r e n v im Weidgang 2136, über
treten 1095
Ü b e r f lu ß m 1784
ü b e r k h o m n u s / 12827, 12913, güetliche
18016
ü b e r k le g d f 2748
ü b e r la g e n (-leg-) sin beschwerlich über
lästig sein 1201*13, 1443*12
ü b e r l i c h e n v leihen 6537
Ü b e r l i n g e n Hainricus de Küster zu
Bischofzell und Chorherr zu Zurzach 2223
ü b e r m a y e n v über die Grenze mähen
27333. 34
ü b e r m e e r e n v 12927
ü b e r n u t z e n v 14412
Ü b e r s a c h e n (-sech-) v 12514, 12817, 13110,
29027, 291 \ 2926, 30425
ü b e r s a g e n v durch Zeugen überführen
30222

ü b ersä y en

v

über die

Grenze säen

' 2 7 4 1 - 3- 28

ü b e r sc h la c h e n v den costen der Brun
nen 5215
ü b e r s c h i a c h t m Auftrieb von Vieh auf
die Weide über die zulässige Menge hin
aus 12036
ü b e r s c h l a c h u n g f Berechnung 6410
ü b e r s e t z e n v mit nüwen bürgeren 15314,
mit frömbden lüthen 10026, das acharum
21320
ü b e r t r e t t e r m 1817, 29927
ü b e r t r i b e n v mit dem täglichen weid
gang 12119
ü b e r z ü n e n v über die Grenze hinaus den
Zaun setzen 27430
Ü b u n g (üeb- yeb-) f 20721, bißharige 2081*
17’ 39, bruch und ü. 135?9, 21912 '
U d a l r i c h s. Hunfrid
U d o r f f 5. Urdorf
u ff ä tz u ng f des Acherum 14138
u f f a h l (auf-) m Geltstag 1693’ 8, 2062* 7
u f f a r t f ascensio domini 13234
u f f g e b e n v ein Lehen 26027
ü f f h e b e n v gewinnen 2614
u f f l a g / 1373, 14027
u f f r i c h t e n v eine Urkunde 9110, 2222
u f f s c h l a g e n (auf-) v versichern 1696, 2068
u f f s e c h e n n trüwes 12918
u f f t h ü n v matten 28115
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u f f t r i b e n v Vieh auf die Weide 14326’ 33,
144*
u f f w ü ts c h e n v in zörnigem müt 27213
u f fz u g m uff das scheidhus 1577
U itik o n (Utticken) BZürich Dorf 9™, 161’ 2
U lin Hans BzBrugg 752
Ü 1i n g e n BABonndorf Dorf 25438
Bürger s. Schmid
U lm Würtemberg Stadt 323
— Christoph Sebastian von Chorherr zu
Zurzach 17519
U lr ic h Steffan Ammann zu Rheinfelden
27128
u m b r in g e n v in trostung 27315
u m b s a ß m 10014, 11531
u m b s u s adv umsonst 25025
U m fra g e n v im Gericht 21Q2\ 27118
u m g a n v den Hägen nach 28937, Feuer
schau 29030
U m i k e n B Brugg Dorf Öffnung 304 n° 114a,
zwing 305ß‘ 8‘ 13, 27
predicant 30532:
Ulrich Grim 3073
u n b e k ü m b e r t adv 28210
u n b e r a t e n adj 25224,2ß, 2532
u n b i l l i c h adv 5918, 6024’ 2ß, 18722
u n b ü n d i g adj unverbindlich 15111
u n d e r f a n g e n v 2386
u n d e r g a n (-gon) v marcken die Grenze ab
schreiten 2639, 2712* lß, 5620’ 23, 10921
u n d e r g a n g m Grenzumgang 11lß, 2710,
5 6 17. 24. 28,_ ? 9 38,

20929

u n d e r h a n d l u n g f gütliche 132lß, 13329
u n d e r m a r c h e n (-ck-) v 2718, 5620, 127lß,
1294
u n d er p f a n d n gütes rechtes 2439
u n d e r sc h l a u f f (-schlüff) m Unterkunft
8526, 22018
u n d e r t h a n (-thon) m 8519, 1329* 17*23’ 31,
1 3 3 5. 8. 12. 13. 17, 1 3 4 20, 1 4 3 21, 15 q30, ^ 2 0 ,
1633ß, 18129, 18437, 18510, der Pfarrkirche
8410*lö, cristglobiger 8719, armer 12230,
gehorsamer 12234, 16417, gethrewer 16417,
nidergerichtlicher 138lß' 21, stüfftsangehöriger (Konstanz) 15022
u n d e r t h e n i g adj 12224, 14913, 15017’ 20,
17224
u n d e r t h e n i g k e i t f 1493ß, 19432, 23713
u n d e r v o g t m 14022, 18435, 2833

u n d e r w is e n v gütlich oder rechtlich 595,
602, 6124
u n e d l e r m 2729
U n e i n i g k e i t f 547, 12834, 13211
u n e n t g o l t e n ußgan ohne an die Geld
schulden bezahlen zu müssen 9734
u n e n t p ö r l i c h adv unentbehrlich 1798
u n f a h l m 16515, 2O220
u n f r i d m 27115
U n f r id e Burchart BzZurzach 3234
u n f r ü n d t s c h a f f t f 12628
u n f ü g m 24823
u n g e f a r l i c h (ohn- -var-) adv 7135, 98 22,
10330, 14028, 16435, 2425, 25712, 25810,
2743
U n g a r n 4030
u n g e h o r s a m adj 1189* ,4’ 22*27’ 32’ 35
u n g e h o r s a m e f 1347, 31015
u n g e h o r s a m e r m 1484
u n g e l t (umb-) n Abgabe auf Wein 1310,
139 n° 78, 19238
u n g e l t e r m ist in Rheinfelden auch An
kläger im Malefizgericht 266ß—27111
u n g e n a d e / 367, 42lß, 4418, 158ß
u n g e n a d k l i c h adv 25632
u n g e n o ß adj hand 3627
u n g e n o s s a m i f 25236
u n g e n ö s s i n f 25228
u n g e s c h i c k l i c h a i t f a u f den Märkten
8822
u n g 1i c h h e i t f 16028
u n g ü e t l i c h adv 18O20
u n i v e r s i t a s f Gemeinde 32 34, 3314
u n k l a g h a f t machen 2806
U n k o s te n m 13719, 1405*9‘ 24, 172 20,
1784*15, 17917, 1807- 9*12, 23820, große
17337, extraordinari 20117, ohnnöthige und
uberflissige 17415
u n n a c h l e ß l i c h adv bezahlen 1519
u n n a c h t h e i l i g adv 2425
U n o r d n u n g f 24121
u n p a r t e y s c h adj leüt 1422
u n p r a e i u d i c i e r l i c h adv 2424
u n r e c h t n gewinnen 27620, 3052’ 10‘ 12
u n r ü w f 13213, 13832, 27330
U n s t r u t Nebenfluß der Saale, Schlacht bei
Homburg 320
u n s u b e r k e i t f 7215
U n t e r s t ü t z u n g s p f l i c h t des Vaters aus
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dem Muttergut: Voraussetzung in kranckheit fallen 9627, zü armüt komen 9627,
sin eigen güt alles verthan were 9628,
Umfang: sin libs narung haben 9630, nach
erkanntnus eines landvogts 9629; der Kin
der gegenüber dem Vater 165lo~~20,
20219—23, Kinder und Enkel gegenüber
ihren Eltern und Großeltern 16721—23,
20424-26, des Vaters gegenüber den Sohns
kindern 1683—5, 2056-8, der altern Kinder
gegenüber den jüngem 1689’ 10, 2059’ 10
U n te r v o g t Funktion an den Zurzacher
Märkten 264 n° 156
U n te r w a l d e n Stand 7228, 8114, 1016,
1165, 1321, 13627, 139 33, 23729
Säckelmeister: Arnold Früntz 8114
Bürger s. Hentzli Imfeld Lussi Türler
Wasser
— nid dem Wald 9528
alt Ammann: Melchior Wildrich 9528
— ob dem Wald 6232, 839
alt Ammann: Hans Henczly 6232
u n t r a g l i c h adv syn unlidenlich 11817
u n t r a t z e t ungetratzt adv 13221’ 29, 1331
u n t r ü w / 22615
u n ü b e r f a r e n lassen 12018
u n v e r d a c h t adv 27231, 2733 (muß aber
verdachtlichen ‘heißen)
u n v e r d a c h t l i c h adv 27323
u n v e r g r i f f e n l i c h adv 464, 12936
u n v e r k ü m b e r t adj 5928, 6017
u n v e r s c h l a g e n (on-) adv 8032
u n v e r s ö h r t adj unversehrt 1925
u n v o g tb e r adj 24535
u n v o n n ö te n adv 14416
u n w e g lic h ligen Holz das nicht am Wege
liegt 6510
U n w ille n m 12024, 1297
u n w ü s s e n h e i t f 16031
u n z e i t f 2939
u n z e r g e n g k l i c h adv 5516
u r b a r n 6028
u r b ü t i g sin erbietig 9322, 10014
U r d o r f (Udorff) KZürich Dorf 519, 913,
1 5 35_37

u r f e c h und ledig- sin 27611’ 14
u r h a b m 27717' 20
u r h o w m Hochwald den man zu Oberholz
stehen läßt 1083, 21034, 2112’ 5, 21217

U ri Stand 526, 831, 927, l l 30, 1217, 7227,
802, 8113, 826, 9418, 951*2Q, 9824,31, 12615,
13036, 1 32\ 13 627, 13931, 15425, 19031,
22626, 2639
Landammann:
Josue von Beroldingen 9526
Bürger s. a Pro Gyßler Goldschi Grüeninger Magnet (Meggrieth) Mentlen
Muheim Schmid Treger
U r in g er (Ür- Yr-) Clementz BzZurzach
11334, 12322, 12633’ 38, 13 0 5*37, 2 1720
u r k u n d (urck- uhr- -kunt -kuntt -khundt)
n 403, 4815, 5719, 7315, l l l 21, 11411, 1163,
11728, 1235, 12 533, 1348, 14431, 14817,
14923, 15212, 15333, 15615, 1586, 1633’ 25,
181u , 20637, 20824, 22415, 23428, schrift
liches 14529, wares 135', 2002°, waresund
vestes 825, 1014, 1192, 2284, 2426, wares
und stetes 1309, wares stetes vestes 9822*33,
wares offnes und vestes 16931, wares und
bestendliches 12130, 2336; Urkundenbeweis
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u r k u n d e n v 19431
u r lo u b (-lob) m Erlaubnis 28130, 28224,
2886, 30427, 3092
u r s a c h f eehafte 1538
u r s a t z m Sicherstellung Kaution 18932,
19737, vertrösten 1045, setzen 23414—16
ü r t e f 29329, 2945
u r t e i l / 8 1 25, 12214, 14421, 22 626, einhellige
7517, 21214, 22027, u. geben 75 ’7, sprechen
3628, 25310, 27636, ziehen 25310, beschlößen
27119, mit u. und recht 2138, 270lü, an
einer u. erfaren 2705; Taxe 10624
u r t e i l b r i e f m 12027
u r t e i l e n (uhr- -thail-) v 1042, 16433
u r t e l - r e c e ß m 23723
u r t e l s p r e c h e r m 26517—26911
U r z a (-ach) s. Zurzach
u s b r i n g e n v 823’ 4
u s s e r e r m Fremder 2929
u ß g a n t e n v 1156*21, 1161
u ß k a u f f e n v vom Erbe 23121*31, brüder
lich 23421
u ß k la g e n v 10513
u ß l ä n d i s c h e r (-le-) m 9930,1006,1158,1498
u s le g e n v Waren 5314
u s le n d e n Ausgelände 26223
u ß r e ü t e n v 23230
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u s r i c h t e n v bezahlen 613, 28314
u s r i c h t u n g f des Zehnts 637
u h s c h la c h en v guter 21333’ 34, vich 28110
u s s p r e c h e n v 25531, 2566
u s s p r u c h m 25623*34*37, 257 b 5, nuwer
2578
uh ta g m syn endtag 2708
u h th e y le n v Brennholz 1188

u h t r a g m machen 397, nemen 25314
u h z i e h e n v in den Krieg 92l2, 9317*20,
sich u. = sich entfernen 30426
u t s c h i t = utzit 2462
U ttib a c h Bach bei Brittnau 2819
U11 i n g e r Jacob BzZug, Landvogt zu Baden
11735
— Heinrich BzZug 838

v
Siehe auch F
v a lg e n v die felder zum zweiten Mal im
Laufe des Jahres bearbeiten 7413
v a s t adv sehr 268
v a t t e r m 9538, 9617*20, 9713, 16717*20*33,
1683, 20420’23’ 37, 2059; s. Erbrecht
v a t t e r l a n d n 15016
v a tte r m a g m 16812, 18136, 20512
v e c t i g a l n Brückengeld 7920
v e ile n s. fallen
V e lth e im (-hin) BBrugg Dorf 30333
Dorfbrief 300 n° 88*
böh Auw (TK 35, 151 Bösau) 30318
2 höf in der Auw (TK 151) 30319
badstube 3037
müli 3037
schmitte 3039
ober Werd (TK 35) 30318
v e n d i t o r m Verkäufer 4931
v e n d i t r i x / Verkäuferin 4931
v e n u m d a c io f Vorkauf (venumdator =
preemtor, Diefenbach) 49 '* 32
v e n u m d in a e Verkauf 4933
v e r a b s c h i d e n v erledigen 17824, 36
v e r ä n d e r n (-end-) v sich ehlich 16521,
16623, 20225, 20327
v e r a n tw o r te n v 22930, 2713
v e r b a n n e n (-pan-) v gericht 10517, 26616’
18-20.23, 26913, Hochwald 10735, bim eid
11831, by der höchsten bäh 26835, den
See (Schonzeit) 2862
v e r b i e t e n (-piet-) v an fünf Schilling 10710,
an zechen pfund 10715, an aid 108x, beim
aid 1084, by einer bestimpten buoh 12423,
Pfänder 27418, jemanden ohne Recht
(Buße 3 Ib und Kosten) 27420
V e r b in d u n g f eidliche 23623
v e r b o t t (-p-) n 29924‘ 28, Handel treiben
auf dem Kirchhof 52 n° 22, im Hochwald

11810, über Güter anderer zu fahren 130
n° 71, um geltschulden 30 323, s. auch bott
V e r b r e c h e r m 29628
v e r b r u n s t f 2422, 6614* 19’ 35; s. brunst
v e r b u r g r e c h t e n sich v 15922, 16037
v e r d a c h t m Nachdenken 958
v e r d a c h t adj verdächtiger mät 27335
v e rd a c h tlic h
adj verdächtig 27320,
27418*25
V e r d e s o to A . de päpstlicher Beamter 7912
v e r d i e n e n n strafen nach v. 10426
v e r d in g e n v 8426
v e r e i n b a r e n v 12923, 16411
v e r e in e n v 5132, in der minn 549
v e r e i n u n g (-ay-) f 21027
V e r e n a heilige 187, 1920*21, 214, 227’ 17,
2830, 3321, 6525, 7537, 761- 5, beata 7630,
usw; preciosum corpus et reliquias glori
ose virginis Verene 3119, 3214, corpus 762,
antiquitas sepulturae s. Verene 7915, imago
s. Verene 7921, Banner 7732’ 33, festum
344, servus s. Verene 2217, Verenen huh
im under dorf zwischend sant Agathen
oder frümessers und dem huh znm storcken
gelegen (ein Stiftshof) 903, Verena brunnen 12832, Verenae meh 2093, Verenen
merckt 13323, Verenen tag als Zinstag für
Hühner und Winterkorn 25118
v e r e n d e r e n v die stiftischen Häuser 9017,
sich eelichen v. wieder heiraten 9632, 9711
V e r e n er (Vrener) Eigenleute des Stifts 2220
v e r f a i l s e n v feil bieten 15117
v e r f a l l e n v Bußen 1046’ 18’ 31*33, 105 2‘
2°-29, 1071’ 5, 10817- 18*20, 109n , 28219*25
v e r f a n g e n adj ein verhaft v. güt und
recht underpfand 2439
v e r g a b e n s f ä h i g k e i t f 20622
v e r g a b u n g f 1610, 2231, 16938
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v e r g a n te n v 9731, 10010, 10513, 1063’ 10*n ,
11528
v e r g e b e n v verzeihen 2427
v e r g e b e n s adv umsonst 1O810
v e r g e b n u s / Vergabung 20617
V e rg e b u n g f 16917
v e rg e h m in v. stellen 18021
v e r g l e i c h e n v 19522, sich v. 12923, 1421
V e r g le ic h u n g f 1514
v e r g l i c h m 1613, 17710, 18016*34, 1811,
19617, 23825, 2426, güetlicher 19427*32,
1973°. 33? 2306
v e r g l i c h s p u n c t m 23817, gesezter 2421
v e r g r a b e n v begraben 1292
v e r g r ö ß e r n v Chorhöfe und Läden 1969
v e r g ü n s te n v 2613, 4538, 462, 55 35,
1 2 7 2 3 * 25

v e r g ü n s t i g e n v 22833, 23111
v e r g ü n s t u n g / 7313
v e rh a ft adj güt 2438; v. machen 1505
v e r h a lte n v zurückhalten 6617
V erh an d lu n g f 548
v e rh e iß e n v 97°
v e rh ö re n v 5413, 25529
v e rh o ru n g f 5413, 5623
v e rh u o te n (-hüet-) v schaden 24129, sich
v. vor straff und schaden 1356
v e rh ü ra te n (-heur-) v sich 15914’ 20*33,
16825, 20525, ußer lands 15924
v e rie c h e n v bekennen 28512
v e r k le in e r e n v den Weidgang 26319
verk o m m en v 29135
v e rk o u ff m auf dem Kirchhof untersagt
89n
v e rk o u ffe n (-kauff-) v 9017, wully tüch
9123, tüecher 12334, 12411’ 14‘ 27, 1259’ 13*3o,
guter 10010, samethaft l l l 12, by der ein
l l l 16, holz s. holz
v e rlie h e n v sant Verenen huß 905, ständ
12336, 1248, 12519
v e rlie re n v mit recht (im Prozeß) 1046,
die sach 1052, 30123
v e rm a c h e n v einen Weg 74?, farendes
guet 30938
v e r m a n n e n v das Bürgerrecht verlieren
durch Heirat 9932
v e rm e in e n v 56s, 6038, 9232, 9 3 8’ 10* 14*
16. 19, 9 9 30* 2 1 3 2 4 - 36,

22121

verm ögen (-mug-) n 10330, einer einheiRechtsquellen des Kts. Argau II 5.

ratenden Tochter (150 Gl.) 18122, 18220’ 21,
1838’ 9
V ern u n ft f guete 16923, 20627
v e rn ü w e rn (-neüw-) v 462, 11726
v e r o r d n e te r m zü dem kilchhof 12829
V ero rd n u n g f 20813, landsherrliche 20111
v e rp fe n d e n v sich selbs 10429, das gericht
mit seckel und gelt sicherstellen 1072
v e r p ö e n e n v 1818
v e r r e c h t v e r t i g e n v 1069
v e rru ffe n v wegen Schulden 9731, Ver
brecher 27113’ 25, 27 3 35
v e rsa m lu n g f des Achrams wegen 11923
v e rsa z u n g f 1514
v e r s c h a f fe n v vermachen 30938
v e r s c h e n k e n v holz 22835
v e rs c h in e n v in Abgang kommen 30414’ 17
v e rsc M a c h e n (-agen -ahen) v den weid
gang 8317, 26319, gassen 8022’ 30
v e rsc h m a c h e n (-ach-) v offen gehott oder
rechttag 2748, offen landtag 27411
v e rsc h u ld ig en v 27423
v e rs c h w ä g e rte r m
V ersch w en d u n g f der güeter 22219
v e rsc h w e n te n v verschwenden 30537
v e rsc h w ig e n v
mit geferden 30625,
sich V. 3O410
v e r s e r t e r m 27236, 27610
v e r s e tz e n v hof und hus 9018, 22916
v e r s i c h e r n v das Frauengut 16834, 1697,
20534, 2068
V e r s ic h e r u n g f 1611
V e r s i c h e r u n g s b r i e f m 16835, 20 535
v e r s p r e c h e n v 5516, 24018, 24135
v e r s t ä n d t n u s f alte guote 18027
v e r s t u c k e n n verstückeln 23019
v e r s t u c k h u n g f des Hofs 2308
v e r s tu r e n v anlegen 591, verkoufftes
güt 615
v e r t a u s c h e n v 1513, 29826
v e r t r a g m 1058, 12028, 13712’ 14, 13828,
1669, 1942, 20312, 242< a1ter 13628, 14 133,
uffgerichteter 12932*35, güetlicher 233 \ v.
und conventiones 175, v. wegen des Kirch
hofs 13423- 31* 36
V e r tr a g s b r ie f m 883, 22 838, 22914, 30629,
güetlicher 2341’ 21*25
v e r t r a g e n v 5922, 627, 30518
v e r t r i n k e n v Holz 22838
25
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V e r tr ö s tu n g / Bürgschaft zum rechten HO5
v e r tr ü w e n v 28336
v e r tü n (-th-) v güt 964' 28
v e r w e r u n g / alte Nebenform zu Ver
wesung 1285
V e rw ilg e n (-willig-) v einwilligen 12022,
1399, 16317
v e r w ilg u n g (-willig-) f 73l2, 23924
v e r w y s e n v uß dem fläcken 11837
v e r w ü r k e n v das Bürgerrecht 9932, 15931,
1609*23, Vertrag 15638, Güter 22918, 2302
v e r z e h r e n v auf die gmeind hin 2944
v e r z ie h e n v verzeihen 2426
V e rz u g des Schuldners ausgeschlossen bei
Landsbresten und Fehljahren 2319
v e r z ü n e n v 254, weidgang 279
v e s p e r (-ra) f 302, 28223, v. lüten 4736
v e s t i s / bestes Gewand 7621
v e x illu m n quadratum cum pictura et
figura s. Verene et vultus s. domini nostri
Jesu Christi 7732,3G, 7921
v i c h (vech vehe viech vihe fich) n 27 9’20’ 22,
743, 12012’ 18, 12119, 141 24, 14325’ 29, 1443,
1471, 17729, 1793, 2135’ 24‘ 25, 24541, 24724,
24927, 25616, 30314‘ 17‘ 20, groß oder clain
3731’ 34,. 1479' 22, gebundenes 109lö, schäd
liches und prästhaftes 302 28, ein heüptlin
2252, hüten 37 29, 384, mit irem v. faren
8320, mit v. in die zeig faren 10914, in
haben 14328, sümmeren oder weiden
143 29, v. das über den etter in sprungi
24927, ustriben 24928, sich des v. abtün
24929, inthün 2754*10*
uff schaden sin
(finden) 2754’ 9‘ 14, triben mit tribner
rüten 2817, darfüren 28117
v ic h w e id / 21519
v id im u s n und abgeschrift 6538
v ie r die Behörde 282\ 28936, 3012, Eid
30031, jedes Jahr gesetzt 2822, IVein
schätzen 28221; 5. viertman
v i e r t m an pl vierleut viertlüt (fierd-) m
28723, 2902’ 8* 13, 29117, 29211; s. vier
v ie r d u n g m Vierling = x/4 des Viertels
Getreidemaß 24512, 26034
v i e r t a 1 (-teil fiertel) n
Mütt Getreidemaß
6334' 37, 24818’ 36, 25711, JVeinmaß 28937
V i 11 i c i s. Meier
V i l l n a c h e r n BBrugg Dorf Dorfrodel
295 n° 136, große Brunst 29517

Auw 29610
Bühl 2966
Rugacher under der straß 29626
vogt und geschworne 29624, 5. vogt
dorfsgeschworne 5. dort bzw geschworne
gerichtsvogt:
Caspar Spilman 29521
Bürger s. Scheffer Schmidt
v i n e a / JVeinberg 24420’ 22‘ 27‘ 28, 24518
v in u m n 301, s win
V iu s ib a c h 5. Fisibach
V i z z e l in e s b a c h s. Fislisbach
V o g e ls a n g s. Gebenstorf Lengnau
v o g t m l) Vormund 11519, ordentlicher
rechtgebner 16912, 20611; 2) Beamter 3537,
4133, 445, 4622; a) Öbervogt zu Kaiser
stuhl Klingnau Zurzach 10621*23, 107 21,
die dry vögt 12933; b) zu Klingnau 1225,
132, 1619, 248 Zijf. 3— 6, 2491; c) zu Zur
zach 1057, 10714, HO2’ 8, 15134’ 37; d) zu
Arburg 2796; e) zu Kadelburg 563; f ) des
Klosters SBlasien 2522‘ 7; g) Untervogt zu
Brittnau 28133, 282lö, zu Entfelden 2&122,
2902’ 7*12, 29116, 292n , zu Villnachern
2962, zu Veltheim 30110* 17
V o g t Dietrich Propst zu Zurzach 632
v o g te i (-tye) / 24440, gemeine 13210* 17, 2523
v o g t r e c h t n 21528, 2527
v o g t s t ü r f 21521, 2469, 15
v o g t s t ü r e n v 2498
v o g tz in s m 26227
v o ic k n 7234, liederliches 7235
V o llm a c h t f 20632
v o l l m ä c h t i g adjbevollmächtigt95n, 18326
v o ll z i e c h u n g / eines Spruchs 1955’ 8
V o r b r in g e n n 1752
v o r d e m die 961
v o r g e [ h ] e n v beim Verganten 10514
v o r g e s e z t e r m 24129
V o r h a lte n v vorenthalten 10429
v o r k a u f m 21635, 28 923*20
v o r m e r k h t m 13030
V o r s te c k h s. Sax
v o r ta g m 1094, 2091
v o r t h a i l m der Söhne 1662, 2035
v o rw ü ß e n n 27432
V o rz e ic h e n n Eingang in den Kirchhof
1289, 17827
V o rzu g m Zugrecht 1524‘ 18
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w
wä- s. auch wew a c h e n v 921’ 5, wegen der brenner 9310’
1 2 .^ 9 4 ^ 1 1 4 1
w ach s n als Zins 24512, 26034, 2614' 16
w a c h s z in s m 2614
w a c h t / 563' 6, 9313, verstärkte 20115, im
krieg 1149, zu Marktzeiten 159 38, 16137
W a c h tk o s t e n 201 n° 120
W a c h t o r d n u n g 158 n° 95, 201 n° 121
W ä c h te r m nachtstund ze ruffen und ze
wachen 11337, 1147
w ag (waag) f öffentliche 161 n° 98, 162
n° 99, 163 n° 100
w ag e n m 742, 10115, 2l, l l l 36, 147B ß,
27737, 2781’ 3‘ 7’ 9‘ 13’ 15’ 29‘ 32' 3ß, gelade
ner 1129, 1475’ 22, lärer 1469, mit den
roßen Fahrgeld 1467
W a g e n m a n (Wagg-) Hensli BzZurzach
2313, 2624
— Ulrich ebenso 5337, 2 1012, 21129
w a g e r: der w. sin — überlegen sein 2769’ 14
w a g h a u s n 16126
w a g m e is te r m 16l 2ß, 1622Q' 34, Wahl und
Beeidigung 1627
W a g n e r Hans von Schwiz, Ammann 7228
— Johans Konventual in SBlasien 21313
w ä h r s c h a f t sin 1122, 29636*37, machen
2971
W ä h r s c h a f ts v e r s p r e c h e n 23‘3
W a h r z e ic h e n n 18629
w ai- s. weiW a lc h . . . . meiger BzZurzach 23ß
w a ld m 11813, 1209, 17016, entblößen 22722;
5. hochwald
W a ld b u r g OARavensburg Truchseß Otto
von Bischof zu Konstanz 252, 2109
— Johannes ebenso HO16*31, 15414
W a ld h a u s e n (Walthusin) BZurzach Burg
und Ortschaft 7 13’ 14, 32, 2625
W a ld s h u t (Waldishüt Waltzhueth) Amt 57
— Stadt 55*7, 229, 2334, 4725, 17321, 17919,
1847, 2127, 21511, 26110
Bürger s. Flüman Imhoff Loli Meyer
Winzeln
w a lte n v schalten und w. 9728
W a lth e r ein freier Mann 1821, 198
G: Swanahild 1821, 191*8, 219

Tochtermann Udalrich 1820
s. Hunfrid
w a n d e l m haben einer Person 2669
w a n d e r n v a u f dem Handwerk 19837
W a n d e r s c h a f t f 15914’ 24
W a n i n c t a l s. Wehntal
w a n n e f Getreideschwinge 2642s
w a n n e n v Getreide schwingen 28817
w ä re (waar- waahr- wahr- warh-) f 1022’ 4,
15731, 17911, 19311’ lß, 19517’ 2ß, 19720*21
W a r e n u r s p r u n g s s c h e i n 19237
w a rh e i t /le iste n 30411
w a r n e n v 10329
W a rn u n g / 463ß
w a r z e ic h e n n Warenzeichen 14724
W as e r Joh. Heinrich BzZürich, Landvogt
zu Baden 2017
w a s s e r n zum Wässern 3819, 25013‘ 14’ 15‘ 19,
zum Trinken 522, überflüssiges 10831,
brechen 25217, zu den Gütern leiten 27433,
nemen 27928
W a s s e r Joh. von Unterwalden 13934
w ä s s e r n (we-) v 2504*35
W a s s e r s t e lz Schwarz- BZurzach Burg und
Herrschaft 635, 1632- 36, 2019, 25624' 30,
26312
Heir: Melchior Hegenzer 26311
w ä ß re (we-) f 8034
w ä t / und Waffen 25227
w ä t h u s / 2435’ 3ß, 258*12
w a tm a n (waut-) m pl watlut 2513, 7028
W e c h s e l m Tausch 15038
w eg (wag) m 744* 19, 2937, in alle w. 22024,
23620; 5. steg
W e g g e ld a u f der Steig zu Zurzach 111
n° 59
W e h n ta l (Waninctal) KZürich 67
w e h r u n g / Währung 17716
w e i- s. auch wiw e ib e l (waib-) m 1022*9*22, 10524, 10611’ 17,
10723, Eid 10323‘ 24, Lohn 10524, 10617,
Villnachem: Pflichten 29534—2969, 29715,
Weibeldienst geht von Haus zu Haus 29815,
Lohn 29814, Eid 29917~ 32; Qthmarsingen
29331
W e ib e l (Wai-) Haini von Schmitzingen
21212
_
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w e ib e la m p t n 1033
w eid (waid) f 14326, gemeine 21334, fahren
21314, 29622, außgan 3035; 5. sommerweid
winterweid wunn
w e id e m Färberwaid 2955
w e id e n v 1209, 14330, 26318
w e i d f a h r t f 29525
w e id g a n g m 27l°* 17, 8315’ 26, 12014, 141
n° 79, 15324, 158 n° 96, 17120, 21223,
2133*28, zwischen Zurzach und Kadelburg
83 n° 44, ebenso im Bartz 158 n° 96,
im Achenberg 210 n° 127, 214 n° 129,
zwischen Klingnau Döttingen Rietheim
und Koblenz 258 n° 147, zu Kaiserstuhl
und Fisibach 263 n° 154; Sonderung
170 n° 103, 171 n° 104; gemeiner 11936,
1205*28, 1211’ 13, 14117, 2135, 26313‘ 15*
19. 20. 24. 33. 36, geineiner w. und weidrächt
1418, täglicher 12118, wenig 1447, iren
selbs eignen habenden 14123, verzünen
279, abschlagen 14410, verschlagen 8317,
offen lassen 8330’ 31, brachen 8326,27,
saumen 10917, nit schuldig sin gegenüber
den Hintersäßen 14423, im ackert laub
und gras 17028, mit andern Gemeinden
144 ’; 5 . wunn
w e i d g a n g s g e r e c h t i g k e i t f 17018
w e id g e n o ß m 27 20’ 23, 11924’ 26, 1207,
2102°- 26’ 33, 2114’ 13, 2124
W e id g e n o s s e n s c h a f t f Klingnau Zur
zach Döttingen und Rietheim 99 n° 53
w e id g e n ö s s ig adj 11922, 17013
w e id l in g m 7122’ 30
w e i d r e c h t n 1418
w e in s. win
W e in in g e n KZürich Dorf und Herrschaft
39, 521, 611, 92, 1023, 163—5
W e iß h a u ß 5. Schneisingen
W e ite ru n g (weid-) f 13832
W e ite r z ie h u n g eines Urteils: appellabler
Streitwert bei Eigen und Erbe 21 Ib Haller
oder 3 M> S. 10627‘ 28
w e itle ü ffig k e it f 18727, kostbare 19510
W e la lin g e r Joh. 2558
W e lti (Wä-) Cüni BzZurzach 2314
. — Clawin ebenso 258
— . . . . Schmied 2622
— Hensli 6315
— Hans Caspar 1572

$

— Heinrich der Räte 20737
w eltsch e s tuch l l l 12, 12511
W e n d ilis hus s. Zurzach Dorf
W e n in g e n Ober- KZürich Dorf 20926
w e rc h lu te 8426
w e rc h sc h ü c h (werck-) m 12735,12832, 19036,
J 9 | 2 2 . 26

W e rd m ü lle r Hans Cünrat BzZürich, Land
vogt in Freien Ämtern 1594
— Bernhart ebenso, Landvogt zu Baden 20717
w eren (werr-) v wehren 73 35, 747, w. und
sperren 9232, 10833
w erk (-ckh) 1) n offnes 1335, handarbeit
1337, landwirtschaftliches 293n , an gethanen w. vin.den 27613; 2) n Werg 28818
w esen (wä-) n gemeines 19212, 2084’ 7
w etter n lüten 8211
W e ttin g e n BBaden Amt 521, 610’ 40, 75,
833—95, 166- 14
— Dorf 836, Äsch (Esch) 837
Geißwyßhoof (Geiswiesen) 837
— Kloster 640, 830*36, 98, 105, 1533, 167,
2129, 24431*32, 2624
Bürger s, Jeger
W etzel Hans BzKlingnau 21015
w ezstein m 26424
wib (weih) f 1594, w. und kind 15920, 30235,
muß dem Mann nachziehen 1666, 2039,
verliert das Bürgerrecht durch Heirat
1666- 9, 2039- 12'
w ib e rg u e t (weih-) n 1692, 2061, soll weder
schwinen noch wachsen 16916, 20615, was
der Mann auf den H of empfängt, muß,
wenn er es bar bekommen, wieder bar be
zahlt werden, wenn in Zielen auch wieder
in Zielen 1676, 20410
w ib sp e rso h n (weih-) f 15033, 15 13
w ib sstu e l (weih-) m 18834
w ichen (wy-) v weihen den Kirchhof 879*
16- 18

g g l . 7. 8- 28. 34. 35

gC)13- 15

W ichgaß s. Zurzach Dorf
w ich u n g (wy-)/des gotzachers 1298, Kosten
1 2 9 7~ i 0 ' 12

W iek Walther Schultheiß zu Kaiserstuhl
2108
wid / Weide als Grenzzeichen 17113
w idem (wy-) / der Chorherren in Mellikon
21618*26
w id em g ü t n 30415, 30528, 3062*3
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W iden (Wy-) BBremgarten Dorf 817
Giren 824, 142
Hasenberg 818
Herrenrüti 824, 142
— BZurzach GSchneisingen Dorf 717, 11’2
w ider m Widder 24722
w id erb ä ffze n v 29337
w ideren v sich 112 33, im Malefizgericht 26526
w id e rg e ltn u ß f 28012
W id erl Jacob Registrator unter Kg. Frie
drich IIL 4428
w id e rp a rth y f 30121
w id e r r e d /3 7 21‘ 22, 5037, 5413*14, 5710, 5820,
823, 989’ 21, 1011, 12519, 14415, 16428,
17436, 1785, 17929, 22 333, 2283, 22917,
25535, 2562, 29532, ohne irung und w.
31011
w i d e r r u f f e n v 7314
w i d e r s e c h e r (-sach-) m Gegenpartei HO3,
30118
w id e rs e tz e n v fräffenlich 13428, 1352
w id e r s p ä n ig adv 20015, 22613
W id e r w ille n m 18019
W id m e y e r (Wydmeyger) Klein- und Großhensli, Brüder, von Mellikon 21617*27
W idm er von Mellikon 21633
— Heinrich von Schneisingen 2552
W iela d in g e n BASäckingenHerrschaft 18533
w i e n a c h t / 13233, 14628*37, 14711, 30923
w ie n a c h th o lz (wiennecht-) n jährlich zu
geteiltes Bau- und Brennholz 689, 25728,
w. oder brennholtz 5426
w ig er m Weiher 2725’ 26
W ig lin Chonradus BzZurzach 2217
W i 1d e g g BLenzhurg Herr zu 29822; 5. Effinger
W ild e n s t e i n BBrugg Herrschaft 29823,
30025; zwingher 30317, er hat kein Recht
zur Weidfahrt in Veltheim 30317—21: Hans
Wilhelm von Mülinen 30024
W i ld r ic h Melchior, alt Landammann nid
dem Wald 9528
W ilh e lm i t e r o r d e n 20913
W ilib a c h BZofingen Bach (TK 165 südl.
dem Weiler Wilibach an der Nordgrenze
von Brittnau) 2817
W illa d in g (-lend-) Christian I. BzBern 13929
— Christian II. ebenso, ritter di sant Marco,
Landvogt zu Baden 20125, 2071

w ill m fryer 14720, fryer güter 5416
wi l l f a h r e n v 12026
W illi . . . . Vogt zu Schneisingen 14126
w in (wein) 14013, 17622, 22713, 28937, als
Fahrgeld 146°’ 7*8’ 28’ 30‘ 33, 1476’ 7’ 8, ge
ringer 17312, niderlendischer 10119, las
sen liggen 28222, anstachen 28222, rüeffen
lassen 10934, schanken 28215—25, 2903,
vom zapfen schenken 10933, ußschenken
14019, 17628, einem stecken 17315, Zoll
2783’ 4, Ungelt 14013, 2783‘ 4
w i n a u s s c h e n c k h e n (wein-) n 17620
w in g a rte n (wein-) m 15033,24521’22, 24627’38,
26015* 18, 26316, Lehenzins = 4. oder 3.
Teil des Ertrags 2103, 5. vinea
W i n c i l u n s. Winzeln
w in c k e lm e ß n 1912
W i n c k le r Heinrich BzZürich 837‘ 36
W in d e n w e g s. Entfelden
w in d f a l (-vall) m 5433’ 35, 6429, 6516, 214
n° 130, erfulen 5434, verkouffen 5435,
teilen under sich 5435
W i n di s ch e M a rc h ein Teil von Krain 436
w in d ie n ausspüelen 29718
w in d w u r f f m 28124, s. windfal
W in h e im Joh. unterfertigt das Diplom
Ruprechts 3611
w i n s c h e t z e r m 28724
W i n te r g e r s te f 2511
W in te r k o r n n 25119
w i n t e r n v uff sinem hof 21325' 27
w in te r w e id f 17029
w inw agen m sampt den roßen Fahrgeld 1464
W in z e ln (Wincilun) OARottweil Petrus
dictus de BzWaldshut 229
W i r n a l i n g e n s. Würenlingen
w i r t (wü-) m vech instellen an einen w.
37 35, offner 10935, w. und schlrer 27219*20
W i r t Heinrich von Schneisingen 25440
w ir te n (würt-) v in den Chorhöfen 933Ö,
uff den märkten 10929, 1152’ 16, 14017,
die Frau mit dem Mann 973Ö, gefarlichen
943, 15534
W i r t e n b e r g Conrat von Lottstetten 2614
w i r th s h a u ß (wirtz- wü-) n 13220, 18O10,
2943
W i r t s c h a f t (würthsch-) f 1075, 17311, of
fene 9 121, 944, 10923—28, der Stiftsherren
20113
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W i r t z Salomon Ratsprocurator von Zürich
20739
w isb ö m m 24 Schuh lang (s. Id. I V 1249)
25 220’ 22
w ise (wis wyß wisse) f 2711’ 12‘ 21” 24‘ 29,
635‘ 17. 20- 24. 25? ^ 3 - 9, l 3 p - 5, ^ 2 2 ,
21519, 26223, 26317
w is e n v beweisen 27232’ 37, 2733’ 5, recht
lich 27528
W i s iik o f e n (Wifilick- Wißlikon Wizlinkon
Wüsselikon) BZurzach Dorf 713, 2 1625,
2626
Bürger s. Knecht
Propstei 123, 21313, 21534, 2166’ 11
Propst: Steffan Rotpietz 21312
W iß Aberli(n) Meier auf Achenberg 20934' 3Ö,
25823
G: Margrethe 20934’ 35
Söhne: Aberlin )
Ulrich
20934’ 35
Henny )
— Herman von Murzein 2555
W ifihanns (Wishans) von Rietheim 263, 753
W y fim ä rc k t 5. Zurzach Dorf
w i t e r e n v erweitern 278' 11
w i t w e / 9921
w itw e n s ta n d m 19911
w i t f r o w / 9923’ 31’ 32
W iz lin k o n 5. Wisiikofen
w o c h e n g e r i c h t (wuch ) n 10620*23, 2987,
3019*27, je alle 14 Tage 10621
w o c h e n m a r k t (wuch-) m 40 n° 10, 414’
5. 9 . 15 425,9*13 4317- 18, 21*27 449* 16 4513'
25’ 32, 1 1 6 30. 32? 1 1 7 9- n
Erneuerung 191
n° 114
w o h n s. wunn
w ol sprechen und übel ziehen 271
W o 1 e n BBremgarten Wernher von = Guarnerus advocatus de Baden 530
W o lle b Hans von Umiken 3077

W o l p a ti n g e r eigen bei Döttingen (Wolpadingen ist ein Dorf im BASBlasien) 24320
w o n u n g f 14920, hufihabliche 1603
w o rt n nützit denn w. darlegen 612
w o r z e ic h e n n Wahrzeichen vom toten
lib 26634’ 35, 2674' \ 2711
W rz a c h a s. Zurzach
w u ch - s. wochw ü c h e r m offener Gerichtsstand 27533
w ü c h e r r i n d (-nt) n 24722' 29’ 32’ 33, 25522,
25613*1G* lg*20,36 2573’ 6’ 8‘ 13
w u c h e r s t i e r m 2981—5’ 6
W u c h e r t i e r e 247 n° 143, 5. eher wider
wücherrind wucherstier
w u l l b a l l e f 29429
w u lle f Wolle, Zoll 27813’ 14
w u lli adj tüch 9122, 9333, pl wulline tücher
9234
w u n n (wun wund wuhn wohn) f (vgl. Merz
Zofg. Waldg. 7 N. 38) w. und weid l l 20,
' 1431, 15l, 3921’ 23, 7433, 92 3, 9311, 9926,
I7729, 21131, 2171, 21810, 2263, 23929,
26224, 2815, 30236, 30520, 3107, w. und
weiden 22O20, 22122’ 2a, 22328, w. und
weidgang 14424
w ü r n 2503’ 5, rumen 2508
w ü rd e f geloben by den w. und eeren 1306
W ü r e n lin g e n (Wirnal-) BBaden Dorf 38,
737, 84, 12124, 2558
W ü r e n lo s (Würchenloß) BBaden Dorf 38,
68’ 40, 837, 2 12 36
Untervogt: Hans Marwart gen. Schniderhans 21235
W u rs te m b e r g e r (Würsten-) BzBern Symon Landvogt zu Baden 11914, 12130
w ü r te n 5. wirten
w u r te s = würtens wirten 9335
w ü s s e n t h a f t adj sach 12023
w ü s s e n t l i c h adv 27333, 2741’ 25‘ 30
w ü s t u n g / d e s Machenbergs 21120

z
z a n c k m 12024
z a p f e n m vom z. wein schencken 10933,
ausschencken 17313, 1768
z a u n s. zun
z e h e n d (zech- -nt zend zehnt) m 6018, 9210,
1774- 25, 23236, 23 529, 28430, 30419, 3065,
z. in natura 17721, klain und gröz 256l2,

kleine als gersten und höw 28427, z. liehen
28424, aufstellen 17721, z. befreyung 1777,
wird vom Stift auch von bisher freien
Grundstücken verlangt 62 n° 25
z e h e n d e n m a l (zenden-) n 28312’ 15’ 28’
29’ 30, 28420
Z e h e n d e r Heinrich von Schneisingen 2552
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z e h r e n v auf die griieind hin 2949
z e h r u n g / der Landvögte an den Märkten
1361—13716
z e it f ewige 17728, 1806
z e ig / 1099, 16, 2321, 29622, noch hafft sin
(zur Zeit der Ernte) 12018,, ledig werden
12019
Z e n tn e r (za-) m 10116’ 29, 29510
z e n t n e r g ü t n 27736, 29510
z e n tn e r w a g e n m 27736
z e r b r e c h e n v hag 7416
z e r g a n v 5117
z e r g e l t n 10635
z e r h ö w e n v hag 7616
z e r w ü r f f n iß f 1362
z e u g e m 16923, 20628
Z e u g e n b e w e is 263
z ie g e l m 9131
z i e g e l h ü t t e / 3 9 33, 7420, 7513, 9128’ 31’ 33,
9237, 949, Ordnung 3933
z i e g le r m 933’ 5' 7
z ie h e n (züch-) v ein Urteil weiter ziehen
1275, 25312’ 37, Übel 271, Netze im See
2 8 5 2 7 - 28. 31. 34- 35, 2 8 6 8

z i e r t / Zierde fü r die Kirche 8424
z ig e r m Zoll 27 829*30
z i h l e r weiß = in Zielen 167’°, 20414
z i m b e r - s. zimmerz im lic h sin 6534
z i m l i g k e i t / nach z. 30510
z im m e r n in den Chorhöfen 1739, 1758’ 13,
195 25, 1963’ 34
z i m m e r h o lt z (zimb-) n 28125
Z im m e r m a n Hans BzKlingnau 512Q
z i m m e r m e i s t e r m 29323
z in d e n v s. zünden
Z in g g Heinrich von Schneisingen 2551
z in s (zünß) m 2434, 25 23, 2725, 28 6*20*23,
1131’ 5, 1632, 25316, 30418, rechter 2410,
vorgender 2437, jarlicher uff sant Martis
tag 21524, ewiger 21520, ufnemen 2539,
nemen 3916, vinden = bekommen 2522,
schlagen auf Stiftshäuser 8734, umb z. liehen
2310, ze z. geben 23n , pfenden umb sin z.
24831; z. für die Fischergarne 28523
z i n s e n (c-' v 24019, 25117*21
z i n s h e r r m 16532, 20235, 2 1833
z i n s l e h e n (-len) n 226, 2415
Z in s ta g e : Eier zu Ostern 25117, Schafe zu

des h. Kreuzes Tag (14. IX.) 25118, Hühner
und Winterkorn zu S Verena 25118’ 19, Som
mergut zu SGallentag 25119, Schweine und
Pfennige zu SKonrads Tag 25120, alles soll
gezinset sein a uf SAndreas 25121
z i r v a r n n e = ze irvarnne 2129
z it f n in kurtzem z. 6928, bi guter z. 7013,
unzimliche 7415, ewige 8037, 8427, theüre
23333, Frist 16021
Z o f in g e n (Zoff-) KArgau Stadt 27713, 2814
z o ll m a uf der Steig zu Zurzach 111 n° 59,
gehört dem Bischof 13630 (jährlich 4 5 Gl.
13630), am Markt zu Zurzach 26429-31,
zu Arburg 277 n° 16a, z. der Fischer zu
Arburg 280 n° 17^
z o ll e r (-ner) m 1024, 2792
Z o l l r o d e l Zurzach 101 n° 55
z ü c h e n s. ziehen
Z u f a h r t zu Wiesen und Äckern nur noch
über Landstraßen 1312
Z u f i k o n (Zufficken) BBremgarten Dorf
63’ 12‘ 33, 828, 1031, Schloß l l 3
z u g m 1) Zugrecht fü r Liegenschaften freyer
z. 1008, 14910’ n *21, 15113*31, 15938, 16137,
16612, 20315, Frist 1 Jahr 3 Tage 15114,
wenn niemand es geltend macht, kann
das Kaufobjekt verkauft werden 15129—34,
s. zugrecht; 2) Zug Vieh 10830, 280 n ,
buwen mit vier zügen 8128
zü g 7n Gerät 2326
Z u g Stadt 2 1 \ 2814, 72 28, 8115, 838, 844,
9529, 11735, 1322, 13934, 14030, 15424
Ammann:
Kaspar Stöcker 9529
Beat Zurlauben 15423
Bürger: Bachmann Heinrich Ratich Schön
brunner Stöcker Uttinger Zurlauben
z u g e h e r r i g = zugehörig 2537
z ü g e h o r d (zuog- -hört) / 236’ 23, 2437,
8016, 21517, 2184, 2221, 2263, 22828
z ü g e h o r u n g / 4628, 472
z ü g e s a t z t e r m 6233
z u g r e c h t n bei Liegenschaftskäufen 99
n° 54, 1006- 9, 148 n° 87, 1497* 12‘ 17,
18 123, 18225- 34, 183 9- 11, 2 175, 23023,
24119, 25837, Frist nicht 6 Wochen 3 Tage
1492, sondern 1 Jahr und 1 Tag 14922
z u g s g e r e c h t i g k e i t / der güteren 15323,
182 26, 2 9 hergebrachte 2412

392
zu n (zaun) m 2713, 245“*, 292 26, 30219> 21,
zerzerren 11828, holtz auß den zünen ziehen
30221
zünden
(zin-) v
beim Lachsfang
7 1 1 8 « 22

z u n f t h u s n 12331, 12513
z u n s .c h a u w e r m 3107
z ü n ß 5. zins
Z ü r b r i g Ulrich von Schwiz 13933
Z u r i a c a s. Zurzach
Z ü r ic h civitas Turicina Stadt 312, 825,
9 1 . 4 . 12. 15? 1 0 19? 4 7 26, 6 6 U ? ^26, g p i,
83?, 9524, 1O510, 1229, 12316, 125 34, 13 137,
13417, 13927, 14924, 15281, 15334, 15422,
15830, 16113, 18521, 2017, 20717' 33, 20827,
22417
Münze 2340,. 2411’.16, 6329, nüwe pfenning
26229
Gewicht 12610, 24439
Maß 12611
Bürgermeister:
Rüdolf Escher 8111
Cunrat Großmann 13928
Bürger s. Glaußer Escher Großmann Hab
Keller Lochman Löüw Meyer von Knonau Rost Schultheiß Tachelshoffer Trub
Waser Werdmüller Winckler Wirtz
Gestifft sant Felix und sant Regulen
6231
Küster: Martin Schedler 6230
Sänger: Jacob Schultheis 6230
Chorherrenstift:
meister Niclaus Rechberger schülherr
5332, 33
O te n b a c h ehemals Dominikanerinnen
kloster, dann Amt Ö. bzw. vorderes Amt
643, 825, 1522
S tam p fe n b ach (-pfib-) SBlasianer Hof
in Unterstraß-Zürich 913, 26216‘ 17* 22
Propst und Pfleger: Johans von Immen
dingen 26221
— Berchtold von, genannt der Blesier
26216' 17
Frau: Adelheit 26218
— Stand 14833, 20131 '
— Kanton 520
Z ü r i c h g a u (Turicensis comitatus, Turegie
provincia, Zurichgeuve pagus 33‘ 7‘ 9' 10* n *
14. 18« 24

^ 7 . 8. 10« 23

512

Grafen: Cotifridus [von Nellenburg] 311
Managold ebenso 314
Eberhart (Ebbo) 315
Eberhart der Selige 316
Z u r l a u b e n Beat BzZug 13934, 15423
Z u r z a c h bischöfliches Amt 616*35, 710, 1013,
1616- 19, 181 204, 68 n° 29, Appellation
nach Klingnau 1226, 1618
Obervögte 15630, 18535, 19821‘ 23, 23 320;
vogt und räth 10714, vogt burgerschaft
und gemaind 15134‘ 37
Beat Jacob Segesser 22817
Adam Göldlin von Tiefenau 23319
Joh. Franz Zwyer von Efenbäch 15629
im übrigen s. Klingnau Obervögte
— p a g u s qui dicitur Zurzah 3234, 7916:
temporale dominium pagi Z. antiquitus
fuerit ecclesise Zurzachiensis 7910; dieser
pagus ist offenbar identisch mit
— Ho f (c u r t i s), der auch Rietheim Rekingen und Mellikon umfaßt 1915’ 18, 20\
2130, 223*6, 4631, und den Sprengel der
Kirchgemeinde Z. bildet 202
— (Tenedo 183, Wrzacha 184, 2015, Zuriaca
2017, Zurciaca 213, Zurciacensis 3O10,
Czurzacum 218, Zurzacha 219, Zurzachum
2137, Zürczach 2517’ 19, 275*36, Zurtzach
218 usw, Czurzach 4628, Zurza 2130, Ur
zach 185, Urza 185) Do r f 2217*27‘ 38’ 39*
40
234, 5‘ 7‘ 10* 12, 15, 23* 35, 38> 41 2424*25
2^17’ i9 276’ 19’ 28‘ 29‘ 36‘ 38 2817 37 9’ 33
3816' 32, 39 22, 405, 4628, 471’ 20’ 21, 5114' 16,
543- 28’ 32, 552’, 564’ 8- *'•16- ” , 57ls, 58
n° 24, 62 n° 25, 643’, 6728, 69 *4, 701,2’,
7331, 902’, 10216, 10724, 10832, villa 7535,
7 ^ 4 . 8. 12« 30- 35

7725 7gl0 79I8

f l e c k e n 359' ,9' 23’ 30, 363, 413; 10- ,4>
17,

4 3 1 4 . 15. 23- 26. 2 9,

ygS ä,

g p o ,

8 5 20’ 22,

992>, 105'3, 10822, 10911, 11433, 1184’ 37,
138’4, 1432’, 1474, 14935, ISO39, 1552’,
163” ’ ” , 16430, 165 36, 17013' 2I- 30- 33,
17116, 17519, 18032, 18122‘ 29 18214’ ” ,
18524, 1861-’' 32, 18819- 30, 1893’, 1922’4’
2°, 19818, 20633, 20110, 2032, marktflecken
15138, 15431, 16122, 16222, 16312, 207’8'
I9, freyer offener m. 18433, 18513, locus
31’
g e m e in d e 1226, 2 13’, 2420' 21’ 25‘ 32'
33, 251' 5, 2615’ ,8’ 22’ 2S, 3010, 37 n° 9,
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3812, 405' ” • 16, 4235, 451' “ • 23‘ 32, 47 32,
488 5O20*2ö"26’ 28’ 33 5118’ 25> 33 521’ 6’ 8’
9. 14« 17- 25
5 5 4 . 9. 15. 26

5 3 4 . 12» 37

30. 32. 35*

6 ( jl3 « 21. 2o

11. 29- 34

? O 1. 8. 11* ? 1

6» 28
29. 3 3,

753. 9

g ^ 3 . 12- 2ß- 29« 35. 38

5 ß 2 . 16. 19. 29. 31. 33

7 ^ 3 0 . 33

g 2 l . 24- 2 6,

^y32

g g 6 « 26« 27-

ß g 2 . 16- 22

^ q6«

n0 32j 7214* 32* 74L
g 0 l 3 « 20

331.

18« 20» 26«

13. 14. 2 6 ,' 3 4 8 ,

3536,

8629, 872, 9122, 9227, 934, 945' l3, 953,
1022, 1031, HO18, l l l 10- “ - ” 11218,
11335, 11422, 117’- ,G, 1183' 5’ ” • 20- 24’ 25‘
35 119*'18 12213' 15' 21‘ 32*36' 37 1232' 3"
5. 23. 25 i 2 4 24- 27
1251’ 8* 17‘ 24*32 12628'
33’ 36, 13421, 13513, 1364*12, 1379*15*19,
13822*31, 1394’ 13*19, 1402’ 16’ 22‘ 26, 1416*
n - 18, 14210, 1442, 14512* 13, 14616*21,
14714’ 22, 1495- 18* 21, 1503*35, 1519’ 30,
1523’ 17‘ 23, 153 5*20, 28, 15437, 1561, 157 27,
15821, 1591’ 9, 1617, 16518, 19019, 1935‘ 22,
19417, 20114’ 31’ 32, 2073?, 20838, 2131bis
214i7’ 22, 21'621, 2368, 24428, 26011, 30919,
ehrsambe g. 19437, 19616, 20137, 20738’ 40,
20814*19, 21621, 26429, 30919; gantze g.
2420, 2834, 5017, 5114, 6427‘ 35, 6613, 67 27,
7023, 7232, 8118, 8222, 8519, 913’ l9’ 28‘ 36,
95H. 16* 9 9 18* 1 0 2 14* 1 0 3 18. 27* l l g 2* J 2 2 23*
12324, 1311’ 35, 13525, 13811’ 26 (sind arme
leüth), 1534, 15632, 172 7, 17, 19824*2G,
21013; gemeind gemeinlich arm und rieh
2431, arme g. 9929, g. und burgerschaft
14835, 15233; Statthalter räte und ganze g.
19817’ 23, 1995, 20031’ 32, 20633, Universi
tas Zurciacensium villanorum 3235, 3314
r a t e 235, 2420’ 31, 379, 3811’ 20’ 25‘ 32,
4 0 5. 11. 16* 5 0 17* 5 1 14* 5 2 5. 13. 37* 5 4 3 - 26- 29S5. 37* 5 5 4 . 6- 9. 26*

^ 2 - 18- 26- 29*

<556 ^8*

10214, 11432, 1171G, 15 125, 16518, 18538,
die vier ret 27 35, rate und (gantze) ge
meind 586 usw, 6427’ 3&, 6613, 6727‘ 30,
688, 7023, l l l 14, rät und bürgere 4036,
4116, 424, 4313, 448, 451’ 31, 4613, 116’9*
2°. 29* 43727* geschWorne und r. 15029,
15632, geschworne r. 1346, 15431 und
gantze gemeind 13134, underthonen ge
schworne und räth 14935, Statthalter 2009,
Statthalter geschworne räth und gemeind
16222, 16312, Statthalter und räthe 1727’17,
Statthalter r. und gemeind 1623’ 6, 16337
bzw gantze burgerschaft 15831

verordnete 12517’ 24, vorgesetzte 18538
die Sechszehen 2002
dorfflute und bürgere 6235
burger s. dort
Dorfrecht 102 n° 56
zwing 607, z. und bann 5923’ 26, 6017,
1503’ 36‘ 37
Zurzacher baan 17711
T o p o g ra p h ie :
Grenzen gegen Döttingen und Rietheim
(TK 22 und 21):
1. Emmeracker im Egg (bei Ämeribück
G. Döttingen) 17032
2. Stein beim Burghag 17034
3. neu gesetzter Stein 17036
4/5. Stein auf dem Berg (alter hocher
markstein) 1711
6. Stein am Burgacker 1713‘ 4
7/8. Stein am Egg 1714
9. Rietheimer Bann 1716
10/11. zwischen Bogen und Stigelen und
Bachtalen 1718
12. im Bartz im Dannenwinkel 17110* 17
13. Markstein 17112
14. alter Stein hei der alten Widen 17113
15. zwei neu gesetzte Marchsteine 17114
16. Hauptrhein 17115
Die Bulle Julius II. 1510 bringt Ver
gangenheit Gegenwart und Zukunft: do
minium fundi et iurisditio bassa sive
simplex stehen dem Bischof zu 766’ 7,
bellorum turbines et hostium incursiones
ac hostiliä et fortuita incendia, que villa
perpessa est 7610~ 12, Zurzach besteht
preter domos clericorum vix 60 domus
76is—17* ^ er gr(jßere Feil der Einwohner
sind homines proprii 7618—21; der Flecken
soll mit Mauern umfangen und eine
Stadt werden: muros et turres edificare
et fossas fodere ac sepes et arbores plan
tare et munitiones tarn in circuitu ipsius
ecclesie s. Verene quam illius domorum
clericorum quam etiam ipsius ville 7722- 25,
7918; weiter soll die Römerbrücke (pons
antiquus 7915) wieder erstehen: pontem
reficere 77 27, 7920, construere 7730, statt
der Fähre (de ripa ad ripam fluminis
navi deferre 7728) 7920
nider dorff 23 7, 23, 6513, 6636, 679, under25 a
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dorff 2738, 904, Brand 2422, 6428*3*, 6531,
6 6 14. 1 9 .3 5

rathus genant Negilis hus 2738, 40‘ 41,
281*3, l l l 5’ 17, 15633, gemeiner buw des
ratshuses 677 = gemeines hus 6638,
Stubenrecht 90 n° 50
spital 2834, Gründung 85 n° 46, spital
amt 2086’ 22
sundersiechenhuß 2834
kauffhaus s. dort
tuochhus 2535, 2622
wathus 2435‘ 36, 258* 12
läderhaus (der untere Boden im Rathaus)
156 n° 93
scheidhus 1577
haus zum engel 277, 2817
— — hecht 19622
— — hirzen 2625’ 26‘ 28 bzw großen
hirschen 19620
— — rebstock 1535
— — schiff 2518
— zur sonnen 1574
— zum storken 905
hüser s. hus
thurn 23 22, später sengry 2321
hof 4631, hinder hof 17532
metzg 19625
gfenknus erbuwung 12 233
gassen 25 25’ 28’ 29’ 30’ 3ß*37, offene g. 2527,
265’ 8‘ 11
Adams gaß 5633, 803°
Orgilis gaß 8021
Oschwalds [Glattfelder] gaß 264
Renwarz gaß 264
Wichgaß 8028
Nuwenberg nüwer berg Neuberg (TK 23)
5634, 8029
Tiergarten 5634
Wißmarckt (Wisen-) 63 5‘ 17
kelnhof s. dort
linde f oben im Dorf 12215' 17’ 21, 1231
eich ebenso 122 22’ 28, 123 3
Burg östl. des Fleckens ob dem Rhein
(TK 23) 4613, 11422, 14513, bi der alten
bürg 1462, castfum 7612 = Sidellen 3238,
33‘7, sterilis wegen der vetustae subterraneae structurae 332, castrum prope
villam 7612
obres veld Oberfeld (TK 23) 6413

Rebberg (repperg) westl. des Dorfs (TK 22)
8021
Berge 8029’ 31
der Bartz 8310’ 15’ 28, 15822, 17110’ 17
— muli an dem Rin 2 335 = mulin
hofstatt 247 = Barczmulli 247’ 12’ 15’ 17
{TK 21 ganz rechts)
Barczwis 278, dabei Martisguot 2713’ 14‘ 15
Ow Auw 5617, 8310*15‘ 28, obere und un
tere 8327, 15823 oder Kett bei der Mühle
831°‘ 18’ 26, 1584 = Gießenacker 5618
burghag gegen Döttingen 17034
bach Dorfbach (TK 25 ohne Namen)
8033’ 34
Steig (in der Fud) gegen Tegerfelden
l l l 25’ 31
Fahr s. dort
Brücke: pons eidem Castro contiguus et
super flumen Rheni constructus, quorum
aliqua vestigia apparent destructa 7613* I4,
7727 7915’ 20
geleitsrodel 142 n° 81
Anteil am Ungelt 14018
Zoll am Markt 26429’ 30, Zollrodel 101
n° 55, 5. zoll
Rechte der Eidgenossen nach dem Urbar
von Baden 72 n° 33
Gericht 15111, 2353’ u ’ 14’ 21, 23722
Gerichtsschreiber'. Jacob Schies 15715
gericht und pann 6137
waybel 383’ Q, 405
Henni Burgi 2237
Cfinrat Gamper 251
Hans Keyser 2516-“17
gleitsman 10138
Gewandschneider 7328 bzw 73 n° 36
Siegel: kein Siegel 4012 (1430), 11413
(1558), 1. Siegel 1612 VIII. 28. (@*SIGILLVM *CONMVNITATIS- ZVRCIACH*)
2. Siegel 1744 VII. 28.
SIGILVM *
COMMVNITATIS* ZVRZACHIENSIS)
Bürger s. Adler Attenhöffer Beck Bercher
Blüm Bregel Buchse Chünradus Dinkel
stein Doldy Faber Fischer Glatfelder
Graff Grindi Hug Hülweg Kappeier Keiser
Keller Knecht Kuffer Küssenberg Lang
Lengnow Lüllwegk Meyer Offtinger
Pfister Probst Rennwart Ringle Schmid
Schnider
Schüchmacher
Schuffelbüel
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Schultheiß Signet Suter Unfride Uringer
Wagenman Walch Welti Wiglin
— älteste Kirche 192’ 4’ ', Eigenkirche des
Klosters Reichenau 199, dann des Bis
tums Konstanz 1911, h. verena 1817 usw
s. Verena
plebanus 2123
Heinrieüs plebanus de Zurzacho dictus
Gerlicoven 2132
— Doppelkloster Benediktinerordehs 186’ 8—
197
Äbtissin: domna Endburga 2019
preposita: Ermetrude 2019
— Kollegiatstift der h. Verena (ecclesia s.
Vererie gestifft monasterium münster
Zurtziacensis ecclesia) 1621, 1919*21’ 24,
22 b- 7* 12> io - 2 4 . 3o- 31 2317’ 2415 2830*36
294’ 5, 3028, 317* 10,’ 325, 3321’ 32, 3519*29,’
363, 4034, 451, 4628, 4719*21, 4827\ 31,
507* 17, 5113, 535’ 13, 542, 62 n° 25, 64
n° 26, 6612*21, 6720, 6819, 696*8‘ 38, 774*
17. 24>

7 8 2. 12- 29,

7 9 16. 17. 3 3 ,

25. 27. 33, g 5 18, g 6 3 5, g ? 2. 4- 6,
s. 14. 16, 9 1 5, 9 2 16? l n

127H. 21,

1 2 9 15. 17. 25,

g g lS ,

g 4 7- 8-

g g ß . 37, Q Q l.

ne 57, 1142, 11619,
1 3 4 28, 1 4 9 35, 1 5 4 34,

15511, 172 n° 106, 18537, 18930, 1903 n°
112 und 113, 193 n° 116, 19436, 1958*
! 5 . 2 9,
1 % 3. 15,
2 0 1 6. 12. 15, 21,
2156’ 14,
2 | ^ 1 3 - 16. 25- 33» 35« 40
2 | 7 2’ 7- 18
2183’ 14’
18« 32 2199' 14‘ 24‘ 25’ 34 22014 22P 2’ 29’
, 2 2 2 4, 7
2238’ 12’ 14’ 24*30 2241’ 26
2 2 g 2 0 . 22. 27
2262‘ 15’ 28’ 36 2271" 10’ 12’
18’ 26, 228 n° 137, 23323’ 28, 23 5 9’ 14’ 21*
23,29, 23610, 23715,34, 23820, 23 95,20,
2 4 O 1 1 . 2 9 .3 4 , 2 4 2 2 , 2 5 520 ttSW, 25633, 2579* 15
ecclesia in spiritualibus et temporalibus
subiecta dem Bischof 295, 3332’ 33, der
Bischof behauptet, die höche oberkeit
habe dem Stift Konstanz gehört, dann
sei sie an die Eidgenossen gewachsen und
damit auch die Märkte 13 520-31, Ver
trag darüber (Bubenbergischer) 13533’ 36,
Streit mit der Gemeinde 172 n° 106,
Statut des Stifts 28 n° 1, Exemtion vom
Ruralkapiiel 31 n° 2, Residenzpflicht 296,
Bestätigung der nova canonia equalis
3016, 31 n° 3, Vorschriften über den Bau
der Stiftshäuser 33 n° 5, ignis incendium domuum vicinarum 3333, Streit mit
33« 35

der Gemeinde 37 n° 9, 53 n° 23, 64
n° 26, 66 n° 27, 79 n° 40, 90 n° 51,
190 n° 113, 193 n° 116, 194 n° 117,
buw sant Verenen 675, 6819’ 24, fabrica
33 n° 5, kirche buw 8821, in choro ecclesie colligiate 509, stifftkirch 18625, der
stifftkirchen hinderer gübel 18812, chor
509, 18736, 1883, cerei duo in ecclesia
beate Verene secus maius altare a dextris
et sinistris locate 339, münster 12716,
1294, münsterthurn 12830
Stiftshäuser: der Chorherren oder capplan
hoff und hüser 3825’ 29, 6736, 683; 8730,
12715, priesterhuser 877’ 10, domus clericorum 7724, stiffthus 107 27, behusungen
873’.4 = pfrundhuser 896, s. dort; ir
gemein huß, so sant Verenen zügehorig
wer 6434, 65le 2ö*28, 675; hof, sant Verenen
huß genant, im under dorff zwischen
sant Agathen oder frumessers und dem
huß zum storcken 903; chorherrenheuser
1887, C horhöfe (chorhus) 8911*28, 9112,
107 29, 1289, 1552, 1739*17, 17512*21,
18622*26, 19438, 19515’ 18, 1963, als Wirt
schaften 9116’ 21, 9226 usw, 173n—15,
17516—28? TVeu- oder Umbauten fü r Gäste
und Läden 154 n° 92, 1738- 11, 1756- 15,
19028, 193 n° 116, 194 n° 117, Bauvor
schriften 19035—191 3, 1961’ 6’ 10, 1971- 5,
Ulmisches hauß 19623, Rollischer laden
19034, 19628; die Stiftshäuser sind Lehen
des Bischofs 89 n° 49
probstey 17518, 19625, 19713, hinderer
saa119714
custorei (custry) 2321, 1554, 17518,
19620’ 22, custers hoff und schur 3914’ 16
decani 12 725, 15437
capitulhauß 1976
corherren oder caplan hüser 9112
cantorey (sengry) 2321, 17518
capplan hoff und hüser 3826’ 29
sanct Jorgen capplautis hus 2324
domus prebende altaris s. crucis 2220
sant Agathen oder frumessers huß 904
trinkstube 2319’ 25, 551
kellerei 19414, 19717
sant Verena brunnen 12832
beinhauß 17419, 1791
terra sancta 7836
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campus sanctus 77” , 7836, 792 et cim ite riu m s. Gregorii 78’
cimiterium 222s’ 32, 34', 4833' 3i, 4912, 2631

y g S - 35

sepultura 788' ” , 791
kilchhof 2320, 535' «•” • 20, 876‘ ’• 12‘ 30’ 38,
g g l ö . 25« 26« 27» 32» 33
g Q 7 . 9« 11. 29. 30
9J12,
” , 92” , 93” , 17420, 17822’ ” , 1792, 18622,
alter 1279, 1288’ 14' 35, 134” 18618' 23 ” ,
187” '
16’ 19' 35, 1886’ 9, 1906, nüwer
126” , 12715- 25, 1283- ” , 134” , 186” ,
1 8 7 9. 14- 16. 19. 36;

1 8 8 3. 14,

W aTßn

zu verkaufen 48 n° 19, 52 n° 22, 86 n°
47, 89 n° 48, 9112- 16, 9219“ 24, 93” ,
126 n° 69, 134 n° 73, 185 n° 110,
189 n° 111; Läden der Geistlichen im K.
86 n° 47; neue Weihe 89 n° 48, Er
weiterung 126 n° 69, grösseren 12712,
verordnete zu dem k. 12829, k. teilen und
underscheiden nach den Konfessionen
1291-4, neuer Kirchhofstreit 185 n° 110,
189 n° 111, neüwer hinder dem chor
1884, läden zue ein- und außgang des k.
17825, 191” , gedmer gegen den k. 9112,
s. gotzacher; hochrain dabei 8834
capitulum (gemain cappitel) 29' 2, 306’ 20,
3122, 34” , 37’, 404‘ 9‘ ” • ” , 43", 44” ,
4510.31, 40” , 48n 562a- 29, 6638, 6810’
16* 22

7 0 l . 20* 24

7718

7 g 6 . 22

g 4 7* 15* 19. 37

86” , 8722, 90’’ ” , 916, 922‘ 4- 10‘ ” , 931,
94” , 1142, 11619' 29, 117” , 126” , 129” '
26-3«, 130” , 1372’, 17215, 17432, 175“,
1761' ” , 179” , 1803, 185” , 18630, 215” ,
21828, 22029, 22822, 229”
P r o p s t (prepositus) 23” ’ 25, 2830, 2912'
1 9 . 25(
4033, 43” , 4440, 4510’ ” , 46” ,
48"- ” , 54 \ 6426, 6612, 7020, 7718, 7822,
7932, 84’86” , 8722, 90’, 915, 922'
3' ” ' ” ' ” ,

9 3 1;

9 4 1;

U 4 2

U 6 18. 29. 30,

117” , 129” , 1303' ” , 137” , 154” , 172” ,
1734, 1756, 21828, 22029, 229” , Pflichten
kreis 29” - 25, 31 32, 32”
Dietrich Vogt 632
Jacob Edlibach 916
Ludwig Pilgari Edlibach 2829, 12630,2 1 7 "
Paul Schuffelbüel 221” , 225” , 2262
Jacob Müller 22820
C u s to s (custer cbuster custor) 3 7 30,
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15, 404, 5016. 19. 24. 29. 34. 36, 5413, 54!,

6428, 6612, 7932, 84’, 1553' 22' 25
Johans Brugkner 8632
Franz Carl Schuffelbiel 18612
D e k a n (tachen techant) 23*’, 2912' 29' 35,
31 32, 377.30, 338 (ais p euipriester 389),
4310, 4440, 4510. 31, 4gll. 2 7, 5 0 16.
5412, 541, ^ 2 6 , 0012, 7320,
8 4 33, 4 4 0 1 0 * 29, 4 4 7 1 5 , 4 2 0 3 1 , 129io,

4 0 4. 9. 33,

19. 24.
7932,

29. 3 6,

137” , 172” , 1734, 1756, 176” ' ” , 185” ,
215” , 21828, 2262; Pflichtenkreis (Pfarrer)
2 Q 2 9 — 35- 37 3117’ 32
Berchtöldus 332T
Hermannus decanus 507
Herman von Rast 633
Rüdolf von Dobel 8518
Joh. Schmid 22112
S ä n g e r (cantor) 2318, 8632, 228 21
Ulrich Milcher 2318
Hainrich Offtringer 8632
Christophorus Falck 22821
C horherren
(canonici,
capitulares)
2 9 1 4 — 18. 21« 28
g Q 3 . 14- 17- 20
3 ^ 18
g29
g ^ l O . 14. 17« 23. 25

3730

27- 33

J O 16* 20* 24’ 29‘ 34, 36

4g32

5 4 2. 27. 31. 36,

3327

5 5 1. 5. 9- 15,

6 5 8 . 14. 17. 21. 22. 25- 27« 36
31. 33, 6 g l . 10. 16. 19,

3 9 I 8 . 22. 23« 25»

558.

13, ’

0 ß l 2 . 29

? 0 8. 11,

g 4 33,

5 1 13

64j26’

5 7 4 . 7» 15»
^ 1 2 - 17,

15530, 1735’ 25‘ 31, 1741’ 7- 18‘ 26, 17533,
1765. 32, 1 7 7 27, 1 7 g l . 8. 13. 17, ^ 9 7 - 13- 22.
25. 36,

18q8,

1 9 3 26, ^ 5 2 3 . 3 4 , ^ 3 ,

2 4 0 2’ ™

241 \ 24721*30, 25520 usw, 25631, 2579> 15,
Residenzpflicht 296’ 14, Gleichheit der
Pfründen 2913, 9 Chorherren 2914- 18’ 2b 28,
3 g 3 . 14. 17. 20, g l i 8 , 3 2 9 , Mitwirkung bei
der Rechnungsablage des Spitals und der
armen Leute 1789* 13, wachen 921—5, der
Feuerschau in den Chorhöfen beiwohnen
10727, feilhalten lassen 9126, Einkäufe
von Lebensmitteln auf die Märkte 9117
Chünradus Scholl 2218
Heinrich von Überlingen 2223
Ber. von Jestetten 2227
Joh. von Rheinfelden 2230
Cünrad von Aichan 3413
Heinrich von Säckingen 3414
Heinrich Brun 3816
Hans Lengnow 3834
Hans Schertzinger 5632, 57 \ 633, 694
Steffan Bitterkrut 8312
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Johans Faißt 8633
Martin Landenberger 8633
Jacob Bodmar 917
Christoph Sebastian von Ulm 17519, 19623
Michel Schindler 21717
Jacob Müller 22519
Hans Jost König 15436, 1561
Georg von Pflummern 17519
Christoph Schieß 17520
Ulrich Herrenberger 17530
Franz Carl Schufelbühl 17521
Melchior Attenhofer 17531
Caspar Schmidt 17532
Franz Heinrich Reding 17532
Joh. Franz Rainold von Broswald 18612
Joh. Rudolf Schmidt 18613
Karl Immanuel von Roll 19034, 19628
Hippolyt Bridler 1946, 19624
L e u t p r i e s t e r (plebanus) 2123' 32:
Heinrich Gerlicoven 2132 bzw von Gerlichon 2140
K a p lä n e (capplan) 378’ 30, 3918’ 22*23‘
26- 28. 34,

4Q Ö ,

^g32,

16- 20- 24- SO- 34- 36

5113, 5428- 31- 36, 5510, 6731*34, 681’ 17’ 19,
91 i2 - 17, 9 2 25, 1 7 6 3. 6. 3 3, 1 7 7 27
Johans Keller 8634
p r o c u r a t o r f a b r i c e 3410
fabrica ecclesie 3013, 345’ 8*18‘ 21’ 24, 26" 28
doctor puerorum 3010
Organist: Johans Payer 8633
c e l l e r a r i u s (cellar-) 2226, 302—9
pfründen s. dort
Stiftsamtmann:
Joh. Jacob Ackhlin 18615
P fa r r k ir c h e (ecclesia s. Marie paj>
rochialis, unser frowen kilch) 1922, 3115‘
24, 6311, 785’ 7, 8410’ 18’ 21’ 29> 30*35, 8628,
18622, 18833—18917

chor 8422’ 23‘ 27’ 29’ 31, 1893
gestüel 18838, 1894
bohrkirche 18837
buw der pfarrkirche 3833, 394
stock in der pfarrkirche 398
Umbau und Erweiterung 84 n° 45
beinhus 8436, 17419
Kirchenschlüssel 1899
kilchherr 8416’ 20, pfarrherr 8417
jährliche Rechnungsablage 8432
der Collator hat den Chor zu erhalten,
die Kirchgemeinde das Schiff 8426—31
Z u r z a c h s c h i f f 27820
Z u s a g e n v 24134
z ü s a m e n k e e re n v Zusammenkommen 1214
z u s a m e n t h a i l u n g f oder gemeinschaft
lö s 20- 22 2O520’ 22
z u s a m e n V e r p f l i c h t u n g f 23532
z ü s a tz m 5814’ 16’ 17, 6128’ 34’ 3Ö, 622’ 8’ lö,
glicher bei Schiedsgerichten 589
z ü sp ru c h m
z w a y d r a c h tu n g f Zwietracht 37B
Z w e y e r (Zwy-) von Evebach Obervögte zu
Klingnau
Andreas 14125
Joh. Franz 15427, 15629, 17125, 17228,
2365’ 17, 23814, 2428
— Joh. Franz, zu Hilfikon Wieladingen und
Alpfen Obervogt zu Kaiserstuhl 18532,
18931
zw ey g = zweiig sin 5535, 629, 6614
z w e y u n g f 53 38, 5538, 585
zw in g 5. twing
z w in g s g e n o ß m 30324
z w is p a lt m 1951
z w i t r a c h t / 5825, 12834, 1297, 132n
z w ü r u n t zweimal 24928
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Berichtigungen,
Seite 19 Zeile 25 ist Rudolfs statt Heinrichs zu lesen.
Seite 111 Nr. 59: eine spätere Verleihung dieses Zolls beurkundete der Landvogt Bartholome
Megnet von Uri 1574 III. 6. (Grafschaft Baden: Kanzleiarchiv nQ 2768).
Seite 184 Zeile 8 ist erinnerung zu lesen.
Seite 185 Zeile 15 ist manier zu lesen.
•
Seite 207 Zeile 8 ist VI 1 zu lesen statt VI1.
Im Verlaufe der Neuordnung des Staatsarchivs fanden sich noch ein Handwerksbrief
für die Tischmacher in Zurzach und Klingnau vom 16. VII. 1688 und eine Beckenordnung
für Klingnau und Zurzach vom 30. VII. 1700 (Kanzleiarchiv n° 2789 III und IV).
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