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V orw ort.

D e r  grösste Teil der in dem vorliegenden Bande veröffentlichten 
Quellen stammt aus bisher ungedrucktem Material der Stadtarchive 
von Kaiserstuhl und Klingnau und des Argauischen Staatsarchivs 
in Arau. Weitere Beiträge lieferten das GLAKarlsruhe, die Staats- 
archive von Zürich und Luzern und eine von meinem Vater vor 
mehr als 50 Jahren angelegte Urkundensammlung.] Der Edition 
wurden, mit einer einzigen Ausnahme (Seite 28, n° 15), überall die 
Originaltexte, oder, wenn sie nicht mehr aufzufinden waren, hand- 
schriftliche Kopien zu Grunde gelegt. Von den selteneren Siegeln 
der hier bearbeiteten Urkunden habe ich Matrizen hergestellt und 
der Schweiz. Siegelsammlung im Basler Staatsarchiv übergeben. Dem 
Forscher ist somit Gelegenheit geboten, sich von allen diesen Siegeln 
gute Abdrücke zu verschaffen. Es schien ’ mir darum unnötig, dem 
Urkundentext eine ausführlichere Siegelbeschreibung beizufügen.

, Unter den altern hier zum ersten Mal gedruckten Stücken sind 
hervorzuheben die Einträge des Kaiserstuhler Stadtbuchs und die 
Stadtrechte von Klingnau von 1314 und von ca. 1500. Auch das 
Kaiserstuhler Stadtrecht von 1687 wird hier zum ersten Mal voll- 
ständig veröffentlicht. Schon bekannt dagegen aus der Sammlung 
von Pestalutz und aus derjenigen Berchers sind das Erbrecht von 
Kaiserstuhl von 1680 und das Erbrecht von Klingnau von 1629 
(Sammlung Bercher).

Die Gemeinderäte von Kaiserstuhl und Klingnau haben mir die 
Benützung der ihrer Obhut anvertrauten Archive in zuvorkommender 
Weise erleichtert, wofür ich hiermit beiden Behörden meinen Dank
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ausspreche. Ganz besonders aber bin ich den Herren Staatsarchivar 
Dr. Hans Herzog und Oberrichter Dr. Walther Merz für vielfache 
Bemühungen zu Dank verpflichtet.

Bern, im Dezember 1904.

Der Herausgeber.
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I.

Rechtsquellen der Stadt Kaiserstuhl.

Kechtsquellen des K. Argau 1. 3. 1





1. Lütold von Regensberg verkauft Stadt und Burg Kaiserstuhl und 
den Hof zu Thengen mit dem Kirchensatz an Bischof Heinrich von

Konstanz um 800 Mark Silbers.
1294, 1. V.

Allen den, die difen brief fehent oder hourent lefen, kund ich 5 
Lütold von Regenfperch, bruoder Diethelms feligen sun von Regenf- 
perch, der da münch ze Rvtia waz, daz ich reht vnd redelich mit 
rat, gunft vnd ouch willen | Lütoldes dez alten von Regenfperch mines 
vettern, Ruodolfs, Fridrichs vnd Wolfhartz von Hewen miner öhaime, 
vnd anderre miner mage han verkouffet die stat vnd die burch ze 10 
Kayserstuol, dv an der brugge lit, vnd | ouch den hof ze Toungen mit 
der kilchun satz S0 da in höret, mit lüten SV sin edel oder vnedel, 
aygen oder lehen, mit holz, mit velde, gebuwen oder vngebuwen, 
gesuocht oder vngesuocht, vnd han da zv fürkouft als daz guot daz ich 
hette | vnz her ze Kayferstül alt ze Tengen ald ze den gutem, fo da 15 
zv hörend, vnd öch allü dü manlehen, dü min waren vnd hörend 
zen vorgenanden gütern, SV wärin gemain ald min sunderlich, getaild 
oder vngetaild, vnd daz vorgenande | gut mit allem rehte vnd mit 
aller ehafti vnd ouch mit twinge vnd mit banne vnd mit gerihte 
minem herren Hainrich von gottez gnadon bischof ze Kostenz vnd 20 
sinem gotzhüse vmb acht hundert march loutiges silbers Kofbenzer 
gewegs, | vnd fol min herre der bischof dar zv geben hundert march 
vnd zehen march silbers vnd zwai hundert mutte kernen Kostenzerre 
messes minen ouhaimen den vorgenanden von Hewen für den schaden, 
den SV hant gehabet von dem gotzhüs | von Kofbenz. An den vor-25 
genanden aht hundert marchen bin ich gewert vnd ouch min öhaime 
von Hewen von minem haisfen vnd mit minem willen zwai hundert 
march silbers vierzehen march minre von minem herren dem vorge- 
nandem bischof, daz | ander silber S0I man gen ze den ziln als hie 
nah geschriben stat: vier vnd sibenzg march von sant Martins tult30 
fo nu kumt vber ain jar, vnd dar nah vber ain jar zwai hundert 
march, vnd dar nach aber vber ain jar zwai hun-jdert march, vnd
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dar nah aber vber ainb jar drithalbhundert march filbers. Wan1 S0I 
ouch den vorgefchriben kernen geben minen ouhaimen den vorgeschri- 
benen von Hewen ze fant Martins tult dv nu nehst kumet. Die vor- 
genan-|dun stat ze Kayserstuol vnd swaz da aigen ist an den vorge- 

önanden guotern daz hab ich gegeben reht vnd redelich minem herren 
dem vorgenanden bischof vnd sinem gotzhüse an die kafs vnserre 
frowun von dem turne ze Kostenze. | Ich hab ouch den hof ze Toungen 
mit der kilchun fatz, mit allem fo da in höret, daz vnz her mich an 
horte, vnd j swaz dez vorgescrhiben2 guotez oder lüte oder swaz da 

10 vor geschriben ist lehen ist, gelihen reht vnd redelich ze rehtem 
lehen hern | Albreht von Klingenberg, hern Ruod. vnd hern Herman 
von Sulzberg, hern Johanse von Schounenberg, hern Dietegen von
Haideiberg, hern Ruod. von Stayna, hern Nyclaufe von Hermenstorf, 
hern Herman von Liebenuels, ritern, dienstmannen | dez gotzhußez ze

15 Kostenze, vnd hern Huge in der Bunde, Johanfen Swertlin0, Johanfen0
von Houe vnd Vlrich hinder sant Johanfe, burgern ze Kostenze, vnd 
ouch Wernher von Küs£aperch, vnd han gelobt vnd ouch gebunden 
mich mit mines | vettern vnd ouch miner ouhaime rat der vorgenandon 
minen herrend dem bischof vnd ouch finem gotzhüfe von Koftenz, daz

20 ich mit vfgebenne dv selben lehen an dez lenherren alt der lenherron 
hant vnd mit fürbaz lihenne6, fwez min herre der | bifchof von Koftenz 
oder fin nahkomen an mich muotont, än andern fchaden. Ich hab ouch 
gefworn zen hailigon, ftäte ze habenne allez daz da vor gefchriben 
ift vnd niemer da wider iht ze tuonne, da mitte ez von mir felber

25 ald von ieman | von minen wegen mouht gebrochen werden, gewandelt 
ald bekrencket ald dekayner llaht dinch daz da vor gefchriben ftät. 
Ich fol ouch wer fin minez herren dez bifchofs von Koftenz vnd finez 
gotzhuofes, vnd bind mich dez felben | an difem gegenwirtigem briefe, 
daz ich daz vorgenande aigen ime vnd finem gotzhüfe gegeben habe,

30 vnd fwaz dez vorgenanden guotez lehen ift, daz ich daz gelihen habe 
vnd da mitte tuon fol als da vor gefchriben ftät. Ich bin | ouch wer 
vnd bind mich dez an difemf briefe gen minem herren dem bifchof 
vnd geng finem gotzhüfe von Koftenze, daz ich mit dem vorgenandem 
guote ald mit dem fo da zv höret, als da vor gefchriben ift, mit gift

35 ald mit lihenne nüt | habe getan, daz ime alt finem gotzhüse fchäde- 
lich muge gefin nah rehte gen ieman won gen minem herren dem

1 sic, statt Man. Zweite Ausfertigung ebenso. 3 sic.
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bischof von Kostenz vnd gen sinem gotzhüse vnd gen finen dienft- 
mannen vnd den bürgern von Kostenz, als da vor | gesc-hriben stat. 
Ich der vorgenande Lütold, bruoder Diethelms seligen sun von Regenf- 
perchh, kund ouch daz, daz ich mit rehtem gedinge VS han genomen, 
daz ich der vor genander guter niht anders wer fol fin ze houe noh 5 
ze teg^|dingen noh an dekaynem gerihte wan der gift vmb daz aigen 
vnd dez lihens vmb daz lehen, vnd daz ich mit dem aygen vnd mit 
dem lehen vnd mit den vorgenanden gutem gen ieman niht anders 
han getan won gen minem herren dem j bifchoffe, sinem gotzhüfe, sinen 
dienftmannen vnd den burgern von Kostenz als da vor gefchriben ist,10 
vnd S0I ouch niht anders wer sin, won als da vor geschriben stat. Vnde 
ze ainer vrkünde vnd ouch ze1 ainer ewigun ftetegunge | allerk dinge,
S0 da vor gefchriben ftafy S0 hab ich disen brief mit mins vettern vnd 
mit miner ouhaime der vorgenanden rät, gunst vnd willen bef igelt mit 
minem yngesigel. Wir Ruodolf, Fridrich vnd Wolfhart, die vorgenan-15 
den | brüder von Hewen, binden vns an disem gegenwirtigen briefe 
gen vnserm herren dem bischof von Koftenze vnd gen finem gotz- 
hüfe, daz wir dez wer fin, daz vnferre swefter svn Lütold von Re- 
genfperch1 der vorgenande mit gift vmb daz | aygen vnd mit lihenne 
vmb daz lehen der ftat ze Kayferftuol, der burg dü111 da lit an der 20 
brugge, dez houes ze Tengen, der kilchun fatz, fo da in höret, vnd 
der guter vnd der lute, dv da hörend in den hof vnd in die ftat ze 
Kayferftül, | vnd ouch der vorgenanden güter, dv er hat her braht, 
gen nieman anders habe getan daz ime ald finem gotzhüfe fchede- 
lioh muge gefin nah rehte, won vnferm herren dem vor genanden25 
bifchof von Koftenz vnd finem gotzhüfe vnd den vor-]genanden dienft- 
mannen vnd ouch den vorgefchribenen burgern von Koftenz, vnd 
künden daz, daz wir mit vfgenomenen worten vnd mit rehtem ge- 
dinge der vorgenander güter niht anders wer fon fin ze hofe noh ze 
tegdingen noh an kayme | gerihte, won daz der vorgenande Lütold 30 
gen ieman iht getan habe mit gebenne daz aigen noh mit lihenne 
daz lehen mit der ftat ze Kayferftuol, noh der burg dvn an der brugge 
da0 lit, noh mit dem hofe ze Tengen, noh mit der kilchun fatz fo | da 
zv höret, noh mit andern guotern, dv da hörend in die ftat ald in den 
hof ze Tengen, dv er her hat braht, daz ime fchedelich muge gefin 35 
alt finem gotzhüfe nah rehte, won gen vnferm herren dem vorge
nanden bifchof, finem gotzhüfe, | finen dienftmannen vnd gen den 
burgern von Koftenze, die da vor gefchriben fint. Vnd ze ainer
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vrkünde vnd ze ainer vestenunge der dinge, dv da vor gefchriben 
sint, S0 hencken wir alle drie vnserü yngefigel an disen gegen-|wirtigen 
brief. Diz befchach ze Kostenz in der stat in ünserre frown münster do 
man zalt von gottez gebürte tüsunt zwai hundert vnd nünzig jar dar

5 nach in dem vierden jare an sant Walpurch tage ze ingendem maien — 
— — | Wir H. von gottez gnadon bischof ze Kostenze füriehen, daz 
alsP da vor geschriben^ geschehen ist mit vnserm willen, vnd ze ainer 
vrkvnde der selben dingen hiessen wir hencken vnser yngesigel an 
difen gegenwirtigen brief

10 Original: Perg. 47: 27,7 cm (inkl. 3 cm Falz) im GLAKarlsruhe 5/360a.
Siegel: Alle Siegel — mit Ausnahme eines Bruchstückes des dritten — Fridrich von

Hewen — sind von den Schnüren abgefallen.
Dorsualnotizen: 1) in der Mitte: Instrumentum emptionis poffeffionum in Kaiferftul

von den herren von Regenfperg8. Episcopalis. Rta. 2 ).in der Ecke rechts oben: Littera 
15 emptionis opidi Kaiferftul et juris patronatus ecelesie parrochialis in Tengen per domi

num H. episcopum Gonftanciensem facte.
Duplikat: Perg. 52,4: 30,7 cm (inkl. 3,3 cm Falz) GLAKarlsruhe 5/360a.
Siegelt Es hängen an Schnüren die Siegel: 1) Bischof von Konstanz (beschädigt),

2) Rudolf von Hewen (mit beschädigter Umschrift), 3) Fridrich von Hewen (beschädigt), 
20 4) Wolf hart von Hewen, 5) Lütold von Regensperg (Umschrift beschädigt).

Dorsualnotizen: 1) in der Mitte: Instrumentum emptionis oppidi in Kayferftül et 
juris patronatus in Tengen. 2) rechts oben: wie in der ersten Ausfertigung.

Varianten: a Rüthi. t  ain fehlt, c Swertelin. d minem herren. e fügt hei tun sol. 
f fügt bei gegenwirtigen. e gen fehlt, h Regenfperg. i ze fehlt, k fügt bei der. 1 =  h. m fo. 

2b fügt bei da. 0 da fehlt, p fügt bei daz. <4 fügt bei ift. (Unwesentliche Varianten sind
hier nicht angegeben).

Regesten: Kopialbuch Konstanz u. 514 (327), GUA Karlsruhe; Reg. episc. Const. 
n. 2886. (Weitere Regesten s. daselbst).

Kaiser Karl IV. befreit die Stadt Kaiserstuhl von fremden Gerichten. 
30 1371, 21. X II.

y Wir Karl, von gots gnaden Komischer keyser1, zu allen czeiten 
merer des reichs vnd kunig zu Behem, bekennen vnd tun kunt offen- 
lich | mit diesem briefe allen den, die in sehen odir horen lesen, das2 
wir angesehen haben stete lauter trewe vnd auch nutze dienste, die 

35 vns vnd | dem heiligen reiche der . . schultheizz, der rat vnd die 
burger gemeynlich8 der stat zu Keyserstul vnfir vnd des heiligen 
reichs lieben | getrewen offt nutzlichen vnd getrewlichen getan haben 
vnd noch tun sullen vnd mugen in kumftigen czeiten, vnd haben sie 
dorumb | mit wolbedochtem mute, mit rate vnsir furften vnd lieben

40 8 von — Regenfperg späterer Zusatz.
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getrewen, mit rechter wizzen* vnd mit keyferlicher mochte volkomen
heit | gefreyet vnd begnadet, freyen vnd begnaden fie ouch5 mit 
crafft ditz briefes, alfo das sie nyemand6 furbazzmer7 ewiclichen, wer 
er fey, vnd | in welchen eren, wirden vnd wesen er auch sei8, die 
egenanten burger, miteynander odir besunder, die wonhafftig9 sein in 
der egenanten ftat | Keyferftul, manne10 odir weybe, laden, heyschen11, 
furtreyben12, vordem, ansprechen, beclagen, bekummern, vrteylen odir 
echten fulle odir muge fur | odir13 an den lantgerichten in Bürgen 
odir Turgow, Ergow, Rotweyl, dheinen andern lantgerichten odir ge- 
richten14, wo die liegen15, gelegen, | vnd wie die auch genant feyn16, 
funder wer den egenanten burgern allen, ir eynem17 odir mer, er sey 
man odir weyb zusprechen, zuclagen, | odir vorderunge hat odir ge- 
winnet, der S0I daz18 tun vor dem fchultheizzen vnd dem rate do- 
selbist19 zu Keyferftul vnd da recht von yn nemen | vnd nyrgent20 
anderswo, es21 were denne22, daz dem cleger odir den clegern kunt- 
lichen vnd offenlichen rechte von den egenanten schultheizzen | vnd 
rate in der ftat zu Keyserstul vorsaget wurde. Vnd darumb gebieten 
wir allen fursten, geistlichen vnd werltlichen, grafen, freyen herren, | 
rittern, knechten, steten, gemeinschefften, den lantrichtern in Bürgen 
odir Turgow, in Ergow, zu Rotweyl23, vnd allen andern lantrichtern 
vnd | richtern, vnd den, die an den lantgerichten vnd gerichten zu 
den rechten ficzzen24 vnd vrteyl sprechen, die itzunt sein odir25 in 
kumftigen czeiten | werden, vnsern vnd des heiligen reichs lieben ge- 
trewen ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des26 reichs hulden, 
daz sie furbaz mer ewicli-|chen dheinen der egenanten burger, eynen 
odir25 mere, die wonhafftig fein zu Keyferftul, manne odir25 weybe, 
nicht vor27 die egenanten lantge-|richte odir25 ander gerichte heischen, 
laden, vordem, furtreyben odir25 dhein vrteyl vbir ire leibe odir gute28 
fprechen odir25 in die achte tun fullen | noch mugen in dheineweis; 
vnd, wo daz29 gefohee30, wider diefe obgenanten vnfir gnade vnd 
freyheit, fo nemen vnd tun wir abe mit rechter | wiffen31 vnd key- 
ferlicher82 mechte volkomenheit alle fulche ladunge, heyfchunge33, 
forderunge, anfprache, vrteyl vnd die achte, vnd ent-|fcheiden, leutern, 
ercleren vnd fprechen, daz fie, miteynander vnd befunder, abe, vnkrefftig 
vnd vntuglich34 fein lullen, vnd tun fie auch | abe vnd vernichten 
fie gentzlich35 vnd gar in allen iren begriffungen, meynungen vnd 
puncten, wie fie darkomen, geben, gefprochen odir , geurteylet36 wer- 
den odir wurden; vnd ob iemand37, wer der were, alfo wider die ege-

5

10

15

20

25

30

35
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nanten vnsir gnade vnd freyheit freuelichen tete, der | vnd die sullen 
in vnsir vnd des heiligen reichs vngnaden98 vnd dartzu eyner rechter 
pene fumftzig mark lotiges goldes39 verfallen sein40, | als offte der41 
dawider tut, die halbeteyl42 in viffir vnd des reichs camer, vnd das43

5 ander halbeteyl44 den egenanten burgern zu Keyserstul, | die alfo 
vbirfaren wurden, gentzlichen vnd on45 alles mynnernuzz sullen ge- 
uallen. Mit vrkund ditz briefes, versigelt mit vnserm keyser-|lichem 
maiestat insigel, der geben ist zu Budissin nach Cristus . geburt 
drewtzenhundirt46 jar dornach in dem eyn vnd sibentzigstem | jare an 

losant Thomas tag des heiligen czwelffboten, vnsir reiche in47 dem sechs 
vnd czweintzigsten, vnd des keysertums in dem sy-|bentzenden jare. 

A u f dem Falz, rechts: per dominum archiepifcopum Pragensem }
Oonradus de G-ysenheim.

Original*. Perg., 39,5: 27,5 cm (inkl. 5,5 cm Falz,) im StAKaiserstuhl.
15 Siegel*. Das abgefallene Siegel ist wohl erhalten.

In  dorso*. Der Registraturvermerk: Rm. Johs. Saxo.
Duplikat*. Eine zweite Ausfertigung, mit abgefallenem, beschädigtem Siegel, liegt 

im StAKaiserstuhl, sie weist gegenüber dieser folgende Abweichungen auf:
1 keifer. 8 daz. 3 gemeinlich 4 * wiffen. 6 auch. 6 nyemant. 7 furbazmer. 8 fey. 

20 9 wonhaftig. 10 mane. 11 heifchen. 12 furtreiben. 13 oder. 14 grichten. 15 ligen. 16 fein. 
17 eynen. 18 das. 10 dafelbeft. 20 nyndert. 21 ez. 22 denn. 23 Rotweil. 84 fitzen. 25 oder. 
26 heiligen reichs. 27 für. 28 gut. 29 das. 30 gefchehe. 81 wizzen. 32 keyferliche 
83 heifchnnge. 34 vntugclichen. 35 gentzlichen. 35 geurteylt. 37 iemant. 38 vngnade. 
39 golds. 40 fwerlichen verfallen fein. 41 er. 42 teyl fehlt. 48 daz. 44 halbteil. 45 an.

25 46 dreutzenhundert. 47 an.
Vidimus*. 1) Von Cunrat Theninger, Landrichter im Kletgau, anstatt des Grafen 

Rudolf von Sulz, d. d. 1420, 28. III., Urkde. StAKaiserstuhl. <
2) Von Hans Has, Landrichter zu Stülingen, anstatt des Grafen Johans 

von Lupfen, d. d. 1422, 16. IIL, Urkde. StAKaiserstuhl.
30 3) Von Graf Rudolf von Sulz, Hofrichter zu Rotweil, d. d. 1432, 13. XI.}

Urkde. StAKaiserstuhl.
Abschrift*. Eine Abschrift von 1683 liegt im StAKaiserstuhl.

3. Kaiser Karl IV. verfügt, dass vom Gut der zu Kaiserstuhl gestor
benen Eigenleute nicht mehr als ein „flechter hauptfal vnd anefal“

35 dürfe genommen werden.
1373, 4. V.

*; Wir Karl, von gots genaden Romifcher keifer, zu allen zeiten 
merer des reichs vnd kung zu Behem, bekennen vnd tun kunt offen- 
lich mit | disem brife allen den, die yn sehen oder horen lezen, das 

40 wir durch sunderliche bete des erwirdigen Henrichs, bischoffs zu 
Coftnicz, vnsers üben | furften vnd andechtigen, dem fchnltheisfen.
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burgermeister, rate, bürgern, infesfen vnd ouch eigen luten der stat 
zu . Keiferftul, vnsern vnd | des reichs liben getrewen, ewiclichen die 
besunder gnad vnd freiheit getan haben, tun vnd geben ouch von 
keiserlicher macht, rechter wissen vnd | crafft dicz brifes, das fur- 
basmer ewiclichen, wer dofelbest zu Keiferstul burger vnd wonhaftig 5 
ist oder wirdet in kümftigen czeiten, er sey man | oder weip, welches 
hantwerkes oder in welchem wesen er fey, nymandes vsgenomen, von 
todes wegen abgienge vnd fturbe, das denn der egenant | bischoff 
vnd feine nachkomen bischoffe zu Costnicz, vnd auch alle grauen, 
freyen herren1, ritter, knechte vnd ouch geistlich lute, die eigenlütlO 
haben zu Keiserstul, von des | oder der guter vnd hab, die alfo von 
todes wegen abgangenvnd gestorben weren, nicht mer nemen sullen 
noch mugen denn einen flechten haupt-|fal vnd anefal, als in der 
egenanten stat Keiserstul bis her gewonlich gewezen vnd herkomen ist, 
vnd sal das ander gut, das also ledig wirdet, volgen den | nechftenl5 
erben vnd frunden, vnd doruber nicht greiffen noch sie besweren 
sullen in dheynenweis. Darumb verbiten wir dem egenanten bischoff 
Henrich | von Costnicz vnd feinen nachkomen bifchoffen dofelbste 
vnd iren amptluten ewiclichen, das sie die egenanten schultheiisen, 
burgermeister, rat, bur-[ger, insezzen vnd eygenluten der egenanten 20 
stat zu Keiserstul, die nu fein oder in zeiten werden, gemeinlich oder 
besunder, an sulchen vnfern freiheiten | vnd gnaden nicht hindern 
oder irren sullen in dheinenweis, sunder sie dobei hanthaben, fchuczen 
vnd schirmen. Were aber, das iemand dowider | tete, wer der were, 
der sal in vnser vnd des reichs fwere vngenade, vnd dorczu fumfczig25 
mark lotiges goldes, die halb in vnser vnd des richs | camer, vnd das 
ander halbteile dem schult heissen, dem burgermeister, rat vnd der 
stat zu Keiserstul, als offte das geschieht, gepuren ful-|len, swerlichen 
verfallen sein. Mit vrkunt dicz brifes, vorfigelt mit vnserr keifer- 
lichen maiestat ingesigel, der geben ist zu Prag noch Cristus | geburtäO 
dreyczenhundert jar dornach in dem dreyvnfibenczigftem2 jar an fant 
Florian tag, vnfer reiche in dem sibenvndzwenczigstem, vnd | des 
keifertums in dem newnezendem jare

A u f dem Falz, rechts: per dominum archiepifcopum Pragenfem |
Nicolaus Camericensis prepositus. 35

Original* Perg,, 37,5: 21,6 cm (inkl. 5,9 cm Falz), im StAKai&erstubl.

1 freyen herren auf Hqsur. 1 sic.
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Siegel'. An gelbseidener Schnur (in der noch Spuren von schwarzer Seide) hängt 
das Siegel des Kaisers, beschädigt.

In  dorso: Ra. Nicolaus Prägen.
Abschrift'. Eine Abschrift aus dem XVIII. Jhdt. liegt im StAKaiserstuhl.

5 Regesten*. Reg. episc. Const. n. 6218; Böhmer-Huber n. 7379.

4. Bischof Heinrich von Konstanz setzt die ihm und seinen Nach
folgern von der Stadt Kaiserstuhl zu entrichtende jährliche Abgabe

auf zehn Mark Silbers fest.
1374, 9. III.

10 ‘ Wir . . Hainrich, von gottes gnade . . bilchoff ze Coftentz . . tuont 
kvnt vnd vergihen des offenlich mit difem gegenwärtigen brief.. allen, 
die in anfehent alder hörent leien, als herren, | stetten, rittern vnd kneh- 
ten vnd allen vnfern . . vnd vnsers gotzhus vnd anderen . . erberen 
luten wol kvnt vnd wisfent ist, daz wir von redeliches krieges wegen,

15 den wir mit den von Oostentz | gehebt haben, darvmb daz wir vnfer- 
vnd vnters gotzhus fryhait vnd rechtung, die wir daselbes haben 
süllint, erlangen vnd zuo vns vnd dem gotzhus bringen mehtint, in 
grossen, swaren, vnlidigen | schaden komen vnd geuallen sigin, darvmb 
wir ain zerstourvnge vnser lüten vnd guoter entsetzen muossent . ., daz

20habent aber vnser vnd vnsers gotzhus lieben getrüwen, der . . schult- 
haisse, | der rate vnd . . die burger gemainlich der stat ze . . Kaiser- 
stuol . . sich des wislich bedaht von der truow wegen, fo si zuo vns vnd 
zuo dem selben vnserm gotzhus hant, niht darvmb daz si das von rehtz ) 
wegen tuon suolint ald gebunden sigin ze tuonde, ald das si des be-

25twungen sigint, won luterlich vnd allain darvumb, daz si vorht hat- 
tent, das daz gotzhus von laistvng vnd von giselschaft wegen | be- 
kvmbert vnd gewuostet mouhte werden, vnd, daz got wende, sy in ander 
lüten handen braht mohtint werden . . ee woltent si sich selber swar- 
lichen mit fryem willen an irem vätterlichen | erbe vnd . . guot an-

30 griffen . . vnd sint och si . . alle mit äinberem rate dez willeclichen 
vberainkomen, daz si vns darinne ze statten komen sint vnd ooh komen 
went, vnd hant vns . . an barem | guot gelobt vnd verhaissen ze 
gebende mit samlicher gewisshait, der vns wol von inen benuoget, den 
ahtzehenden . . pfenninge, als es sich gebürt alles ir guotes, fo si hant,

35vsgenomen ir har-|näsche vnd ir gewant vnd och ir wiben klainod 
vnd ir gewant . . Won si aber daz nv als tugentlich vnd ane alle 
twungenschaft mit fryem willen getan hant luterlich von der truowen | 
wegen, S0 SS ze dem . . gotzhus hant, S0 ift och reht vnd billich, daz 
die selben burger von Kailerstuol . . vnd alle ir . . nachkomen der
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selben ir trüwe in künftigen ziten vnd och eweclich geniessen | folint. 
Vnd darvmb S0 haben och wir vorbenenter bischoff Hainrich . . vnd 
och wir der tegan vnd das . . cappittel die korherren der stift . . ge- 
mainlich vnfer . . ffrawen ze dem thuome ze Oostentz | die felben 
trvwe vnd frvntschaft angesehen vnd erkent, vnd haben . . alle m it5 
ainberem rate, mit guotem willen, vmbetwungenlich vnd mit guoter vor- 
berahtvnge . . die obgenanten vnser ftat | vnd burger gemainlich ze 
Kaiferstuol mit fvnder gnaden begnadot, vnd habent inen verhaisfen 
vnd gelobt bi den trüwen vnd . . aiden, S0 wir dem selben vnserm 
gotzhus fchuldig sint vnd gesworn haben, | vnd haben och alle vnfer . . 10 
nachkomen vesteklichen darzü gebunden, daz wir noch nieman andere 
von vnferen noch von vnsers gotzhus wegen . . nv noch hernach 
iemerme von dekainerlaye sache, | kvmbernuosse oder gebrestes wegen, 
fo vns ald vnfer nachkomen, ald das selb vnser gotzhus iemer an- 
gienge oder angan möht . . dekain schatzvng ald guot von der obge- 15 
nanten stat, oder burgern j gemainlich ald von ir dekainem besvnder 
vorderen, muoten ald innemen solint noch niht gestatten noch vnsern 
gvnst oder willen darzuo geben, daz es ieman ander tüge, won daz 
die selb vnser stat, | bvrger vnd lüte, frowen vnd man, ze . . Kaiser- 
stül vns vnd vnsern nachkomen, bischoffen ze . . Oostentz . . järgelichs 20 
ze Lant Martins tag in ain herbest geben vnd richten sont, als si von 
alter her komen | sint, . . zehen mark silbers vnd nit mer vnd was 
reht, . . ffryhait vnd gewonhait . . die selben vnser . . lüte vnd bur- 
ger gemainlich ald ir iegelicher besunder hat, als si vntz her bi vns 
vnd bi vnferen | vordem in vergangen ziten bi dem gotzhus vnd bi 25 
anderen herren vnd bischoffen ze Oostentz gehebt hant . . vnd was 
reht, fryhait vnd gnade inen von dem aller durlühtigosten ffürsten 
vnferm | gnädigen herren . . kaiser . . Karlen gegeben vnd . . nülich 
verlihen sint . . alfo sont och si nv hinnanhin eweclichen beliben . . 
bi vns vnd bi allen vnseren . . nachkomen in künftigen ziten vnd 30 
och affo bestan | iemer mer. Vnd wär, daz wir ald dekain vnfer naoh- 
komen . . herre, vicary, pfleger, bischoff ald daz cappittel gemainlich 
oder befvnder . . die obgenanten vnfer lüte, den schulthaisCen, burger 
oder | vnser . . lüte vnd ftat ze Kaiserstuole nv ald hernach in kvnf- 
tigen ziten iemer dekaineft füro trengen oder bekvmberen weltin . .35 
wider die . . gnade vnd frihait vnd gewonhait vnd die reht, die j fi 
da her gehebt hant, vnd svnderlich die gnade, die inen an difem 
felben brief verfchriben fint, da wider mügent fi fich setzen vnd och
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da wider tuon vnd inen selber des vor sin nach ir J vermügent, wie 
si danne gedenken kvnnent . . daz inen fölich noch kain andre 
fchatzvnge nit mer befcheh; . . won das si beliben sont luterlich ane 
aller argelist vnd ane alle geuerde als vor | getchriben stat. Vnd daz

5 alles das, S0 hie vor an difem brief gefchriben stat, war vnd stät ane alle 
geuerde von vns vnd vifferen nachkomen eweclich behalten werde, S0 
haben wir vorbe-|nenter bischoff Hainrich vnser . . infigel an disen 
brief gehenkt, vnd vergehen wir der tegan vnd daz . . cappittel ge- 
mainlich ze dem thuome ze Oostentz . . ainer gantzen warhait aller 

lOdirre vorgeschriben | dinge, vnd des ze offenne vrkvnd haben wir och 
des selben viffers gemainen cappittels ze dem thuome ze Oostentz in- 
sigel offenlich gehenket an disen brief, der ist ze Oostentz geben, | 
do . . man von Cristes gebärt zalte drvzehenhvndert jar darnach in 
dem . . vier vnd sibentzigosten- jar an dem nehsten dvnstag vor £ant

15 Gregoryen tag y  y  y

Original*. Perg., 45,2: 34,2 cm (inkl. 5 cm Falz) im StAKaiserstuhl.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt sehr beschädigt das Siegel des Bischofs; das

Siegel des Kapitels ist vom Pergamentstreifen abgefailen.
Abschriften: Zwei Abschriften aus dem XVII. Jhdt. liegen im StAKaiserstuhl. —

20 Kopialbuch Kaiserstuhl S. 5 ff., und S. 19 ff, Staatsarchiv Argau; StA Baden, Bd. 75 fol. 287ff. 
Hegest: Reg. episc. Const, n. 6256. (Weitere Regesten s. daselbst.

5. König Wenzel bestätigt die Freiheiten der Stadt Kaiserstuhi. 
1380, 12. III .

Wir Wenczlaw, von gotes gnaden Komischer kunig, zu allen 
25zeiten merer des reichs vnd ku-'nig zu Behem bekennen vnd tun 

kunt offenlich mit difem brieue allen den, die yn fehen | oder horen 
lesen, das fur vns bracht ist von wegen des erwirdigen Heinrichs, 
bifchoues | zu Oostencz, vnsers vnd des roichs1 fursten, ratgeben vnd 
lieben andechtigen, vnd sein demuticlichen | gebeten, das wir feynen 

30burgern zu Keyserstul, vnsern lieben getrewen, soliche freiheit vnd 
gnade, die sie | von vns vnd vnsern vorfarn, besunder seliger ge- 
dechtnuzze keifer Karlen, vnserm lieben herren vnd | vater, herbracht 
haben, geruchten gnediclich zu bestetigen vnd confirmiren. Des haben 
wir an-[gesehen soliche stete vnd getrewe dienste, die derselb vnser 

35 furst vnd auch die egenanten burger von | Keyserstul vnsern vorfarn 
an dem reiche offte getan haben vnd vns selber noch tun fullen vnd |

1 sic.
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mugen in kunfftigen zeiten, vnd haben dorumb mit wolbedachtem 
mute vnd gutem rate vnserr vnd | des reichs fürsten den vorgenanten 
burgern von Keyserstul beftetiget vnd confirmiret, bestetigen vnd j 
confirmirn yn mit crafft dicz brieues alle vnd yegliche yre hant- 
uesten vnd brieue vnd alle | yre friheit vnd gute gewonheyt, als das 5 
wol vzsagen soliche ire hantuesten vnd brieue von punt | zu punt 
vnd mit allen yren artikelen2 ewiclicb bleiben sullen von vns vnd 
vnsern nachkomen an | dem reiche, Komischen keysern vnd knnigen 
vnd von allen andern luten vngehindert, gleycher j weys als ob alle 
soliche yre hantuesten vnd brieue von wort zu wort in disem brieue 10 
begriffen | vnd beschriben weren. Mit vrkunt dicz briues, verfigelt 
mit vnserr Romischen kuniglicher ma-(ieftat insigele, der geben ist 
zu Frankenford vff dem Moyn nach Crists geburt dreyczenhundert | 
jar dornach in dem achczigistem jare an sant Grregorien tage, vnserr 
reiche des Behemischen | in dem sibenczehendem, vnd des Romifchen I5 
in dem vierden jaren

Auf dem Falz, rechts: per dominum cancellarium | P. Jauiren.3 
Original: Perg., 27,9 : 17,3 cm (inki. 5,7 cm Falz), im StAKaiserstukl.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel des Königs.
In  dorso: R “  Wenceflaus de Jenikow. 20
Regest*. Reg. episc. Const. n 6567.

6. Bischof Mangold von Konstanz bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Kaiserstuhl.

1384, 1. VII.
Wir Mangold, von gottes gnaden byfchof ze Coftentz, bekennen 25 

vnd tun kunt menlich mit difem brief, dz wir mit guter vorbetraoh-| 
tung vnd nach einhelligem rate vnfer fründ vnd räten mit wolbe
dachtem mute wissentlich gelopt vnd versprochen haben, geloben vnd | 
versprechen ouch mit difem brief für vns vnd menklich von vnsern 
wegen by dem eyde, fo wir in bylchöfs wise vnser fröwen vom 30 
himel | vnd der ftift des gotzhus ze Costentz gesworn hant, dz wir 
vnsern getrewen lieben, ein schultheissen, rät vnd burger gemeinlich 
vnser statt | ze Keiserstuol suollen vnd wellen lazzen beliben by allen iren 
rechten, fryheiten, gnaden vnd guoten gewonheiten, S0 si von alter 
her by | andern vnsern vorndern har komen sint, si haben sin brief, 35 
rödel oder nit, vnd funderlich fo confirmieren vnd beftäten wir inen | 
den oder die brief, fo inen der hochwirdig fürft vnfer lieber herre

liier scheint ausgefallen alfo das Cie oder dgl. 3 sic.



14
vnd vetter bischof Heinrich, vnfer vorfar an dem bystuom seliger | ge- 
dechtnuoss, vnd das cappittel der ftift ze Coftentz verfigelt geben hant, 
vnd meinen vnd wellen, dz si da by beliben, was die brief ( wifent 
vnd fagent, nu vnd har nach ewenklich vnd dz in fürbas nieman nit 

öanmuote noch zuofpreche vmb keinerley fach noch | in dehein wife, 
wan dz fy da by vefteklich gehalten werden, alf ouch wir in das in 
der vorgefchriben vnfer gelübt vnd by dem | vorbegriffen vnferm 
eide gelopt vnd verfprochen hant . . Wer aber, da vor gott fy vnd 
es an vns iemer wende, das wir vnfer felbs har-(inn vergeffen vnd 

lOuoberfehen, alfo dz wir in dehein wis oder mit deheinen fachen be- 
kümberten oder bekrenkten lützel oder vil fi | alleklich oder befnn- 
dert an deheinem irem rechten, fryheit, gnaden oder gewonheiten, 
oder an den vorbegriffen iren briefen, was | die wifent oder fagent, 
fo geben wir inen fry vrlob vnd vollen gewalt, als fi ouch an iren 

15 briefen ietzind hant, das fi fich wol | da wider fetzen mugen vnd 
fich des werren, wie fi wend vnd mit welen fachen fi ie denn ge- 
denken dz in des gen vns aller beft | vor fy, vnd fol in das an iren 
eyden gen vns vnd dem gotzhus kein fchaden bringen vnd gentzlich 
gen menlichem vnuerwiffentlich | fin ane fürzug aller fachen vnfer- 

20 halb . . Wölt oder bekrankti fy aber yeman ander an deheinem der 
vorbegriffen ftuken vnd inen dar | in redt, griff oder tät, des font wir 
inen vor fin vnd fi da vor fchirmen vor menlichem, fo verre lip vnd 
guot gelangen mag, by | dem vorbegriffen vnferm eyde . . Tätin wir 
des nit . . fo font fi aber daffelb vrlob vnd gewalt haben als vorge- 

25fchriben ift, ze glicher | wife als ob wir felber da Ydder tätind. Mit 
vrkünd ditz briefs, befigelt mit vnferm byfchoflichen anhangenden 
infigel, | geben ze Keyferftuol an dem nechften fritag nach fant Jo- 
hans tag ze füngichten, do man zalt von Orifts gebürt drüzehn-|
hundert vnd achtzig jar, dar nach in dem vierden jare /.

30 Original: Perg., 37,7 : 26,5 cm, ira StAKaiserstuhl.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel des Bischofs, beschädigt. 
Abschriften: Eine Abschrift aus dem XVII. Jhdt. liegt im StAKaiserstuhl; Kopial-

buch Kaiserstnhl S. 9 ff. (mit unrichtigem Datum: anno 1304) und S. 49 f., Staats
archiv Argau; StÄBaden, Bd. 75, fol. 290.

35 7.
1385, donftag vor Simon und Jude (26. X).

Bischof Niklaus von Konstanz nimmt — mit den Städten Kaiser- 
stuhl, Klingnau, dem Tanneckeramt etc. — auf Lebenszeit Burgrecht 
in der Stadt Zürich.

Eidg. Absch. I S. 67 n. 165; Tschudi I 518.
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8. Bischof Niklaus von Konstanz bestätigt die Rechte der
Stadt Kaiserstuhl.

1385, 23. X I.

Wir Niclaus, von gots vnd des hailgen ftules von Rome gnaden 
bifchoff ze Coftencz, bekennen vnd thuen kund | offenlichen mit diefem 5 
brieffe allirmenneclich, die yn fehent odir horent leisen, das wir die 
erbern vnsir | vnd vnsers gotshüs lieben vnd getrewen, den fchultei- 
fen, rat vnd burger gemainlichen arm vnd reych vnser J vnd vnsers 
gotshüs stat ze Kayserstull, vnd darzu rie alle vnd ir iglichen besun- 
dern, die zu ynen vnd in das | ampt dofelbest gehorent, nyemand 10 
aufgenomen, zu vnsern gnaden gnadeclich genomen vnd empfangen 
hant, | vnd das wir die vorbenempten den fchulteifen, rat vnd burger, 
arm vnd rych, sie alle vnd ir iglichen be-|sundirn ze Kayferstull, vnd 
alle, die in das vorgenante ampt gehoren fullent vnd wollent, lassen 
belieben bey | allen iren ffryehaiten, brieffen, rechten vnd gewon-15 
haiten, die sie von Romischen kaysern vnd kungen vnd vnsern | vor- 
farn bischouen, vnd fundirlichen von bifchoffe Hainrich seligen, dem 
gotshuse vnd dem capittel ze | Costencz vnd als sie die von altar 
hardan bracht hant, vnuerwandelt vnd vnuerkert. Mer wir sullent 
vnd wollent ynen dieselben fryehaite, rechte vnd gewonhaite, als vor-) 20 
geschriben ist, bessern vnd nicht mynnern, vn-]geuarlichem Was och 
die vorbenempten vnferr burger an vns ze werben hant, darumb ful- 
lent vnd wollent | wir 1‘ie gnediclichen vorhoren vnd sullen sie in 
allen iren sachen schirmen nach vnserm vormugen als vnsere lieben | 
getrewen, vngeuarlichen. Vnd des ze warem, offenem vrkunde haben23 
wir diesen brieff besigelt mit vnserem | anhangendem ingesigel, der 
geben ist ze Kayserstull des nehesten donrstage vor fante Katherynen 
tage der | hailgen jungfrawen, do man zalte nach gotes gebürte dryec- 
zehenhundirt jar darnach in dem ffunff vnd | achczegesten jare.

Original: Perg., 32,3 ; 18,7 cm (inkl. 3,3 cm Falz), im StAKaiserstuhl. 30
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt in gelber Wachsschale das rote Siegel des 

Bischofs Niklaus.

9. König Wenzel befreit Kaiserstuhl von fremden Gerichten.
1386, 29. I.

(1. Brief). 35
Wir Wenczlaw, von gots gnaden Romifcher bunig, zu allen zeiten 

merer des reichs vnd kunig zu Beheini, | bekennen vnd tun kunt
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offenlich mit diefem briefe allen den, die in fehen oder horen lezen, 
das wir dem | fchultheiffen, rate vnd burgern des erwirdigen Niclas, 
bifchofs von Costnicz, vnfers fürsten, rate vnd ( liben andechtigen 
ftat czu Keyserstule, vnsern liben getrewen, die besunder gnade vnd

5 freiheid getan haben | vnd tun an diefem briefe, das man dheinen irer 
burger, weder einen noch mer, weder frawe noch | man, vmb dheiner- 
ley Lachen noch gesicht vor keinen lantrichter, richter, lantgericht 
noch gerichte | vsswendig irer stat Keiserstule nicht laden, beclagen, 
cziehen, verkunden noch twingen solle noch | moge indheineweis, wann 

10 was man zu in oder zu irer dheines leibe oder gute zusprechen oder 
zu-|olagen het, das man dorumb das recht fur irer stat schultheiss oder 
richter suchen vnd | nemen solle, alle die weile S0 wir des nicht wider- 
ruffen, doch vnschedlichen vns vnd vnserm | hofgerichte in vnfers felbis 
hofe, do sie allewege dem rechten gehorsam sein sullen. Mit vrkunt | 

15dicz brifs, verfigelt mit vnferr kuniglichen maieftat infigel, der geben 
ift zu Berne noch | Crists geburt dreiczenhundert jar vnd dornach 
in dem sechsvndachczigisten jare des montags | vor vnferr frawen tag 
lichtmefs, vnserr reiche des Behmischen in dem drey vndczweinczigiften
vnd | des Komischen in dem czehenden jaren.

20 A u f  dem Falz, rechts: ad mandatum regis | Hanko Lubucensis 
prepofitus cancellarius.

Original’, 31 :18,3 cm (inkl. 5,3 cm Falz) im StAKaiserstuhl.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel des Königs.
In  dorso: (von derselben Hand wie der Brief) der Registratur vermerk: .R.m Fran-

25ciCcns de Gewicz.
Vidimus: 1) Von Cunrat Theninger, Landrichter im Kletgau, anstatt des Grafen 

Rudolf von Sulz, d. d. 1420, 28. III., Urkde. StAKaiserstuhl.
2) Von Hans Has, Landrichter zu Stülingen, anstatt des Grafen Johans 

von Lupfen, d. d. 1422, 16. III., Urkde. StAKaiserstuhl.

30 (2. Brief),
Wir Wenczlaw, von gotes genaden Romischer kunig, zu allen

czeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim, bekennen vnd | tun 
kunt offenlichen mit disem briue allen den, die in sehen oder horen 
lesen, das wir mit wolbedachtem mute vnd rechter | wiffen dem schult-

35 heifs, rat vnd burgern des erwirdigen Niclas, bifchofs zu Costencz, 
vnsers fursten, rate vnd lieben andech-|tigen stat zu Keiferfftul, 
vnsern lieben getrewen, die besundere genade vnd freyheide getan 
haben vnd tun yn die mit | diesem briue, das man deheinen yrer bur
ger, weder einen noch mer, weder frawe noch manne, vmb dheiner-
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ley fa-|cben noch gefchicht für keinen hoferichter, hofegericht, lant- 
richter vnd lantgerichte, noch gericht nicht laden, bedangen, ziehen, 
verkunden noch betwingen solle noch moge indheineweis; wann was 
man zu yn oder zu yren dheinen j leibe oder gute zusprechen oder 
zuclagen hat, das man dorumb das recht fur irer stat voyt oder 
richter suchen vnd | nemen solle, alle dieweilen dem cleger das recht 
nicht versagt wurde vnd wir auch das nicht widerrufen, doch vn-| 
fchedlich vns vnd vnferm hofgericht in vnfers felbes hofe, do fie 
alleweg dem rechten gehorfam fein follen; vnd gebie-|ten dorumb allen 
vnfern vnd des reichs hoferichtern, hofgerichten, lantrichtern, lant- 
gerichten,- richtern, gerichten vnd allen | andern richtern, wo die fein, 
die das anruren mocht, ernftlich vnd vefticlich bey vnfern vnd des 
reichs hulden, das fie | noch irer dheinen wider die egenanten vnfere 
genade nicht tun noch die vbirfaren follen in dheinen weg, als vorge- 
fchriben | ftet. Wenn wer do wider tete, als oft das gefchee, der wer 
in vnfere vnd des reichs fwere vngenade vnd eine pene | fumfczehen 
marke lotiges goldes veruallen, die halbe in vnfer vnd des reichs 
camer, vnd das ander halbe teyl der | egenanten ftat oder den, an den 
fulche fachen vberfaren wurden, genczlich geuallen follen. Mit nr- 
kund dicz briues, | verfigelt mit vnferm knniglichen maieftat infigel, 
geben ze Berne noch Crifts geburte dreiczenhundert jar dornach | in 
dem fechs’vnd achezigiften jare des montags fur vnfer frawen tag 
lichtmeffe, vnfer. reiche des Behemifchen in | dem dreyvndczweinczi- 
giftem vnd des Romifchen in dem czehenden jaren.

A u f dem Falz, rechts*, ad mandatum domini regis | H. Lubucensis 
prepositus cancellarius.

Original: Perg., 30,2: 19,4 cm (inkl. 5,7 cm Falz) im StA Kaiserstuhl.
Siegel: Das Siegel des Königs ist nicht mehr vorhanden.
In  dorso: R“  FranciCcus de Gewicz.

10. Bischof Niklaus von Konstanz übergibt den ganzen Besitz des 
Bistums, u. a. Kaiserstuhl, Rötelen und Schwarzwasserstelz dem 

Bistumsvikar Burchart von Heuen.
1388, 15. II.

Wir Niclaus, von gots gnaden bifchoff ze Coftenez tugen kunt 
aller menniclich mit di fern briue, als wir den erfamen | vnfern lieben 
frund vnd bruder in gote, hern Burgkart, herren zu Hewen, tum- 
probst des obriften ftifftes ze Coftenez vnd vn-|widerrufflicher vicarry 

Rechtaquellen des K. Argau I. 3. 2
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des bilthums ze Costencz, ze vnlerm vnddes bisthums zeColtencz vnwider- 
rufflichen vicarien vnd pfleger | mit gutem vorrate vnd willen vnlers 
erfamen capittels ze Costencz geletzt, gemachet vnd geordent habent, 
vnd ime auch alle stette, j vesten, slosfe, lant, lute vnd gut, vnd was zu

5 dem bisthume gehöret, geistlich vnd weltlich, nichtes vstgenomen, in- 
geben sullen, | als das in dem vicariatbriue, den wir im daruber mit 
vnierm bischofflichen vnd des capittels ingesigeln versigelt geben 
haben, | aigentlich ist begriffen, alfo haben wir mit gutem, vorbe
dachtem muot vnd vorrat vnser vnd vnsers gotshus ze Costencz lieben

10ge-|trewen den fchultheissen, rat, die burgere gemainlich vnd stat ze 
Kaiserstul, die vesten Rottellen vnd auch die veste Wasserstelcz | mit 
allem dem, fo darzu gehoret, geistlich vnd weltlich, nichtes vhsge- 
nomen, als wir das alles inne gehabt haben, ingeantwortet | vnd in
gegeben vnd auch daruff die vorgenanten fchulthais, stat vnd purger

15 gemainlich zu Kaiferstul der huldung vnd aide, | die sie vns vorge- 
nantem bischoff Niclausen ze Costencz als ainem bischoffe ze Costencz 
getan vnd gefworn hand, ledig gefageb | vnd gelassen, sagen vnd 
lassen sie ledig mit crafft diez brieffs, mit der beschaidenheit, das wir 
vnd alle vnsere dienere in des obge-|nanten bisthums stette, vesten

20 vnd slosse wandeln vnd wonen sullen vnd mogent, doch demselben 
tumprobste, dem gotshuse vnd auch | den vorgenanten von Kaiser- 
stul vnd den vesten Rottelln vnd Wasserstelcz an schad'en. Auch 
mogen wir mit vnsern dienern in den vor-jgenanten der stat Kaiser
stul, den vesten Rottellen vnd Wasserstelcz vnser behusung vnd wo-

25nunge haben, vngefarlich, als das alles in | dem hauptbrieff begriffen 
ist. War auch, das der vorgenante tumprobst, die wile er vicary ist, 
abegienge, do got vor sie, vnd | wir uff dieselbe zeit dennoch bischoff 
weren ze Costencz, fo fnllent die vorgenanten stat Kaiserstul, Rotellen 
vnd Wasserstelcz | die vesten mit allem zogehorde1 vns vnd vnserm

30 gotshus©  wartent, gehorfam, ledig vnd los sin, als das auch in dem 
haubtbrieff | aigentlich ist begriffen. Wär oueh, das wir Tturben, die 
wile er vicary ist, fo fol doch der vorgenant tumprobst die vorge
nanten | stat vnd vesten mit aller zogehorde1 inne haben, als das in dem 
vorbedachten hauptbriue auch begriffen ist. Vnd wär ouch, | das wir

35 vnd der vorgenant tumprobst sturben, S0 sullent die vorgenanten stat 
vnd vesten mit allen zugehorden | gemainem oder dem merer tail des *

nie
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capittels ze Costencz lesshafftig, gehorlam vnd gewartig sin. Dile 
vorgelchriben | artikel vnd stucke habent die vorgenanten fchultheis, 
rat vnd burgere gemainlich der vorgenanten stat zu Kaiserstul | vnd 
darzu auch Hainrich Goldast, zu diser zyt vnser vogt zu Rottellen 
vnd zu Wasserstelcz, stett vnd veste ze halten vnd zu | volfüren zu 5 
den heilgen gelobt vnd gesworen; vnd als dicke es zu schulden kumpt, 
das der vogt, schultheisse vnd | rat zu Kaiserstul verendert werdent, 
fo sullent dieselben, der newe vogt, schultheisse vnd rat, auch die ob- 
gescriben | stucke vnd artikel befampt vnd besundern geloben vnd 
fveren, stette, gancz vnd veste ze halten, in alle der wise als | vor 10 
beschaiden ist, vnd denselben ayd von ainem newen vogte, als dicke 
der gesacz(t) oder verendert wirdet, sullen die vor-|genanten schult- 
heisse vnd rat zu Kaiserstul zu vnsern vnd des gotshus zu Costencz 
handen von demselben vogte, als | dicke das zu schulden kumpt, vff- 
nemen vnd das getrewlichen verborgen. Vnd des alles ze ainem 15 
warem, offen vr-|kunde haben wir vnserr bifchofflich ingesigel an dihen 
brieff lassen bengen. Geben ze Kaiferftul nach Crifbus ge-|burte 
driczenhundert jar vnd darnach in dem achtvndachczigestem jare des 
nehesten samstags nach fant Valentini | tag ’•

Original'. Perg., 39 : 30 cm (inkl. 4,8 cm Falz), iai StÄKaiserstuhl. 20
Siegel'. Das Siegel fehlt.

11. Burchart von Hewen, Verweser des Bistums Konstanz, bestätigt 
die Freiheiten der Stadt Kaiserstuhl.

1388, 15. II.

Wir Burkart von Hewen, thümproblt des obrilten styfts, vn-25 
widerrüfflicher vycary vnd phleger des byltuoms ze Costencz, tügin 
kunt aller mengliclf vnd | veriehen offenlich mit dilem brief . . als 
vns der erwirdig in got vatter vnd herre, vnler gnädiger herre 
bylchöff Nyclaus ze Costencz, zu finem vnd des byltuoms ze Costencz | 
vnwiderruofflichen vycarien vnd phleger mit guotem vorrät vnd willen 30 
der erlamen des . . techans vnd capitels des selben styfts ze Costencz 
gesetzt, gemacht vnd ge-[ordnet hat vnd vns all stett, vesten, fchlosf, 
land, lüte vnd guot, vnd was zu dem bystuom gehört, gaifblich vnd 
weltlich, nichcz vssgenomen, ingegeben hat, als das in dem | vycariat- 
brief, den er vns darüber mit sinem byschoflichem vnd des 'felben . .35 
capitels insigeln verfigelt geben hat, aigenlich ift begriffen, alfo hat
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er vns mit guotem vor-|rät vnd willen der obgenanten . . techans vnd 
capitels den schulthaissen, rät, die burger gemainlich vnd statt ze 
Kayferftuol, die vesti Routellen vnd ouch die vesti | Wasserstelcz mit 
allem dem, S0 darzuo gehört, gaistlich vnd weltlich, nichcz vssgeno-

5 men, als er das alles inne hat gehebt, ingeantwürt vnd ingegeben . . 
vnd darumb haben | wir die erbern den Tchulthaissen, rate vnd burger 
gemainlich, arm vnd rych, der vorgenanten statt ze Keyserstül, vnd 
darzü ly alle vnd ir iecliche besunder, die zu inen | in das ampt da- 
felbs gehörend, nieman vstgenomen, zuo vnfern gnaden gnädeclich

10 enphangen vnd genomen, vnd das wir die vorgenanten schultheissen, 
rät vnd burger, | arm vnd rych, sy all vnd ir ieclichen besunder ze 
Kayserstül vnd alle die, die in das vorgenembt ambt hörend, suollen 
vnd wellen Wfen beliben by allen iren fryhaiten, briefen, rehten | 
vnd gewonhaiten, die sy von dem Römischen kayser vnd küng vnd

15 von vnfren voruarnden byschoffen, vnd sunderlich von byfchoff 
Hainrich fäligen dem goczhus vnd dem | capitel ze Costencz vnd als 
sy die von alter hardan bracht hand vnuerwandelt vnd vnuerkert . . 
vnd suollen vnd wellen inen die selben fryhaiten, recht vnd gewon- 
haiten, | als vorgescriben ist, bessern vnd nit mindern, vngeuarlich . .

20 Was ouch die vorgenanten fchulthaiss, rat vnd burger an vns ze 
werben hand, darumb suollen vnd wellen wir | sy gnädeclich verhören . . 
vnd suollen sy in allen iren sachen schirmen nach vnser vermugen als 
des goczhus ze Costencz lieben getruowen burger, vngeuarlich. Wirdet 
ouch vns | obgenanten Burkarten von Hewen, thuomprobst, mit gocz-

25 hilf der ftyft vnd byftuom ze Coftencz von vnferm hailgen vatter 
pabft Vrbano von Rome, oder, ob er enwere, | finem nachkomen ge
geben vnd verüben, fo füllen wir denne an widerred vnd fürzug den 
vorgenanten fchulthaiffen, rat vnd burger gemainlich der vorbenemp- 
ten ftatt | Kayferftuol von nüwes vnfern byfchofflichen brief geben,

30 in aller der wife vnd maffe, als dirre brief wifet vnd fait . . Vnd 
des ze warem vnd offem vrkuond haben wir J obgenanter Burkart von 
Hewen, thuomprobft vnd vnwiderruofflicher vycary, vnfers vycariats 
infigel gehenkt an difen brief . . der geben ift ze Kayferftuol nach 
Crifts ge-|buort druozehenhundert jar, darnach in dem acht vnd achczi-

35geften jar an dem nehften famftag nach fant Valentins tag.
Original: Perg., 12,9 : 17,1 cm (inkl. 1,2 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel: Das Siegel ist nicht mehr vorhanden.
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12. Bischof Burchart von Konstanz bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Kaiserstuhl.

1388, 5. IX .
Wir Burkart, von gottes vnd ftuols ze Rom gnaden byfchoff ze 

Coftencz, tunt kunt allen den, die difen | gegenwurtigen brief an- 
fehent oder hourent lefen, das wir die erbern vnfer vnd des gotzhus 
lieben getrüwen, | den fchulthaiffen, rate vnd burger gemainlich, arm 
vnd rich, vnfer vnd vnsers gotzhus statt ze Kaiser-(stuol, vnd darzuo 
fy  alle vnd ieglichen besunder die zuo inen in das ampt dafelbes ge- 
hourent, nieman | vsfgenomen, zuo vnfern gnaden gnädeklich enphangen 
vnd genomen hant, vnd das wir die vorgenanten | schulthaissen, rat 
vnd burger, arm vnd rich, sy all vnd ir ieglichen besunder ze Kaiser- 
fbuol vnd alle | die, die in das vorgenempt ampt hörend, sullen vnd 
wellent lassen beliben by allen yren frihaiten, | briefen, rechten vnd 
gewonhaiten, die fy  von dem Römschen kayler vnd küng vnd von 
vnsren vor-|uare(n)den byschoffen vnd sunderlich von byscKoff Hain- 
rich säligen, dem gotzhus vnd dem capitel | ze Costencz vnd als sy 
die von alter hardan bracht hand, vnuerwandelt vnd vnuerkert, vnd 
suollen | vnd wellen inen die felben fryhaiten, reht vnd gewonhaiten 
befsren vnd nüt mindren, vngeuarlich. | Was och die vorgenanten 
schulthaiss, rat vnd burger an vns ze werben hand, darumb sullen 
vnd | wellent1 fy  gnädeklich verhören vnd suollen sy in allen iren 
fachen schirmen vnd halten nach 1 vnser vermugent,* als vnser lieben 
getrüwen burger, ane alle geuärde. Vnd des ze warem vnd | offem 
vrkünd S0 habent wir disen brief besigelt mitt vnserm infigel, der 
geben ist in vnser | vorgeschriben statt ze Kayserstuol in dem jar, do 
man von Cristes geburt zalt drüzehenhundert | jar, darnach in dem 
aht vnd ahtzigosten jar, am nähsten famstag nach sant Verenen tag.

Original’. Perg., 29,9: 22,8 cm (inkl. 5,3 cm Falz), im StA Kaiserstuhl.
Siegel’. Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefalle«.
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13. Bisehof Marquart von Konstanz bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Kaiserstuhl.

1399, 10. IV.
Wir Marquart, von gottes vnd des ftüls ze Rome genaden by

fchoff ze Coftentz, tön kunt allen | den, die difen gegenwärtigen

1 wir fehlt.
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briefe ansehent oder hourent lesen, das wir die erbern vnler vnd | des 
gotzhus lieben getrüwen den schulthaisien, rate vnd burger gemain-

, lich, arme vnd riche, | vnser vnd vnsers gotzhus statte ze Kayserstuol 
vnd dar zuo si alle vnd iegklichen besunder, die | zuo inen in das aurpt 

5 da felbs gehörent, nieman vssgenomen, zuo vnsern genaden genedek- 
lich | enphangen vnd genomen hant, vnd das wir die vorgenanten 
fchulthassen1, rate vnd burger, | arme vnd rich, sy alle vnd ir iek- 
lichen besunder ze Kaiserstuol vnd alle die, die in das vor-|genempt 
ampte gehörent, sullen vnd wellent lassen beliben bi allen iren fryg-

10 baiten, briefen, | rechten vnd gewonhaiten, die li von dem Römschen 
kaifer vnd küng, vnd von vnsern vor-|farnden bifchoffen vnd sunder- 
lich von bischoff Heinrich seligen, dem gotzhus vnd dem capitel | ze 
Costencz vnd als SÜ die von alter herdan bracht hant, vnuerwandlot 
vnd vnuerkert, | vnd sullen vnd wellen ynen die selben fryheiten,

15 recht vnd gewonheiten bessren vnd nit mindren j bi vnsern fürstlichen 
trüwen. Was och die vorgenanten schulthasfe1 vnd räte vnd ouch 
burger | an vns ze werbend hant, darvmb süllent vnd wellent wir sy 
genedeklich verhören vnd sullen | si in allen iren saohen schirmen 
vnd halten nach vnser vermugent als vnser lieben getrüwen | burger,

20ane alle geuerd. Vnd des ze warem vnd offem vrkünde S0 haben 
wir disen briefe | besigelt mit vnserm insigel, der geben ist an vnser 
vorgeschribnen statte ze Keiferstuol, | do man von Cristus geburt zalt 
drüzehenhundert vnd nün vnd nüntzig jar an dem | nähsten donstag 
nach vssgender osterwuchen v *.•

25 Original*. Perg., 28,6 : 22,4 cm (inkl. 5,7 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel*, Das Siegel ist vom Pergameatstreifen abgefallen.

14. Das Stadtrecht von 1403.
Das Original, ein Folioband von 31 Papierblättern (21,2 : 29,9 cm; 

Wasserzeichen: Ochsenkopf) in rotlederner Decke, liegt im StAKaiser- 
30 Stuhl. Die Schrift ist schön und deutlich und stammt von einer Hand, 

ein späterer Eintrag au f Blatt 30 ausgenommen. Zwischen den einzelnen 
Artikeln des Stadtrechts, die sämtlich Überschriften tragen, finden sich 
bald kleinere bald grössere leere Zwischenräume. Die Blatter 14, 15
und 31 sind unbeschrieben.

35 Über den Inhalt des Stadtrechts und über die Zeit seiner Annahme 
in Kaiserstuhl geben folgende Einträge Aufschluss:

1 sic.
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Blatt l a.
Hie in disem büch vint man verschriben eigenlich alle rechtung 

der statt ze Keiserstuol vmb eigen, vmb erb, vmb das bluot, vmb all 
freflinen, gross vnd klein, vnd der statt nütz vnd louiff, vnd wz ouch 
man bant oder besetz.

Item vnd wie man stüren S0I, vnd wenn by der maroh vn l bi 
dem eid, es sy dann ein halbi oder ein gantzi march, vnd wie man 
ein farnde march vnd ouch ein ligende ansiecht.

Item vnd wie man die burger twingt vmb aller ley lachen, als 
lieh das hie nach von ftuk ze stuk befindt.

Blatt 1&.
In dem jar, do man zalt von gottes gebürt vierzechenhundert 

iar vnd darnach in dem dritten jar vff den nechlten2 
S0I menlich willen, das bed rät, nüw vnd alt, vnd die gemeind ge- 
meinlich mit guoter vorbetrachtung vnd einhelligem raut, für vns vnd 
all vnser nachkomen all fürsten von Öfterrich vnd ir nachkomen, 
vnser genedigen herren, für recht eigen erblich herren ze haben 
ewenelich, habent ouch des alfo gesworn, vnd alfo haben wir der 
erbern vnd wisen der von Baden in Ergöw fryheit an vns genomen 
vnd hand ouch vns die die egenanten vnser gnedigen fürsten vnd 
herren von Österrich bestetgott, für si vnd all ir erben vnd nach- 
komen.

Die selben dis nachgefchriben friheiten, rechten, gewonheiten vnd 
gesassten wir ouch meinnen ze behabenn, vnd das ouch ein ieklich 
schultheis vnd rat, S0 nu sint oder hie nach werdent, rich vnd arm 
vnd menliehen, an dem es ze schulden kumpt, hie bi schirmen vnd 
halten S0I by iren eiden vnd eren, einem als dem andern, an geuerd.

Eine Vergleichung mit dem Badener Recht ergibt, dass im  Kaiser- 
stuhler Stadtrecht alle von der ältesten Hand geschriebenen Artikel des 
altern Stadtbuchs von Baden (in den Badener Rechtsquellen* mit A bezeich
net) wiederkehren, mit Ausnahme des Art. 18 und derjenigen Bestimm
ungen, die sich au f besondere Verhältnisse der Stadt Baden beziehen 
(Art. 45, 93, 94, 96 Baden). Die Auslassung von Art. 13 beruht offenbar 
auf einem blossen Versehen des Abschreibers.

5
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30

351 sic. 2 Nach nechften Raum für eine Zeile. 3 s. Rechtsquellen des K. Argau I. 2, 1, 
S. 29 ff.
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Die Verschiedenheit zwischen beiden Stadtrechten liegt im übrigen 
bloss in untergeordneten, redaktionellen Punkten und zwar in folgenden:

Kaiserstuhl art.
K 2 = B 2,

K 3 = B 3.

K 4 — B 4,
K 5 = B 5,

K 6 — B 6
K 7 = B 7,

K 8 = B 8,

K 9 B 9.
K 10 — B 10,

K 11 — B 11

1 =  Baden A art. 1. K beginnt Man fol wiffen etc.
K . . . ane fins herren anfprach, des eigen er ift vnd er in 
land ift, der fol etc.
K fehlt vnd mag, K schliesst nach erkantnüff eines fchult- 
heffen vnd eins rauts.
K beginnt ouch haben wir die gnad . .
K beginnt ouch haben wir die gnad, das enkeiner vnfer herr- 
fchaft . . .

K beginnt ouch haben wir die gnad . . . und schliesst ob da nit 
fün fint. e
K er wer herr . K fehlt Ofterrich, K ze lechen hett, K denn 
von vnfer vorgnanten herrfchaft, von Öfterrich fehlt, K ouch 
die felb vnfer herrfchaft von Öfterrich.

K 12 =  B 12. 
25K 13 =  B 14.

K 14 =  B 15. 
K 15 =  B 16.

K 16 =  B 17. 
30

K 17 =  B 18.

35

40 K 18 =  B 19 
K 19 =  B 20.

K 20 =  B 19. 
45

K 21 =  B 21.

K es wer dann, dz der man ein werhent man gewefen wer 
oder ein kouffman, K vnd er gut vff fich genomen hett.
K in welhen weg es inn ankomen ift, K fehlt das felb enmag 
— andern, dafür: des gelich ein frouw irem man, K Kaifer- 
ftuol statt Baden, K nit liberben by enander, K gewinnent aber 
fy, K vor dem vatter oder muoter, K an fi vallen wider vmb. 
K befcheiden ift.
K vatter vnd muoter magen.

K nit mer fin narung, K fo mag es gon für ein gericht ze 
Keiferftuol vnd da fin gült . .
K machent fi es aber enander als vor ftat, fo . K an die 
uallet es vnd verfacht fich inen aber nach recht als vorge- 
fchriben ift.
K beginnt Aber hahent ze recht gefetz vnd geordnot . .
K gen enander ze Keiferftuol, K nach vnd das kuntlich wurd 
fehlt wer der ift, K vnd fol man denn den felben gehorfamen 
denn da bi fchirmen, K fünf pfund zouinger muontz ftebler, 
K marktes recht ze Keiferftuol gelegen wer, K vnfrem fchult- 
heffen zuo gemeiner ftatt handen, K verlürt er fy aber, fo .
K die anfprach nit in dem zil, K über fin eigen, erb oder 
ligend guot.
Schlußsatz. K Wz ouch vnfer burger einer oder burgerin 
K beginnt Wir hand ouch ze recht gefetz, were dz ieman 
kein vrteil fprech, zug oder wartent were vnder den zwelffen 
der räten, die mag . . ., K fitz oder fehlt.
K beginnt Were ouch das yeman kein vrteil fprech . K rat 
ze Keiferftuol, K fo fol der nuow raut dem alten zuo im ge
bieten, K fehlt ane geuerde.
K wonhaft fint vnd feffhaft, K das fuorgebott fol im be- 
fchehen ze hus vnd ze hoff, K an gnad zwen ß  ftebler,
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K das fürbott fol im aber befchechen als vor; fehlt ze hus 
oder ze hoff, K fo ift er dem kleger veruallen ze geben an 
all gnad m ß  ftebler, K von deß gerichtes wegen fehlt, K in 
acht tagen den nechften fchieroft nach enander koment vffer 
vnfer ftatt vnd gerichten gan vnd niemer, K niemer mer 5 
darin körnen, K anbehebt ward.

K 22 =  B 22. K ob aber denn da nit farnder war oder nit gnug fo fol man 
ligent pfand geben vnd mäinen (sic.) . . .

K 23 =  B 23z. K beginnt ouch hand wir ze recht gefetz, das ein man oder
ein wip, K vmb fachen, dafür einer fin vnfchult butt oder 10 
einy, vnd dz nach recht kundtlich ift oder wirt . ., K nem 
fich aber der bewifung yeman an . K wz fich dann darumb 
die erkennent . .

K 24 =  B 24. K beginnt Ze recht haben wir ouch gefetz, K der ein ein (sic)
offenn wirt, K heft zem rechten. 15

K 25 =  B 27. K . . ze recht gefetz vnd meinnent ouch dz, das . .
K 26 =  B 25 al. 1. K fo wir haben fehlt, K dz ein ieclich raut ze Keifer-

ftül, K fo fi vnfer herrfchaft von Ofterrich, K nach die ge- 
meinften fehlt fin, K bringent fi fy für für (sic) . K hand- 
ueft wifent, K fy dem denn vnd bedunkt fi denn dz fi alfo 20 
vnfern . ., K fwerent ouch denn vnfer herre vnd der ftatt.

K 27 =  B 25 al. 2. K Vnd wenn fich der raten endrung ie alfo gefügt . .
K vnd bedunkt die denn gemainlich . K an geuerd, K bür
gern ze Keiferftül, [Keiferftül steht mit schwärzerer Tinte ge
schrieben über dem gestrichenen Baden], K nach vnd fond25 
ouch denn ist der Baum für die Zahl freigelassen, K den 
fürbringen für, K enkeinen für ein jar darzuo zwingen.

K 28 =  B 26. I< vnd befcbicht fehlt, K fchultheis vnd rät, alt vnd nüw,
K mugent och fehlt, K welher hirten (sic) in dem jar, K fcbulfc- 
heiffen vnd ein raut. 30

K 29 =  B 28 — Vnd berumb fo. K von hindern gnaden, K feffhaft oder 
wonbaft, K einem fchultheis vnd eim rat.

K 30 — B 28 Schluss. K von einem raut vnd fchultheis zu eim burger,
K von inen damit der ftattrecht, K alfo funden wirt gefchriben,
K doch och tun vnd liden, K wachten oder andern dienften, 
es fyen fröuwen oder man, knecht jung oder alt oder jung- 
frouwen oder wer ez ift.

K 31 =  B 29. K och fehlt.
K 32 =  B 30.
K 33 =  B 31. K maffen, darzü erwegen, K vnd ouch elnfteb, K hin tun 40 

vnd vnnütz machen, K oder fi ouch liden.
K 34 =  B 32. K vnd eins raut willen.
K 35 =  B 33. K vnderuogt ze Keiferftül.
K 36 =  ß 34 — Vnd ffcüret alfo. K darnach vnd ez im lieb ift, K finen

hufraut, finen harnafch, den etc., fin filbergefchirr etc.
K 37 =  B 34 — gewerb. K ouch darumb, K ffcüret ein raut.
K 38 =  B 34 (al. 2). K Item vnd wenn.
K 39 (al. 1) =  B 35.
K 39 (al. 2) =  B 36.

45
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K 40 =  B 37.
K 41 =  B 38. K Darnach befetz man, K die fwerent ouch, K vmb gand, 

dz ly dz eim fchultheis vnd eim raut antwurten fond, fy 
heiff denn ein raut vtz anders.

5 K 42 =  B 39. K Darnach befetz man.
K 43.

Vmb guoter befetzen.
Item fo befetz man andrü guter ouch als denn vnfer ftatt zuogehörend. 
Item nämlich

10 K 44 =  B 40. K gewonlich vmb (die Quantität ist nicht ausgesetzt),
K 45 =  B 41— 44. K item gat es gantz, mit item beginnen auch die üb

rigen Positionen. K Der felb knecht fol fweren, K fo uil vnd 
er geffen mag.
So befetz man denn die eynung etc.

1̂  Item fo hat der rat vfburger
Item fo gend die metzger von dem fchinthuff 
Item von fleifchbenken

K 46.
Vmb zins.

20 So gitt der raut jerlich hin uff vnd die burger gemeinlich dif nachge- 
fchriben zins für vnfer gnedigen hirrfchaft von Ofterrich vnd ouch als wir vff 
vns felber genomen hand,

Def erften
K 47 =  B 46. K im Eingang all freffny groff vnd groff (sic) vnd klein,

25 K vnd vnfern gerichten geuangen wurd vmb mord, K mord
in vnfer ftatt, K gut vnfer herrfchaft veruallen fin, K fol der, 
der es tut.

K 48 =  B 47. K von Ofterrich fehlt.
K 49 =  B 48. K ftatt vnd gerichten.

30 K 50 =  B 49. K beginnt Wurd ouch ieman in vnfer ftatt vnd gerichten
geuangen.

K 51 =  B 50. K wol bekempffen, K fuff nit kuntlich, K alt vnd nüw fehlt, 
K ye darumb erkennent.

K 52 =  B 51. K in vnfer ftatt vnd gerichten.
35K 53 =  B 52. K vnd vnferm gericht, K dien fol man.

K 54 =  B 53.
K 55 =  B 54. K damit den tod nit, K vnd raut, I< es ouch beliben, K er- 

kent am Schlüsse des Satzes.
K 56 =  B 55.

40 K 5 7 =  B 56. K burger werend vnd burgrecht hetten, K veruallen fin an 
gnad, K geben an vnfer ftatt buw, K es kem dann einer 
vnfer gnedigen fürften vnd herren von Ofterrich in das land 
vor, K in dz land.

K 58 =  B 57. K vnd fol noch denn die driffig pfund baller, K ftatt buw
15 vorhin.

K 59 =  B 58. K vnd ee er, K man in aber dz houpt.
K 60 =  B 59. K ficher ze fynne.
K 61 =  B 60. K vnd wurd er aber denne darüber begriffen in, K oder ge-

ricbte, K an all gnad, K veruallen vnfer hirfchaft.
50 K 62 =  B 61. K Erflecht aber, K wirt er gefangen fehlt, K veruallen fin
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K 63 =  B 62.

K 64 =  B 63,
K 65 =  B 64.
K 66 =  B 65.

K 67 =  B 66,
K 68 =  B 68.
K 69 =  B 69.

K 70 =  B 70.

K 71 =  
K 72 =

an gnad, K vnd verualt fich aber vnfer herrfchaft fin gut 
an gnad, K vnd dem gericht, K vnd von des gerichts wegen,
K ftatt vnd gericht, K verualt fich aber vnfer hirfchaft fin 
gut a. g.
K vnd es lang wend fehlt, K vnd fol man inn flachen vffuo 
die Lindmag.
K vnd ein raut louffen, K friden fo ie denn.

K lang fehlt, K alfo nach fin gut fehlt, K veruallen fin a. g.,
K aber fin gut als vorr, K niemer mer. 10
K nach geben fehlt an gnad.
K Ouch fol man wiffenn.
K den andern fehlt, K vnd fol aber vor über den Gr., K an 
gnad fehlt.
K verfchriben ftand vnd wz der eynung vmb ieclich ftuk ift, 15 
K je vor der einung fehlt, K als fich dz höifcht, K vnd ift 
dem kleger ze beffrung, K ob er deweders, K befchechen ift 
in den gerichten, K an ze den -— hie nach fehlt, K ltem fo 
ift die buff vnfren herren, K gaft, alz er dz, K fol ouch dz 
der gaft, K ze ftund vertroften, K ab ze legen vnfrem herren, 20 
K es gefchech — oben fehlt, K alz man dz an finen gnaden 
vindt, K mag er aber troftung nit han.
K vnd denn der ftatt eynung, K hienach eigenlich vermerkt ift.
K ein band ein (sic) gnad, K an dem ring des gerichts, K vnd 
kein pfand. 25

K 73 (al. 1 und 2) =  B 74. K mit vier pfund ftebler, K aber vor als vor 
fehlt.

K 73 (al. 3) — B 75. K fchalklich vnd frefenlich.
76. K fchalklich vnd frefenlich, K da ift ouch.

30

B 72. 
B 73.

K 74 =  B 76. K fchalklich vnd frefenlich, K da ift ouch.
K 75 =  B 77.
K 76 =  B 78. K fchalklich vnd frefenlich.
K 77 =  B 79.
K 78 (al. 1) — B 80. K dz er vff inn nütz wiff, K zorn

geret hab, K vnd an einem rat.
K 78 (al. 2) = B 82. K alz ein recht ift.
K 79 (al. 1) = B 83. K wz der darumb.
K 79 (al. 2) = B 84. K die red widerwert, K als vor, vnd

fchultheffen vnd raut als vor.
K 80 =  B 85. K nach dem vnd ye die getat denn.
K 81 == B 86.

35

40
K 82 =  B 87.
K 83 (al. 1) =
K 83 (al. 2) =
K 84 (al. 1) =
K 84 (al. 2) =

K 85 =  
K 86 =  
K 87 =

B 92. 
B 97. 
B 98.

B 89. K aker, velt.
B 88.
B 90.
B 91. K Wer ouch yeman — werte vnd inen die vorhett, 45 
da ift der einung n lb. an gnad.
K man fehlt, K jedenne fehlt, K den anfang mit finem eid.
K dafelbz ze Keiferftuol, K fond vor darumb fehlt.
K in vor vnfern gerichten (in K vnferm gericht) fehlt,
K fchu!th(e)ffen vnd raut, K fo fol denn dz recht ye dar über. 50
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K 88 (al. 1) =  B 99. K die nach fwerent fehlt, dafür fwerend ouch.
K 88 (al. 2) — B 100. K vnd dz füwwin.
K 89 (al. 1) =  B 101.
K 89 (al. 2) =  B 102. K ouch es ift.

öK 90 (al. 1) —  B 103. K hirten es ouch ift, K nach dem vnd es.
K 90 (al. 2) =  B 104. K an gnajd nach einunge fehlt, K die darumb vnd

darüber gefetz fint, K anders darnach.
K 91 (al. 1) =  B 106. K öch nach noch fehlt, K fond fehlt, K verkouffen 

mit enander.
10 K 91 (al. 2) =  B 107. K vnd ift ouch den darumb ze glouben, die alfo 

darüber gefetz find.
K 92 (al. 1 und 2) =  B 108. K wiederholt nemen vor ouch ze malen.
K 92 (al. 3 und 4) =  B 109. K einer rellet.
K 92 (al. 5 und 6) =  B 110. K Item von eim, K vnd nit anderz.

15 K 93 =  B 111. K Man fol ouch.
K 94 =  B Seite 54. K Hie nach vint man wer die ftatt vorlorn hat oder 

fin er, vnd ouch mit weihen fachen vnd warumb, als 
dz hie nach eigenlich mit Worten der gefchrift gelüttrot 
ift. — Vnd ift ouch ein yeklicher hie mit luter be-

20 wift, wen man hier inne verfchriben vindet:
Des erften (Namen sind keine eingetragen).

Blatt 30b des Kaiserstuhler Stadtrechts enthält nachstehende Notiz:

Difes buoch ilt ob hundert jaren hinder fchultheis vnd rat der 
statt Baden glegen, habend Thoma Fyscher, schultheis, Jörg Felwer, 

25 Hans Stoll, beyd alt schultheis, Arbogast Felwer, stattschryber, Jacob 
Stucky, des grichtz zuo Keyserstül, schultheis vnd rat zuo Baden darum 
angesprochen, söliches buoch wider ze geben. Das habend wir von 
inen erlangt, das vnser fordren fil mal begert vnd nüt erlangen künen.
Kt befchen vff Johanes des thouüfers tag1 des 1578 jar.

30 15.
1406, ze Kailerstuol am nehften cinftag vor der nffart (18. V).
Schultheiß, Räte und Bürger der Stadt Kaiserstuhl schwören dem 

Bischof Marguart von Konstanz:
1) . . des erlten, däz wir nu fürbass dem obgenanten unferm

35herren bifchos Marquarten, sinem gotzhuse, dem cappitel des tuoms 
ze Costentz oder dem mertail des felben cappittels ze Coftentz ses- 
haft, wenn got über den ietzgenanten unfern herren gebut und das 
bistuom a£ätz wurd, und nach im allen sinen nachkomen trüw und

1 24. VI.
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gewär ze sin, sin und des selben sins gotzhufes schaden nach unserm 
vermügen ze wenden, und fromen und nutz ze fürdern gantz an 
geverde.1

2) Item, daz wir, unser erben und all unser nachkomen weder mit
funderhait noch in gemain nu fürbass dehainen frömden schirm noch 5 
burgrecht, weder herren noch der ftett, wie die genant oder wa die 
gelegen sint, die wil und wir, unser erben und nachkomen ald unser 
ainr besunder hie ze Kaiserstuol wonhaft wesen wil, nit suochen noch 
dar nach stellen süllen in dehainen weg, doch an geverde und all 
arglist. 10

3) Item, was der obgenante unfer gnädiger her bifchof Marquart 
in sin selbs perfon, durch sin vögt ald gewüff an walten mit uns nu 
fürbass schaffend, handlend und wandlend wirt, daz wir dem allem 
an all widerred gehorsam sigen und da wider nit tuogen noch komen 
weder mit worten noch mit werken ald anderm, S0 ieman erdenken 15 
kan oder mag, an all geverde.

4) Onch den aid, fo uns Hans Hertzog, der von des obgenanten 
unsers herren bischof Marquarts wegen uff dem turn wonet ze Kai- 
serstuol, getan hat, haben wir gentzlich abgelassen und fagen in des 
ledig aller ding, alfo daz er oder ander, die denn künftenklich von des 20 
felben unsers herren wegen uff dem turn wonen werdend, uns unser 
gefangen enthalten und in den turn nach unser notdurft, doch uff 
unser kost, besorgen.

5) Als ouoh der dikgenante unser her bischof Marquart von des 
lümden wegen, als vorgefchriben ift, ze fürkomen künftig gebreften, 25 
in die egenante fin und fins gotzhufes ftat Kaiferftuol komen, fo haben 
wir im gelobt bi dem vorgenanten aid, fo wir im gefworn haben, den 
felben handel und alles das, fo alfo durch in, die finen und die mit 
im hie gewefen fint, gehandlet und volfuort ist, weder durch uns noch 
ander lütt von unfer wegen gen dem obgenanten unferm herren, edeln 30 
und unedeln, die mit und bi im gewefen fint, nu fürbaff nit äverren 
füllen noch das rechen in dehainen weg mit dehainen ftukken, fo 
ieman erdenken kan, ouch an geverde.

6) Diuo ftuk, puncten und artikel haben wir, als vorgefchriben ift, 
gefworn ze halten und wider der aller dehainen niemer ze tuond, doch 35 
unfer gnädigen herfchaft von Ofterrich an dem offen hus der ege-

1 sic.
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nanten ftat Kaiferftül und an der gelübt, fo wir der felben unfere
herschaft von Osterrich hier umb getan haben nach lut der brief, S0 
dar umb gegeben sint, gentzlich und aller ding ane fchaden.

Original im GLAKarlsruhe. Hier nach dem Bruck in ZGORh. VII. 441 ff. (Anfang 
5 und Schluß der Urkunde s. daselbst).

16< König Ruprecht bestätigt die Freiheiten der Stadt Kaiserstuhl 
und erteilt ihr das Rechte offene Ächter aufzuuehmen.

1408, 25. III.

Wir Ruprecht, von gots gnaden Komischer kunig, zu allen ziten 
lOmerer des richs, bekennen vnd tun kunt uffinbar mit diesem briefe 

allen den, die yn sehent | oder horent lesen, das wir haben angefehen 
getruwe vnd danckneme dinste, die vns vnd dem riche der vogt, der 
fchultheiß, der rad vnd die bürgere gemein-|üchen der stad zu Keiser- 
stül, vnfere lieben getruwen, offt vnd dicke nuczlichen getan hant 

15 vnd auch vorbaß tun sollent vnd mogent in kunfftigen ziten, vnd ha-) 
ben yn darumb mit wolbedachtem mute, rechter wißen vnd rate 
vnferr vnd des heiligen richs fursten, edelnvnd getruwen alle vnd 
igliche yre friheite, ge-|wonheite vnd rechte vnd auch priuilegia, 
hantuesten vnd briefe, die sie von vnsern vorfaren an dem riche, 

20 Römischen keisern vnd kunigen seliger gedechtnisse | redelichen er- 
worben vnd auch inne vnd herbracht hant, vnd besunder soliche fri- 
heit, priuilegia vnd briefe, die yn keiser Karle felige der vierde, vnser 
vorfare an | dem riche, verluhen vnd geben hat, von Römischer kunig- 
licher mechte bestetiget, beuestet, vernuwet vnd confirmieret, befte- 

25tigen, beueften, vernuwen vnd confir-|mieren yn die auch in crafft difß 
brieffs, alfo das sie vorbaß gnedeclichen daby verüben sollen in aller 
der wise als dieselben yre friheitbriefe wisent vnd fagent, | an alle 
geuerde. Darczu haben wir den obgenanten von Keiserstul die be- 
sunder gnade getan, das sie offen echter by yn husen vnd hofen vnd 

30 auch alle gemein-|schafft mit yn haben mögen, doch alfo, ob daz were, 
das yemant derselben echter einen oder mee in der vorgenanten stad 
Keiferstuol mit dem rechten bekummerte | oder anfiele, das sie dann 
dem cleger des rechten vnuerezugenlich behulffen sin vnd von dem- 
selben echter, der alfo mit dem rechten bekumert vnd angeuallen | 

35 wirdet, richten sollent, als man von folichen echtem bilüchen richten 
fol, vnd als dicke sie in die obgenant stad koment vnd widder daruß.
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vngeuerlich, das | lie nymand ansprichet mit den rechten, daz S0I den 
obgenanten von Keiferftul keinen schaden bringen von der gemein
schafft wegen, vnd gebieten herumb | allen vnd iglichen fugten, geist
lichen vnd werntlichen, grauen, fryen herren, dinfbluten, rittern, 
knechten, gemeinsehefften der stette, merekte vnd dorffere, vnd | sust 5 
allen andern vnfern vnd des heiligen richs vndertanen vnd getruwen 
vesticlich vnd ernstlich in crafft difß brieffs, das sie die obgenanten vogt, 
schultheißen, j rad vnd bürgere gemeinlichen der stad zu Keiserstul 
vnd yre nachkomen an den obgenanten vnsern gnaden vnd friheiten 
nicht hindern noch irren, sunder | sie geruweclich daby verliben laßen 10 
ßollent, vnd auch hanthaben, ßchuczen vnd schirmen als liebe yn sy 
vnser vnd des heiligen richs swere vngnade znuermiden | vnd därczu 
ein pene funffczig marcke lotiges goldes, die ein iglicher, als offt er 
darwidder dete, verfallen sin S0I, halbe in vnser vnd des richs camer, 
vnd daz ander f halbteil den obgenanten von Keiserstul ane allen 15 
abegang vnd mynnerniise . . Vrkünd dilß brieffs verligelt mit vnler 
kuniglichem maieltad ingefiegel . . | Geben zu Coltencz nach Crilti 
geburte vierczehenhundert jare vnd darnach in dem achten jare uff 
den fontag mitfasten, vnsers richs in dem achten jare.

A uf dem Falz, rechts: Ad mandatum domini regis | Johannes20 
Winheim.

Original’. Perg., 43 ; 26,6 cm (inkl. 8 cm Falz), im StA Kaiserstuhl.
Siegel: An blau und gelber Seidenschnur hängt das Siegel des Königs, beschädigt.
In  dorso\ R. Bertholdus Durlach.
V id im u s 1) Von Cunrat Theninger, Landrichter im Kletgau, anstatt des Grafen 25 

Rudolf von Sulz, d. d. 1420, 28. III, Urkde. im StA Kaiserstuhl.
2) Von Hans Has, Landrichter zu Stülingen, anstatt des Grafen Johans 

von Lupfen, d. d. 1422, 16. III., Urkde. im StAKaiserstuhl.

17. Bischof Albrecht von Konstanz bestätigt die Freiheiten der
Stadt Kaiserstnhl. 30

Ohne Datum (wahrscheinlich 1408 oder 1409).

Wir Albrecht, von gots gnaden erwelter des biftuoms ze Coftentz, 
tügen kunt allermenglichem mit difem brief, dz | wir die erbern vnser 
vnd vnsers gotzhufes lieben getrüwen, den fchulthaiffen, rätt vnd 
burger gemainlich, arm vnd | ricb, vnsers egenanten gotzhufes statt 35 
Kaiserstül vnd dar zu si all vnd ieglich befunder, die zuo inen vnd in 
das ampt da-|selbs gehörent, nieman vssgenomen, zuo vnsern gnaden 
gnädenklich empfangen vnd genomen haben, vnd dz wir | die vor-
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genanten schulthaisuo, rätt vnd bürgere, arm vnd rich, si all vnd ieg- 
licher besunder ze Kaiserstuol vnd all die, | S0 in das ampt da selbs 
gehörend, suollen vnd wellen laffen beliben * iren frihaiten, briefen, 
rechten vnd | gewonhaiten, die si von Römischen kaisern vnd küngen

5 von vnsern * den bischofen ze Costentz, vnd fun-iderlich von bischoff 
Hainrich säligen, dem gotzhuse vnd dem cappittel ze Costentz vnd 
als si die von alter | her dan bracht hand, vnuerwandlet vnd vnuer- 
kert. Me wir suollen vnd wellen inen die selben frihaiten, | recht vnd 
gewonhaiten beffren vnd nit mindren bi vnsern fürstlichen trüwen, 

10 doch affo, dz der brieff, | den die selben schulthaiss, rätt vnd bürgere 
gemeinlich ze Kaiserstuol vnserm lieben herren vnd vorfarnden | bi- 
schoff Marquart säligen dem gotzhuse vnd dem cappittell ze dem tuom 
ze Costentz vnder der statt | Kaiserstuol gemainem insigel vnd dar 
zuo vnder der frijen herren junkher Hansen von Tengen vnd | junkher 

löVlrichs von Brandis aignen insigeln besigelt geben bant2, bi aller siner 
macht vnd kraften | belib vnd bestand als vff den tag, do der selb 
brief geben wart, lutterlich an all geuerde vnd arg-|list. Was ouch 
die vorgenanten schulthaisß, rätt vnd burgere ze Kaiserstuol, arm vnd 
rich, an vns ze | werbend hand, dar vmb suollen vnd wellen wir si 

20 gnäclenklich verhören, vnd suollen si in allen iren | sachen schirmen 
vnd halten nach vnser vermügend als vnser lieben getrüwen, an all 
geuerde. Vnd des | ze vrkünd haben wir vnser aigen insigel offen-
lich haissen henken an difen briefe, der geben ist ze3

Original'. Perg., 25,5:16,6 cm (inld. 3,8 cm Falz), im StAKaiserstulil.
^5 Siegel: Am Pergamentstreifen hängt in gelber Wachsschale das rote Siegel des 

Bischofs Albrecht

18. Bischof Albrecht von Konstanz erlässt für die Zeit seines Lebens 
der Stadt Kaiserstuhl 10 Gulden Steuer, die sie zum Bau eines

„Umlaufes“ verwenden will.
30 1409, 13. X II.

Wir Albrecht, von gots gnaden bifchoff ze Coftentz, tun kunt 
menglichem vnd bekennen vns offenlicb mit difem brief, dz | wir 
von merklicher notdurft wegen vnd gebreften, Io wir täglichs feben

1 An den mit * bezeichneten Stellen ist das Pergament schadhaft und je ein Wort
35 nicht mehr lesbar.

8 Bezieht sich auf Nr. 15 hievor. * * 8 Der Schluss fehlt.
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vnd bekennen anligend sin vnsern sunderlieben vnd ge-|trüwen 
schulthaiffen, rätten vnd den burgern gemainlich vnser statt Kaiser- 
stuol vnd befunder wan si ainen vmblouff vmb | die selben vnser 
statt mainend ze buwend, den felben schulthaissen, rätten vnd bur- 
gern vnd iren nachkomen an der gewonlichen | stür, S0 si vns iärlich 5 
von vnsers gotzhuses wegen pflichtig sint zu richtende, zu hilf vnd 
stür an den felben buw vnd zu | miltrung andrer ir notdurst wol- 
bedahtenklich von sundern gnaden zehen guldin rinischer ergeben 
vnd gentzlich abgelassen | haben, ergeben vnd lassen in die ab mit 
maht difl briefs vnser lebtag vngeuarlich vnd enzihen vns hier vmb 10 
mit difem | brief aller vordrung, rechtung vnd anlprach, S0 wir vnser 
lebtag von der selben zehen guldin zuo in haben vnd gewünnen | 
möhten in dehain wiße, ouch an geuerde, mit vrkünd difl briefs be- 
sigelt mit vnserm bischofflichen anhangenden insigel vnd j geben ze 
Costentz an hant Lucien tag nach Oristi gebürt tusent vierhundert 15 
vnd in dem nünden jare.

Original: Perg., 28,3 : 11,2 cm (inkl. 3,4 cm Falz) im StAKaiserstuhL 
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.

19. König Sigmund bestätigt die^Freiheiten der Stadt Kaiserstuhl.

1415, 22. VI. 20

Wir Sigmund, von gotes gnaden Romilcher kunig, zu allentzyten 
merer des richs vnd tzu Vngern, Dalmacien, Groacien etc. kunig, be- 
kennen vnd tun kunt j offenbar mit dilem brieff allen den, die in 
sehen oder hören lesen, wann für vns kommen ist der erwirdig Otto, 
bifchoff ze Col’tentz, vnser fürst vnd lieber andech-|tiger, vnd hat vns 25 
demuotiklich gebeten, daz wir den schultheisfen, rate vnd burgern ge- 
meinlioh siner vnd sines stifftes zu Costentz stat zu Keyserstul, vn
sern | vnd des richs lieben getruen, alle vnd igliche ire gnade, fry- 
heite, rechte, gutegewonheite, brieue, priuilegia vnd hantuesten, die 
derselben schultheissen, rate vnd | burgere zu Keyserstul vordem vnd 30 
fy von vnsern vorfarn an dem riche, Komischen keysern vnd kunigen, 
vnd den bischouen von Costentz erworben vnd herbracht | haben, zu- 
uernewen vnd zubestetigen gnediklich geruchten. Des haben wir an- 
gefehen soliche demütige bede vnd ouch getrue, willige vnd nütze 
dienste, die derselb | biscboff Otte mit allen smen vnd sines stifftes 35 
ze Costentz steten vnd besunder mit der stat Keyserstul vns vnd dem

Beehtsqu eilen des K. Argau I. 3. 3
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riche offt vnd dike nützlich getan haben, |-teglichen tut vnd fürbaß 
tun S0I vnd mag in kumftigen tzyten, vnd haben dorumb mit wol- 
bedachtem mute, gutem rate vnserer vnd des richs fürsten, grauen, 
edeln | vnd getrüen, vnd rechter wissen den vorgenanten schultheissen,

5 rate, burgern vnd der stat zu Keyserstul alle vnd igliche ire gnade, 
fryheite, rechte, gutegewon-|heite, brieue, priuilegia vnd hantuesten, 
die ire vordem vnd sy von vnfern vorfarn an dem riche vnd von 
den bischöuen von Costentz erworben vnd redlich | herbracht haben, 
wie die von worte zu worte lutend vnd begriffen sind, in glicher 

lOwyse alß ob sy von worte zu worte gantz vnd gar in disem vnserm 
brieff j begriffen vnd geschriben weren, gnediklich vernewet vnd be- 
stetigt, vernewen vnd bestctigen in die ouch von Römischer künig- 
licher maht volkomenheit | in crafft diß brieffs vnd meynen, setzen 
vnd wollen, daz sy fürbaß daby beliben sollen, von allermenniglich

15 vngehindert, vnd gebieten dorumb allen j fürsten, geistlichen vnd 
werntlichen, greuen, ffryen herren, rittern, knechten vnd allen andern 
vnsern vnd des richs vndertanen vnd getruen ernstlich ) vnd vestig- 
lich mit disem brieff, daz sy die egenanten schultheissen, rate vnd 
burgere der stat zu Keyserstul fürbassmere an solichen iren gnaden,

20fryhi-jten1, rechten, gutengewonheiten, brieuen, priuilegien vnd hant- 
uesten nicht hindern oder irren in dheinwiß, 'funder sy daby hant- 
haben, schirmen vnd | gernlich beliben lasfen, als lieb in sy vnser 
vnd des richs fwäre vngnad zuuermyden. Mit vrkund diß brieffs 
verfigelt mit vnferer kuniglichen ma-|iestat infigel, geben zu Costentz

25 nach Crifti geburt viertzehenhundert jare vnd dornacb in dem fünf- 
tzehendem jare des nechsten famptztags vor | sant Johanns tag, vnserer 
riche des Vngrischen etc. in dem newnvndtzweintzigisten, vnd des 
Komischen in dem fünften jaren.

A u f dem Falz, rechts: Ad mandatum dornini regis | Michael
30 canonicus Wratislauiensis.

Original: Perg., 42,5:22,3 cm (inkl. 7 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel: An blau und violetter Seidenschnur hängt das Siegel des Königs, d. 11cm. 
In  dorso: R.
Vidimus: 1) Von Cunrat Theninger, Landrichter im Kletgau, anstatt des Grafen

35 von Sulz, d. d. 1420, 28. 111., ürkde. StAKaiserstuhl.
2) Von Hans Has, Landrichter zu Stülingen, anstatt des Grafen Johans 

von Lupfen, d. d. 1422, 16. HI., Urkde. StAKaiserstuhl.
3) Von Graf Rudolf von Sulz, Hofrichter zu Rotweil, d. d. 1432,13. XI., 

Urkde. StAKaiserstuhl.
40 Abschrift: Eine Abschrift aus dem XVIII. Jhdt. im StAKaiserstuhl.

1 sic.
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20.
1421 vf Johannis (24. VI).

Öffnung des Hans Negeli, Vogt des Bischofs zu Konstanz in 
Klingnau, vor gemeiner Eidgenossen Boten zu Baden, betr. die Ver- 
waltung der hohen Gerichtsbarkeit in den bischöflich konstanzischen 5 
Gebieten der Grafschaft Baden.

Urbar der Graftschaft Baden: Argovia 111 188 n. 56. Vgl. daselbst S. 187 al. 2.

21.
1421, 9. VII.

Handwerksbrief der Schuhmacher und Schuhknechte zu Schaff-10 
hausen, Wintertur, Luzern, Arau, Bremgarten, Baden, Brugg, Kaiser- 
stuhl, Laufenburg und andern Städten.

Bruck-. EtQ Arau II. 75 n. 33.

22. Bischof Otto von Konstanz erteilt der Stadt Kaiserstuhl ein 
Ungelt vom Wein. 15

1424, 31. III.

Wir Ott, von gottes gnaden bifchoff zu Ooftentz, tünd kund 
allen den, fo difen brieff lefend oder hörend lefen, das vnfer lieben 
vnd | getrüwen fchulthaiff, rätt vnd gantz gemain vnfer ftatt Kaifer- 
ftuol vns furbraucht hand, wie iärklich über fi gros koft gang, | es 20 
fy von buwes, bottfchafften vnd ander fachen wegen, vnd fi aber 
dehainerlay oder gar lützel nütz, die inen ingangend, habind vnd | 
fölich koft nit wol erzügen mugent, vnd hand vns daruff ernftlich 
ankomen vnd gebetten, das wir inen ain vngelt in derfelben | ftatt 
vffetzen vnd ze machen von fundern gnaden günnen vnd erlouben25 
wöltend, mitt namen von ainem iegklichen föm wins, | der in der ob- 
genanten vnfer ftatt Kaiferftuol von dem zappffen gefchenckt ald fuft 
verkoufft wirt, fechz maufl win ze liemen. Alfo nach | zitlicher, guoter 
vorbetrachtung vnd rat der vnfern fo haben wir angefehen willig 
vnd trüw dienft, fo die obgenanten fchulthaiff, | rät vnd gemain zuo30 
Kaiferftuol vns vnd vnfer geftifft ze Ooftentz dik vnd vil getan hand 
vnd noch füro wol tuon mügen, vnd haben | inen mit willen vnd gunft 
der erwirdigen vnfer lieben in gott des tegen vnd gemains cappittels
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vnfer vorgenanten ftifft zuo | Coftentz #1 von sonderen gnaden gonet, 
vnd erlauben, gonnen vnd erlauben inen mit disem brief, von jeg- 
lichem som wein, der in der egenanten statt Kayserstuhl von dem 
zapfen geschenkht ald sonst verkauft würdt, sechs mas win zu vn-

5 gelt zu nemen, dasselb gelt fi in gemeinen nutz der ftatt Kayfer- 
stuhl bewenden vnd keren sond. Es S0II auch dis gnad, gonnen vnd 
erlauben, fo wir ihnen gethan hand als vorgefchriben stat, vns vnd 
vnseren nachkommen nun ald hernach in künftigen ziten kein fcha- 
den bringen noch machen * in dehainen weg gentzlich on geuerde. 

10 Ouch haben wir vns vnd vnsern nachkomen vollen gewalt vorbehept 
vnd gedingt, das wir | diuo vngelt wol widerruoffen vnd abtuon mügen 
über lang ald kurtz, vmb welhi zit wir wend, doch £0 suollen wir 
das nit zuo vnsern | handen inemen ald ziehen noch füro inen dehain 
vngelt vfsetzen, dann wir stillen si laussen beliben bi allen rechten, 

15 frihaitten | vnd gewonhaitten, als si bis her gehept hand vnd beliben 
sind. Vnd des zuo vrkund vnd stätter sicherhait £0 haben wir obge- 
nanter | bischoff Ott vnser bifchofflich insigel offenlieh haifsen hencken 
an difen brieff . . Wir die vorgenanten tegen vnd gemain capittel | 
der egenanten ftifft zuo Costentz bekennen, das diß erloubung, als ob- 

20geschriben staut, mit vnlerm guotem willen beschechen ist. | Harumb 
S0 haben wir vnsers cappittels gemain insigel ouch gehenckt an disen 
brieff, doch vns an vnsern lüten, zinsen vnd | guotern vnfchädlich. 
Der geben ist an dem nechsten fritag vor dem sunnentag, als man 
singet in der hailigen kilchen letare ze | mittervasten, in dem iar als 

25 man zalt nach der gepurt Cristi viertzehenhnndert iar vnd darnach
in dem vier vnd zwaintzigosten | jare.

Original*, Perg., sehr schlecht erhalten, 31,3 : 22 cm (inkl. 4,2 cm Falz), im StAKaiser- 
stuhl.

Siegel*, An Pergamentstreifen hängen: 1) das Siegel des Bischofs Otto, 2) das Siegel
30 des Kapitels von Konstanz.

Abschrift*, Eine Abschrift aus dem XVIII. Jhdt. liegt im Stadtarchiv Kaiserstuhl.

23. Johans Lüti, Verweser des Bistums Konstanz, bestätigt die Frei- 
heiten der Stadt Kaiserstuhl.

1432, 18. IX .
35 Ich Johanns Lüti, techan der geltifft zuo Costencz vnd des hoch- 

wirdigen fürlten vnd hern, hern Otten, bifchof | zuo Ooftencz, mines

1 Die Stelle *—* nach einer Kopie aus dem X V II I .  Jhdt.; das Original ist hier sehr 
beschädigt.
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gnedigen hern statthalter vnd verweser, tünd kund vnd ze wissen 
meniklich vnd | bekenn offenlich mit disem brief, als mir die erbern 
vnd wisfen burgermaister, rätt vnd gancz gemain | zuo Kayserstül in 
namen vnd statt des egenanten mines gnedigen hern von Costencz 
als sinem statthalter | vnd verweser geschworen vnd gelopt hand, das 
ich inen gelobt vnd versprochen han, gelob vnd | versprich inen mit 
disem brieff, fy  läffen ze beliben by allen iren fryhaitten, rechten, her- 
komen | vnd gewonhaitten, in der mass als inen die der obgenant min 
gnediger herr von Costencz bestetigot | vnd confirmiert vnd sy daby 
ze beliben lassen verschriben hett, mit vrkund diß briefs mit | minem 
anhangenden insigel besigelt vnd geben an dornfftag nach des hailigen 
crücz tag | exaltacionis nach Cristi geburd tufend vierhundert drissig 
vnd zway jare.

Original*. Perg., 24,8 :11,7 cm (inkl. 4,1 ein Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.

24. Kaiser Sigmund bestätigt die Freiheiten der Stadt Kaiserstuhl. 
1434, 20. II.

Wir Sigmund, von gottes gnaden Komischer keyser, tzu allen- 
tzeiten merer des reichs vnd tzü Hungern, zu Beheim, Dalmacien, J 
Croacien etc. kunig, bekennen vnd tun kunt offembar mit disem 
brieff allen den, die in sehen oder horen lefen, wann fur vns komen 
ist der erwirdige | Otto, byfchoff tzü Costentz, vnser fürst vnd lieber 
andechtiger, vnd hat vns diemuoticlich gebeten, das wir dem . . sehult- 
heißen, rate vnd burgern gemein-|lich feiner vnd feines stiffts tzuo 
Costentz statt tzuo Keiferstul, vnsern vnd des reichs lieben getrewen, 
alle vnd ygkliohe ire gnade, freyheite, rechte | gutegewonheite, 
brieue vnd priuilegia, die derselben schultheisen, rate vnd burgere 
tzu Keiserstuol vordren, vnd sy von vnsern vorfaren an dem reiche, | 
Komischen keifern vnd kunigen, vnd den bysehoffen zu Costentz er- 
worben vnd herbracht haben, zuuernewen vnd zubel’tetigen, gnedic- 
lich geruchten. | Des haben wir angelehen solich diemuotige bete vnd 
ouch getruwe, willige vnd nutze dienste, die derselbe byschoff Otto 
mit allen feinen vnd synes | stifftes zu Costentz stetten vnd der statt 
zuo Keyserstuol vns vnd dem reiche offt vnd dicke nutzlich getan 
haben, teglichen tun vnd furbaß tuon sollen | vnd mogen in kunfftigen 
tzeiten vnd haben dorumb mit wolbedaohtem mute, gutem rate, vn-
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serer vnd des reichs fugten, edeln vnd getruwen, mit | rechter wissen 
der vorgenanten schultheißen, ratt, burgern vnd der statt tzu Key- 
serstuol alle vnd ygkliche ire gnade, freyheite, rechte, gute gewon- 
heite, | brieue vnd priuilegia, die ire vordem von vnsern vorfaren an

5 dem reiche, vns vnd von den byschoffen von Costentz erworben vnd 
redlich her-|bracht haben, wie die von worte tzu worte lautend vnd 
begriffen seind, vnd gleicherweis als ob sy von worte tzu worte 
gantz vnd gar in disem vnserm | brieff begriffen vnd geschriben 
weren, gnediclich vernewet vnd beßtetigt, vernewen vnd bestätigen in 

10 die ouch von Komischer keyserlicher macht vol-|komenheit in crafft diß 
brieffs, vnd meynen, setzen vnd wollen, das sy furbaß dobey beleihen 
sollen, von allermeniclich vngehindert, vnd gebieten dor-|umb allen 
vnd yglichen fmd/ten, geistlichen vnd werntlichen, grauen, fryen 
herren, rittern, knechten vnd allen andern vnsern vnd des reichs 

15 vnderfcan-|en vnd getrewen ernstlich vnd vesticlich mit disem brieffe, 
das sie die egenanten schultheißen, rat vnd burgere der statt zu 
Keyserstül fürbaß-|mere an solichen iren gnaden, freyheiten, guten 
gewonheiten, rechten vnd priuilegia nicht hindern oder irren in 
deheinweis, sunder | fy dabey hanthaben, schirmen vnd gerulich bleiben 

20 lassen, als lieb in sey, vnser vnd des reichs swere vngnade tzuuer- 
meiden. Mit vrkünd | dis brieffs, vertigelt mit vnserm kuniglichen 
maiestat insigel, geben tzu Basel nach Crists geburt viertzechen-
hundert jare vnd dor-|nach in dem viervnddriss..............nechsten
fampftag vor sant Peters tag ad kathedram, vnserr reiche des 

25 Hvngrischen etc. | im sibenvndviertzigisten vnd des Komischen in dem 
viervndtzweintzigiften, des Beheimschen im viertzechenden vnd des
keyfertumbs | im ersten jaren.

A u f dem Falz, rechts: Ad mandatum domini imperatoris | Caspar 
Sligk miles cancellarius. |

30 Original-. Perg., 46:28,2 cm (inkl. 9,3 cm Falz), im StA Kaiser stuhl, sehr schlecht 
erhalten.

Siegel; Das Siegel fehlt, vorhanden ist noch ein Stück der schwarzgelben, seidenen 
Siegelschnur.

Regest; Kopialbuch Kaiserstuhl S. 10 f., Staatsarchiv Argau.

35 25. Der Bubenbergische Spruchbrief.
1450, 23. I.

Wir Heinrich von Bubenberg, ritter, herre zü Spietz, als ein ge
meiner in difer nachgefchribner fach, Brun von Tettikofen, genant
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Bündrich, stattamman ze Costentz, vnd Marquart Brisacher des rätes 
ze Costentz, als zuogesatzten in der selben sach, in | namen vnd an 
statt des hochwirdigen in got vatters vnd herren herr Heinrichen, 
von gottes vnd des heiligen Römschen stuoles gnaden ietz bischoff ze 
Costentz, vnd fürweser der stifft zu Cur, Peterman GoltJchmid a lt5 
amman | der statt zuo Lutzern, vnd Itel Reding landamman zuo Switz, 
als zügesatzten von gemeiner Eidgenossen wegen, vergechent offenn- 
lichen vnd tuond kund aller mengklichem mit disem brieff von SÖ1- 
licher stösten vnd misuo-|hellunge wegen, S0 da vfferstanden vnd lange 
zit gewesen sint zwüfchent dem obgenanten vnterm gnedigen herren 10 
vnd siner stifft von Costentz, ouch sinen amptlüten ze Keyserstuol, ze 
Clingnow, ze Zurtzaeh vnd den ämptern, | S0 dar zuo gehörig sint, an 
einem, vnd gemeinen Eidgenossen vnd iren vögten, fo fi ie zuo ziten 
ze Baden hant, zuo dem andren teil, harruorende von der hoehen ge- 
richten wegen, fo den Eidgenossen von der grafschafft wegen | ze 15 
Baden an den vorgenanten enden, ze Keyserstuol, ze Clingnow vnd 
den ämptern als vor zuogehörent, da sich der obgenante viffer gne- 
diger herr der bischoff von Costentz vnd sin amptlüt an denen enden 
als vor erclagt hant, | wie das ettlich vögt zuo den Baden den hoehen 
gerichten an den benempten enden nit nachvolgent, die bruchend 20 
noch haltend, als aber das billichen vnd von alter harkomen sye, 
sunder zuo ettlichen ziten ettlich personen in den selben ge-|richten 
gefangen vnd die freuenlichen äne recht vnd wider alt harkomenheit 
dar vuo gen Baden gefuoret vnd getürnet habent, das aber fi nit getan 
haben söltent nach wisung alter harkomenheit etc. Da wider aber 25 
gemeiner Eidgenossen botten hant lassen antwürten, ob söllichs 
deheinist durch ir vögt beschechen were, das muoste villicht in difen 
vergangnen kriegen zuogangen sin, das aber inen nit ze willen sye ge- 
wefen, denne fi nit anders mit dem obgenanten | hochwirdigen herren, 
dem bischoff von Costentz, vnd sinen amptlüten an denen enden als 30 
vor stät der hochen gerichten halb, wie die von alter harkomen syen, 
vnd ouch aller andrer billicher fachen halb begerent früntlich vnd tugent- 
lich ze | leben, wöllent ouch dar vff iren vögten ze Baden entpselhen, 
dem affo nachzegand. Doch S0 sye war, das des vilgenanten vnsers 
herren von Costentz amptlüt an denen enden als vor vnderwilen S0I- 35 
lich vbeltätig lüt} die dem | hochen gericht vnd einem vogt ze Baden 
billichen nach iren schulden geantwurt sölten worden sin, äne eines 
vogtes ze Baden willen vnd wissen hingelasfen vnd söllich sachen
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vertädinget habent, das ouch nit billichen bescbechen | sye; getruwent 
ouch, das vnser gnediger herr von Coftentz mit tineu amptlüten an 
den enden als vor verschaffe, das söllichs nit me beschech, der glich 
si mit iren vougten ze Baden söllicher ir clag halb, als vor £tät, ouch

5 tuon wellend, vmb | deswillen, das si beider £it fürwerthin dester frünt- 
licher mit einander lebent vnd söllicb sachen nach alter harkomen- 
heit vßtragen mögend etc. Vnd wand vff disen hüttigen tag, datum 
diser geschrifft, durch des benempten vnßers gnedigen | herren von 
Costentz volmächtigen vnd erwirdigen botten vnd anwalt, ouch durch

10 gemeiner Eidgenossen volmächtigen botten vor vns dem erstgenanten, 
gemeinen vnd zuogeßatzten sölliche red vnd widerred, als vor £tät, in 
der gütlicheit | vnbedinget beschechen vnd mengerley von disen vnd 
andren sachen, als hie nach gelütert wirt, gerett worden ist, S0 
sint söllich sachen mit beider teilen willen vnd wissen vff ßöllich

15meinung, wiß vnd form, als hie nach £tät, früntlich | abgerett vnd 
beschlossen worden, dar nach sich ouch beider teilen amptlüt zuo 
künfftigen ziten richten vnd halten söllent, dem ist alfo: Ob sich ge
fügte, das iemant dem andren an denen enden als vor stät deheiner- 
ley wort oder | saoh frevenlichen zuorette, die im sin ere berüren vnd

20 anlangen möchten, dar vmb söllent vnsers herren von Costentz ampt
lüt an den vorgenanten enden, sobald inen söllichs fürkumpt oder 
inen ze wissenne getan wirt, zu beiden teilen | griffen vnd verschaffen, 
das si zü dem rechten vertrösten, vnd S0I ouch inen dar vmb vnuer- 
zogenlich ein rechttag geßetzet werden, der selbe rechttag ouch einem

25 vogt ze Baden verkündet vnd ze wissenne getan werden S0I; vff | den 
selben rechttag ein vogt ze Baden persönlich oder S111 bottschafft 
komen S0I, vnd wenn das beschicht, denn S0I der cleger lin clag durch 
sinen fürßprechen vor inen lassen eroffnen, vnd ist denn sach das der 
antwürter, | S0 die red gerett hat, mit bekanter vrteil swert einen eid

30 zuo gott vnd den heiligen, was er da von dem cleger gerett hab, das 
habe er in zorn oder in hone getan, vnd wisse von dem selben cleger 
nützit anders denn eren vnd gutes | vnd das er ein from, biderb person 
sye, wenn das alßo beschicht, da mit S0I er denn einem vogt ze Baden 
der sach halb geantwurt haben vnd S0I die selbe straffe fürbaß vn-

35serm herren von Costentz oder sinen amptlüten zuogehören, | als von 
alter harkomen ist. Were aber fach, das die selb perfon, die sölliche 
wort gerett hett, iren eid vnd vnschuld für söllich red nit tuon wölt 
noch möcht, S0 S0I gegen der selben person sürer beschechen was recht
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ist. | Spreche aber die selbe person vor gericht, S1 wölte den cleger, 
vff den er sölliche wort gerett vnd siner eren geschuldiget hett, wisen 
oder besetzen als recht ist, dar vmb S0I alldenn vnfers herren von 
Costentz amptman vmb | föllich wisung vnd erziignüffe mit sinem 
stab in gegenwirtikeit eines vogtes ze Baden oder siner botten 
richten; vnd bringt denn der selbe, S0 sölliche wort dem andren zuo- 
gerett hat, für vnd sin wisung wider den cleger ) leit, als recht ist: 
S0 bald das befchicht, denn fol vnsers herren von Costentz amptman 
vmb die sach an dem end fürer nit richten noch recht fragen, funder 
den richtftab ze ftund von im geben vnd die felbe perfon, vff die föl
lich | wifung geleit worden ift, dem vogt ze Baden oder finem ftatt- 
halter antwurten in finen gewalt vnd zuo finen handen, als das von alter 
harkomen ift. Befcheche aber, das die perfon, fo fich vermeflen hett 
ze wifen, föllich | wifung nit getuon möcht, der zum rechten gnuog 
were, alldenn fol die felbe perfon ouch einem vogt zuo Baden oder 
finem ftatthalter geantwurt werden, ze glicher wiß als obgefchriben 
ftät. Erfuogte fich aber, das | fürwerthin in künfftigen ziten dehein 
perfon, es fye wib oder man, die in vnfers herren von Coftentz ge- 
richten, twingen oder bennen an den obgefchribnen enden gefeffen 
oder wonhafft were, in einen föllichen offnen, | boufen vnd arg wenigen 
lünden oder gezigde vallen vnd körnen wurd, dar vmb die felbe perfon 
an lib oder an leben ze fträffende were, zuo der felben perfon föllent 
vnfers herren von Coftentz amptlüt fürderlichen | griffen, als bald fi 
das vernement, oder inen ze wiffenne getan wirt, vnd föllend dar vmb 
ze ftund rechtlich tag fetzen vnd das einem vogt ze Baden verkün- 
den; vnd ift fach, das die felbe verlündete perfon | vmb ir miffetät 
mit kuntfchafft, die man am erften dar vmb fuochen vnd hören fol, ob 
man die haben mag, vberwunden wirt in gegenwirtikeit eines vogtes 
ze Baden oder fines ftattbalters, als recht ift, denn föllent die | ampt- 
lüt vnfers herren von Coftentz die felben perfon ze ftund einem vogt 
ze Baden oder finem ftatthalter mit lib vnd guot, als das von alter 
harkomen ift, in iren gewalt mit dem ftab antwurten vnd fürer 
dar vmb nit | rechten noch recht fragen, als ob ftät. Möchte man 
aber wider die felbe verlündete perfon kuntfchafft nit haben vnd fi 
felber ir mifßtät nit vergechen wölt, vnd aber der böfe lünd in maffen 
wider fi vnd vff fi | geuallen vnd fo groß were, das die perfon äne 
fragen nit billichen ze laffenne were, denn vnd ze ftund fol man die- 
felben perfon in gegenwirtikeit eines vogtes ze Baden oder' fines
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statthalters an ein feil | legen vnd si damit oder in ander wiß fo 
nach fragen, das es gnuog sye, vnd in massen als das nach sinem bösen 
lünden gebürlichen vnd billichen ze tuonde ist. Wirdet denn die selbe 
person ir misßtät vergichtig, denn | vnd ze stund S0I si einem vogt

5ze Baden oder sinem statthalter in sinen gewalt geantwurt werden, 
als hie vor gelütert stät vnd von alter harkomen ist. Wurde aber 
dehein sölliche verlündete person landflüchtig, | denn vnd ze stund 
S01 ein vogt von Baden zuo irem guot griffen, als das von alter har
komen ist, Were aber, das söllich verlündet oder ander derglich 

10 straffber personen, zuo denen alßo gegriffen wurde, mit recht nit | 
vmbgebrächt möchten werden, mit den selben söllent vnßers herren 
von Ooßtentz amptlüt mit wissend vnd bywesen eines vogtes ze Baden 
sich nach notturfft besorgen, das si vnd die landsässen in der gräff- 
schafft | vnd ander, wie das notturfftig ist, von inen äne kumber vnd 

15 engeltnuoste beliben. Dar vmb S0 ist ouch mercklichen harvnder berett 
worden, das vnsers herren von Oostentz amptlüt fürwerthin dehein 
sträf-|lich oder buoßwirdig sach, S0 die hochen gericht antreffen wurden 
oder möchten, mit niemant betädingen, berichten, noch hinvallen 
lassen söllent äne eines vogtes von Baden wisten vnd willen, sunder 

20 söllent si dem | rechten sinen gang dar vber volgen lassen, in massen 
als es von alter harkomen ist. Wurde aber deheinist da wider getan, 
es were heimlich oder offennlich, wissentklich oder vnwissentklieh, S0 
S0I es dehein | krafft haben, sunder allwegen der gerechtikeit behalten 
sin. Vnd als bißhar ettwas ßpenn gewesen sint von des Zurtzach 

25mercktes fryung wegen, S0I man wissen, das hinfür der Eydgenosßen 
vnd eines j vogtes ze Baden von ir wegen fryheit vnd gewaltsami 
mit allen gerichten, kleinen vnd grossen, da selbs anvachen S0] vff des 
jarmercktes abent, S0 man vesper anvachet lüten, vnd denn weren 
vntz morndes | am nechsten tag, dar nach, S0 der jarmerkt gesin ist, 

30S0 man prim anvaehet lüten vßgan, vnd fürwerthin beliben, als das 
an dißem brieff hie vor gelütert vnd von alter harkomen ist. Vnd in 
söllichen worten, form | vnd vnderseheid, als hie vor gefchriben stät, 
S0 söllent sieh die obgenanten beid teil für sich vnd alle ir ewigen 
nachkomen vnd ouch für alle ir amptlüt an denen enden gegenwir- 

35tigen vnd künfftigen von disem tag | hin gegen einander zuo ewigen 
ziten früntlich vnd gütlich halten, vnd disem sprach vnd ordnung

1 sic.
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gnüg tun vnd stät halten, alles by guoten trüwen, äne geuerd. Vnd 
difer dingen zu einer ewigen krafft vnd an-|gedencknuosse S0 sint diser 
spruchbrieff zwen in gelicher form von wort ze wort in gegenwirti- 
keit vnd mit verhengnuoste vnd guotem willen beider teilen volmäch- 
tigen botten angeben, geordnet vnd gestehet worden, vnd | dar vmb 
S0 haben wir die erstgenanten Heinrich von Bübenberg, ritter, herr 
zu Spietz, als ein gemeiner, Brun von Tettikofen, genant Bündrich, 
stattanman ze Costentz, vnd Marquart Brihacher, des rätes da | selbs, 
als zuogesatzten des obgenanten vnsers gnädigen herren von Costentz 
vnd siner stifft da selbs; aber wir Peterman Goldschmid, zu diser zit alt 
anman der statt ze Lutzern, vnd Itel Reding, landanman ze Switz, | 
als zuogesatzten von gemeiner Eidgenossen wegen, vnsere eigenne in- 
gesigelle in gemein vnd iegklicher in sunders offennlichen getan hencken 
ah diten brieff vnd ietwedrem teil affo einen geben, versigelt in gegen-| 
wirtikeit vnd mit biwefen vil andrer fromer, fürnoumer, wifer lüten, 
die von beiden teilen har zuo geschiben vnd persönlich da by gewesen 
vnd gesefsen sint, vnd follich Ordnung vnd früntlich vbertrag als ob- 
stät | in diser sach mit vns geholffen hant machen vnd beschliessen. 
Geben vnd beschechen zuo Baden vff frytag vor ffant Paulus bekerd, 
der gewesen ist der dryvndzweintzigost tag des monodes january in 
dem jar, | do man zalt von der gebürt Cristi viertzechenhundert vnd 
fünfftzig jar.

Original: Perg., 69,5: 47,2 cm (inkl 7 cm Falz), im Staatsarchiv Luzern.
Siegel: Die Siegel sind von den Pergamentstreifen abgefallen.
Druck: Argovia III, 234 tf., nach einer Abschrift; Tschudi II 538 ff.
Hegest: Eidg Absch. 2. 239 f.

26. Bischof Burchart von Konstanz bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Kaiserstuhl.

1463, 28. IV.

Wir Burckart, von gottes gnaden erwelter vnd beftäter zuo Co- 
Itentz, bekennen vnd tuond kund offenbar mit difem brieue: 1 als wir 
von göttlicher fchickung zuo der geftifft zuo Coftentz körnen vnd dar- 
zuo beftät find, zimpt vnd bedunckt vnns billich sin | vnd sind ouch 
daruff genaigt, alle der selben vnnser gestifft vnderton lieben vnd 
getrüwen ze fürdern, ze hanthaben vnd ze | schirmen, ouch si bi allen 
iren gnaden, srihaiten, rechten vnd herkomen lassen beliben, die ouch 
ze bestäten vnd zuo beuestnen. | Vnd wonn nu die erbern vnnser lieben
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getruowen schulthaiß, raut vnd gantz gemaind zuo Kailerstuol vnd alle 
die, S0 | in die vogty vnd ampt ze Kaiserstuol gehoren, bisher vnnsern 
voruarn vnd vnnser gestifft trüw, vndertenig, willig vnd | gehorsam 
gewesen sind vnd, ob gott wil, hinfür sin sond, als si vnns des ouch

5ietz gehuldet vnd geschworn hand, S0 | haben wir mit bedauchtem 
muot vnd raut den vorgenanten schulthaiß, räten vnd gantzer gemaind 
zuo Kaiserstuol, vnd allen denen, S0 in die vogty vnd ampt ze Kaißer- 
ftuol gehören, bestät vnd beuestnet, bestäten vnd beuestnen inen1 | 
in krafft difi brieffs alle ir recht, fryhaiten, herkomen vnd guot ge- 

lOwonhaiten, fi sigen beschriben oder vnbeschriben, vnd | all ir brieff, 
S0 si von Römischen kaisern vnd kungen, ouch vnnsern voruarn bi- 
schouen vnd cappittel zuo Oostentz | erworben vnd harbracht vnd er- 
langt hand, vnd mainen vnd wollen si dabi schirmen vnd schützen, 
on all geuerd, doch | alßo das der brieff, den die felben schulthaiß, 

15 rät vnd burger gemainlich dem erwirdigen bischoff Marquarten | seliger 
gedechtnus vnd dem cappittel vnnser gestifft vnd2 der statt Kaiser
stuol gemain insigel vnd vnder der edlen | Kannten von Tengen vnd 
Vlrichs von Brandis, fryer herren, aignen insigel besigolt geben 
hond, bi aller siner macht | vnd krefften beliben vnd beston als vff 

20 den tag, da der selb brieff geben ward, gentzlich on alle geuerd. 
Was ouch die | vorgenanten schulthaiß, raut vnd burger gemainlich 
ze Kaiserstuol an vnns zu werben hand, darumb sollen wir | vnd wollen 
si gnedenclichen verhören vnd in allen iren fachen fchirmen vnd 
halten nach vnnserm vermögen als | vnnser lieben getruowen, on all 

25 geuerd. Vnd des zuo warem vrkund S0 haben wir vnnser insigel tuon 
hencken an disen | brieff, der geben ist in vnnser statt Kaiserstuol vff 
dornstag nach dem sonntag misericordia domini, nach Oristus | ge
hurt tusent vierhundert fechtzig vnd drü jare.

Original'. Perg., 37,5 ; 18,7 cm (inkl. 6,4 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
3Q Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.

27. Handwerksordnung der Leineweber von Zürich, Baden, Arau, 
Kaiserstnhl etc.

1466, 25. V.
St ASursee: Tegerfelds Formelbuch fol. 63b—64b.

35 Druck: RQ. Arau II. 124 ff.

1 inen wiederholt. 2 sic; statt vnder der.
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28. Bischof Hermann von Konstanz erteilt der Stadt Kaiserstuhl 
das Recht, die Einfuhr und den Ausschank von fremdem Wein zu 

untersagen.
1471, 26. V III.

Wir Herman, von gottes gnaden bifehoue zu Ooftenntz, bekennen 
vnd tuen kund offennlich mit dem briet allen | den, S0 in sehen oder 
hören lesen: wie wol wir von angeborner güte vnd miltigkeit allezyt 
geneigt sind, allen vnsern | vndertanen gnad vnd fürdrung zuo bewylen, 
S0 sein wir doch vberflüffiger geneigt denen, S0 vnns vnd vnnser | 
ftifft mit ganntzen trüwen vnd gemuot mit willigen diensten allzyt 
meinen bysteen vnd eren. Wann vns | nü vnnser lieb getrüwen, vogt, 
fchultheiß, rät vnd gemaind vnnser statt Keyserstuol demütigklich ge
bebten | haben, inen solich gnad vnd fryheit, das für vnd für niemen 
dehain anndern win, dann der an den ennden | zuo Keyferftuol, Kiffen- 
berg vnd Lienhen gewachsen wär, in die benanten vnnser statt Key- 
serstuol fuoren, den dar-|inn weder schencken, vertryben noch sunst 
bruchen fölt1 by ainer peen, namlich nün pfund hallern halb in | 
vnnser kamer vnd den anndern halbteil der benanten vnnser statt, 
wär sölhs vberfuore, vnablesslich zuo bezalen, | es wäre dann, das 
dehains jars nit win ze Keyserfbuol wurd, alfo dz die wirt oder annder 
dafelbs nit win haben ] mochten, fo wenn das beschech, das si sich 
alfdann mit winen an andern orten vff daffelb jar vnd ouch | nit 
lennger fürsehen möchten, vngeirrt vnd vnbeschwert der beruorten 
fatzung, gnedigklich gerächten ze | geben, des haben wir angefehen 
sölh ir demfitig pett, ouch obgemelt dienst, S0 die obgenanten die 
vnnsern | von Keyferstuol vnns vnd vnnserm stifft getan hand, hinfür 
tuon mögen vnd sullen, vnd darumb mit wol-|bedachtem muot, rechtem 
wissen, vnd mit rät vnnser rät haben wir inen die vermelten fryheit 
gegeben, | geben inen ouch die in krafft ditz briefs vnd vnnser ober- 
keit, setzen, ordnen vnd wollen ouch, das die | für vnd für krefftig 
sy vnd besteen S0I, by der egemelten peen, in obgeschribner wys 
zuo bezalen. Vrkhünd j ditz briefs, mit vnnserm angebanngen leeret 
insigel besigelt, vnd geben zuo Costenntz vff mentag nach | sannt 
Bartholomeus tag nach Cristi gebürt vierzehen hundert einvnd- 
sibentzig jar.

1 sic.
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Original: Perg., 34,8 : 21,5 cm (inkl. 6,6 cm Falz), im StAKaiserstulil.
Siegel'. Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
Abschrift'. Eine Abschrift d. d. 1744 liegt im StA Kaiserstuhl. — Erwähnt ist der 

Brief im Stadtbuch S. 47.

5 29. Eide der Leute zu Kaiserstuhl, Klingnau und Zurzach gegen 
den Bischof zu Konstanz und gegen die acht Orte.

1475, 30. XI.
Ihr werdend schweren, vnferm gnedigen herren von Oostantz, 

alß ewerem rechten herren stäte trüw vnd warheit ze halten, siner 
10 gnaden vnd der stift nutz ze forderen vnd schaden zu wenden vnd 

ze warnen, nach allem vermögen, vngeuarlich, sinen gnaden vnd iren 
räthen, vögten vnd amptleüten an siner gnaden statt in allen zimb- 
lichen gebotten vnd1 fachen gehorsam vnd gewertig ze sind vnz an 
sin end, vnd deßglichen nach siner gnaden abgang mit dem schloß 

15niemandts gewärtig zu sin dan dem merteyl deß cappitels vnz an 
einen khünftigen herren, der vch von inen verkhündt were2, doch 
hindangesezt die Eidtgnoschaft von deß huß Badens wegen, dem3 
S0I der eyd in alweg an ir gerechtigkheit vnd hochen gerichten ganz
ohne ßchaden sin, alleß vngeuarlich.4 

20 Ir werdent Iweren, gemeinen Eidgnoisen den acht orten trüw
vnd warheit, iren nutz zu fürdern vnd ßchaden zu wenden vnd irem 
vogt und amptmann, S0 sy habent zu Baden, zu den hohen ge- 
richten gehorsam vnd gewertig ze sind, die helfen fertigen nach dem 
vnd sich daz gepürt, alles getrüwlich vnd ongevarlich, doch vriferem

25 gnedigen herren von Oostantz vnd der stift daselbs an aller herrlich- 
keit, gerichten vnd rechten on allen schaden.

Vf das ist inen geboten by den obgetanen eiden, niemand, wer 
das were, in dheinen krieg zuo riten, zuo gond noch ze loufen, on eins 
vogt ze Baden guiißt, willen vnd erlouben; vnd ob einer oder merere, 

30 der einich zwytrachtung oder zerwürfnuß sehe, hörte oder verneme, 
die zuo wenden, zuo stillen vnd zuo friden bis an ein recht, nach yglichs
vermögen, ongeuarlich.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 7 (Schrift XVIIL Jhdt); Urbar der Grafschaft Baden: 
s. Argovia III. 210 f. und Eidg. Ahsch. 2. 572 n. 823. S. auch Argovia III. 211 n. 112.

35 (Eid der „in der zweiunge der bifchove“ zu leisten war).

1 gebotten vnd fehlt im Urbar. 2 Urbar wirt. 3 Urbar den.
4 Im  Urbar folgt: vnd find difer zedel zwen glich lutend gemacht, vß einander ge-

fchnitten vnd yedem teil einer geben vf fant Andres tag des heiligen zweit boten, anno 
IVc vnd im fünfvndfihenzigften jare.
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30. Eide der Stadtbeamten.
Um 1480.

Item, es sollent die r ic h te r  schweren vnserem gnädigen heren 
von Costentz, ouch der statt trüw vnd warheit, iren nutz ze fürdren 
vnd schaden ze wenden vnd dem gericht ze wartent, ouch einem schult- & 
heissen in allen zimlichen dingen gehorsam ze sind, ouch ein gemein 
gericht ze fuouren vnd vrtel sprächen dem armen alß dem richen, 
dem richen alß dem armen, nieman zuo lieb nach zuo leid, wäder 
durch miet, früntfchafft, vyentschafft noch von deheinerlay sachen 
wägen, alß ver fy ir vernunfft wiset, getrülich vnd vngeuarlichen. 10

Item, der fe c e lm e ifte r1 lol schweren der statt gelt trülichen 
inzenämen vnd wyder vsß ze gebent, vngeuarlichen.

Item, die v n g e lte r  föllent schweren die vaß ze besäehen, das 
vmgelt1 trülich inzenämmen, ouch niemant nützit abzeschlachen, be- 
fonder das gelt vnd die sach, S0 an sy kompt, einem feckler ze an t-15 
wurten vnd an ze bringen, getrülich vnd vngeuarlichen.

Item, es follent der f t a t  zo ller schweren, den zoll |2 das jar zuo 
den marckten vnd zuo andren zitten zuo ge warten vnd dehein geuerd 
nach verachtung, da durch der statt abpruch bespräche dar inne ze 
gebruchen, vnd den getrülichen vnd von mencklichem, S0 den fchul- 20 
dig wirt, vff ze nämen vnd in die büchs, S0 innen darumb von der 
stat geben wirt, ze antwurten, alles getrülich vnd vnguarlichen.

Item, die b ro tlc h ö w e r föllent schweren, das brott nach ir ver- 
stantnüß zem minsten zuo der wuochen einist vnd S0 dick das not ist 
oder wirdet getrüwlichen ze fchowent vnd die buoswirdigen ze meldent, 25 
getrülichen vnd vngeuarlichen.

Item, die f le ifch ö w er föllent schweren, das flaifch zuo ietlicher 
zitt, S0 das not ist oder wirdet, nach ir verftäntnüß getrülichen ze 
schöwent vnd zuo schetzen, guotz für guotz, altz für altz, yettlichs dar 
nach es ist, alles getrülich vnd vngeuarlichen. 30

Item^ ein bum e i l t  er S0I schweren getrülichen zuo der stat buw, 
brunnen vnd anderen nottüftigen1 sachen zuo besächen vnd die tawen 
anzeschniden vnd die einem seckelmeister an ze geben, der stat wägen | 
vnd geschir ze uersorgen vnd all ander der statt sachen zem getrü- 
lichisten zuo wärben vnd zuo handlen, ane alle geuerd. 35

1 sic. 2 Der Strich bezeichnet hier das Ende der Seite.
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Item, die schluossler zuo den tharen3 söllent schweren, die thar 
trülichen zuo beschliessen vnd vff ze tuond vnd nachtes niemantz in 
nach USS ze lassent, es werde innen dann von einem schultheissen 
oder sinem stathalter erlonpt vnd darzuo gehorsam ze sind, getrülich

5 vnd vngeuarlichen.
Item, die fü rsch ö w er söllent schweren, das für trülichen ze 

sdiowend vnd zuo allen zitten, fo es not ist, vmb ze gand vnd allen 
künfftigen schaden ze meldent, vnd den einem schulthaissen vnd rätt 
für ze bringend, getrülich vnd vngeuarlichen.

10 Item, die m arcker söllent schweren, die marcken vffrechtlichen ze 
handlen, niemant in disen dingen zuo geuerden, wäder vmb das ir 
nach vmb ander fachen vech, früntschafft, miet, gab, alles getrü
lich vnd vngeuarlichen. |

Item, die th o rh u ö tte r  by den tharen söllent schweren vnferem
15 gnädigen heren von Costentz, öch der stat trüw vnd warheit, irn nutz 

ze fürdren vnd schaden ze wenden vnd der stat vnd den thoren trü- 
lich ze warten, öch by dem vff schliessen vnd zuo schliessen sin vnd 
von den tharen nit ze komen, es werd innen dan von einem schult
haissen erloupt, vnd die thor mit ander lütten an ir stat versorgen,

20 getrülich vnd vugeuariichen.
Item, die Ic h a rw äc h te r  söllent schweren vnserem gnädigen 

heren von Costentz, öch der stat trüw vnd warheit, irn nutz ze 
fürdren vnd schaden ze wenden, alle ftund vmbgan vnd die melden, 
vnd, fo es wittert von wind oder süst, ane vnderlauo ruöffen das für 

25 zuo bewaren, vnd von £ant Jörgen vntz sant Michels tag vff der wacht 
ze beliben vnd in dehein hufi nach gemach ze komen, es wär dan 
fach, das sy für sächend oder fchmachtent oder ander roumörisch 
fachen, da möchtent sy zuo löffen vnd die huosser vff brächen vnd 
sölichs abstellen, ouch das by irn eyden einem schultheissen für ze- 

30 bringen vnd nit ze uerfchwigen, vnd all gaffen durch ze gand, getrü-
lichen vnd vngeuarlichen. !

Item, die w äch te r v ff  dem th u rn  söllent schweren vnserem 
gnädigen heren von Costentz vnd der statt trüw vnd warheit, irn 
nutz ze fürdren vnd schaden ze wenden vnd vff dem thurn ze sind, 

35 ouch nieman vfifi nach in ze lassen, es werd inn dan von einem vogt, 
schultheissen vnd dem gemeinen rätt beuolhen, vnd allen schaden ze

sic.
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melden, vnd in kriegs löffen tag vnd nacht vff dem thurn ze lind, 
wenne man die bettgloggen lüttet vnd nit herab, biß die thor vff 
entschlossen werdent vnd die graben ergangen, all stunden ze mel- 
dent vnd den wächtern ze entsprechen^ getrüiich vnd vngeuarlichen.

Item, der w ärck m eis te r S0I schweren der burger eyd vnd das5 
wärck ze fürdren vnd die bestellung gegen vnferem gnädigen heren 
vnd sinem statthalter, ouch der statt vnd den burgern vnd andren, fo 
zü dem schloß Röttellen gehörent, des glichen finen dienst vnuerkert 
ze halten, alles getrülich vnd vngeuarlichen.

Item, all p fläg e r der k ilchen  der stat vnd der londerliechen 410 
den eyd, fo ein seckler der statt schweren S0I vnd muß, alles getrü- 
lichen vnd vngeuarlichen.

Item, der I ta t lc h r ib e r  S0I schweren vnserem gnädigen heren 
von Costentz vnd der stat trüw vnd warheit, irn nutz ze fürdren vnd 
schaden ze wenden, ouch einen rätt ze uerschwigen, vnd einem schult-15 
heissen vnd rätt gehorsam ze sind vnd dehein misiyff von vnserers 
gnädigen heren oder der statt wägen vßzesenden, sonder die vogt, 
fchultheiß vnd rätt hören lassen, alles erberlich, getrülich vnd vnge- 
uarlichen.

Item, der I ta tk n e c h t S0I schweren vnserem gnädigen heren von20 
Cofbentz vnd der stat trüw vnd warheit, iren nutz ze fürdren vnd 
schaden ze wenden, den rätt ze uerschwigen vnd einem schultheisfen 
vnd rätt gehorsam ze sind, alles getrülich vnd vngeuarlichen. |

Stadtbuch Kaisers!uhl S. 1—6.

31. Steuer bezug. 25
Um 1480.

Item, es S0I järlichen die Itür ingenomen werden vff lantt Kathe- 
rinen tag, vnd wenne man die innimpt, S0I ein Ichultheis dry der 
rätten zuo im letzen vnd den Itatlchriber vnd Itatknecht ouch by im 
haben vnd die Itür trülichen innämen von mencklichem, wie die an- 3) 
geleit ilt, vngeuarlichen.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 7.

4 Collen Cchweren fehlt.

Rechtsquelleu des K. Argau I. 3. 1
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32. Pflichten des Bischofs und der Gemeinde betreffend den Unter
halt des Turms, der Brücken und des Ziegelhofs.

Um 1480.

Item, von des thurns wägen, fol vnfer gnädiger her von Coftentz 
5 in eren halten mit dem bw vnd was dar an ze machen ist, dan das

die statt die vallbrug in ern haben S0I.
Vnd alß biß har zwen wachter vff dem thurn gewäfen, fol fin 

gnad dem einen lonen vnd wir dem andren, ouch meren vnd mindren 
yetlichem ane schaden der alten fatzung, als ouch ietz befchächen; 

10 vnfer gnädiger her vnd wir sollen den ouch ingemein beholtzen, wie
von alter har komen ift.

Item, von der obren brüggen vnd thor wägen, fol vnfer gnädiger 
her die zwey vllern thor vnd die lelben brugg mit dem ftüblin ver- 
lächen vnd in eren haben, vnd ein statt die inren brugg vnd die

15 selben zwey thor bim schutzgatter.
Item, von der rinbrug föllent wir das Itatthor verfächen vnd 

das rinthürli mit den fchlüflen, vnd vnfer gnädiger her das v£fer 
thor vnd das beschliessen vnd vff thuon, vnd wenn bruch an der 
brugg befchäch oder etwas ze machen daran nötturfftig wer, S0 S0I 

20 vnser gnädiger her holtz dar zuo bestellen oder bitten, das föllent wir 
vnd das ampt, wie hernach gemerckt, fuören an die brugg; doch wo 
wir damit an das waffer komen mogend, fol dem nach vnser gnädiger 
her in finem koften fuören an die brugg, des glichen bruggladen in 
dem fuog wie die höltzer, alß obftat. Vnfer gnädiger her fol ouch die 

25brugg verfächen mit feilen, bock, hagen, reder vnd alles das, fo dar 
zu gehört, vnd den wärcklütten lonen, vnd wir handknecht von dem 
tauwen dar zuo gäben. Vnd ob waffernot zuo viele tag oder nacht, fol 
ein vogt zuo Röttolen1 dem ampt giebietten1, das fy helffend föIich not 
ze uerfächen nach irem vnd vnferm vermogen, vnd | föllent wir vnd 

30 das ampt, fo an das fchloß Röttellen gehörent, mitenandren fuören 
an die brug fpanhöltzer, thonböwm, pfiner vnd die joch daruff vnd 
die fagplöcher, yetlicher teil halb, doch föllent wir von Keyferftuol 
alwegen infonder der felben fägblöcher eins mer dann das ampt, vn- 
geuarlich, fuören. Vnd ob die höltzer ze fuören verdingt wurdent, 

35 fo fol das angeleit werden nach den herdftatten vnd dero, fo ir eygen

1 sie.
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brott bruchent. Ob aber das ein teil das lin fuören vnd nit ver- 1 
dingen wölt, S0 S0I die leib partye den halben teil der höltzer fuören 
vnd den andren teil der andren party lassen fuören oder verdingen, 
doch föllent hier inne nit geuerd brucht werden. Ob aber das ge- 
schächen wölt, S0 S0I das von einem vogt zuo Keyferftuol entscheiden 5 
werden. Ffüro söllent wir von Keyserstuol in sonder fuören ruosthöltzer, 
bandhälen vnd all ander tagwen, wie von alter harkomen ist, nach 
lut etlicher zedel vmb die stuck zwischet vns von Keyserstuol vnd 
dem ampt gemacht. |

Item, von des ziegelhoffs wägen S0I vnser gnädiger her vnd ein 10 
statt von Keyferftuol' mit einandren buwen vnd in eren halten vnd 
haben vnd nach dem besten mit ziegleren verfächen vnd verkomen 
nach nutz vnd noturfft vnsers gnädigen heren vnd der stat zuo 
Keyserstuol, ze yettlieher zitt S0 sich das begipt, getrülich vnd vn- 
geuarlich. 15

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 9 —11.

33. Zahlung der Steuer an den Bischof von Konstanz.
Um 1480.

Item, von der sechzig guldin stür, S0 wir von Keyferftuol vnserm 
gnädigen heren järlichen gäben söllent, fo ver wir gold haben vnd 20 
in der stür überkomen möchtent, föltent wir finen gnaden geben; 
wo wir aber nit gold hettent, S0I ein vogt von vns nämmen müntz 
nach der werschafit, S0 zuo yetlicher zitt die guldin gand, vnd die 
stür S0I man wären vff sant Cuoratz tag, vngeuarlichen.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 11. 25

34. Kompetenz der Stadt und des Vogtes.
Um 1480.

Item, ob lach wär oder wurd, das wir ein statt von Keyferstuol 
vnder vns oder durch ander geschafft gewunnen, S0 vns überlägen 
wärent vnd not, an vnseren gnädigen heren ze bringen, S0 söllent 30 
vnd mogend wir die selben sachen an einen vogt, fo sin gnad ye zuo 
zitten hat, bringen. So ver es dem selben überlägen ist, der S0I vnd 
mag das bringen an vnfern gnädigen heren äne vnsern der statt 
kosten vnd schaden, damit wir der sachen entladen werdent, als das 
von alter har gebrucht ist. 35

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 11.
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35. Gerichtsordnung.
Um 1480.

Item, was vor vogt, schultheis vnd rätt guötlich oder rechtlich 
gehandlet wirt, fol äne alles wägern vnd appellieren gehalten werden. 

5 Item, ein schultheis oder lin vngeuarlicher Itathalter S0I ze ge- 
richt sitzen all fritag wuchenlichen, es wäre dann ein gebanner fir- 
tag, oder die gericht mit vrtel vffgeschlagen, an statt vnsers gnä- 
digen heren vnd das gericht bannen an die büß, das nieman rede
äne sinen reder, er werd dann gefraget.

10 Item, was am gericht gehandlet wirt in clag vnd in antwurt,
löllent die richter nit wilen anders dan vff der statt buoch oder vff 
rätt haben eins schultheissen vnd eins rautz.

Item, was von vns von Keylerstuol burger vnd hinderläsien, wib 
oder man, ouch dem ampt Rötellen vnd dennen, S0 wir in vereynung 

15 der gerichten halb lind vnd wir nit frömde gericht mit innen nach 
ly mit vns bruchen, löllent rächtlichen gehandlet werden, S0I ouch 
niemant noch keiner, S0 mit einer vrtel belchwärt, wägern noch 
appolieren, sonder haut er dry hend siner vrtel, fo hat er den zug 
für schultheis vnd rätt, behalt er dann die vrtel S0 bestat es dar by, 

20 verlürt er, S0 ist er dem rätt veruallen v ß haller vnd mag den zug 
haben für einen vogt; verlürt er da, S0 hat er den zug für vnsern 
gnädigen | heren vnd siner gnaden rätt; da by S0I es dann beliben.

Item, ob perlonen, wib oder man, vßwendig vnler statt vnd dem 
ampt Routtelen die vnsern ansprächent vmb erb vnd eygen, der vnd 

25 die söllent den vrfatz vertrösten nach vnser statt recht, ob er die
fach rechtlichen verlüre, den vrsatz vnablästig vmb zechen pfund.

Item, was von dem gericht gebotten wirt, da ilt das erlt bott 
dry Ichilling biß an nün Ichilling, hört dem gericht zuo; dannethin 
an ein pfund haller, gehört der statt; vor ratt fünff schilling biß an 

30fünffzechen, gehört den rätten; druy pfund haller vnferem gnädigen 
heren von Costentz, vnd dannethin verer nach siner gnaden herli-
keyten.

Item, wem fürgebotten wirt ze huß ze hoff, ald vnder ougen vnd 
sich vor recht nit erscheint vor vnd e der richter vff staut, der ift 

35 dem gericht veruallen vnabläsfig dry schilling haller, vnd fo.uer dem 
cleger die fach an wachsendem schaden stät oder sust haben wil, fo
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mag | er im von stunden an wyder fürtagen vff den nächsten tag zuo 
rächt; kompt er nit, S0 wirt er aber pennvellig.

Item, wer siner schuld gichtig ist oder wirt mit recht oder fuft, 
dem S0I man von dem gericht bietten den cleger abzetragen nach| 
vnser statt recht, das iffc in vierzechen tagen sin gelt oder pfand, vnd 5 
was im an den pfanden abgät aber pfand, biß das er sin gelt löFt 
vnd bezalt wirt mit dem gericht vnd gantkösten daruff gangen. Gibt 
sich aber einer selbs vßclegt, S0 hät es aber die meynung wye ob- 
stat. Vnd ob sich einer vff den tag vfferen wölt, damit dem cleger 
verzug befchäohe, da S0I der weibel einem ze huß ze hoff gan vnd iö 
pfand nämmen vnd vßtragen, biß der cleger bezalt wirt.

Item, wer vff der ftatt fryen gant koufft, der fol es des felben 
tags vnd vor der bettgloggen bezallen; wa das nit gefchäche, der ift 
der ftatt veruallen ein halb marck filbers, vnabläffig ze bezallen.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 21—23. 15

36. Bürgschaft. Usklegt. Gant u. s. w.
Um 1480.

Item, was vertroufter fachen find, wan einer gemant wirt, der fol 
über ein tzwerch nacht leyften vff einen vßman zem tag zwey mal, vff 
ein von Keyferftuol zem tag ein mal nach vnfer ftatt rächt. Welcher 20 
aber nit leyften wil, der wirt angült; der fol zem nächften märckt 
pfand fuochen vnd legen, dar ufß er fölich gelt löft, darumb er an
gült worden ift, damit der cleger bezalt wirt; ob aber der fchuldner 
finen bürgen nit leyften laffen wölt, der fol den bürgen verpfänden 
mit pfanden, die des dritteil beffer fyend dan die fchnld, die fol der 25 
bürg nämmen vnd die zem nächften wochenmarckt verkoffen vnd den 
cleger bezallen; ob aber der fchuldner den bürgen leyften ließ, der 
fol nit lenger leiften den acht tag vnd alß den dem bürgen durch 
den ftattknecht vßtragen was er hät, biß er gelöft vnd bezalt wirt 
mit allem koften vnd fchaden dar uff gangen. 30

Item, wen fieh einer vßclegt gibt vnd die zit vnd tag ver- 
fehinent vnd wäder gelt noch pfand hät vnd das fchwert zen helgen, 
dem fol man von ftund der ftatt recht thuon vnd vff der ftatt bietten 
vnd dar inn nit mer komen, biß der cleger abtragen vnd die ftatt 
vmb die buoß benuouggig gemacht wirt. 35

Item, wenn fich zill vnd tag erloffen das einer ganten | fol vnd 
mag, ift der vnd die, dennen man ganten wil, ein burger, burgerin
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oder hinderfäß, dem S0I durch den stattknecht am abent die gant 
verkünt werden, ist es ein vßman, aber am abent hinder dem thor, 
wie von altar harkomen ift, vngeuarlichen.

Item, ob ein person, wib oder man, den hochen gerichten er- 
ökent wirdet, da gäbent wir die lütrung dem vbertrag, doch S0 S0I

man die vnfern bezalen vnd vnclaghafftig machen.
Item, ob ein perfon verdürb, von land fuöre vnd schulden hinder

im verliesse, des S0I sich ein fchultheis vnd rätt vnderziechen, S0 ver 
des sinen etwas da wäre, an schriben vnd beschliessen vnd einen

10 manot vngeuarlich lassen ligen, dem nach den ftatfchriber, statknecht 
vnd sust zwen vom rätt oder dem gericht darzuo ordnen vnd die ding 
lassen zem trülichosten verkoffen, dem nach das gelt den schuldnern 
vßteilen, fo ver das gelangen mag. Ift für, fol die ftatt behalten, ob 
er oder ander dem nachfrag haben wurdent; ist hinder, fol vffge- 

löfchriben werden yederman zuo finem rächten, ob er inlendig wurd. 
Doch fo fol die ftat vor mencklichem bezalt wärden, dem nach die
burger zuo Keyferftuol. |

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 25 f.

37. Bürgerannahme. Häuserverkauf an Bürger und Auswärtige. 
20 Um 1480.

Item, ob ein vfman oder vßmännin in vnfer ftat Keyferftuol ziechen 
vnd fich alda hußhablichen fetzen wölt, der vnd die föllent fich vor 
erzögen vor einem fchultheiffen vnd ratt, ob man fy zuo burger vff- 
nämen wolle oder nit.

25 Item, es fol dehein burger, burgerin oder hinderfäffen deheinen 
vßman, frowen oder man, zuo im in fin huß hußhablicben fetzen, es 
wärd im dan von einem fchultheiffen vnd ratt erloupt.

Item, welcher burger, burgerin oder hinderfäffen zuo Keyferftuol 
ein huß verkouffen vnd das einem burger, vßman oder vßmännin ze 

Bökouffen gäben wölt, der vnd die felbigen föllent vor zuo einem fchult
heiffen gan vnd im das fagen, vnd fo ver inen das von einem 
fchultheiffen vnd ratt zuo verkouffen erloupt wirt, fo mag er dan wol 
verkouffen, doch mit geding, der, der das huß koufft, er fye burger, 
burgerin, hinderfäß oder ein vßman, der vnd die föllent einem fchult- 

35 heiffen vnd einem ratt troftung gäben, das er das felbig huß in tach 
vnd gemach in guotten eren vnd vnzergencklich halten vnd haben
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wolle, vnd welcher diser stuck eins oder mer nit hielte vnd das über- 
säche, es wäre der köffer oder verköffer, der S0I gestrafft werden nach 
erkantnuß eines schultheissen vnd eins rättz. |

Stadtbuch Kaiserstahl S. 29.

38. Ehegüterrecht. Rechte und Pflichten des überlebenden Ehe- 5 
gatten und der Kinder. Erbrecht der Kinder.

Um 1480.

Item, wen zwey gemechit zuo famen elichen koment mit bedingten 
würten eins hyratz oder sust mit abredung, da by S0I es billichen 
bestan vnd beliben; ob £y aber vnbedingt nach vnd vff vnser statt 10 
recht zuosamen koment, nit kind gewünnent, S0 ift yetlichs des andren 
nächsten erb, S0 da abgät. Hand sy aber kind, S0 eins abgät, fo mag 
das beliben dannethin by den kinden beliben vnd die vetterlich oder 
muötterlich erziechen. Das kind S0I ouch thuon alß ein kind mit aller 
gehorfamkeit, wile sin vatter oder mutter sich nit endret oder ver-15 
dorbenlichen hußhaltet. Ob aber ein endrung da geschäche oder ver- 
dorbenlichen huß gehalten, dann S0 mogent sich die kind von innen 
ziechen mit dem gut des, S0 abgangen ist, doch mit rätt, wissen 
vnd willen eins schultheissen vnd rättz, die ouch lib vnd gut versächen 
söllent alß biß har geschäehen ißt, getrülichen vnd vngeuarlichen. 20

Wäre ouch sach, das ein burger oder burgerin zuo Keyserstuol sine 
kind, es wärint knaben oder tochtern, eins oder mer, zuo elichem stät 
versäche vnd die mit ir heinltür für vetterlich vnd muötterlich erb 
vnd guot vßgericht vnd vßgestürt wärind, dar by sölte es beliben. 
Ob sy aber affo für vetterlich vnd muötterlich erb vnd guot nit vß- 25 
gericht wärind, fölte inen dem nach behalten fin der erbuall irs 
vatters vnd muoter, wie dan alles obgelütrot ftat, ob fy das erläptint.
Ob fy aber den felben eruall1 irs vatters vnd muoter nit erläptint vnd 
eliche kind hinder inen verlieffint, fo föllent vnd mogend die felben 
ir elichen kind an irs groß vatterß vnd muotter, wenne fy abgangen 30 
find, mit fampt andren iren gefchwiftrigit | erb vnd guot ftan, zuo 
glicher wiß vnd in allen1 dem rächten alß ob der felben kinden 
vatter vnd muotter folohen eruall1 erläpt hettint, alles vngeuarlichen.

Stadtbucb Kaiserstuhl S. 35 f.

1 sic. 35
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39. Gewicht.
Um 1480.

Item, vogt, Ichultheis, groß vnd klein rätt habent von des ge- 
wichtz wägen geordnet vnd geletzt, das man by dem grossen pfund, 

5 das da haut vnd haben S0I viertzig lot, dise nachgeschribnen stuck 
wägen S0], mit namen: schmaltz, vnschlit, keß, ziger, hartz vnd ruchen
stachell.

So dan by dem kleinen pfund, genant das pfäfferpfund, das da 
hat vnd haben S0I zwey vnd drisfig lott, S0I man wägen alle vasten- 

10 spiß, aluo oul, winber, rasinly, vigen, rnandel, saffran vnd alle specery, 
wachs, alles yssen, stachel, zin, bly, kupffer, möß, vedren, routi, S0 
die huotmacher bruohent, wull, kryden, gletti, aland, werch, hanff
vnd seil.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 41.

15 40. Metzgerordnung.
Um 1480.

Item, die metzger föllent wäder lungen nach läbern wägen, dan 
das fy das sonderlichen verkouffen mugent, vnd niemant nouten das zu 
dem fleisch ze nämen, es sye eim dan eben; aber houpt vnd bertz 

gomogent sy wol wägen, doch söllent sy von den höptern die schüdlen, 
kinbaggen vnd zän schlachen, ouch kein vich metzgen, das Rechter 
oder ander prästen hab, vnd sonderlich in der gegne, wo der bräst 
ist, nit kouffen, vnd das fleisch alles lassen besächen vnd schetzen, vß- 
genomen lämer, S0 lämerzen hand, ein pfund sechs haller, vnd was 

25finiger fchwin.find, vßwendig der metzg verkouffen, vnd den prästen 
sagen, alß sy das järlichen zu den helgen schweren sollend. Sy sollen 
ouch keinen pfarren schlachen noch metzgen vnd vnzittige kelber; sy 
föllen ouch mencklichem fleisch gäben, ye dem ersten zem ersten, fo 
vnder die metzg kompt; des glichen söllent sy niemantz nötten wäder 

3oköpff, krouß noch gerick zu dem fleisch ze nämen, es sye eim dan eben. 
Vnd S0 dick dero stuck eins oder mer von innen übersächen wurd 
vnd nit gehalten, S0I ytlicher zu penn vnd büß von stund an ver- 
fallen sin zechen schilling haller vnablässig; füro fo S0I iro keiner 
vich koffen, da es stirpt vnd der schelmentod ist, in vier gantzen

3öwuochen, by der penn vnd büß alß obßtat.
Stadtbuch Kaiserstuhl S. 41.
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41. Halbpacht an Rebgütern.
Um 1480.

Item, fo dann von dero, S0 räben vmb den teil lichent oder ent- 
pfachent, S0I man in eren halten vnd haben, wye dan das von yet- 
lichem bedingt wirt. So uer das nit gefchäche vnd zuo clag käme, 
S0I ein fchultheiß vnd ein raut vier darzuo ordnen, S0 sich der sachen 
verstand, den buw ze befachen vnd schetzen, was darumb yetlichem 
billichen beschächen solle, alles getrülich vnd vngeuarlich.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 49.

42, Tagwerke der Hausbesitzer.
Um 1480.

Item, welcher burger oder hinderläß me dan ein huß hat vnd ob 
der lelb ein roß hette, fo S0I er mit dem roß einen tawen thuon für 
das ein huß, vnd für die andren hüffer fol er fuft tawen als ander 
burger vnd hinderfäffen, wenne der täw an im ift. Es füllend ouch 
kein fchüren tawen, dan die fchür an der ringaffen gelägen, das 
et wen Cuouni Welemofers huß gewäfen ift, vnd ftoffet an der Fründ- 
inen huß, hat yetz Cläwi Frener; aber ein fchür fol tawen, hat 
Heinrich Böninger yetz inn, ift gelägen vnden an Hanfen Huobers 
huß vnd ftoffet hinden an Cuoraten von Schneitz huß.

Item vnd föllent fuft all fchüren zoll wachten thuon, das ift am 
dritten ker, wy von altar har komen ift.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 53.

43. Ratsbotschaften.
Um 1480.

Item, ob ein burger, burgerin oder hinderfäfß einer rättz bot- 
fchafft begerte ze brachen vffwendig der ftatfc, fol man im gäben 
vff finem koften, es wäre dan vmb erb vnd eygen vnd der glich 
fachen fol man im die erften botfchafft in der ftat koften gäben, 
dem nach, ob er dero füro nottufftig1 wäre, in finem koften.

Füro ift ze wiffeu, wie das vnfers gnädigen heren von Coftentz 
vndren ftett Keyferftuol, Klingnow, Nükilch, Hallow, vnd die empter,
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1 sic.
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To dar zu gehörend, zuo Griessen im Cläggöw by einandren versandet 
gewäsen vnd alda gerattschlaget vnd vnderandrem sich etlich vnd 
der merteil vnder den obgemelten stetten vnd emptern erclegt, wye 
sy bißhar einen grossen, mercklichen kosten vnd schaden enpfangen

5 vnd erlitten habint mit rättzbotschafften vnd richtern ze senden, vnd 
insonders gen Klingnow vnd .den emptern zuo inen gehörig, das inen 
doch zuo schwär vnd überlägen sye, mögend öch das hinfür nit mer 
erliden, alßo vff yetlichs teils anbringen sind sy einhelcklich des 
eins wfirden vnd alßo geratschlaget vnd den rä tt alßo beschlossen,

10 das sölichs der rattzbotsehafften halb hinethin zuo ewigen zitten ge- 
halten wärden S0I, alßo: welche obgemelte statt, ampt oder dehein ir 
burger, burgerin oder hindersässen etwas irfal, spenn oder stoß het- 
tint oder gewunnint, das sy rätt oder richter von andren vnsers 
gnädigen heren von Costentz stetten vnd emptern dar zuo bedörfftint

15 vnd haben muöstint vnd sy von inen beßchriben vnd beruöfft wur- 
dint, S0 S0I die selbig statt oder ampt dahingehörig vnd die personen, 
S0 söliehe irfal gegen einandren hettint, solchen kosten einer yetlichen 
statt vnd ampt, welche affo beruöfft wurd, abtragen vnd sy schadloß 
halten, S0 dick vnd vil solche botschafften | an die felbigen end

20 muöstint, wohin oder an welches end das wäre. Vnd welche statt, 
ampt oder deheiner der iren solche kosten nit gäben, vnd sich des 
sperren vnd wydren wölt ze gäben, l'o ist dehein statt oder ampt 
schuldig, an solche end zuo körnen in keinen wäg, sy tuögint dan das

• sufb von guottem willen; doch vnserm gnädigen heren von Costentz 
25 har ine vorbehalten der hochen gerichten halb zuo Nükilch vnd Hal- 

low, welche siner gnaden stett vnd empter dar zuo beruöfft vnd be- 
schriben wärdent, söllend sy sinen gnaden vnd siner gnaden amplüt 
gehorsam sin; doch S0 S0I viffer gnädiger her vnd siner gnaden ampt- 
lüt an den selbigen enden zuo Nükilch vnd Hallow den selbigen rattz-

30 botschafften, S0 von yetlicher statt vnd ampt dahin beruöfft werdent, 
liffrung, essen vnd trincken, gäben, wie dan das von alter harbracht 
vnd komen ist, alles äne alle geuerd.

Stadtbuch Kaiserstuhi S. 55 ff.
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44. Lohn des Hirten.
Um 1480.

Item, man fol einem hirten järlichen von einem höpt, es fyen 
kuögen oder fchwin, gäben ein viertel roggen oder vier fchilling haller, 
weders einer wil, der das git. 5

Stadtbnch KaiserstuhJ S. 57.

45. Pflichten der Schneider.
Um 1480.

Item, es S0I dehein Ichnider in viiler statt niemantz wercken, er 
sye dan vnser burger vnd hab das erkoufft. Es S0I ouch ein yetlicher 10 
schnidermeyster mencklichem in der stat, der sin begert, in sinem huß 
wärcken des tags vmb zwen schilling haller, vnd ein knecht vmb 
nun pfänning, vnd ob einer dem sy alfo in. sim huß wärcktint etwas 
verschnittint oder verhoutint, sollend sy einem yetlichem bezallen 
nach billichen dingen; vnd sollend an das werch gan eim in sin hu(315 
am morgen wen man von dem tag gesächen mag, vnd des nachtes 
vffhören, S0 es nüne schlecht, alles vngeuarlichen.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 58.

46. Verfahren auf Leumund.
Um 1480. ao

Item, wen ein belümdote perfon, frowen oder man, angenomen 
vnd in väncknuß kam vnd dero lümd fo groß vnd fchwär wäre, S0I 
man von ftund an, fo bald die angenomen wirt, einem vogt von Baden 
ze wissen thün, der ouch äne verziechen her über körnen vnd knächt 
mit im nämen S0I, die solche verlümdote perfon in bywäsen eins vogtz25 
von Baden oder sins stathalters vnd eins sehultheissen vnd eins rattz 
vnd ander burgeren zuo Keyserstuol an ein seil legint vnd sy fo, nach 
fragint das es gnuog sye vnd in maß als das in sinem bösen lümden 
gebürlichen vnd billich ze tuond ist. Wirdet dan die selb person ir 
mißtat vergichtig, das die einem vogt von Baden mit rächt zuo er-30 
kent wirdet, dan vnd zuo stund mag ein vogt von Baden zuo irem 
varendem guot allem griffen vnd allen kosten, S0 dar über gangen ist, 
bezalen vnd vßrichten; des glichen, ob die selbig person vnserm gnä-
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digen heren von Costentz, gemeiner statt Keyserstül oder iren bur- 
geren vnd hindersässen etwas schuldig wäre vnd nit S0 vil ligentz 
gütz hette, das man die schulden alle damit bezallen möcht, sölte ein 
vogt von Baden von dem varenden guot, S0 im von der selben person 

ögeuallen wäre, bezallen, wie von alter harkomen ist. Wäre aber, das 
etwas von den ligenden guöttern, S0 mencklich bezalt wurd, für wäre, 
das sölte dan volgen vnd wärden den nächsten erben des vnd dero, 
fo von ir bouser vergicht wägen alfo vmbgebracht wurdent. Ob aber 
sölich verlümdot oder ander derglich straffber personen, zuo dennen 

10 affo gegriffen wurde, mit rächt nit vmbgebracht möchtind wärden 
vnd vnserm gnädigen herren von Costentz mit rächt erkent wurdint, 
als dan fol der kost, S0 daruff gangen ist, vnferen gnädigen heren 
von Costentz vnd siner gnaden amptlüt in sinem namen beruören 
vnd den bezallen, wye dan das alles von alter harkomen vnd ge-

löbrucht ist, alles äne alle geuerd.
Stadtbuch Kaiserstuhl S. 84-.

47.
1488, 12. V. Zürich.

Vor der Tagsatzung. Rücksichtlich derer von Kaiserstuhl, Kling- 
20nau u. s. w., welche der Bischof von Konstanz aufgefordert hat, mit 

ihm zu reisen, berichtet nach erhaltenem Auftrag der Vogt von 
Baden: aus seinen Erkundigungen ergebe sich, daß jene vormals mit 
den Leuten des Bischofs, hin und wieder aber auch mit der Herr- 
schaft Österreich gereiset seien. Daher läßt man es so bleiben; doch 

25 soll der Vogt von Baden sich für sie verwenden, daß der Bischof sie
darum gnädig halte.

Eidg. Absch. 31 S. 291 litt. e.

48. Durch schiedgerichtliches Urteil wird dem Ort Zürich das 
Recht bestätigt, zu Kaiserstuhl Fall und Lass von Unehelichen und

30 Landzüglingen zu nehmen.
1493, 7. III.

Wir dis nächbenempten Heinrich Göldly, ritter, Gerolt Meyer 
von Knonow, vnd Hans Keller, all dry des räts Zürich, als züge- 
fetzten vnfer herren vnd obern, burgermeiftern, reten vnd burgern
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der statt Zürich, vnd wir nächbenempten Thüring Fricker, doctor 
von Bern, Jos Püntyner von Vry, vnd Heinrich Fruontz, altamman 
von Vnderwalden ob dem wald, als zuogesetzten vnser herren vnd 
obern der siben ort von stetten vnd lendern der Eidgnoschaft, näm
lich Bern, Lutzern, Vry, Schwitz, Vnderwalden ob vnd nit dem Kern-5 
wald, Zug vnd dem vffern ambt, fo zuo Zug gehört, vnd Glarus, thuond 
kund allermengklichem mit dilem brief: als sich dann zwuoschend den 
obgemelten beiden parthyen, namlich Zürich, an eim teil, vnd am 
andern Bern, Lutzern, Vry, Schwitz, Vnderwalden, Zug und Glarus, 
beider Fielt vnsern lieben herren sundern guoten fründen vnd getrüwen 10 
Eidgnosen, spenn vnd zweyung erhept vnd gehalten haben von der 
vnelichen vnd frömd darkomenen lüten oder landzüglingen wegen zuo 
Keiferffcuol, als die benanten vnßer herren vnd befonder lieb Eidgnosen 
von Zürich vermeinten, das sy von wegen ir gräfschaft Kiburg vn- 
elich lüt vnd landzügling, das sind die frömd darkomenen lüt, zuo 15 
Keiserstuol zuo fallen vnd zuo lausfen hetten, wie sich dann das nach 
gestalt der sach vnd personen, S0 affo absterben, vnd von altem har- 
komen ie gehörte, vnd aber die vorgenanten vnser herren vnd be
sonder lieb Eidgnosen von "stetten vnd lendern meinten, das die ge- 
nanten von Zürich föliche gerechtikeit nit hetten zuo Keiserstuol, 20 
dann doch schinbar vnd kuntlich were, das die hochen gericht an 
dem end zuo Keiferftuol in die gräfschaft Baden gehörten vnd allent- 
halb die landzügling vnd vnelichen lüt in die hochen gericht dienten, 
mit me worten beidersidt gegen einandern gebracht, vnd sich das S0 
wit begeben haut, das die nächstgemelten beid parthyen nach vnser 25 
aller geschwornen pünden lut vnd sag darumb mit einandern zuo 
recht komen sind vnd daruff vns, vnd namlich ieder teil sine dry als 
zuogesetzten, zuo den fachen erwelt vnd vns schweren lausen haben eid 
zuo gott vnd den heiligen, die sach vß zuo sprechen, als vns recht be- 
dunke nach zöigung der vorgemelten pünden vnd wir demnach mit 30 
willen vnd wissen beider parthyen inen rechttag für vns gesetzt 
haben vnd sy alfo beidersidt durch ir anwält vor vns erschinen sind 
vnd wir vns demnach vff ir verhör, klag, red vnd widerred vnd 
rechthatz nach sag des ergangnen gerichtz handels vnd process er- 
kanten, vnsern herren vnd Eidgnoffen von Zürich ir kuntschaft, lüt 35 
vnd brief, vnd das, des fy  im rechten getruwten ze geniesten, zuo uer- 
hörende vnd das demnach witter beschechen sölte das recht wäre 
vnd nun sölicher vßgangnen vrteil noch die bemelten vnser herren
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vnd Eidgnoffen von Zürich vns ir brief, kuntfchaft, lüt vnd gewar- 
samy houren läsen hand, vnd also nach gehörter klag, fo der be- 
melten vnfer herren vnd getrüwen lieben Eidgnossen von Zürich an- 
wält zuo vnsern herren vnd getrüwen lieben Eidgnossen den siben

5 orten obgenant fandbotten in der selben ir obern namen der vnelichen 
vnd frömd darkomnen lüten halb zuo Keiferftuol, von denen fäll vnd 
geläß ze nernen, geton haben vnd der antwurt hinwider durch die 
selben vnser herren vnd Eidgnossen der siben ort anwält daruff be- 
schechen, och den wider vnd nächreden, S0 all teil gegen einandern 

lOgebrucht vnd den kuntsehaften, brief vnd lüten, von den benanten 
von Zürich zuo befestnung ir klag ingelegt, dartzuo och den inreden, S0 
der benanten siben ort anwält deshalb vor vnd nach dargewendt 
haben, wie dann das alles mit sambt dem rechtsatz ist ergangen, 
darin dann eben klär wirt erfunden, das ein statt Zürich ir klegd in 

15 dem füg, das sy vnd die, S0 vor inen die graffchaft Kiburg ingehebt, 
lange vnd vnuerdenkende zit vnd jär föliche gerechtikeit, vnelich vnd 
frömd darkomen lütt von derselben ir gräfschaft wegen zuo Keifer- 
ftuol ze fallen vnd ze lausen, gebrucht, befassen genutzet vnd genossen 
wol vnd näch notturft, wie dann zuo recht gnuog ift, haben erwisen, 

20 vnd fo nun dem alfo ist vnd vnser Eidgnosfchaft pünd vnd gemeine 
statt vnd landsrecht dargeben, wes iemand vnder in in gewerd ist, 
das der oder die des 011 recht nit entsetzt sollen werden, S0 haben 
wir daruff näch hochwiser, fuortreffenlicher herren vnd fründ gehebtem 
rät vnd vnser felbs besten verftentnuß by den eiden, S0 wir zuo difem 

25 rechten geton haben, einhellig rechtlichen erkent, erkennen, vrteilen 
vnd sprechen och alfo vß zuo recht, das vnfer herren vnd Eidgnoffen 
von Zürich des alles fouil genieffen, das fy by fölichem irem har- 
komen zuo Keiferftuol, namlichen fäll vnd geläß von vnelichen vnd frömd 
darkomnen lüten ze nemen, als ordenlichen vnd wol fuorgebrächt be- 

30 üben vnd fich des alfo hinfuor gebruehen füllen vnd mögen vnd die 
häft defhalb befchechen hin vnd ab fyen, von vnfern herren vnd Eid
gnoffen den fiben orten, iren vögten vnd amptlüten nun vnd her- 
näch vnbekümbert vnd one hindrung, vnd doch der gräffchaft Baden 
in ander weg an iren herlikeiten vnd buofen vnuergriffen vnd one 

Böfchaden. Vnd des zuo vrkund fo haben wir obgenanten Heinrich 
Göldly, ritter, Gerolt Meyer, Hans Keller, Thuoring Ericker doctor etc., 
Jos Püntyner vnd Heinrich Fruontz vnfer infigel offenlich an difen 
brief gehenkt. Das befchac-h an donftag vor dem fonntag oculy in
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der vasten, als man zalt von der gebürt Cristy vnsers lieben herren 
tusend vierhundert nünzig vnd drü järe.

Original nicht mehr vorhanden. Nach einer gleichzeitigen Abschrift im Staats
archiv Zürich. Weitere Abschriften finden sich 1) im StAKaiserstuhl, 2) Kopialbuch. 
Kaiserstuhl (StAArgau) S. 13 ff und S. 34 ff.; 3) StABaden ßd. 7 5 / fol. 284 ff. Vgl. 5 
Urbar der Grafschaft Baden, unter: Amt Erendingen, Argovia III 187; Eidg. Absch. 3l 
S. 434 n. 457.

49. König Maximilian bestätigt die Freiheiten der Stadt Kaiserstuhl.
1498, 20. VII.

Wir Maximilian, von gottes genaden Romilcher kunig, zuo allenn-10 
tzeitten merer des reichs, zuo Hunngern, Dallmatien, Croatien etc. 
kunig, | ertzhertzog zuo Österreich, hertzog zu Burgunndi, zu Lotterickh, 
zu Brabannt, zu Steyer, zu Kerennden, zu Grain, zu Lymburg, zu 
Lutzemburg vnnd zu G-helldern, grafe zu Flanndern, zu Habspurg, | zu 
Tyrol, zu Phirrt, zu Kyburg, zu Ärthoys vnnd zu Burgunndi, phal-15 
lenntzgrafe zu Henigew, zu Hollannd, zu Seelannd, zu Namur vnnd 
zuo Zutphen, marggraue des heiligen Römischen reichs | vnnd zu 
Buorgaw, lanndtgraue in Ellsaß, her zu Friefzlannd, auf der Wynn- 
difchen march, zu Porttennaw, zu Salins vnd zu Mecheln etc. be
kennen offennlich mit difem brief | vnnd thuon kunnd allermenigklich, 20 
das vnns der erwirdig Hawg, bifchof zuo Coftenntz, vnnfer fürft vnnd 
lieber andechtiger diemutigklichen hat angeruffen vnnd gebeten, das 
wir vnferm | vnnd des reichs lieben getrewen fchulltheyffen, rate 
vnnd bürgern gemeinlich feiner vnnd feins ftiffts zuo Coftenntz ftat 
Keyferftuol alle vnnd yegkliche ir genad, freyheyt, recht, guotgewon-|25 
heitten, brief vnnd priuilegia, die derfelben fchulltheyß, rate vnnd 
burger zuo Keyferftuol vordem vnnd fy von vnnfern vorfaren am 
reiche, Römifchen keyfern vnnd künigen vnns vnnd [ den bifchofen 
zuo Coftenntz redlich erworben vnnd loblicb herbracht haben zuernewen, 
zuo confirmiren vnnd zuo beftetten genedigklich geruchten. Des haben 30 
wir angefehen folich des gemelten | vnnfers fürften bifchof Hawgen 
zuo Coftenntz diemutig bete, auch die annemen, getrewen vnnd wil- 
ligen diennfte, fo er mit allen feinen vnnd feins ftiffts zuo Coftenntz 
ftetten | vnnd der ftat Keyferftuol vnns vnnd dem heiligen reiche 
offt willigklichen getan hat vnnd hinfür in kunnfftig zeyt woltuondö 
mag vnnd foll, vnnd darumb mit wolbedachtem muot, | guoetem rate 
vnnd rechter wiffen denfelben fcbulltbeiß, rate, bürgern vnnd der
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stat zuo Keyferstuol alle vnnd yegkliche vorgemelt ire genad, freyheyt, 
recht, guot gewonheitten, brief vnd | prinilegia, die ir vordem vnnd 
sy von vnnsern vorfaren am reiche, Römischen keyfern vnnd kunigen 
vnns vnd den bilchouen zuo Costenntz redlich erworben vnnd loblich

5herbracht haben | in allen vnnd yegklichen iren ynnhalltnnngen, 
meynungen vnnd begreyffunngen gleicherweyse als ob die von wort 
zu wort hirynn begriffen vnnd geschriben weren, als Römischer 
kunig | genedigklich ernewt, confirmirt vnnd bestett, ernewen, con- 
firmiren vnnd bestetten inen die affo von Romischer kunigklicher 

10 macht volkomennheit in craft dits briefs, vnd meinen, | setzen vnnd 
wellen, das sy furbaszhin dabey beleihen vnnd sich der geruelich ge- 
brauchen vnnd genyessen sullen vnnd mugen, von allermenigklich 
vnuerhynndert; vnnd gebieten dar-'auf allen vnnd yegklichen fursten, 
geistlichen vnnd welltlichen, prelaten, grafen, freyen herren, rittern, 

iOknechtten, haubtlewten, vitzthumben, vogtten, pflegern, verwesern, 
ambtlewten, | schulltheysfen, burgermeistern, richtern, reten, burgern 
vnnd gemeinden vnnd sonnst allen anndern vnnsern vnnd des reichs 
vnnderthanen vnnd getrewen, in was wirden, stannds | oder wesenns 
die sein, ernnftlich vnnd vesstigklich mit disem brief, daz sy die eege- 

20nanntten schultheysen, rate vnnd burger der stat Keyserstul an den 
obberürten iren genadenn, | sreyheitten, guoeten gewonheitten, rechten, 
briefen, priuilegien vnnd diser vnnserer kunigklichen ernewung, con- 
firmation vnnd bestettunng nicht hynndern noch irren, sonnder sy 
der | wie uorsteet geruelich gebrauchen, genyessen vnnd genntzlich 

25 dabey beleihen lassen vnnd hiewider nit tun noch yemanndt annderm 
zuthunn gestatten in dhein weyfe, als lieb | einem yegklichen sey 
vnnser vnnd des reichs vngenad vnnd straffe zuouermeyden. Mit vr- 
künnd dits briefs, besigelt mit vnnserm kunigklichen anhanngenn- 
dem innsigell, | geben zu Freyburg im Bryszgew am zweintzigisten 

30 tag des monets july, nach Cristi geburde vierzehennhunndert vnnd 
im achtundnewntzigisten, vnnserr reiche des | Römischen im dreyt-
zehennden vnnd des Hunngerischen im newnten jaren.

A u f dem Falz, rechts: Ad mandatum domini regis proprium |
Bertoldus archiepiscopus Moguntinensis

35 archicancellarius scripsit |
A u f dem innern Fände des Falzes: coll. Sixtus Ölhafen.

Original: Perg., 56,4: 32,3 cm (inkl. 11,7 cm Falz) iin StAKaisersfcuhl.
Siegel: An blau- rot- weißer Seidenschnur hängt in gelber Wachsschale das Siegel

des Königs (beschädigt). In  dorso: Rta Sixtus Ölhafen.
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50. Vorschriften über das Fechten der Weinmasse.
Um 1510.

By difem gfchir foll man vächten:
Item ein keffel tut iiii vierteil die luter füm, vnd wenn man den 

trüben amen vächten will, fo tut man ein alten köpf dartzuo. 5
Item den viertail kubel vicht man by dem alten kopf vnd thuond 

vier koupf ein vierteil luter sum vnd zu dem trüben vierteil kubel 
ouch vier koupf vnd ein halbe alte maß, vnd zuo dem halben vierteil 
kubel zwen köpf vnd ein vierdenteil einer mass der trüben sum.

Item i alter kopf, i alte maß, j alte maß vnd ein vierdenteil10 
einer alten maß, hiemit vicht1 das honig gschier vnd den lüten vff das 
land.

Diß ist der vächter lon:
Item von einem halb lömigen amen . . . vni hlr.
Item von einem vier vierteiligen amen . . vi hlr. 15
Item von einem vierteil kübel . . . .  iiii hlr.
Item von einem kopf n hlr,, von einer maß n hlr., von j maß 

ii hlr.
vnd fol die nagel yederman ßelbs haben oder die insonders 

betzalen. 20
Es2 foll nit me noch minder nemen vnd nieman nützit schoncken 

noch beiten, by dem eyd.
Stadfcbuch Kaiserstuhl S. 95.

51. Gerichtskosten.
Um 1510. 25

Item ob fach wer, daß ein verlümdite perßon, es were man oder 
wib, in vnßer statt Keyserstül gfencklich angnomen wurd durch irenß 
bösen lümbden wegen, vnd sich daß an im oder an iren nit erßund 
der ßelbig lumbd, vnd also vsgelassen wurd, vnd der cost, S0 daruf 
gieng oder gangen wer, S0I daruf gan an vnser statt Keyserstül costen 30 
vnd schaden, alß den vormalß ouch geschechen ist.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 81.

1 man fehlt. 2 sic, statt er fsc. der vächter).

Rechtsqu eilen des K. Argau I. 3. 5
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52. Weineinfuhr.
Um 1610.

Item es habent fchultheis vnd rät vnd die richter vnd etlich von 
der gmeind ouch angefechen vnd gmacht, daß niemant kein froumbden 

5 win har füren fol, weder vffem tal nach anderfchwo, der vm bar gelt 
kouft wirt, allein vßgnomen antwerchslütt, die vm die im tal mit 
irem antwerch verdient habent, mögent nemen win an iren lidlon, 
defglichen die wirt vm ir zergelt vnd den felbigen win inher füren 
vor sant Martis tag vnd darnach nümen, vnd sunst fol niemant anders 

10 kein win inher füren, wie den das von alter har brncht ist worden, 
vnd welcher sölichs vber sech, S0I zuo buoß veruallen sin zechen pfund
haller vnabläffig.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 47.

53. Nächtfrefel.
15 1512.

Item, es ift ze wissen: welcher ein fräfel begieng vff der brügg
vnd nachtz über ein joch welt abstigen, der selb fräfel gehört halb 
mim gnedigen herren von Oostentz vnd halb der statt, vnd der ander 
halb teil den hochen grichten, alß den geschehen ist, do der Hanß

20 Lienhart Schouble von Tengen alfo gefreflet hat nachtz, wie obstat, 
darumb er den gestraft ift worden. Ä? XII.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 79.

54. Gebühr für Bürgeraufnahme.
1517, 19. VI.

25 Item vogt, fchultheis vnd rät vnd die richter habent angefehen 
vnd gmacht: welcher burger oder burgerin in vnfer ftatt wölt wer- 
den, der oder die föllent geben dry pfund haller zuom burckrecht, vnd 
ift difes gmacht worden vff fritag nechft vor Johannis baptifte alß 
man zalt von Chriftus geburt tufend fünfhundert vnd fibenzehen jar.

30 Stadt buch Kaiserstubl S. 45.

55 . Abzug, bei Auswanderung und bei fremden Erben.
1518, 21. V.

Wir Hugo, von gottes gnaden bifchoffe zuo Coftantz, bekennen 
mit dem brief, das wir nach zytlicher vorbetrachtung vnd rat vnfer 

35 lieben getrüwen, | mit gunft vnd willen der erwirdigen vnfer lieben,
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andächtigen hern thuombtechans vnd cappittels vnsers thuombstiffts 
Coftantz, den erfamen vnsern | lieben getrüwen fchulthaiß, rat vnd 
gantzer gemaind gemainlichen fröwen vnd mannen, jungen vnd 
alten, in vnser statt Kayserstül wonhaft vff ir demütig | bitt vß red- 
lichen vrfachen vns dartzuo bewegend die gnad vnd fryhait für vns 5 
vnd all vnfer nachkomen mittailt vnd geben haben, mittailn vnd 
geben ouch | inen vnd iren nachkomen hiemit wissenlich in kraft ditz 
briefs, | namlich das alle die, S0 von wybs oder manspersonen fürter- 
hin vber kurtz oder lang | zyt vß dem burgkrechten von Kayferftuoi 
hinwegk ziehen, aßdann von allem irem gut, ligendem vnd varendem, 10 
wo das gelegen ist, ye von zwaintzig | guldin ainen guldin den ge- 
rürten von Kayserstuol als für den abtzuog geben vnd zuo geben fchul- 
dig syn follen. Ob aber iemands, der zuo Kayferftuol nit burger | 
were, ainich ligend oder varend guot in dero von Kayferftuol stüwr 
gelegen erarpte vnd das vß derselben stüwr an sich ziehen wellte, der 15 
foll den gerürten von | Kayserstuol dauon zuo abtzug geben vnd zuo 
geben schuldig syn ye von zehen guldin ainen guldin, es were dann, 
das diefelben erben zuo dem ererpten guot | gen Kayserstuol ziehen 
vnd dafelbs burgrecht annemen wellten, als fy  wol thuon mugen. 
Wann sy dann fünf jar die nächsten daselbs zuo Kayserstuol in j bur-20 
gerlichem stand hußhablich gesessen syen, sollen fy  demnach, S0 sy 
mit vermeltem ererptem guot vß dem burgkrechten hinwegk ziehen 
wellen, wyter | nit schuldig syn dann von ye zwaintzig guldin ainen 
guldin, ligends vnd varends guots halben, zegeben, wie hieuor in 
anfang erlütert ist. Vnd was | die gerürten von Kayserstuol vnd ir25 
nachkomen by sollichem abtzug in allweg für vnd für ynnemen wer- 
den, das mugen vnd follen fy zuo nutz vnd befferung | vermelter vnfer 
ftatt Kayferftuol verwenden vnd pruchen, alles vngefarlich. Zuo vr- 
kund haben wir vnfer fecret infigel offenlich hencken laffen an | 
den brief. Wir thuombtechan vnd cappittel obgenant bekennen, das 30 
dife ding mit vnferm gunft vnd willen befcheen find. Zuo vrkund 
haben wir | vnfers cappittels gemain infigel ouch offenlich hieran thuon 
hencken, doch vns vnd vnfern nachkomen an vnfern lüwten, reuten, 
zinfen, zehenden, | nützen, gülten, guten1 vnd gerechtigkaiten in allweg 
onfchädlich. Geben zuo Coftantz vff frytag vor dem hailigen pfingftag, 85 
nach Chrifti gepurt | getzallt fünfzehenhundert vnd achtzehen jar.

Original'. Perg., 55: 30,5 cm (inkl. 8 cui Falz) im StAKaiserstuhl.
Siegel'. Die Siegel sind abgefallen.

1 gewonheiten oder dgl. fehlt.
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56. Der Laudenbergischc Spruchbrief.
1520, 15. VI.

Wir nachbenempten Hans von Landenberg von der Alten Klin
gen, vogt zu Gottlieben, vnd Erafimus1 Riff2, genant Welter3 von 

5Blidegg, als zügeletzten des hochwirdigen fürlten vnd herren, her 
Hugen, bischoffen zu Costentz vnsers gnedigen herren, diser nach- 
geschribnen | sach; vnd wir Hans Hug, des rats zu Lucern, vnd Hans 
Mertz2, des rats zuo Schwitz, als zuogesetzten vnser herren vnd obern 
der acht orten von stett vnd landen der Eydgnosschaft, namlich 

10 Zürich, Bern, Lucern, Vry, Schwitz, Vnderwalden, | Zugvnd Glarus, 
diser nachgeschribnen fach, thuond kund allermengklichem mit disem 
brief: als sich dann etlich irtung erhept hat, zwuoschent dem obge- 
nannten vnserm gnedigen herren von Costentz, an einem teil, vnd 
am andern teil vnsern herren | vnd obern von den acht orten, be- 

lörürende die appellatzen, die fridbrüch mit den worten vnd den vr- 
fatz, in des genanten vnsers gnedigen herren von Costentz nidern 
vnd vnser herren vnd obern hochen gerichten der beiden stetten 
Keyserstuol vnd Clingnow | mitsampt den dörfern vnd gerichten darzuo 
gehörig, darumb wir dann nach vswysung ir beyder püntnuss, S0 sy 

20 gegen ein andern band, zu richten in diser sach erwelt sigen vnd 
inen alhar gon Baden in Ergöw rechttag für vns angesetzt ist, vnd | 
sy beidersitt affo durch ir anwält vor vns erschinen sind; liessent des 
gemelten vnsers gnedigen herren von Costentz anwält vor vns den 
zuogefatzten zuo recht reden, wie dann der bruch vnd das recht an 

25 den vorgenannten enden vnd orten zuo Keyserstuol vnd Cling-(now 
mitsampt den dörfern vnd gerichten darzuo gehörig affo harkomen 
sye: wann einer einer vrteil an selben gerichten vnd insonders 
in den gerichten vor den beyden stetten Keiserstuol vnd Klingnow 
befchwert werde, der möge sy der selb ziechen suor einen vogt | vnd 

30 rat gen Keyserstuol oder Klingnow, vnd ob er dann an den selben 
enden ouch beschwert vermeinte ze sin, der möchte sy dann appel- 
lieren für den vorgenannten vnsern gnedigen herren von Costentz oder 
siner fürstlichen gnaden hofmeister vnd rät, vnd j was sich die selben 
darumb erkannten, by dem felben sölte es bliben vnd nit fürer oder 

35wyter ze appenliren1 haben. Zum andern: welicher den andern an

1 sic, 2 Eidy. Absch. unrichtig Rösch, Walter, Wirtz.
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den vorgenannten enden vnd orten fine innhabende ligende guter 
ansprichet, der muos zuuor | vmb zechen pfund vertrösten, ob er sin 
ansprach mit recht nit behaltet, der vnd die selben muossent dem vor
genannten vnserm gnedigen herren von Ooftentz vmb die zechen 
pfund vernügen vnd vsrichten. Zum dritten: welicher an dem an- 5 
dern in den obge-|melten orten vnd enden den friden brichet mit 
den worten, der vnd die selben habent dem vorgenannten vnserm 
gnedigen herren von Oostentz. ouch zechen pfund zu bulT müssen 
geben vnd vsrichten. Sölich drig vorgemelt artickel habe der be- 
melt | vnfer gnediger herr von Oostentz vnd siner gnaden ftifft by 10 
den zwey hundert jaren vnd lenger dann mentschen gedechtnuff fye, 
in rüwiger gewer vnd bruch harbracht vnd alfo ingenomen on 
mengklichs widersprechen, dann ietz by den sechs | oder siben jaren 
vngefarlich S0 hette ein vogt zuo Baden sinen fürstlichen gnaden in- 
trag getan; dadurch es zuo diser rechtuertigung komen were, deshalb 15 
die anwält desselben vnsers gnedigen herren von Oostentz verhofften, 
wir die zuogesatzten würden | vnser herren der acht orten anwält daran 
wyfen, vnsern herren von Oostentz vnd siner gnaden stifft by irem 
bruch vnd altem harkomen bliben zuo lafen; vnd wo aber siner fürst- 
lichen gnaden das gütlich nit nachgelafen werden Xolt, begerten sy 20 
von wegen | ir fürstlichen gnaden zuo uerhören alles das inen not were 
vnd das Tin fürstlich gnad vnd siner fürstlichen gnaden stifft SÖ- 
lichen bruch vil jar vnd lenger dann mentschen gedechtnusse sye, 
alfo in bruch vnd nutzung gehept vnd harbracht hotten; vnd | be- 
hielten inen daruf wyter vor alles, das inen not wurde sin. Daruf 25 
vnser herren der acht orten anwält reden vnd antwurten liessent: im 
grund die meynung, die clag vnd red, von vnsers gnedigen herren 
von Oostentz anwälten beschechen, | hetten sy mit ir inhaltung ge
hört vnd wol verstanden, vnd tüge nit not, die widerumb zuo erluottern, 
vnd fige ir antwurt vff den ersten artickel des appellierens halb: es30 
möchte sin, das sin fürstlich gnad vnd ir gnaden stifft sölichs etwas 
jaren alfo | in bruch gehept habe, die wyl aber die hochgericht zuo 
Keyserftuol vnd Clingnow mitsampt den dörfern vnd gerichten darzuo 
gehörig iren herren den acht orten zuo gehörtend, deshalb sy ver- 
meyntend, welicher an den vorgemelten gerichten vnd sonders vor j 35 
den beyden stetten einer vrteil belchwert wurde, das der vnd diesel- 
ben die des erften für einen fogt vnd rat gen Keyferftul oder Kling- 
now ziechen möchte, vnd ob er an dem felben end ouch vermeinte
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beschwert zu sin, der vnd die selben möchten dann die appellieren für 
vnfer | herren die acht ort gemeiner Eydgnosfchaft, als die oberist her- 
schaft vnd denen die hochen gericht zuogehörten, dann es allenthalben 
in einer loblichen Eydgnosschaft alfo der brnch were; vnd von des

5 vrfatzes vnd des fridbruchs mit worten halb fig& ir | antwurt, diewil 
vnd der vorgenannt vnser gnediger herr von Costentz von siner fürst- 
liohen gnaden nidern gerichten wegen nit höcher ze büffen habe, 
dann bis an nün pfund, vnd aber der selben vnser gnediger herr von 
Costentz von den selbigen, S0 sölichs vber-(sechent vnd nit haltend,

10 zechen pfund zuo buoß neme, deshalb sy verhofften, das sölich buossen 
vnd strafen vnsern herren vnd obern den acht orten als der obersten 
herschaft vnd von der hochen gerichten wegen zuo gehören vnd ver- 
folgen sölten, deshalb j sy getruwtend, wir die zuogesatzten wurdint mit 
vnfers gnedigen herren von Costentz anwält verschaffen vnd daran

15 sin, irer vordrung halb gütlich abzuostan, vnd behieltend inen wyter 
vor, was inen not wurde sin. Vnd als wir, die vier vorgemelten ] 
zuogef&tzten, die beid obgemelten parthigen wyter vnd gnuogsamlich 
gegen vnd wider einandern gehört vnd verstanden, S0 haben wir 
beider obgemelten parthigen volmechtig anwält angesunnen vnd ge-

20 betten, vns zuo uertruwen vnd zuo übergeben etlich | mitel vnd weg 
zuo besuochen, damit diser span vnd handel in der liebe vnd frünt- 
fchaft hin getan möcht werden vnd wir des rechtlichen spruchs ent- 
laden blibent; vnd als wir des an beiden obgenannten parthigen an- 
wälten volg erfunden vnd darin | gewilliget vnd vns sölichs vertruwt

25 vnd heimgesetzt habent, alfo was wir harinne in der früntlichkeit 
vnd liebe sprechen vnd die sach zurleggen, das sy darby bliben vnd 
nit dawider tuon welten, nach gehellen gestatten, nach verhengen 
getan werden | in dehein wiße, alfo vnd nach fölichem vfgeben S0 
haben wir die verträg, das vrbar zuo Baden vnd was notdurftig ge-

30 wesen ist für vns genomen, nach allem erwogen harinne in der frünt- 
likeit vnd liebe gesprochen vnd sprechent, wie das hernach | von 
einem artickel zum andern begriffen vnd geschriben stat: Namlich 
des ersten von des appellierens vnd ziechens wegen, das sölichs füro- 
hin gebrncht S0I werden, wie das der artickel im vertrag der graf-

35 schaft im Thurgöw halb das inhalt vnd | vswist, der ist von wort zuo 
wort also: als vnser gnediger herr von Costentz vermeint, welicher in 
siner fürstlichen gnaden gerichten, in der landgrafschaft Thurgöw ge
legen, sitzen sige vnd mit einer vrteil beschwert werde, das der selbig
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allein für fin fürstlich | gnad appellieren etc., ist beschlossen also: 
weliche mit sinen f. g. mit eigenschaft verwandt vnd zuogehören sind 
vnd die hindersäsfen, S0 in siner gnaden nidern gerichten sitzen, wenn 
die in siner gnaden gerichten rechten vnd einer ald mer mit vrteil 
beschwert ) werdent, der oder die selben mögent die vrteil appellieren 5 
für vnsern gnedigen herren von Costentz oder für siner fürstlichen 
gnaden rät, vnd was von sin f. g. oder dero raten gesprochen wirt, 
daby S0I es bliben. Wenn aber iemand frömbder, die vsserthalb 1 liner 
gnaden gerichten gefessen, zuo rechten hetten vnd das gegen einandern 
volfuorten, worumb das werde, ob da einem frömbden ein vrteil in 10 
siner gnaden gerichten ergienge, damit er beschwert werde, fo möchte 
er die appellieren für vnsern gnedigen herren | von Costentz oder 
siner gnaden rät, vnd S0 einer daselbs mit vrteil ouch vermeint be- 
schwert zuo sin, S0 möchte er die appellieren für vnser herren vnd 
obern gemein Eydgnosfen der acht orten. Item zum andern, des 15 
fridens halb haben wir abgeredt | vnd beschlossen, das vnser gne- 
diger her von Costentz vnd gemein Eidgnossen oder ir beyder ampt- 
lüt vnd fögt einen friden zuo gebieten haben söllent in der gestalt 
alfo: wenn frid gebotten oder mit der band genomen, vnd der mit 
worten oder der glichen | vbersechen wirt, fo solle ein landfogt zuo 20 
Baden vnd siner fürstlichen gnaden vögt an den obgemelten enden 
vnd orten den Telben mit einandern vmb achtzechen pfund, namlich 
der werung vnd müntz an dewederm ort es beschicht, vnd ouch ( 
den beyden stetten Keiserstuol vnd Klingnow an ir rechtung vnsched- 
lich, das buos sin fol, strafen; von sölicher buofs iren f. g. der halbteil 25 
zuo gehören S0I vnd vns Eidgnossen der vbrig halbteil; vnd mit ge- 
dingen S0 söllent weder ir f. g. vögt nach ein | landfogt zuo Baden 
keiner hinder dem andern nützit vertädingen nach hingan lafen. Aber 
fo der friden mit den wercken vber gangen wirt, S0 S0I die selb straf 
allein vnsern herren vnd obern den acht orten zuogehören vnd zuostan30 
wie von alterhar. Item | zum dritten ift vnfer Ipruch von des vr- 
latzen wegen, das nun hinfür vnfer gnediger herr von Coltentz 
den S0I vnd mag innemen, wie von alterhar lin f. g. das in vbung 
vnd gebruch gehept hat, on irrung vnd intrag vnler herren der | 
Eydgnollen. Zum vierden S0 letzen vnd ordnen wir: welicher nun 35 
hinfür an den obgenannten orten vnd enden zuo Keyserstuol vnd 
Klingnow oder der gerichten, fo darzuo gehörten, vor rat oder offnem 
gericht sticht, howt oder schlecht, das der vnd die | felben füllen
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fencklich angenomen vnd nit von handen gelassen werden, er habe 
dann zuouor trostung geben für zwentzig guldin, die sin straf vnd buos 
sin S0I, es were dann das einer S0 vnzimlich vberfüre, den mögent 
miner herren beider teilen vögt strafen | ie nach gestalt sines handels;

^sölich buos vnd gelt ouch glichlich geteilt S0I werden wie vorstat, vnd 
sollen ouch beyder teilen vögt vnd amptlüt keiner hinder dem andern 
nützit vertädingen nach nachlafen. Item zum fünften, als dann etlich 
an den obgenannten enden | zum dickem mal die amptlüt schmachlich 
haltet3, haben wir beschlossen vnd gefetzt: wenn einem4 amptman mit 

10 einem, er lye wer er welle, etwas zuo reden vnd zuo handlen habe, S0 
sin ampt berürte vnd antreffe, vnd dann der selbig den amptman on 
redlich vrlachen | stech, hüwe oder schlüge, der S0I ouch vmb zechen 
guldin gestraft vnd gebüst werden vnd söliche buofs ouch geteilt vnd 
gehalten werden in glicher gestalt, wie nechst dauon geschriben stat, 

15 vnd sust harin vnferm gnedigen herren von Costentz an siner | gna- 
den nidern geriehten, vnd vnsern gnedigen herren vnd obern den acht 
orten an iren obern gerichten vnd malafitzen, ouch dem vertrag, S0 
wylent der von Buobenberg gemacht hat, vnschedlich. Vnd zum 
sechsten von der irrung wegen, S0 | vnser gnediger herr von Costentz 

20 vermeint vnd siner f. g. anwält angezogen haben, S0 iro begegnen 
von einem landuogt im Thurgöw, mit namen der appellatzen in siner’ 
f. g. nidern vnd lechen gerichten, och des jagens vnd wildpanns halb 
vnd | des fridbruchs halb, wenn der beschicht mit worten, affo das 
einer den andern weder howt, schlecht nach sticht, da ist vnfer be- 

2öschluss, das dem vertrag, S0 zwüschent sinen f. g. vnd gemeinen Eid- 
gnossen versiglet vffgericht ist, solle gelept vnd j nachkomen werden, 
wie der selb vertrag das vswist vnd inhalt. Vnd zum libenden sollen 
ouch hiemit sölich spenn vnd irrungen gütlich vnd früntlich bericht, 
betragen vnd entscheiden heissen vnd sin, ouch kein teil den andern 

30 an den enden | deshalb fürer vnd wyter nit mer ersuochen, sonder by 
disem vertrag vnd früntlichen sprach ietz vnd hienach on allen in- 
trag vnd widerred bliben, gefärd vnd arglist harin vermitten. Vnd 
des alles zuo warem, offnen vrkund, S0 | haben wir obgenannten die vier 
zuogefatzten vnser ieder sin eigen insigel offenlich gehenckt an diser 

35 brieten zwen glich vnd ieder teil einen geben, doch vns vnd vnsern 
erben vnschedlich. Der geben ist vff sambfbag5, | was der fünfzechent

8 sic, statt haltend. 4 sic, statt ein. 6 sic. (Der 15. Juni 1520 war ein Freitag),



73

tag des manotz brachot, als man zalt nach Cristus gebürt vn/ers 
herren fünfzechen hundert vnd zwentzig jare.

Original-. Perg., 75,5 : 48,5 cm (inkl. 8,3 cm Falz), im Staatsarchiv Argau.
Siegel: An Pergamentstreifen hängen nur noch die Siegel des Erafmus Riff und 

des Hans Mertz, beide beschädigt.
Druck: Argovia III. 237 ff.
Regesten: Stadtbuch Kaiserstuhl S 85 ff.; Eidg. Absch. 32. 1239 f.

57. Der General vikar des Bischofs Hugo von Konstanz weiht die 
Pfarrkirche der Stadt Kaiserstuhl.

1520, 2. und 3. X II.
Melchior, dei et äpoftolice ledis gratia epifcopus Afcalonenfis, 

reuerendi in Christo patris et domini, domini Hugonis | eadem gratia 
episcopi Constantiensis in pontificalibus vicarius generalis, recognosci- 
mus per presentes, quod anno a natiui-|tate domini millesimo quin- 
gentesimo vicesimo, die vero secunda mensis decembris, insignia pon- 
tificalia in diocesi | Constantiensi exercentes, ecclesiam parrochialem 
opidi Keiserstül, extra muros eiusdem situatam, in honore beatissime 
virginis | Marie, vnacum tribus altaribus, primum videlicet in choro 
in honore eiusdem virginis Marie necnon sanctorum | Marci ewan- 
geliste, Greorgy militis, Wilhelmi, Helene, Marie Magdalene et Vero- 
nice, fecundum vero, videlicet dextrum | altare circa gradus, in honore 
sanctorum Johannis baptiste, Laurenty leuite, Theodoli, Vincenty et 
Agate virginis | ac martiris, et tercium altare, fcilicet dextrum in 
angulo, in honore sanctorum Vrbani pape, Mathie apostoli, Oschwal-jdi 
regis, Sebastiani, Vrsuie et eius sodalium virginum ac martirum fun- 
ditus et de nouo confecrauimus, altera insuper | die, videlicet tercia 
predicti mensis decembris in prefata ecclesia insignia pontificalia, vt 
premittitur, exercentes adhnc, tria | altaria in eadem ecclesia, primum 
videlicet altare in medio extra chorum, in honore beatissime virginis 
Marie ante-|dicte necnon fanctorum trium regum, Seueri, Katherine, 
Barbare et Dorothee virginum ac martirum, secundum vero altare | 
in sinistro latere circa gradus in honore sanctorum Jacobi maioris, 
Johannis ewangeliste, Christopheri martiris et | Anne, matris Marie, 
et tercium altare predicti sinistri lateris in angulo in honore sancte 
crucis necnon sanctorum | Petri et Pauli apostolorum et Elogy pariter 
de nouo consecrauimus et cimiterium prefate ecclesie reconciliauimus, | 
statuentes eiusdem ecclesie an(n)iuersarium dedicationis diem in do- 
minicam proximam post festum exaltacionis fancte | crucis, et altarium
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predictorum in dominicam proximam post festum summi patroni 
cuiuslibet altarium eorundem sin-|gulis annis celebrandum. Cupientes 
igitur, vt jamdicta ecclesia cum suis altaribus congruis frequentetur 
honoribus, | Christique fideles eo libentius confluant ad eandem, quo

5 ibidem dono celestis gratie vberius conspexerint S6 refectos, omnibus ] 
vere penitentibus, contritis et confessis, qui in dicte ecclesie ac alta
rium predictorum dedicationis festiuitatibus deuotionis | causa con- 
fluxerint ad eandem vota sua inibi persoluendo et pro fabrica ac re- 
paratione, augmentacione seu conseruatione j ornamentorum ecclesie 

lOeiusdem manus porrexerint adiutrices, de omnipotentis dei miferi- 
cordia ac beatorum Petri et | Pauli apostolorum eius confisi auctori- 
tate et suffragys, centum dies venialium, et quadraginta dies crimi- 
nalium peccatorum, | auctoritate etiam ordinaria prefati domini nostri 
Constanciensis quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis peni- 

15 tencys j in domino misericorditer relaxamus, presentibus perpetuis futuris 
temporibus duraburis, harum testimonio litterarum j Pigillo nostro ponti- 
ficali subappendendo roboratarum. Datum et actum anno domini, 
mense, die et loco predictis, indictione | octava, presentibus tunc ibidem 
et astantibus nobili Conrado Heggentzer de Wastersteltz, prefecto in 

20 Keiserstuol, necnon | prouidis viris Johanne Büninger, fculteto, dicto 
schultheis Steinbach, Johanne Vlrich Hattenried, Vlrico Zeckenman, | 
Erhardo Ertzli, Johanne Stoll, Johanne Mellicker et Heinrico Scherer,
ciuibus et consulibus ibidem.

A u f dem Falz, rechts: Leonardus Russel | notarius fcripsit.
25 Original'. Perg., 34,3 : 27,7 cm (inkl. 6 cm Falz), im StAKaiserstuhl.

Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
In  clorso: Weichbrief der pfarrkirchen Keiserstül zuo Tengen gelegen.

58. Der Schaffhauser Vertrag.
1526, 30. X.

8o Wir nachbenempten Hans von Fridingen, deß hochwirdigen 
fürsten vnd herren, hern Hugo, bischoffen zu Costentz etc., mis gnä
digen herren hofmayster, Vlrich Türler, deß rautz zu Vre, an statt 
der acht orten landvogt zu Baden | in Ergow, Wolf von Helmen- 
storff, vogt zu Bischoffzellen, vnd Oristoffel vom Gruth, deß obge-

35melten mis gnedigen herren von Costentz vogt im ampt Vwyfen, 
burger zu Schaffhusen, all fier als willkürt, früntlich tädings | lütte 
nachfolgender hendeln, thund khund allermengclichen mit disem
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briefe der spennen vnd irtungen halber, die sich zwüschen obgemel- 
tem vnferm gnedigen herren von Coftentz vnd syner gnaden ampt- 
man | zu Kayferftuol, namlich dem vesten Cornelien Schulthayßen, ains, 
vnd anderthayls den ersamen vnd erbern fchulthayßen, raten vnd 
gantzer gmaynd zu Kayserstul gehalten haben, darum dan vff hüwt 
datum | ain guetlicher tag allhar gen Schaff hufen fürgenommen vnd 
bayd parthyen namlich an statt vorgnantz vnfers gnedigen herren 
der berürt Cornelius Schulthayß, S0 dann der bestimpten von Kayser
stul vollmechtige anwält, mit namen | Erhart Ertzli, der zytt fchult- 
hayß, Hans Vrich Attenrieth, Hans Büninger vnd Haini Scherer, 
all dry deß rauts, vor vns erschynen vnd ire spenn, irtungen vnd 
stoß gnugfam eroffnet. Als nun wir fy dero vilfaltig gegen | ain 
andern in iren beschwärden stattlich vnd nach aller notturft verhört, 
haben wir gethun als denen solch irtungen in truwen layd vnd nit 
lieb gwesen synd, inen dero zu guetlicher hinlegung aller*hand mittlen 
fürgehalten, | vnd zu letst fo vil an inen erfunden, das sy bayder sytt 
by handgebner truw für sy vnd ire nachkomen gelopt vnd verspro
chen haben, wie wir sy mit vnserm guetlichen spruch aller nachfol- 
gender stuck vnd articklen halber entschay-|den vnd vertragen, das 
dann sy daby on alles wytter waygern vnd appellieren bliben vnd 
dem in all weg getruwlieh nachkomen wellen. Vff das haben wir 
zwüschen gemelten parthyen in der guetlickayt gesprochen | vnd 
sprechen by vnsern besten gewyssen in kraft diß briefs alfo: D e ß 
e rf te n  antreffend den gelittnen vnd verbuwnen koften an der landwery 
am Rin, das obgemelter vnfer gnediger her von Coftentz folichen | 
koften halb, vnd die von Kayferftul den andern halbtayl bezalen vnd 
ab tragen follen, vnd was hinfür daran ze buwen oder beffren not fyn 
wirdet, follen die von Kayferftul dartzu allen zug vff die hofftatt, 
vnd demnach | vnfer gnediger herr von Coftentz vnd fyner gnaden 
nachkomen den werchlütten iren lon zu geben fchuldig fyn. Zum 
an d ern , als die von Kayferftul vermaynten, fo dick inen ain nuwer 
vogt geben wurde, folte derfelbig | inen ouch fchweren, haben wir 
betädigt, dwil ain yeder herr von Coftentz, fo das zu fal kompt vnd 
ain nuwer herr erwelt wirt, fo der felbig zu Kayferftul inrittet, als 
dann inen denen von Kayferftul brief vnd figel gipt, fy | by iren 
fryhayten, guten briichen vnd altem harkomen bliben zu lauffen, das 
dann deß felbigeil gnug fyge vnd ain vogt vnfers gnedigen herren da 
felbs inen nit wytter fchweren folle. Zum  d r i t t e n  haben die von
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Kayser-]stul verrnaynt, was inen von beschwärden, spennen vnd 
irtungen, von wem das were, zustanden, die solte ain amptman vnsers 
gnedigen herren synen gnaden one iren kosten fürtragen vnd an- 
zaygen, deshalb ist beredt, | wenn solchs ehaft vnd notwendig sachen

5anträfe, das dann ain vogt solchs zu thun pflichtig syge, doch mogen 
die von Kayserstul — ob fy wellen — ire aygne bottschaft in irem kosten 
mit aynem vogt schicken. Zum | f ie rten , als die von Kayserstul be- 
gertent, dwyl Lägishalden, ob der Kalen zergangen were vnd kayn 
nutz mer truege, das dann vnser gnediger herr inen die darab vffge- 

lOloffnen, versessne vnd künftige zins guetli-|chen nachlausfen vnd gar 
abthnn solte, haben wir für gut geachtet, das vilgemelter vnser gne
diger herr folchs gestatten vnd VS gnaden nachlaufTen solle, mit dem 
anhang, ob solch gemelt halden hinfür widerum | an nutz komen vnd 
frücht tragen wurde, das die genanten von Kayserstul dann die wi- 

15derum verzinsen vnd verzechenden sollen, wie von alterhar. Zum 
fu n ften  antreffend den weg, S0 die von Kayserstul nebent dem | schloß 
durch die flu gemacht, haben wir erkennt, das vnser gnediger herr 
solchen kosten daran gehept vß gnaden halb abtragen vnd bezalen 
ßolle. Zum sechs den, der buchsen halb, die vor zytten ain herr von 

20 Oostentz | denen von Kayserstul vß gnaden geßchenckt, weliche die 
gemelten von Kayserstul vergangner puschen vffruor vnd kriegslöfen 
widerum gefasset, gerüst, ouch bulfer vnd stain dartzu koft, vnd daruf 
begert haben, das | vnser gnediger herr inen an solchen erlittnen 
kosten etwas erschiessen solle, deßwegen ist von vns abgeredt, das 

25 vnfer gnediger herr denen von Kayserstul an solchem kosten nit vß 
dhaynen pflichten oder grechtickaiten, | sonder VS lutern gnaden 
raychen vnd erschiessen solle zechen gulden. Demnach tollen die von 
Kayserstul solch geschiitz, wo sy das bruchen wellen, in irem kosten in 
eren halten. Zum sybenden, als genanter vnsers gne-|digen herren 

30 amptman verrnaynt hatt, das die, S0 zollgarben gebind vnd aber 
darnebent körn vff den fürkof kofen, das selbig vber die bruggen zu 
Kayserstul in die statt fuerent, ime an statt vnsers gnedigen herren 
den zoll da | von zu geben schuldig syn sollen, dagegen aber die vor- 
genanten von Kayserstul verrnaynt haben, nach irem alten bruch vnd 

35harkomen gehöre solcher zoll ynen zuo vnd nit vnserm gnedigen 
herren, haben wir beschlossen, | das solcher zoll wie von alterhar 
denen von Kayferstul bliben S0I, doch vnserm gnedigen herren an 
syner gnaden durchgenden zollen funst in all ander weg onschädlich.
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Zum ach ten , belangende das friden verfagen, | haben wir vns erlüt- 
tert affo, fo hinfür ainer oder mer by den gedauohten von Kayserstul 
friden verfagen wurde, das dann ain vogt vnfers gnedigen herren 
vnd ain fchulthayß vnd rauth zu Kayferftul mit ain ander | dem 
oder denen ain zimliche ftraf gftalt finer handlung vfleggen vnd 6 
inen die abnemen, demnach glichlig mit ain andern taylen follent. 
Zum nünden  deß fauchens vnd thürnens halb ift abgeredt, | das die 
von Kayferftul niemands vmb tätlich verwirckung oder buoßwirdig 
fachen thürnen oder (vf) gefengcknus lauffen, ouch niemands in das 
halsyfen ftellen oder den lafterftain vfladen füllen ane ains vogtz 110 
vnfers gnedigen herren wyffen vnd byfyn, fo ver vnd man den ge- 
haben mag. Aber das vrfech mogen geben ain vogt oder fchult- 
hayß, wie fy das vorher ouch mit ain andern gebracht haben. Der 
andern burger-]lichen ftrafen halb, beriirende metzger, fleyfchowen, 
fürfchowen, fürbuffen, brotfchetzen, nachtboßhayten, fo ongfarlich in 15 
der ftatt" beschechen, vnd all ander der glichen, S0 nit frefel oder 
malificisch strafen er-|tragen, mögen die von Kayferftul bruchen, in- 
nemen vnd abftellen mit dem thurn ald funft, wie von alterhar. Es 
mögen ouch die von Kayferftul von wegen deß gemaynen nutzes 
gepott vnd verpott biß an das | pfund vffetzen, thun vnd innemen20 
wie von alter har, von vnfers gnedigen herren amptlütten ongefumpt. 
Zum zechenden vnd letften befchlieffen vnd wellen wir, difen fpruch 
vnd guetlichen vertrag vnferm | gnedigen herren in allweg an fyner 
gnaden herlickayten vnd rechten, ouch dem vertrag zwüfchen fynen 
gnaden vnd der hochen oberkayt der landgraffehaft Baden vfgericht25 
vnd denen von Kayferftul an j iren fryhayten, rechten vnd alten har- 
kommen in allweg onnaehtaylig, onuergryffenlich vnd onfchadlich 
abgeredt vnd befchloffen fyn gegen aller mengclichen. Vnd damit 
follen alfo bayd parthyen vmb | die obangezaygten fpenn gericht vnd 
gefchlicht hayffen, ouch aller onwill zwüfchen inen gantz tod vnd 80 
ab fyn, geferd vnd arglift harinen gentzlich vermitten vnd hindan ge- 
fetzt. Diß vnfers guetlichen fpr-juchs bayd parthyen brief begerten, 
die wir, die obgemelten tädingslütt, inen mit vnfer aller anhangenden 
infiglen, doch vns vnd vnfern erben in allweg onfchadlich zu vr- 
khund befiglet geben haben. | Wir Hugo von gottes gnaden bifchoff35 
zu Coftentz beckennen vns ouch ainer gantzen warhayt, in difen ver
trag gnediclich verwilget, vnd deß zu merer gezugcknus haben wir 
vnfer fecret insigel , für vns vnd vnfer nach kommen an difen brief
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hencken lauffen. Wir der schulthayß vnd rauth der statt Kayserstul 
verjechen onch für vns vnd vnser nachkommen gemayner vnför statt 
solchen | sprach vnd vertrag frywillig vnd mit rechter wysten an- 
gnomen, vnd deß zu vrkhund haben wir vnser gemaynen statt secret 

öinfigel für vns vnd vnser nachkommen ouch hiertzu hencken | laussen.
Vnd ist beschechen vff zinstag nechst nach sant Symon vnd Judas 
tag, als man zalt von der gepurt Cristi funftzechen hundert zwentzig 
vnd sechs jar.

Original*. Perg., 59 : 30,7 cm (inkl. 4,8 cm Falz), schlecht erhalten, im StA Kaiserstuhl. 
10 Siegel'. An Pergamentstreifen hängen noch die Siegel: 1) des Ulrich Türler (wohl 

erhalten); 2) des Wolf von Helmenftorf (beschädigt); 3) des Criftoffel vom Grüth (be
schädigt). Die Siegel des Bischofs Hugo, der Stadt Kaiserstuhl und des Hans von Fri-
dingen sind von den Streifen abgefallen.

Abschriften: Stadtbuch Kaiserstuhl S. 97; Kopialbuch Kaiserstuhl S. 53 ff. (Staats- 
15 archiv Argau).

59. Der s. Agathen- und der s. Oswaldstag werden als Feiertage 
erklärt.

Um 1530.
Item, es hant ein vogt, schultheiß vnd raut et ein gantzen1 ge- 

20 meind angelähen, daß man lol viren by dem bann lant Agtha tag
vnd daran nit tanczen zuo ewigen ziten.

Item, deßglichen Tant Ofchwaltz tag S0I man halten in aller der
mauß wie lant Agthan tag.

Stadtbnch Kaiserstuhl S. 59.

25 60. Der Meersburgervertrag.

1535, 3. IV.

Wir nachbenempten Peter Speyler, der rechten doctor, fant Pe- 
lagien gltifft zue Bilchoffzell probst vnd der hochen gltifft Chur vnd 
Coltantz thumbherr, vnd Johans von Fridingen zue Hochenkräen, de! 

30 hochwürdigen fürlten vnd herren, hern Johanlen, bilchouen zue Co- 
fbantz, | vnlers gnädigen herren hofmaifter, baid Rhömischer kunigk- 
licher mayeltat vnd vnlers allergnädigilten herren rhäte vnd nach- 
uolgender fachen wilkurt früntliche tädingsleute, bekennen offenlich

1 SIC.



79

vnd thuen kund allermengklich mit disem brieue: als zwuoschen hoch- 
gemeltem | vnferm gnädigen herren bifchouen zue Coftantz vnd dem 
edlen, vesten Oornel Schulthessen vom Schopf, als feiner fürftlichen 
gnaden vogte zue Kayferftul, an ainem, vnd den erfamen, weyfen 
fchulthaifs, räthen vnd gantzer gemainde, feiner fürftlichen gnaden 5 
ftatt Kayferftul, anders | tayls, etliche zeit her mercklich irrung, fpenn 
vnd zwayung entftanden vnd gewefen find von wegen der gepotten, 
fo bey dem ayd befchechen, auch fachens, thürnens, beftrafens vnd 
anderer mer hernacbgefchribnen fachen vnd artickel halber, darumb 
dann auf heut datum ain guetlicher | tag alher gen Mörfpurg fürge-10 
numen vnd baid partheyen, namlich hochgenanter vnfer gnädiger herr 
vnd obberüerter feiner fürftlichen gnaden vogte Cornel Schulthaifs, 
vnd dann eegedachter von Kayferftul volmächtige anwält, mit namen 
Erhärt Ertzlin, der zeyt fchulthayfs, | Hans Bininger, alt fchulthayfs, 
maifter Hainrich Huebacher vnd Conrat Waltz, alle vier burgere zue lö 
Kayferftuel, vor vns erfchinen vnd iere fpenn, irrungen vnd ftöfs 
gnuegfam eröffnet haben, vnd nachdem nun wir obgemelte tädingf- 
leute von gnädiger, ernftlicher vnd | fruntlicher begere, bitt vnd an- 
fuechens wegen baider partheyen fy irer befchwärden vnd zwäyungen 
ftattlichen vnd nach aller notturft verhört, fo haben wir als liebhaber20 
des fridens, vnd denen föllich ir fpenn vnd irrungen in trewen laid vnd 
widerig waren, mit fonderm | ernft vnd vleys inen zue guetlicher 
hinlegung irer fpennen mittel vnd weg gefucht vnd zue letft fy baid 
partheyen mit irem wiffen vnd willen verayniget, gericht vnd ver- 
tragen, in worten vnd form hernach uolget. Namlich vnd zum erften, 25 
das je alweg ain vogt ains | herren von Coftantz in notwendigen 
fachen den bürgern zue Kayferftuel fament vnd funderlich bey dem 
ayd, fo fy ainem herrn von Coftantz gefchworen haben, vnuerhindert 
ze gepieten guet macht vnd gewalt haben foll. Zue dem andern, 
fo oft fich dann hinfuro zuetragen würdet, das | ainer oder mer burger3ü 
zue Kayferftuel ichtzit handlen vnd verwurcken wurden, das ain vogt 
vermainte, das der oder die darumb billich vengklich angenumen vnd 
eingelegt werden folten, fo foll ain vogte ainen fchulthaiffen vnd rath 
zuefamen beruefen vnd alfo. der vogt, fchulthaifs j vnd rath darin 
nach geftalt der fach handlen vnd jetweder tayl dem andern darin 35 
beholfen fein. Zum dritten, S0 wann vnd oft ain vogte zue Kayfer- 
ftuel von jemands, wer der oder die feyen, angerueft wirdet, das 
er gegen vnd wider fchulthaifs, rath vnd gemainde zue Kayfer-jftuel



80

in fachen gemaine statt belangend verhaft vnd verpott thuen wolle, 
das dann ain vogt solich verhaft vnd verpott bis an ain recht wol 
thuen vnd ausgeen lasten miige, doch das er allwegen bey den an- 
ruefenden, wie je nach gestalt ainer jeden sach die notturft vnd ge-

5 pure i eruordern würdet, zueuor gelüpt oder trostung empfahen vnd 
nemen foll, damit die von Kayserstuel von der angerueften personen 
vnd sachen wegen zue billich vnd gleichem rechten vnd austrag 
komen mügen. Zum vierten, sollen schulthaiss, rath noch gemainde 
zue Kayferftul | fürterhin ainich ander noch höcher gepott noch straf 

lOmer thuen noch einnemen dann vmb ain pfund haller, es were dann 
vmb nachtpofhaiten vnd der gleichen, S0 die von Kayserstuel inhalt 
nachgemelts vertrags zue Schaffhusen strafen mugen, das jemands 
vber ain pfund haller | sich freys willens erbieten wurde zway pfund 
haller für das er in thurn gelegt werden sölte, ze geben, dieselben 

15zway pfund haller mugen die von Kayserstul wol einnemen; ob aber 
ain straf höcher dann vmb ain pfund haller mit recht geftraft folte 
werden, das foll einem herren von | Coftantz zuegehörn, doch foll es 
funft bey dem vertrag hieuor zu Schaffhufen aufgericht beleihen, der 
dann feins anfangs: Wir nachbenempten Hans von Fridingen, des 

2.0 hochwürdigen fürften vnd herren, hern Hugo, bifchouen zue Coftantz 
etc., meins gnädigen herrn hofmaifter etc., | vnd am datum: auf zein- 
ftag nechft nach fant Simon vnd Judas tag, als man zalt von der 
gepurt Chrifti feunftzechenhundert zwaintzig vnd fechs jar; weyfet 
befunder, föllen fy auch mit folichen gepotten der fräfel vnd anderer 

2öftraufen halb, die inen zue gepieten | vnd zue ftrafen zugelaffen feyen, 
gegen hochgedachts meins gnädigen herren ober-noch gerechtigkayt 
ainich geuar oder abbruch fürnemen noch gebruchen, ob fich aber 
zutrueg, das jemants die gepott, freuel oder ftrafen fo hoch verfchul- 
den wurde, das er wäyter dann vmb ain | pfund heller geftrauft oder 

30 auf der ftadt Kayferftul verpotten vnd gewifen werden möcht, fo 
foll föllichs nit anderft dann mit willen, wiffen vnd bey fein ains vogts 
zue Kayferftul befcheohen vnd fürgenumen werden vnd alfdann die- 
felbig ftrauf vnd buef allain | ainem herren von Coftantz zuegehörig 
fein. Zum funften, ob fich dann jemands der feür bueffen halb 

35fouil vberfechen were, das ain vogt vermainte den oder diefelben 
höcher dann vmb das ain pfund haller ze ftrafen, fo foll ain vogt 
den oder diefelben buefwürdigen | für fchnlthaifs vnd gericht zue 
Kayferftul ftellen vnd nach geftalt fürtragender ergangner handlung
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darumb vor inen erkhennen vnd ergeen lassen, was recht ift. ^urti 
sechsten, S0II es des vachens, türnens, anlegen des haffeyfens vnd an- 
henckens halb des Wterstains bey | inhalt des obgenanten vertrags 
zue Schaffhusen beleyben. Zum sibenden, S0II ain vogt zue Kayser- 
stuel allweg die vrfechten selbs ze geben macht haben, souer aber 
zue der zeyt, als ain vogt zue Kayserstuel nit anhaim were, ain oder 
mer vrfechten gegeben werden wolten, fo | muge ain fchulthayfs zue 
Kayferftuel in beywefen ains vnderuogts, fouer man den gehaben 
mag, folche vrfechten alfo geben; doch fouer die von Keyferftuel 
jemands in vängknufs legen wurden vmb fachen, fo inen der vertrag 
zue Schaffhufen zuegibt, vnd fy den oder | dieselben wider auflaffen, fo 
mag ain fchulthayfs dem oder denfeIben das vrfecht wol felbs geben. 
Zum achtenden, mügen fchulthais vnd rath zue Kayferftuel burger an- 
nemen, oder das burgrecht abfchlachen, inhalt der ftatt buch dafelbft, 
vnd fo oft alfo ain newer | burger angenumen würdet, füllen fy den 
ainem vogt dafelbft antzaigen, derfelb vogt, als, anftatt vnd innamen 
ains berrn von Coftantz, foll alfdann demfelben in beyfein fchult- 
haiffen vnd raths den alten burgerayd geben, wie dann die von 
Kayferftuel den ainem | herren von Coftantz in feinem eynreiten von 
alterher gefchworen haben, doch das follicher ayd gemainen Ayd- 
gnoffen an iren hochen gerichten vnuergriffen fein. Dergleichen foll 
es mit den ayd geben gegen den jungen knaben, fo nach vnd nach 
auferwachfen, wann die zue | iren manparen jaren komen, auch ge
halten werden, vnd foll der new burgerayd, fo newlich durch den 
jetzigen ftattfchreyber Fridlin Sultzern in das ftatt buch gefchriben 
ift, gleich angendigs wider aufgethon werden vnd aufgehept fein, be- 
funder an deffelben ftat, der | alt burger ayd, fo man pfLigt zue 
fchwern, fo ain newer herr einreytet, nachdem jetz mein gnädiger 
herr eingeritten fein würdet, oder man feiner fürftlichen gnad als 
ainem newen herrn fünft schweren wurde, in das statt buech ge- 
schriben vnd gestelt werde. Zum neunten, | sollen vnd mugen die 
burger zue Kayserstuel, oder andre, S0 befchwerd oder notturft an- 
ligen haben, je allweg nach gelegenhait ainer jeden sach bey ainem 
vogt zue Kayserstuel sicherlich vnd wol rath vnd hilf suechen vnd 
inen das von schulthaiss, rath noch gemainde | zue Kayserstuel weder 
mit verpott, strauf noch in ander weg verhindert werden, besunder 
souer in den sachen, darumb alfo hilf vnd rath bey ainem vogt ge- 
fucht würdet, durch ain vogt geachtet vnd befunden wurde, das 
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darufs etwas widerwärtigkayt vnd vnfrid er-|wachfen wölte, S0 S0II 
alsdann ain vogt die gepott, wie von alterher komen, baiden taylen 
gleichlingen bis an ain recht thuen vnd anlegen, vnd ob dann auch 
dardurch verner span entsteen wurde, namlich welcher tayl cleger oder

5 antwurter sein {ölte, vnd es dann | die burger zue Kayserstuel oder 
die gueter, S0 im eefaden in den gericht, zwing vnd pennen Dengen ge
legen vnd die burger zue Kayserstuel inhetten, berueren wurde, haben 
hochgemelter mein gnädiger furst vnd herr obbestimpten seinen fürft- 
lichen gnaden schultbaiss | vnd rathe aus gnaden hierin alfo nach- 

lOlassung gethon, das durch schulthaiss vnd gericht zue Kayserstuel mit 
recht entschaiden werden mügen, welcher tayl cleger oder antwurter 
sein solle, vnd Toll auch hochgedachtem meinem gnädigen herrn vnd 
feiner | furstlich gnaden nachkomen hiemit austruckenlich vorbehalten 
sein, solliche zuelassung, zu welcher zeyt sy wollen, ze widerruefen;

15fouerr es aber nit die burger zue Kayserstuel noch obangetzaigte 
gueter, S0 die burger inhaben vnd in bestimptem eefaden gelegen, | 
belangen wurde, S0II diser fal mit meins gnädigen herrn gericht zue 
Dengen rechtlich entschaiden werden. Zum zechenden, das die von 
Kayserstuel von den ihenigen, S0 aus der statt Kayserstuel in die ge-

20richt vnd pfarr Dengen ziechen, gewonlichen abtzug nemen mugen. 
Zum | ainliften, das auch die von Kayserstuel von den frömbden, 
S0 von aines herren von Costantz vogte seiner fürstlichen gnaden wein 
vnd korn abkaufen, namlich vom korn den zoll vnd vom wein das 
vngelt, wie sy dann das sunst gegen andern auch gebruchen, wol j

25nemen mügen, doch das hochgemeltem meinem gnädigen herren 
vnd seiner fürstlichen gnaden nachkomen diser baider sacben des ab- 
tzugs, auch zoll vnd vmbgelts halb auch vorbehalten sein solle, das 
sy diefelben baid artickel hienach, wann sy wollen, inhalt der brieuen, | 
S0 hieuor deren fachen halb aufgericht feyen, wol wider aufheben vnd

30 abstellen mugen. Zum zwölften, fo oft sich dann zuetrieg, das ain 
vogt zue Kayserstuel auf ains herren von Coftantz oder der acht orten 
der Aydgnofchaft beuelch, oder ain vogt durch fein | felbs anfehen 
vnd fürfallende notturft die ftattknecht auch einen oder mer burger 
zue Kayferftuel bey dem ayd beruefen vnd eruordern wurde, jemands

35 frömbden oder aufgefäffen ze beyfangen, oder das ains herren von Co
ftantz fchlofs, ftatt, gericht vnd oberkait | zuefallender nacbtayl vnd 
schad furkomen werden folte, dergleichen anderer notwendigkaiten 
vnd billicher fachen halben, S0 je zutzeyten einfallen möchten, das
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dann die berueften vnd eruorderten one widerred bey dem ayd er- 
fcheinen vnd gehorfam sein föllen. Zum drew-|zechenden, sollen die 
von Kayserstuel hinfuro kain gemaind one wissen vnd willen aines 
vogts zue Kayserstuel haben noch halten, besunder S0 sy je ain ge- 
maind haben wollen, sollen sy dasselbig zueuor zeytlich an ainen vogt 5 
gelangen lassen vnd ime antzaigen, von | was sachen wegen sy alfo 
gemaind halten wollen. Alsdann vnd S0 das gleichwol guetlich oder 
rechtlich speen wider ainen herren von Costantz vnd seiner fürst- 
lichen gnaden gestifft berueren wurde, S0II inen ain vogt solliche gmaind 
ze halten zuelafTen vnd sollen | hinfüro kains wegs mer weder zollerlO 
noch vnderuögt von der gemaind ausgestelt werden, besunder sy baid, 
fo sy burger seind, wie ander darbey bis zum end sein vnd beleihen 
mügen; doch, souer aber die sachen, darumb sy gemaind halten welten, 
hochgemeltem meinem | gnädigen herren seiner fürstlichen gnaden 
nachkomen gestifffce, oder gemainen Aidgnossen zue tätlicher wider-15 
wärtigkait, vngehorsame oder dergleichen dienen wurde, S0II er inen 
söllich gmaind abschlachen, besunder auch dero stilltzesteen bey iren 
aiden gepieten, | doch S0II hierin feur, w&ffer vnd veindsnot halb 
kain mas gegeben sein. Zum viertzechenden, S0 sollen hinfüro zue- 
sampt des schulthaisfen person auch den ihenigen, S0 zue rath vnd 20 
gericht sitzen, nit mer dann noch sechtzechen personen aus der ge- 
maind genumen vnd | zuegelafsen vnd all jar wie ander räth vnd 
richter in beysein ains vogts erwölt werden. Dieselben alle, namlich 
fchulthaiss, räth, richter vnd sechtzechen personen von der gemaind, 
ain grosser rath genempt werden vnd sein, sölliche sechtzechen per-25 
sonen föllen ainem | vogt zue Kayserstuel alsdann alle jar anstatt vnd 
innamen ains herren von Costantz schweren inhalt des artickels der 
statt buech vnd wie die räth sunst auch schweren seyen. Zum feunf- 
zechenden, fo ain vogt zue Kayserstuel von wegen ains herren von 
Costantz vmb | ainen fräfel beclagnen will, S0II der stattknecht bey 30 
ainem vogt fbon vnd aber der fürsprech nit, wie etwe beschechen, 
reden noch melden, das der stattknecht vmb denselben fräfel auch 
hieneben stande, besunder S0II derselbig fürsprech allain reden, das der 
vogt | innamen ains herren von Costantz clagnen feye, vnd welcher 
oder welche dann affo in die vierthalb pfund haller buefsfellig er-35 
khent werden, sollen die drew pfund haller ainem herrn von Costantz 
vnd die zechen schilling haller gemainer statt Kayserstuel zuegehörig 
sein; | S0 aber jemands mit der drifachen buess, die aylfthalb pfund



haller ist, gestraft wurde, S0 follen alfdann die neun pfund haller 
ainem herren von Oostantz vnd die treyssig fchilling haller aber ge- 
mainer statt Kayferstuel verfallen vnd werden, wie dann das von j 
alterher geprucht ist. So wann aber ain perfon von difer straf der

5 vierthalb pfund oder aylfthalb pfund haller mit recht ledig erkhent 
wurde, alsdann S0II dem stattknecht innamen gemainer statt die clag 
vmb die, fünf fchilling haller zethuen vorbehalten fein, j Zum fecht- 
zecbenden, foll in das ftatt buech zue Kayferftuel eingefchriben vnd 
hinfüro allweg neben andern fatzungen gefchworen vnd gehalten 

10 werden, das ain jeder burger dafelbft je allweg den ihenigen, fo fräfel be- 
gond, bey gefchwornem aid mit mund vnd hand getrewlichen friden 
gepieten, | wie dann gemainer Aydgnoffen befchaid derhalb gegeben 
follichs verner inhaltet, vnd gleich angends dartzue fouil im müglich 
ift von baidentaylen vertröftung zum rechten nemen, vnd fo aber je- 

lSmands von ainem oder mer, fo alfo fräfel begangen haben, kain 
troftung erlangen möchten, föllen | die, fo darbey feyen, den oder 
diefelben ainem fchulthaiffen zuefuern, damit derfelbig feinem be- 
felch vnd der notturft nach weyter zehandlen wissen, wie dann das 
von alterher auch im brauch gewesen ist. Zum sibentzechenden vnd 

20letften, sollen aller järlichs die kirchen pfleger der pfarr | Dengen vnd 
cappell zu Kayserstuel von der pfarr vnd cappellen gueter ein- 
komen, handlung vnd järlichs allweg aller vorgendiger restantz wegen 
in beywesen aines vogts vnd pfarrhern zue Kayferstuel lauter vnd 
gnuegsame rechnung vnd antzaigung thuen, auch an den kirchen, | 

25 noch deren zinfen, gölten noch zuegehörden am hauptguet weder 
kaufen, verkaufen, bawen, oder andrer geftalt nichtzit fürnemen 
noch thuen, dann mit wiffen vnd willen aines vogts vnd pfarrherns, 
als, anftatt vnd innamen aines herren von Coftantz, doch föllen dife 
abgeredten | artickel ainem herrn vnd gftiffte Coftantz fünft inander- 

30 weg an iren ober vnd gerechtigkayten, defgleichen ainem herrn von
Coftantz vnd denen von Kayferftuel an baiderthayl vertragen vnd 
andern brieuen, zue Schaffhufen vnd andern enden hieuor aufgericht, 
vnuergriffen vnd vn-|nachtaylig fein. Vnd damit föllen nun vorge- 
melte baid partheyen vmb die obangetzaigten fpenn vnd irrungen

35 alfo gantz vnd gar gericht, gefchlicht vnd verayniget- fein vnd beleyben, 
auch alle vngnad vnd widerwill zwüfchen inen vnd die, fo darunder 
verdacht fein oder | verdacht möchten werden, hin, tod vnd abfein, 
gefärd vnd arglift hierin gentzlich aufgefchloffen vnd bindan gefetzt.
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Vnd wir obgenanten bischoue Johann vnd ich Cornel Schulthaifs vom 
Schopf, an ainem, auch wir schulthaiss, rathe vnd gantze gemaind zue 
Kayferftuel, anders-jtayls, bekennen vnd verjehen, das alle vnd jede ob- 
geschribnen ding mit vnferm kuntlichen wissen vnd willen zuegangen 
vnd beschechen sein. Hierumb wir auch Lolchen vertrage gnädigk-5, 
lich, guetwillig vnd vnderthönigklichen angenumen, auch denselbigen 
in allen vnd jeden seinen | begreyfungen, puncten vnd artickeln war, 
vest vnd stät ze halten, darwider nimmer zefein, zethuen noch schaffen 
gethan werden, zuegefagt vnd versprochen, nämlich wir bischoue Jo- 
hann bey vnsern fürstlichen wurdi vnd waren worten, ich Cornel 10 
Schulthaiss vom Schopf als | vogte zue Kayferftuel, vnd wir fchult- 
haifs, rathe vnd gantze gemaind zue Kayferftuel bey vnfern gueten 
trewen zuefagen vnd verfprechen das auch hiemit wiffentlich in craft 
difs briefs, zue vrkhund mit vnfer bifchoue Johannfen anhangendem 
fecret infigel vnd vnfer ob-|genanten baiden tädingsleuten, Peter lö 
Speyfers, der rechten doctor, vnd Johannfen von Fridingen, auch 
mein Cornel Schulthaiffen vom Schopf, als vogte zue Kayferftuel, 
vnd dann vnfrer fchulthaifs, räthe vnd gantzer gemainde zue Kayfer- 
ftuel gemainer ftatt Kayferftuel anhangenden | infiglen beueftnet. 
Vnd feyen difer brieuen zwen gleich lauts verfiglet aufgericht, dero 20 
wir bifchoue Johann ainen, vnd wir oftgenante fchulthaifs, räthe vnd 
gantze gemaind zue Kayferftuel den andern zue handen genümen. 
Geben vnd befchechen zue Mörfpurg auf fampftag | den dritten aprilis 
nach der gepurt Chrifti getzalt taufent fünfhundert dreyffig vnd 
fünf jare. 25

Original: Perg., 72,6 : 52 cm (inkl. 7,5 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel: An Pergamentstreifen hängen die wohl erhaltenen Siegel, ausgenommen das

des Johans von Fridingen.
Abschrift: Kopialbuch Kaiserstuhl S. 58 ff., Staatsarchiv Argau.

61- Ein Schiedsgericht erledigt den Streit, der sich zwischen 30 
dem Bischof von Konstanz und der Stadt. Kaiserstnhi wegen meh

rerer Artikel des Meersburgervertrages etc. erhoben hatte. 
(Badischer Spruchbrief).

1545, 23. X .

Wir nachbenempten Johans Afcher, ftattfchriber der ftatt Zürich, 35 
Anthoni Thilier, venner vnd des räths zu Bärn, vnd Niolaus Im Fäld, 
ritter, des räts zfi Vnderwalden, iauduogt zu Baden in Ergöw, be-
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kennend vnd thünd khund allermengklich-jem offembar mit disem brief, 
das sich spän vnd irrtungen gehalten zwuoschen dem hochwirdigen 
fürsten vnd herren, herrn Johann e: ertzbischof zu Lunden, bischoffe 
zuo Costentz vnd Rohhilden, vnd herre der Rychenow etc., vnferem

5 gnedigen herren, eins, vnd den erbaui-jen, wysen schultheissen, räth 
vnd gantzer gemeind zuo Keyserstuol, anders theyls, vferstanden vnd 
harlangende, das erstgemelter vnser gnediger herr von Costentz sich 
höchlich beklagt, wie das die vorgemelten, hchultheih, rath vnd gantze 
gemeind zuo Keyserstuol, ime zuo hul-|den, schweren vnd gehorsame ze 

lOthuond sich wideren vnd speeren, weliches aber sy gegen siner fürst- 
lichen gnaden vorfaren nie gethan, sonder denfelbigen allwegen, als 
vnderthanen gehchworn; darumb sin gnad vermeinte vnd in hochem 
verthruwen stünde, das sy, die genanten von | Keyserstuol, ime ouch, wie 
von alterhar gebrucht ist, ze hulden, schweren vnd gehorsame ze 

15thuond schuldig l‘in sollen, insunderheit dwyl er nütz nüws mit inen 
antzpfachen vnderstande, sonder allein begere, das sy im gehorsame 
thügen, wie sine brief, sigel vnd ander gewarhaminen zuo-Jgäben vnd 
fy S eS en finen vorfaren ouch gethan haben. Dargegen aber die ge- 
melten schultheis, räth vnd gantze gemeind zuo Keyserstuol dargethan 

20 vnd fürgewändt: S0 vnser gnediger herr von Costentz inen dehein 
nüwerungen in dem eyd vfzeleggen vermeinte, welten sy | sich sinen 
fürftlichen gnaden zuo hulden vnd schweren nit wideren, dwyl aber 
in einem vertragbrief zuo Mörspurg vfgericht etlich artickel, die sy 
— wa sy vnferm gnedigen herren von Costentz gehorsame thäten, ouch 

25 zuo halten schweeren mühten — , begriffen, die inen vnlydenlicb vnd | 
irs bedunckens inen an iren alten gerechtigkeiten apbrüchig, ver
meinten sy, das dieselbigen artickel in gemeltem vertrag zuo nichten 
gemacht vnd dem vertrag, S0 zuo Schaffhusen vhgangen, geläpt vnd 
nachkomen werden solle. Semlichs, ouch anderer £pennen halb, wie 

30 hernach | wyter begriffen wirt, sy die parthyen vff hüt dato dis briefs 
vor den strengen, frommen, ernuesten, fürsichtigen, wyfen herren der 
acht alten orten einer lobliohen Eidgnosschaft rathbotten, wie die zuo 
Baden in Ergöw byeinandern versamelt gewesen, erfchinen vnd vmb 
all spenn | vnd stöh, wie sy die gegeneinandern gehept, ir klag vnd 

35 antwurt nach der lengi dargethan vnd daruf irs rechtlichen entfcheids 
darüber begert, vnd als sy von gemelten vnfern herren vnd ge- 
thrüwen, lieben Eidgnosfen darin gnuogfamklich gehört vnd ver- 
ftanden, vnd fy | beduncken wellen, vil weger vnd beffer sin, die
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sachen würden gütlich dann mit recht hingelegt, haben fy gedachten 
vnsern gnedigen herren von Coftentz vnd ouch die von Keyferstuol 
früntlich ankert vnd gepätten, das sy sich begeben gütlich, doch mit 
offner, wüsfenthafter thäding in | der fach handlen ze laffen,' in an- 
sechung, das vil mer liebe dardurch gepflantzet, dann S0 das recht 5 
darumb ergon sölte. In semlicher pitt sy die beydteyl inen gewilfart. 
Daruf fy, die erftgedachten vnfere herren vnd gethrüwen, lieben Eid- 
gnoffen, vns dryg hartzuo er weit, vhge-|fchoffen vnd beuelch geben, 
das wir zuofamen keren, fy die parthyen für vns nemen vnd allen 
vnfern müglichen flyß ankeren, fy gütlich miteinandern zuo vereinbaren 10 
vnd betragen, welichem beuelch wir ftatt geben, ouch obgemelten 
vnfern gnedigen herren von Coftentz, deßglych | Hanfen Stucki, ouch 
Erhärten Ertzli, beyd fchultheiffen, Hanfen Mellickern vnd Hanfen 
Stoll, anftatt vnd von wegen deren von Keyferftuol, für vns genommen 
vnd abermalen in irem anligen gnugfamlich gehört vnd verftanden, 15 
vnd daruf vff all artickel, fo in dem fpruchbrief | zuo Mörfpurg vuo- 
gangen1, des anfang wyuot: Wir Peter Spyfer, der rechten doctor, fanct 
Peleyen gftifft zuo Bifchofzell bropft, vnd der hochen gftifft Chur vnd 
Coftentz thuombherr, vnd Johannes von Fridingen zuo Hochen Kräen 
etc.; vnd am datumb, geben vnd befchechen zuo Mörfpurg vff fambftag 120 
den dritten aprilis nach der gepurt Crifti getzalt tufent fünfhundert 
dryffig vnd fünf jar, vergriffen, darab die von Keyferftuol beschwärd 
tragen, vff ir der beydenteyl gefallen annemen vnd abfchlaohen, in 
irem abwäfen lüterungen vnd befcheid geben, in inaffen wie her 
nach von einem an | das ander gefehriben ftat: Erftlioh, demnach 25 
fich die vilgemelten von Keyferftuol des dritten artickels in erft- 
gefagtem fpruchbrief, welicher alfo luten ift: Zum dritten, fo wann 
vnd oft ein vogte zuo Keyferftuol von jemands, war der oder die fyen, 
angerüft würdet, das er gegen vnd wider | fchultheis, rath vnd ge- 
meinde zuo Keyferftuol in fachen gemeine ftatt belangend, verhaft vnd 30 
verpott thuon wolle, das dann ein vogt fölich verhaft vnd verpott bis 
an ein recht wol thuon vnd vuogon laffen moge, doch das er allwegen 
by den anrüfenden, wie je nach gestalt einer jeden fach die notturft | 
vnd gepüre erforderen würdet, zuo vor gelüpt oder troltung empfachen 
vnd nemen foll, damit die von Keyferftuol von der angerüften per-35 
fonen vnd fachen wegen zuo billich vnd glychem rechten vnd vfitrag

1 9. S. 78 ff. Hievor,
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komen mogen etc., betchwären vnd vermeinen, das der vßgethan vnd 
zuo nute gemacht | werden, dann inen von alter har söliche pott nie 
angelegt syen; dargegen aber vnser gnediger herr von Costentz ge- 
thrnwt, das sölicher artickel in kreften beston, dann der denen von

5 Keyferstuol, wie mengklicher gedencken vnd darin erlärnen, mer zu 
guotem dann zuo schaden dienen möchte. | Vff das w nvns entschlossen, 
das wir es gentzlichen by semlichem dritten artickel beliben lassen, 
doch mit dem anhang, das ein vogt zuo Keyserstuol mit den botten 
vnd verpotten gegen denen von Keyferstuol deshalb dehein gefar 

lObruchen solle. So wyßt der viert artickel in vorgefagtem | vertrag 
affo: Zum vierten, föllen schultheis, rath noch gemeinde zuo Keyser
stuol fürterhin einich ander noch höcher gepott noch strafen mer thuon 
noch innemen, dann vmb ein pfund haller, es wäre dann vmb nacht- 
boßheiten vnd derglychen, S0 die von Keyserstuol inhalt nachgemelts

15 ver~|trags zuo Schaffhufen strafen mugen, das jemands vber ein pfund 
haller fich fryes willens erpieten wurde, zwey pfund haller für das 
er in thurn gelegt werden fölte, ze geben, diefelben zwey pfund haller 
mogen die von Keyferftuol wol innemen; ob aber ein ftraf höcher 
dann vmb ein | pfund haller mit recht geftraft fölte werden, das foll

20 einem herren von Ooftentz zuogehören, doch foll es funft by dem ver
trag hieuor zuo Schaffhufen vfgericht beliben, der dann fins anfangs: 
Wir nachbenempten Hans von Fridingen, des hochwirdigen fürften 
vnd herren, heren Hugo, | bifchoffen zuo Ooftentz etc., mins gnedigen 
herren hofmeifter etc., vnd am datumb vff zinftag nechft nach fanct

25 Simon vnd Judas tag als man zalt von der gepurt Chrifti fünfzechen- 
hundert zweintzig vnd fechs jar wyfet. Befonder föllen ßy oueh mit 
söllichen gepotten der fräfel vnd anderer | strafen halb, die inen zuo ge- 
pieten vndzuo strafen zuogelassen syen, gegen hochgedachts mins gnedigen 
herren ober-nach gerechtigkeit einich gefar oder apbruch fürnämen

30 noch gebruchen. Ob sich aber zuotrüg, das jemands die gepott, fräfel 
oder ftra'fen, fo hoch verfchulden wurde, das er wyter | dann vmb ein 
pfund haller gestraft oder vß der ftatt Keyferftuol verpotten vnd ge- 
wifen werden möchte, fo foll föllichs nit anderft dann mit willen, 
wiffen vnd byfin eins vogts zuo Keyferftuol befchechen vnd fürge-

35 nommen werden, vnd alßdann diefelbig ftraf vnd . buoß allein einem 
herren | von Ooftentz zuogehörig fin etc. Semlichs artickels die von 
Keyferftuol auch großlich befchwert zuo fin vermeinen, dann der wider 
ir ftatt buoch vnd alt harkommen sige, denn ir ftattbuch vermöge: S0
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in der statt Keyserfbuol in einem huß für vßgange vnd der, des das 
huß fige oder vmb zins | inhabe, das für zum erften nit befchrye, 
der fige ir ftatt zechen pfund verfallen2. Hierwider vnfer gnediger 
herr von Coftentz der zuoverficht was, das genanter viert artickel 
vollkomenlich in finem ward befton vnd im alda nützit daruon ge- 
than werden folte. Daruf wir vns ent-jfcheiden: fidmal fich femlicher 
artickel vff den vertrag zuo Schaffhufen vßgangen, welichem die von 
Keyferftuol luth irs erpietens gern geläben, referiere vnd daruf wyfen 
fige, das3 . . in kreften beliben fölle. So lutet der fünft artickel alfo: 
Zum fünften, ob fich dann je-|mands der fürbuoffen fö vil vberfechen 
were, das ein vogt vermeinte den oder diefelbigen höcher dann vmb 
das ein pfund haller ze ftrafen, fo föll ein vogt den oder diefelben 
buoßwirdigen4 . . vnd gericht zuo Keyferftuol ftellen vnd nach geftalt für- 
tragender, ergangner hand-|lung darumb vor inen erkennen vnd er- 
gon laffen, was recht ift etc. Difers artickels die von Keyferftuol ouch 
befchwärd tragen, vß der vrfach, das föllichs mit dem fürftellen für 
gericht von alter har nie by inen in bruch vnd vbung gewefen, 
darumb es hinfüro irs achtens ouch nit ge-|brucht werden. Hier- 
gegen aber vnfer gnediger herr von Coftentz femlichen artickel in 
kreften zuo behalten vermeint. Vff das wir vns erlütert: diewyl der 
artickel allein vff die alt buoß fich lent,* es were dann fach, daß einer 
fich der fürbuoffen halb fo vil vberfechen, das ein | vogt vermeinte, 
das der oder diefelbigen höcher zuo ftrafen verdient hetten, das es 
dann by demfelbigen ouch beliben vnd befton, doch föllen vor vnd 
eemaln einer für gericht geftelt vnd vmb die buoß antzogen wirt, ein 
vogt vnd ein fchultheis zuo Keyferftuol deßhalb mit einandern | red 
halten, ob der thäter dermaffen gehandelt, das er vmb mer dann vmb 
ein pfund haller ze ftrafen verdient habe, vnd fo fy fich des mit- 
einandern vereinen, das einer fürzeftellen verfchuldt, fölle derfelbig 
von einem vogt fürgeftellt werden. So denne wyßt der nünt ar
tickel: nam-|lich zürn nünden, föllen vnd mogen die burger zuo Key- 
ferftuol oder andere, fo befchwärd oder notturft anligen haben, je all- 
weg nach gelegenheit einer jeden fach by einem vogt zuo Keyferftuol 
fich erlich vnd wol rath vnd hilf fuochen vnd inen das von fchultheis, 
rath noch gemeinde | zuo Keyferftuol weder mit verpott, fbraf, noch in 
anderweg verhindert werden. Befonder fo ver in den fachen, darumb

1 Himoeis auf die Randbemerkung: by dem sy nochmalen zu belyben verhofften.
8 Pergament beschädigt, es fehlen einige Wörter, 4 es fehlt', für fchulthaifs.
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affo hilf vnd rath by einem vogt gefücht würdet, durch ein vogt ge
achtet vnd befunden wurde, das es daruß etwas widerwertigkeit vnd 
vnfrid erwachfen | weite, fo foll alßdann ein vogt die gepott, wie von 
alter harkommen beydentheylen glichlingen biß an ein recht thün

5 vnd anlegen. Vnd ob dann ouch dadurch verner fpan entfton wurde, 
namlich welicher theyl cleger oder antwurter fin folte vnd es dann 
die burger | zuo Keyferftuol oder die güter, fo im eefaden in den gricht, 
zwing vnd pennen Thüngen gelegen vnd die burger zu Keyferftuol 
inhetten, berüren wurde, haben hochgemelter min gnediger fürft vnd 

lOherr obbeftimpten finen fürftlichen gnaden fchultheiß vnd rathe vß 
gnaden | hierin alfo nachlaffung gethan, das durch fchultheis vnd ge- 
richt zuo Keyferftuol mit recht entfcheiden werden mugen, welicher 
theyl cleger oder antwurter fin fülle, vnd fol ouch hochgedachtem 
minem gnedigen herren vnd finer fürftlichen gnaden nachkommen 

lbhiemit vß-|truckenlich vorbehalten fin, fölliche zuolaffung, zuo welicher 
zyt fy wollen, zuo widerrüfen, fo ver es aber nit die burger zuo Key
ferftuol, noch obangetzeigte güter, fo die burger inhaben vnd in ob- 
beftimptem eefaden gelegen, belangen wurde, fo foll difer fal mit mins 
gnedigen herren | gericht zuo Thüngen rechtlich entfcheiden werden etc. 

20 Semlichs artickels die von Keyferftuol fieh ouch befchweren, von wegen 
das ab allen gütern, fo in irem eefaden gelegen, ftür gange, weliche 
ftür fy järlich intzüehen vnd vnferm gnedigen herren von Coftentz 
vberant-jwurten vnd zuoftellen müffen, deßhalben irs erachtens billich, 
die guter, fo in irem eefaden gelegen, wann fy verkouft, vergantet, 

25geuertiget oder anderer geftalt verendert werden, ouch vor irem 
gericht befchechen, damit fy defter baß wüffen mogen, war die 
ftüren gäbe | vnd weder vnferm gnedigen herren noch inen an dem 
end vtzit abgienge noch verfchwigen werde. Hieruf vnfer gnediger 
herr von Coftentz erfcheint, es haben die von Thüngen vnd ander 

30 dafelbs vmb, fo im glych als wol als die von Keyferftuol zuogehörig, 
güter in ir, | der von Keyferftuol, eefaden gelegen vnd fo die felbigen 
derhalben das recht vor denen von Keyferftuol bruchen, wurde es inen 
fins finns ouch nit komenlich fin, verhoffende, das föllicher artickel 
gentzlich in kreften befton. Vff difern artickel wir vns erlütert, | 

35das er ouch in finer würckung beliben, doch mit dem befcheid: 
wann der gütern, fo in der von Keyferftuol eefaden gelegen, gegen 
perfonen, fo vfferthalb irer ftatt gericht vnd eefaden gefeffen, ver- 
kouft, kouft oder anderer geftalt verendert werden vnd einandern die
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stör, | S0 ly, die von Keyferftül, jerlich intzüchen vnd vnferm gne- 
digen herren von Coltentz vßzerichten schuldig sind, daruf verschwi- 
gen vnd nit antzeigen, vnd aber sölliche verschwygung darnach er
funden wurde, fo föllen die felbigen, fo fölliche ftür verfchwigen, nit 
antzeigen | vnd — wie obgehört — vfferthalb irer statt, gericht vnd ge
meind gefeffen von einer jeden juchart allwegen vmb dryfache buoß 
geftraft werden. Der zwölft artickel luthet: Zum zwölften, fo oft fich 
dann zütrüg, das ein vogt zu Keyferftül vff eins herren von Coftentz | 
oder der acht orten der Eydgnoffchaft beuelch, oder ein vogt durch 
fin felbs anfechen fürfallende notturft die stattknecht, ouch einen oder 
mer burger zuo Keyferftül by dem eyd berüfen vnd eruorderen wurde, 
jemands frömbden oder vßgefeffen zuo byfangen, oder das eins | 
herren von Coftentz schloß, ftatt, gericht vnd oberkeit zuofallender 
nachteyl vnd fchad fürkomen werden fölte, derglychen anderer not- 
wendigkeiten vnd billicher fachen halben, fo je zuo zyten ynfalen 
möchten, das dann die berüften vnd eruorderten one widerred by dem 
eyd erfchinen | vnd gehorfam fin föllen etc. Des artickels die von 
Keyferftül ouch beduren tragen vnd vermeinen difer ermanungen, fo 
by dem eyd vmb fölich fachen befchechen, gar nit fchuldig fin. Dar- 
wider vnfer gnediger herr von Coftentz in tzuoverficht ftuond, dwyl 
femlicher artickel nütz anders zuo-|gäb noch inhielte, dann das fins 
vermuotens billich vnd gemäß wäre, das er dann ouch in finem wärd 
befton fölte. Vnd fo dann vns difer artickel ouch nit vntzimlich be- 
ducht, laffen wir den in finer würckung beliben. So wyßt der fünf- 
zechend artickel alfo: Zum | fünfzechenden, fo ein vogt zuo Keyferftül 
von wegen eins herren von Coftentz vmb einen fräfel beklagnen will, 
foll der ftattknecht by einem vogt fton vnd aber der fürfprech nit, 
wie etwa befchechen, reden noch melden, das der ftattknecht vmb 
den felben fräfel ouch hieneben ftande, | befonder foll der felbig für- 
fprech allein reden, das der vogt in namen eins herren von Coftentz 
clagnen fye, vnd welcher oder welche dann alfo in die vierthalb 
pfund haller buoßfellig erkennt werden, föllen die drü pfund haller 
einem herren von Coftentz vnd die zechen fchil-|ling haller gemeiner 
ftatt Keyferftül zuogehörig fin. So aber jemands mit der dryfachen 
buoß, die eilfthalb pfund haller ift, geftraft wurde, fo föllen fy alß- 
dann die nün pfund haller einem herren von Coftentz, vnd die dryffig 
fchilling haller aber gemeiner ftatt Keyferftül verfallen | vnd werden, 
wie dann das von alterhar gebracht ift, fo wann aber ein perfon vor
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difer ftraf, die vierthalb pfund oder eylfthalb pfund haller, mit recht 
ledig erkennt wurde, alßdann foll dem stattknecht in namen gemeiner 
statt die clag vmb die fünf schilling haller ze thuon vor-Jbehalten sin etc. 
Vnd als difer artickel ouch verlesen vnd darauf von denen von Keyfer-

5 ftuol für nichtig zuo machen vnd dargegen von vnserm gnedigen herren 
von Costentz in kreften zuo behalten vermeint ward, haben wir vns 
daruf erlüteret, das sölicher artickel | in siner begryfung beliben vnd 
dem dehein apbruch beschechen solle. Vnd dwyl dann ouch erftge- 
melter vnser gnediger herr von Costentz vnd die von Keyserstuol dem

10 obgefchribnen vertrag, S0 zuo Schaff hufen vßgangen, guotwilligklich 
vnd gern geläben vnd nachkommen, luth | irs erpietens, das dann 
derfelbig in allen finen puncten vnd articklen gentzlich in kreften 
beliben; deßglyche.n fölle ouch der vilgemelt vertrag zuo Mörfpurg 
gegeben, sidmal die von Keyferftuol dem in allen andern dann obge- 

lömelten articklen ouch zuo geläben sich nit wideren, | in finem -voll
ko mmnen ward beston, anderst dann vßgenommen die anheng vnd 
zuofätz der obgemelten articklen wie vor gelütert fbat. Vnd fo dann 
zwuoschen inen den vilgefagten parthyen vffer vnd näbenthalb erft- 
gemelter zweyen verträgen ouch span zuotragen, nam-|lich von wegen

20 des vrsatzes, da die von Keyferstuol antzeigen, das in irem stattbuoch 
ftande, ob personen, wyb oder man, vßwendig irer statt vnd dem 
ampt Rötelen die iren anfprechen vmb erb vnd eigen, der vnd die- 
selbigen söllent den vrfatz vertrösten nach irer statt recht, ob er die 
sach | rechtlichen verlüre, den vrsatz vmb die zechen pfund vnablässig

25 zuo betzalen, by semlichem sy zuo beliben vermeinten, dargegen aber 
vnser gnediger herr von Costentz erscheint, das er vmb den vrfatz, 
das der im zuogehören, brief vnd sigel by handen, fo zwuoschen smer 
gnaden vorfaren | vnd vnsern herren den Eidgnosfen vßgangen, die 
er für vns darleit, deßhalb er in verthruwen ftuond, darby gehand-

30hapt zuo werden. Vff das wir vns erlütert: dwyl erftgedachter vnfer 
gnediger herr vnd finer gnaden vorfaren bißhar den vrfatz luth eins | 
artickels in eegefagtem vertrag zwuofchen vnfern herren den Eid- 
gnoffen vnd finer gnaden vorfaren vfgericht, ingenommen vnd im der 
zuogehörig gewefen, das er dann nochmaln by dem vrfatz beliben vnd

35 den innemen moge, mengklichs halb vngefumpt. Es | hat fich ouch 
vorgemelter vnfer gnediger herr von Coftentz beklagt, wie in für- 
kommen, das des gantens halb zuo Keyferftuol etwan gefär gebracht, 
weJiches in größlich verdrieffe, darumb fin meinung, das fölichs nit
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mer beschechen, oder das die güter an denen orten, | da die vnder- 
pfand gelegen, vergantet werden; dargegen aber die von Keyser- 
ftuol dargethan, daß sy bißhar in ir statt ein frye gant gehept, alfo 
was in der statt vnd in dem ampt der vogty vff die gant erkennt, 
das sige allwegen in ir statt Keyserstül vff fryer | gant vßgerüft5 
vnd vergantet worden, vnd welicher vff der fryen gant etwas 
kouft, derßelbig hette das desselben tags, vor vnd ee man das aue 
Maria zuo abent gelüte, betzalen sollen, vnd welicher das nit gethan, 
der were gemeiner irer statt einhalb march [ silbers vnabläsfig zu 
betzalen verfallen, nach luth eines artickels in irem stattbuoch be-10 
griffen; by semlicher gerechtigkeit sy zuo beliben begerten. Vff das 
wir vns entschlossen: das ein jettlicher, der gantens notturftig, all- 
wegen ganten in den gericht-|en, darin die vnderpfand vnd güter 
gelegen, es sige dann sach, das vnfer gnediger herr von Oostentz von 
komenlicheit wegen nachliesse, an andern enden dann wie gemeldet 15 
ze ganten, alß dann lin gnad, oder liner gnaden vogt zuo Keyferstuol 
wol thuon mag, | was güteren aber in der von Keyserstuol eefaden 
gelegen, dye sollen in irer statt vergantet werden. So denne beklagt 
sich ouch vnser herr von Oostentz, wie das der von Keyserstuol statt- 
knecht vnd diener vsserthalb der statt vnd irn gerichten einem in 120 
die statt zuo pieten fürgenommen, welches bißhar ouch nie gebracht, 
darumb ßy die von Keyserstuol sölliches irs fürnämens abston vnd das nit 
mer gebrachen. Vnd als die von Keyserstuol nütz sonders darwider 
redten, habent wir vns daruf | erlütert vnd entschlossen: das ein statt- 
knecht zuo Keyserstuol vsserthalb ir statt vnd gericht nützit ze pieten 25 
noch verpieten gewalt haben, sonder den stab vsserthalb ir statt vnd 
gericht ligen lassen vnd sieh deßhalb halten, wie von alter har ge- 
brucht | fig, vnd sollen hiemit sy die parthyen vmb söllich ir spenn 
gentzlich miteinandern vereint, betragen, gericht vnd geschlicht, ouch 
aller vnwill, wie sich der obgemerckter vertragen vnd anderer fachen 30 
halb verlouffen, vfgehept, vnd dewäderer theyl dem andern | des zuo 
argem noch vnguotem niemer gedencken noch fürtziechen, fonder 
sollen ouch die von Keyserstuol vnserm gnedigen herren von Oostentz 
zuo hulden vnd schweren schuldig vnd pflichtig fin, doch sollen sy, 
die von Keyserstuol, vsserthalb obgeschribnen articklen by iren j ge-35 
rechtigkeiten ouch beliben, vnd alles das, fo hieuor ftat, vorge- 
nannten vnfern herren vnd gethrüwen, lieben Eidgnoffen, den acht 
alten orten, an allen irn fryheiten, herrlicheiten, oberkeiten, gerichten,
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rechten vnd gerechtigkeiten mit heitern vnd vßbedingten I worten 
one schaden, ouch vnnergriffenlich, vnd inen damit nützit abgeßpro- 
chen sin. Als nun wir söliche vnfere mittel vnd lüterungen vnserm 
gnedigen herren von Costentz vnd ouch der obgemelten von Keyser-

5 stül gfandten eroffnet vnd fürgehalten, habent | hochgedachter vnser 
gnediger herr von Costentz die glych zuo ftett, vnd der von Keyser
stuol gsandten, nachdem fy  sölichs alles an die irn langen lassen, guot- 
willigklich vnd dis alles in finer begryffung zuo halten zuogesagt vnd 
angenommen. Vnd des alles | zuo warem offem vrkund S0 habent wir 

10 obgenanten schidlüt all dry jeder sin eigen insigel vß heissen vnd be- 
nelch gefagter vnser herren vnd gethrüwen lieben Eidgnosten, von5 . . 
orten ratßbotten, doch vns vnd vnsern erben one schaden, offenlich 
an | diser briefen zwen glychlutende gehenckt. Vnd wann nun alles 
das, S0 obstat, mit vnfer bischoff Johann vnd ouch mit vnser eins 

15 schultheissen, raths, gantzer gemeind zuo Keyßerstuol gutem wuossen vnd 
vor wolbetrachtem rath beschechen vnd | angenommen, S0 habent wir 
des zuo warer getzügknus vnd vestigung obgeschribner dingen vnsere 
secret insigel, mit namen wir bischoff Johann vnsers zuo vor, vnd wir 
die von Keyserstuol vnsers zuo lotst, ouch an disere zwen brief hencken 

20 lassen, darunder wir | vns ouch für vns vnd vnser nachkommen vestenk- 
lich verbinden vnd alles das, S0 disere zwen brief vswysen, zuogeben 
vnd vermogen, hiemit by vnser bischoff Johann fürstlichen würden 
vnd waren worten, vnd wir die von Keyferstuol by vnsern eyden vnd | 
guoten thrüwen zuo halten geloben. Geben zuo Baden in Ergöw vff 

25fryttag vor sanct Simon vnd Judas tag apostolorum nach Cristi ge-
purt getzelt fünfzechenhundert viertzig vnd fünf jare.

Originale Perg., 79: 53,4 cm (inkl. 13 cm Falz) im StAKaiserstuhl.
Siegel: An Pergamentstreifen hängen die Siegel: 1) des Hans Escher, 2) des Niklaus

Im Feld — beide Siegel wohlerhalten —, 3) das Siegel von Kaisersfcuhl — beschädigt —.
30 Die beiden andern Siegel sind abgefallen.

Abschrift-. Kopialbuch Kaiserstuhl S. 68 ff., Staatsarchiv Argau.

62.
1548, vf zinltag den zwölften tag brachmonats (12. VI).

Schiedspruch zwischen der Gemeinde Weiaeh vnd der Stadt 
35 Kaiserstuhl betreffend das Recht des Turmwächters zu Kaiserstuhl, 

in dem zu Weiach gehörigen Wald, genannt Stöckli, Holz zu schlagen.
Pergamenturkunde im StAKaiserstuhl.

5 Pergament beschädigt, es fehlt: den acht alten.
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63. Der Landvogt zu Baden schlichtet einen Streit zwischen dem 
Kloster S. Blasien und der Stadt Kaiserstuhl wegen der Wahl des 
Schaffners der S. Blasischeu Güter zu Kaiserstuhl, wegen der Steuer,

die das Kloster der Stadt zu zahlen hat, etc.
1549, 31. X. 5

Ich Gilg Tlchudy, des rats zu Glarus vnd dißer zyt der edlen, 
strengen, vesten, fromen, fürsichtigen, ersamen, wyßen der acht alten 
orten einer loblichen Eidgnoschast, miner insondern gnedigen, 
günstigen, lieben herren, landuogt zuo Baden in | Ärgöw, bekenn 
vnd thün kund mengklichem mit dißem brief, das sich etwas stoß 16 
vnd spenn gehalten habent zwüschen den hoch vnd erwirdigen geist- 
lichen herren, herrn Casparn, apte, vnd gemeinem conuent des gotzhuß 
zu sant Pläsion vff dem Schwartzwald, des einen, | vnd den edlen, 
vesten, ouch ersamen, wyßen Bernharten Seggisser, vogte, ouch ßchult- 
heiß, räth vnd gemeinen burgern der statt Keyßerstuol, dem andern teyl, 15 
von wegen als gemeltem minem gnedigen herren vnd siner gnaden 
würdig gotzhuß zuo sant Plasion ein huß ßampt et-|was räben vnd 
matten zuo Keyßerßtuol gelegen von GregoriufPen Roggenman, S0 des 
conuents zuo ßant Pläßions, vnd Calixen Roggenmans von Baden, 
burgers zuo Keyßerstuol eelicher sune geweßen, vor miner gnedigen 20 
herren der achte alten orten einer loblichen Eydgnoschaft | rats- 
botten zuogeßprochen, inhalt eines verfigelten vertrags, wellich huß 
demnach obgemelter min gnediger herr von fant Pläßion von bes
serer gelegenbeit willen mit Jacoben Stoury dem kürßiner, burger zuo 
Keyßerstuol, an ßin huße, fo hauptman Kaltßchmids seligen geweßen, 25 
ver-|thuschet, vnd als ßy beidersyt söllich hüßer nach der statt Keyßer- 
ftuol recht einandern habent wellen vertigen, habent gedachte vogt, 
ßchultheis vnd räth zuo Keyßerstuol sölliche vertigung nit wellen be- 
schechen lassen vnd gedachtem minem gnedigen herren von sant Pläßi 
etwas intrags gethon vnd vermeint, das sin gnad vorhin, in was 30 
gstalten fy  obgemelt huß vnd gütere inhaben vnd besitzen, mit inen 
verglichen vnd vertragen sölte vnd deßhalb sinen gnaden etlich 
artickel, wie sin gnad vnd dero würdig gotzhus sich gegen vogt, 
schultheis, rath vnd | gemeiner statt Keyßerstuol verpflichten, ingon 
vnd verschryben sölte, wellicher articklen vilgenannter min gnediger 35 
herr von sant Plälion vnd sin würdiger conuent beschwert vnd deß- 
halb mich als einen landuogt angruoft vnd gebätten, sinen gnaden



vnd dero würdigem [ conuent harinne beraten vnd behulfen zuo sinde, 
das die von Keyßerstuol sin gnad vnd dero würdig gotzhuß daßelbs 
zuo Keyßerstuol halten vnd blyben wellen laffen wie andere vnd wie 
von alter har, dwyl doch söllichs dehein befcrnder ampt, sonder der 

öpropstye Olingnow ingelypt, | vnd das gotzhuß in der grafschaft Baden 
burger vnd von minen gnedigen herren den acht alten orten in 
sohutz vnd schirme genommen vnd mit inen reyßen. Vnd als ich vil- 
gemelter landuogt obgemelt artickel, fo vogt, schultheiß vnd rath zuo
Keyßerstuol gedachtem minem | gnedigen herren zuo sant Pläsion vber- 

10 schickt, verhört, S0 hab ich demnach jetz gemelten minen gnedigen 
herren von fant Pläsion, ouch vogt, schultheis vnd rath zuo Keyßer- 
ßtuol gschriftlichen vnd ouch mundlichen gütlich vnd früntlich an- 
suochen vnd bitten lassen, das sy zuo | sonderm gefallen minen herren 
den Eidgnossen vnd mir als irem landuogt gütlich vnd früntlich 

lövergonnen vnd zuolassen welten, sy söllicher irer spennen in der frünt- 
schaft vnd guotlichkeyt — doch in offner vnd wüffenthafter tädung — zuo 
uereinbaren vnd zuo betragen, | damit rechtuertigung, kost, muoy vnd 
arbeit, S0 darus volgen, erspart vnd vermiten blybe. Vnd als sich 
des an beiden teylen volg erfunden, S0 hab ich vff hüttigen tag dato 

20 dis briefs beiden parthyen einen gütlichen tag gen Keyßerstuol er- 
nempt vnd angsetzt, vnd sind von gedachts mins | gnedigen herren 
von fant Pläsions als siner gnaden vollmechtig anwält ersohinen die 
erwürdigen geistlichen herr Johann Massalatin, propste zuo Wißlickon, 
vnd herr Jacob Kaller, propste zuo Olingnow, ouch vogt, schultheis 

25 vnd ettliche verordnete räth, als vollmechtig | anwält gemeiner bur- 
gern zuo Keyßerstuol. Vnd als ich sy beidersyt in söllicher irer clag, 
antwurt vnd beschwerden nach der lenge gegen vnd widereinandern 
gnuogsamklich gehört vnd verstanden, S0 hab demnach ich in der 
früntschaft vnd guotligkeyt — doch mit | offner vnd wüfsenthafter sachen — 

SOzwuoschen inen gsprochen vnd sprichen: des ersten, das ein herr vnd 
sin würdig gotzhus zuo fant Pläsion, sin huß vnd schaffnery zuo Keyßer- 
stuol vnd alles, das ßin gnad da zuo uerwalten hat, mit einem burger 
zuo Keyßerstuol | oder einem togentlichen, fromen, ynlendifchen erpornen
Eidgnossen besetzen, entsetzen vnd versächen möge, nach finer gna- 

35 den willen vnd gfallen, doch das derselbig gesetzt diener vnd schaffner 
einem vogt, schultheiß vnd rath zuo Keyßerstuol schweeren S0I, inen 
in | allen zimlichen, billichen dingen gehorfam vnd ge wertig zuo sind 
mit tagwen vnd anderm, wie die inhaber obgemelts Kaltfchmids seligen
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huses vnd der gutem vorhin ze thuonde pflichtig vnd wie ein anderer 
burger zuo Keyßerstuol ze thünde schuldig ist, S0 lang er I an sinem 
ampt, vnd in herren apts zuo sant Pläsions dienst in der statt Keyßer- 
stuol wonet vnd blypt. Wann er aber widerumb von söllichem dienst 
vnd ampt kompt, vnd vsterthalb der statt Keyßerstuol zücht vnd nit mer5 
darin wonet, als dann S0I er | fuoro hin sollichs eyds vnemprosten vnd 
ledig sin. Zum andern: das ein herr von sant Pläsion vnd sin würdig 
gotzhuß von dem hus, den räben, matten vnd guofcern zuo Keyßerstuol 
gelegen, S0 von obgemeltem Calixt Roggenman seligen harkomend, 
sampt der | nutzung, S0 vff söllichen gutem wachßt, die gewonlichlO 
vnd järlich stür daruon geben vnd vßrichten, doch das die von Keyßer- 
stuol sin gnad nach dero gotzhus sy mit söllicher stür nit steygern, 
sonder sy blyben lassen, wie bißhar gebrucht, vnd in gestalt, wie sy 
andere ire | burger halten. Ob aber krieg, brünsten, wasserbrüch vnd 
ander derglichen besehwerden sich begeben vnd zuotragen, vnd man 15 
genotrengt wurde wytter vnd höcher zuo stüren, S0 S0I ein herr von 
lant Pläsion vnd sin würdig gotzhuß sich nach der gepür wie ander 
bur-|ger der selben stür zuo geben nit widern. Aber von wegen der früch- 
ten, welicherley die sigend, S0 sin gnad järlich vß andern enden vnd 
anstossenden nachpurschaft gen Keyserstuol fuoren laßt, sin gnad lasse'20 
die dafalbs blyben oder fuore die widerumb dadannen an andere | ort 
vnd end, weliches ouch sy ze thuonde fuog vnd gwalt nach siner 
gnaden willen vnd gfallen, darumb S0I sin gnad vnd dero würdig 
gotzhuß kein stür zuo geben nach vßzuorichten nit schuldig sin, dwyl 
doch sin gnad die vorhär in die statt Keyßerstuol gfuort vnd die j nie25 
verstüret hab. Zum dritten, das ein herr von £ant Pläsion vnd siner 
gnaden nachk.omen keine hüßer nach ligende guoter in der statt nach 
ampt zuo Keyßerstuol nit konfen nach an sich ziechen S0I, one vor- 
wuosfen vnd willen eines vogts, ouch schult-[heissen vnd rats zuo 
Keyßerstuol. Zum vierten, S0 S0I ein herr von sant Plasion vnd siner 30 
gnaden nachkomen vber zwölf soum wyn vom zapfen nit schencken, 
one vorwüsfen vnd erlouben eines fchultheissen vnd rats zuo Keyßer- 
stuol. Es fol ouch ein | herr von sant Pläsion vnd sine nachkomen kein 
frömbden wyn in die statt Keyßerstuol fuoren, dann allein ob ein herr 
für sich selbs oder sine pröpst vnd conuentherren, S0 die dahin kämind, 35 
haben welte, das dann sin gnad etwas wyns dahin möge fuoren lassen, | 
doch das sy den vff irem tisch haben vnd trincken, vnd den nit ver- 
koufen, den diensten fürstellen, noch in ander weg verbruchen sollend,

Rechtsquelleu des K. Argau I. 3. 7
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Zum fünften vnd letften: fo fich ftöß vnd fpenn zwüfchent eines 
herren von fant Pläfions amptman vnd fchaffner, | fo er je zuo zyten 
zuo Keyßerftuol hat, vnd den burgern dafelbs erhüben vnd züthruogen, 
fo obgemelt huß vnd gütere berürende, oder vmb fachen, fo fich in

5 der ftatt vnd ampt zu Keyßerftuol verloufen, föllend fich die fchaffner 
des rechtens fettigen vnd benügen laflen, wie | andere burger zu 
Keyßerftül das gegeneinandern vben vnd bruchend. Vnd hiemit föl- 
lent fy zuo beiden teylen vmb föllich ir fpenn vnd ftöß in der guotlig- 
keyt bericht, betragen vnd by obgemelten articklen nun vnd hinfüro 

10 zuo ewigen zyten, fo lang ein herr vnd apt zuo | fant Pläfion obgemelt 
huß vnd guotere zuo Keyßerftuol inhat, blyben, denen alfo getrüwlich 
geläben vnd nachkomen, all fünd, lift vnd gefärd harinne vermitten 
vnd vßgefchloffen. Vnd als ich obgenannter landuogt inen zuo beiden 
teylen dißen minen gütlichen | fpruche geoffnot vnd erfcheint, habent 

15 die gedachten herr Johann Maffalatin vnd herr Jacob Kaller für ge- 
dachten minen gnedigen herren von fant Pläfion vnd finer gnaden 
conuent, ouch vogt vnd fchultheiß für die gemelten fchultheiß, räth 
vnd ge-|meine burger zuo Keyßerftuol in min des landuogts hande by 
iren würden vnd eeren gelopt vnd verfprochen, dißen obgemelten 

20 gütlichen fpruche war, veft vnd ftät zuo halten vnd daby zuo belyben. 
Vnd des alles zuo warem, veftem vrkund fo hab ich vilgenanter | land- 
uogt min eigen infigel gehenckt öffentlich an dißer briefen zwen 
glich, doch minen gnedigen herren den Eydgnoffen an ir oberkeyt, 
herrligkeyt, ouch mir vnd minen erben in allweg vnfchädlich. Wir 

25 die obgenannten Cafparn, apte vnd der con-|uent gemeinlich des gotz- 
huß zuo fant Pläfion vnd wir Bernhart Seggiffer vogte, ouch fchult- 
heis vnd rath zuo Keyßerftuol, bekennen, das difer gütlicher, früntlicher 
fpruch vnd vertrag mit vnfern guoten gunft, wüffen vnd willen zuo- 
gangen vnd | befchechen ift, loben vnd verfprechen ouch by vnfern 

30 würden vnd eeren, den alfo in allen puncten vnd articklen war, veft 
vnd ftät zuo halten, vnd vns des alles zuo betzügen vnd zuo vber- 
fagen, fo habent wir Cafpar, apte, vnfer aptye, vnd wir der conuent | 
vnfers conuents infigele, vnd ich Bernhart Seggiffer, vogte, min eigen 
infigel, vnd wir fchultheis vnd rath vnfer ftatt fecret infigel ouch 

35offentlich laffen hencken an dißere brief, die geben find zuo Keyßer- 
ftuol vff dornftag, was aller | gottesheiligen abent, nach Ohrifti gepurt
getzalt tufent fünfhundert viertzig vnd nun jare.
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Original', Perg., 71 : 36,6 cm (inkl. 9,5 cm Falz), im StAKaiserstuhL 
Siegel*. An Pergamentstreifen hängen: 1) das Siegel des Gilg Tschudi (sehr beschä

digt), 2) das Siegel des Abtes Caspar von St. Blasien (sehr beschädigt), 3) das Siegel 
des Konvents von St. Blasien (wohl erhalten), 4) das Siegel des Bernhart Segisser 
(wohl erhalten).— Das Siegel von Kaiserstuhl ist vom Pergamentstreifen abgefallen.

Regest'. Huber, Joh., Die Regesten der ehemaligen Sanktblasier Propsteien Klingnau 
und Wislikofen im Aargau S. 87.

64. Appellation.
Um 1550.

Item, ob sich begäb, das einer oder eine einer vrteil, fo im er- 
gienge, beschwärt were, fo mag der selbig die appellieren für vnsren 
gnedigen herren von Costantz; doch S0 er die appelliert, S0I er von 
stund an zehen Ichillig den richtern in das gricht legen, vnd dem- 
nach die appellatz in nün tagen vnd nün nechten annemen vnd in 
fünfzehen tagen darnach dem widertheil ein tagsatzung bringen. 
Wo das nit beschäch, S0 S0I er demnach von sinem rechten sin vnd 
nit mer darzuo komen, es were dan, das das herren not, oder siech- 
tagen gewent habe.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 20.

65. Häuserbau ausserhalb der Stadt.
Um 1550.

Es habend vogt, schultheiß, rath vnd gmeind einhelligklich an- 
gesehen durch der statt besseren nutz willen, das nun hinfür kein 
burger oder burgerin kein huß oder schüren für die statt hinuß buwen 
S0I. So aber ein burger oder burgerin buwen wölty, das S0I für fchult- 
heiß vnd rath komen vnd fy  darum bitten vnd ansüchen, vnd S0 fy  
im erloupten, mag er wol buwen, doch der statt Keyserstuol one ßcha- 
den. So aber einer vnerloupt buwte oder buwen wölty, der oder die 
person sollte ir burgreeht verloren han vnd nit me dartzuo kommen. 

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 82.

66. Erläuterung des Fallrechts, das der Stadt Zürich in Kaiser
stuhl zusteht.

1553, 8. III.

Als abermaln etlich vneelich lüth vnd landzügling zuo KeilerItül 
mit tod abgangen, weliche myner herren vögt vnd ambtlüth im nüwen
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ampt vß chraft habender gerechtigkeit ze falen vnd zuo lallen vnder- 
standen, vnd aber fchultheis vnd rath zuo Keiferftuol daran etwas be- 
schwerd zuo haben vermeinten, nit das sy weder der fel noch leßen 
halben einigen intrag ze thuond vnd erstand ent, fonders allein weliche

5 für landzügling geacht werden vnd was ein fal sein sollte luotrung 
vnd vnderricbtung begert, habent gedachte myn herren der selben 
von Keiserstuol anwelt den spruchbrief, S0 der vm orten zuogefatzten 
deshalb gethan, verhören lasfen, vnd, wiewol darin heiter begriffen, 
was frigheit ein statt von Zürich zuo Keiserstuol hat, S0 ist doch der 

lObemelten von Keiserstuol gesandten zu mererm bericht volgenden1 be- 
scheid geben, wie es myn herren vermög irer gerechtigkeit zuo ge-
bruchen guot füg vnd recht zuo haben vermeinend, namlich

Des ersten: was vneelicher lüthen zuo Keiserstuol mit tod abgand
on eelich liberben, die sollend min herren von Zürich von wegen ir 

lögrafschaft Kyburg erben, hatt aber einer eelich liberben, S0 nemen
myn herren von Zürich den fal.

Am andern: als bißhar alle die personen, S0 gen Keiserstuol komen,
on vnderscheid für landzügling oder frömbd darkommen lüth inhalt 
brief vnd figlen geacht vnd gehalten werden, darby fol es fürer be-

20 ftan vnd bliben, das es witerer erlütrung nit bedarf, fonders werdint 
von den selben die fel vnd leß durch die ambtlüth ie zuo ziten nach 
gftalt vnd gelegenheit der fachen gefordert vnd ingetzogen.

Zum dritten, was für ein fal verftanden fölle werden: das ift das 
beft houpt vech, es figen ochfen, roß, kügen, oder das beft ftuck in 

25 der farenden hab, vnd darin die wal an miner herren vögt vnd ambt- 
lüten ftan, welicher fal alfo zuo derfelben handen getzogen werden, 
vnd darzuo ein gwandfal von einer ieder perfon gefallen, der ift 
bishar einem weybel für fy gerechtigkeit, gehebte muog vnd arbeit 
gelaßen, oder darfür von erben 1 # gegeben, weders inen am gefel- 

30ligiften geweßen, doch allwegen die gerechtigkeit vmb die eignen 
lüth, fo vß myner herren oberkeit gen Keiferftuol züchend, vorbehalten
vnd vßbedingt.

Zum vierten, als die vögt des abgeftorbnen lüpriefters hab vnd 
guot in anfprach gehept, wellend myn herren derfelben vordrnng, die- 

35wil her bifchof von Coftantz fin lechenher vnd erb ift, vff bemelter
von Keiferftuol pitt dis mal guotenklich abftan.

1 nie.
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Zum fünften, das ouch die vnelichen vnd frömbd darkomen lüth 
nit macht vnd gwalt haben sollen, weder vor rath zuo Keiferstuol noch 
anderschwo ir guot zuo verschaffen noch zuo vermachen, weder im todbeth 
noch sonst, on bewilgen myner herren von Zürich.

Vnd ob sich dero einich, es figen landzügling oder vnelich, weiten 5 
abloußen, das mögen sy thuon, als sy das an gnaden myner hern von 
Zürich finden werdent.

Zum sechfiten vnd letften: wenn vnd fo off2 ein landzügling oder 
vnelich — der sich nit, als obstat, vfikouft hat — todes abgat, das dann 
vff myner herren vögt vnd ambtlüthen anrüfen das verlassen guot 10 
angentz in haft vnd verbott gelegt, biß diefielben vmb ir anfiprach 
vnd gerechtigkeit vernuogt vnd zuofriden gefitelt werdent.

Vnd fioll dise erlütrung vnschedlich beschechen dem obvermelten 
der Eydgnossen spruch vnd rechtlichen erkantnus, die landzügling vnd 
vnelichen lüth betreffend. Actum mitwuch den 8 martii anno vcliii 15 
presentibus her Hans Rudolf Lafater, burgermeister, vnd beid reth.

Vnd als daruf m. Beat Bachofen vnd m. Ysaias Röuchli, beid 
vögt im nüwen ampt, vfi erkantnus vnd beuelch myner herren gan 
Keyserstuol verritten, vnd solichs, wie hieuor begriffen ist, schultheis 
vnd rath dafelbs eigentlich fürgehalten vnd angezoügt, sind sy di£er 20 
myner herren ordnung vnd ansehen benügig vnd wol zufriden vnd 
deren zuo geleben vnd nachzukommen vrbütig vnd guotwillig gewesen.

Original: Staatsarchiv Zürich (n° 2038). Abschriften (fehlerhafte) im Kopialbuch 
Kaiserstuhl (Staatsarchiv Argau) S. 16 ff. und S. 46 ff.

67. Die acht alten Orte stellen das Abzugsrecht der Stadt K aiser-25 
stuhl fest.

1554, 7. IX .

Wir von ftett vnd landen der acht alten orten vnfer Eid- 
gnofchaft räth vnd fandbotten, nämlich von Zürich Johans Hab, 
burgermeifter, | vnd Johans Afcher, ftattfchryber; von Bern Grladi30 
Mey vnd Crispinus Vifcher, beid defi raats; von Lutzern Johans Hug, 
fchultheifi; von Vry herr Jofue von Berolingen2, ritter, landamman; 
von Schwytz Athoni | vff der Mur, des raats; von Vnderwalden Mel- 
chior Wilderich, alt landamman; von Zug Cristen Hefi des raats; 
vnd von Glarus Gilg Tfchudi, statthalter vnd defi raats, dißer zyt vfi 35

2 sic.
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beuelch vnser aller herren | vnd oberen zuo Baden in Ergöw verfampt, 
bekennend offenlich vnd thund khund allermengclichem mit difem 
brief: nachdem vnsere herren vnd oberen angelangt, wie das schult- 
heis | vnd rät zu Keyserstül den abzuge von denen, S0 vß irem burgk-

5 rechten von Keiserstül hinweg züchen zu ir statt handen ynnemind, 
da vnser herren vnd oberen vermeint, das söllicher abzuge inen | alß 
irer rechten ordenlichen hochen oberkeit zuogehören solle, deshalb die 
genanten von Keiserstül vff nechstuerschiner tagleistung alhie zuo 
Baden vor vnser Eidgnoschaft raatsbotten erßchinen vnd | ire preui- 

l^leyen, S0 sy von Römischen keysern vnd küngen erlangt, die inen 
alle ir gnad, fryheiten, recht, guot gewonheiten, brief, sigel vnd ander 
ir alt loblich brüch vnd harkommen confirmiert | vnd bestät, ver- 
hören laßen, deßglychen ein besigelten fryheitsbrief von bischoff Hugo 
vnd einem thuomcapitel der hochen ßtifft Gostantz vßgangen, ynge- 

16 legt, deß datum vff frytag vor dem | heiligen pfingßtag von Cristi ge- 
purt gezalt fünftzechen hundert vnd achtzechen jar, der da inhaltet: 
namlich das alle die, fo von wybs oder manspersonen fürterhin vber 
kurtz oder lang zyt vß dem | burgkrechten von Keiserßtuol hinweg 
ziechen, alßdann von allem irem guot, ligendem vnd varendem, wo 

20 das gelegen ißt, je von zwentzig guldinen einen guldin, den gerürten 
von Keyserstuol alß für | den abzug geben vnd zuo geben schuldig sin 
föllen, ob aber jemands, der zuo Keiserstuol nit burger were, einich 
ligend oder varend guot in der von Keyserstuol stür gelegen erarpte 
vnd das vß derselben | stür an sich ziechen welte, der S0II den ge- 

25'rürten von Keiserstuol daruon zuo abzug geben vnd zuo geben schuldig 
sin, je von zechen guldinen einen guldin, S0 nun sy vnd ire vor
deren follichen abzug | vil lenger dann mentschen gedechtnuß sich 
strecken moge, zuo ir statt handen yngenommen, sy ouch arm lüt, vnd 
täglichen großen costen mit ßtüren, reißen, wachen, an die landgricht 

30gen Bad(e)n | vnd anderßchwo hin bruchen, vnd ir statt gantz vnd gar 
kein nutzung noch ynkommens habe, S0 sige ir vnderthenig vnd 
hochgefliffen bitt, das wir inen gnedigclichen vergünstigen vnd | nach- 
laßen wellind, das fy söllichen abzug obgelüterter gstalt wie von 
alterhar von denen, S0 vß irem bnrgkrechten züchend, deßglichen von 

36 denen, S0 nit ire burger vnd etwas ligenden vnd | varenden guots in 
ir statt Keyserstuol ererpten vnd das darus züchen welten, zuo ir statt 
handen ynnemen vnd behalten mugent. Das begerind sy vmb vnsere 
herren vnd oberen | gantz vnderthenigclich zuo uerdienen. Vnd S0
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vnlere herren vnd oberen lollich ir vnderthenig bitt verstanden vnd 
jeder bott sich siner herren beuelch entschlosen vnd erfunden, das | 
der selben vnier herren vnd oberen will vnd meynung, das der abzug 
an den vnd anderen orten, da die hoch oberkeit inen zustande, inen 
zugehörig vnd niemand anderem ynzuo-|nemen gepüre, aber angsechen5 
der genannten von Keiserstuol vnderthenig vnd früntlich bitt, ouch der 
thrüwen dienTten, S0 fy vnd ire vorderen bißhar vnsern herren vnd 
oberen | vnd iren landnögten zu Baden an ir ftatt erzeigt vnd be- 
wisen, ouch fürohin thuon sollen, S0 habent wir vß gwalt vnd beuelch 
inen gnedigclichen vergonnt vnd nachgelaßen, das J sy den abzug 10 
von allen denen, es sigind wybs oder mannsperhonen, fo fürterhin 
vber kurtz oder lange zyt vß irem burgrechten von Keyserttuol hin- 
wegziechen, von allem irem guot, ligendem | vnd varendem, wo das 
gelegen ist, je von zwentzig guldinen einen guldin, ob aber je- 
mands der zuo Keiserstuol nit burger were, einich ligend oder varend 15 
guot in ir statt Keiserstuol stür | gelegen erarpten vnd das vß der 
felben stür an sich ziechen weiten, das sy von den selben den abzuge, 
namlich je von zechen guldinen einen guldin, wie von alter har, zuo 
abzuge zuo ir gemeyner | statt handen ynnemen söllent vnd mögent. 
Doch fo wellen wir vnfern herren vnd oberen alß der hochen ober-20 
keit solliche bewißne gnad, vff dero von Keiserstuol wol halten, zuo | 
meeren oder ze widerrufen ir hand offen behalten haben. Vnd deß 
zuo vrkhund S0 hat der fromm, vest vnser gethrüwer lieber landuogt 
zuo Baden in Ergöw Hans Heinrich Sproß, | des raats der statt Zürich, 
sin eigen insigel in namen vnser aller offenlich gehenckt an disen brief, 25 
der geben ist vff den sibenden tag herpstmonats von der gepurt Cristi 
gezalt | tußent suonshundert ßünftzig vnd vier jar.

Original: Perg. 64,5 : 33,8 cm (inkl. 8,3 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegd: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.

68. Bürgerannahme. 30
1555, 18. II.

Vff mentag nechlt vor lant Mathis tag im lv jar ißt ernstlich 
angfechen, das hinfür keiner me zu burger angnomen werden lol, er 
gabe dann in acht tagen x bar guldin.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 93. 35
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69. Ungelt von Wein.
1557, lam bstag nach Galli, (23. X).

Des vmgelts halber ilt vnler rhatlchlag, das die vmgelter — S0 
darzuo erwelt — von huß zu huß gan vnd schätzen sollent, wie vil 

öieder, rich vnd arm, lege, vnd vngeuarlich schätzen, wie vil ieder in 
sinem huß für sich vnd sin hußgesind bruche, vnd wie vil ieder mög 
von zapfen schencken, vnd dem nach vmgelt anlegen vnd rechnen,
vngeuarlich.

StAKaiserstuhl: Ratbuch I.

10 70. Busse wegen versäumten Kirchenbesuchs.
1558, vff fritag. M. Magdalene, (22. VIT).

Antreffent das kilchen gan an pannen firtagen vnd lontagen ift 
einhellig erkent, das der Itatknecht fölle sich flysten vnder der meß 
hin vnd wider ze gan, vnd wo er ein menfchen, wib oder man, finde, 

15 der nit zu. kilchen gange, dem oder dero S0I er abnemen v ß ze buoß.
StAKaiserstuhl: Ratbuch I.

71. Hebammenlohn.
1558, vff fritag M. Magdalene, (22. VII).

Antreffent die hebamen ift abgeraten, das man einer hebammen 
20 solle gän all fronuasten x //, vnd daby ftür vnd tagwen fry fitzen,

darum S0I sy vff die bürgerwiber warten.
StAKaiserstuhl: Ratbuch I.

72. Salzzoll.
1558, donstag nach Andres, (I. X II).

25 Betreffent dz laltz abstellen bim zolhuß ißt miner herren mei- 
nung, dz der zol S0I darvon geben werden, als were es hie in der 
ftat verkouft.

StAKaiserstuhl: Ratbuch 1.

73. Pflichten der Urteilsprecher.
80 1560.

Die vrteilfprecher Tollen all vnd ieder befonder fommerzits vm 
die feohfe vnd winterzitz vm die fibne an dem griohfc erfchinen, vnd
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welcher nach der erften vmbfrag kompt, der ift dem gricht ane alle 
gnad 1 ß  hlr. verfallen; es möchte sich ouch einer gefarlicher wise, 
S0 oft vnd dick sumen vnd vffren, es blibe nit by diser straaf. Es S0I 
ouch keiner vßftan nach abtretten, er fige dann einer parthy im 
rechten verwandt, das er sölichs ze thün pflichtig, oder ime von dem 
richter erloupt sige.

StAKaiserstuhl: Urteilbuch und Gerichtsacta Art. 2. Das Buch, d. d. 1560, faßt in 
17 Artikeln „Des grichtz Ordnung vnd alt brüch difer fta tt Keyferftül“ zusammen, darunter 
finden sich die hievor unter Nr. 35 und Nr. 36 gedruckten Satzungen des Stadthuchs.

74. Polizeiverordnung.
1560, vff mittwuch vor der heyligen dry küng tag, (3.1).

Vff difen tag haben min herren fchultheiß vnd rath einhellig er- 
känt, dz keiner, wer der ist, kein win solle rufen lassen nach vß 
schencken, er habe in dan zu vor den vmgeltern angeben; vnd welcher 
das übergieng, der S0I gestraaft werden vm 1 lb h. vnablässig.

Vnd welcher der were, S0 win vßgebe heimlich vnd kein reif 
vßftallte oder angebe noch rüffen liesse, der S0I gestraft werden nach 
miner herren erkantnus. Ouch sollen die vmgelter zuo ieden vier- 
zehen tagen zuo den wirten gan vnd vffschriben, wie vil ieder brache, 
vngeuarlich; S0 sy suomig wurden, sollen sy gestraft werden nach 
miner herren erkantnus, vnd sollen, S0 einer vßgefchenckt hat, das 
vmgelt inziehen, vnd wo fy dz nit können inbringen, sollen sy es 
einem schultheissen anzeigen.

Zum andren ift aber einhellig abgeraten, das, S0 einer hochzit 
haben welle, solle er nit me dan für dry tifch gest laden, vnd wel- 
cher fölichs vß fräuel überwache, der fol nach miner herren erkantnuß 
gestraft werden.

Zum dritten fo foll ein ieder, fo in vnfer ftatt wonen wil, ein 
teckel über dz fhür han, vnd welcher der were, der den bis zuo oftern 
nit hette, der fol geftraft werden vm 1 lb. h. vnabläffig.

Vnd welcher zuo nacht mit einem liecht on ein laternen oder ein 
fhür vnbedeckt vff der gaffen trage, der fol 1 lb. h. vnabläffig ver
fallen fin.

Vnd welcher znacht vff der gaffen oder in hüfren ein gfchrey 
fuorte mit juchzen, der fol mit fampt dem, fo es in finem huß be- 
fchächen laßt, ieder ein lb. h. vna(bläffig verfallen fin).

StAKaiserstuhl: Ratbuch I.
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75. Rangordnung der Gläubiger im Falle der Usklegt.
1560.

So einer vßclagt wirt, S0 sollen zum ersten bezalt werden vnser 
gnediger herr von Costantz, darnach die gottshuoser, darvff die statt, 

5 demnach das gelihen gelt, vff das der lidlon, zeergelt, die burger, das 
ampt, dannethin der erst im pott, iedes nach dem andren, wie es 
nach der ordnung hieuor stat.

StA Kaiserstuhl: Urteilbuch und Gerichtaacta Art. 10.

76. Bruch des Handgelübdes.
10 1560.

Welcher hie eim schultheisfen in sin hand lopt vnd das nit
halt, der S0I der statt one gnad 1 lb. hlr. ze büß gen vnd über nacht 
in thurn gleit werden.

StAKaiserstuhl: Urteilbuch und Gerichtaacta Art. 13.

15 77. Kaufgerichte.
1560.

So ein frömbder ein gricht vff ein burger oder hinderfäffen kouft, 
der S0I dem gricht gen fünf Ichillig vnd dem weybel 1 ß hlr.

St AKaiserstuhl: Urteilbuch und Gerichtsacta Art. 14.

20 78. Gerichtsbosten.
1560.

Es gilt von einer clag 1 cruotzer; item es gilt von einer clag S0 
zeergelt, zins vnd lidlon antrifft in ß-, item es gilt von einem brief, 
vor rath oder gricht ze leien, 1 ß.

25 St AKaiserstuhl; Urteilhuch und Gerichtsacta, Zusatz zu dem — hievor S. 5318- 30
gedruckten — Art. 16.

79. Zugrecht der Bürger.
1560, donltag vor crucis im herplt, (12. IX).

Welcher der were, S0 guter vß dem eefaden verkouft einem vß- 
30 man, S0 S0II ein burger, welcher wil, den zug darzuo han, vnd welcher 

die Itür daruf verlchwige, der foll minen herren on gnad ze buoß
vervallen lin 1 lb. haller.

StAKaiserstuhl: Urteilbuch und Gerichtsacta Art. 17.
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. In  anderer Fassung: Welcher ligende guter VSS dem eefaden ver- 
kouft einem vßman, vnd das den burgern verfchwigt, der S0I der statt 
on gnad verfallen sin [ lb. haller, vnd S0II ein burger, welcher wil, den 
zug darzuo haben.

StAKaiserstuhl: Ratbuch I. 5

80 . Ordnung betreffend den Einkauf von fremdem Wein.
1561, vff mentag S. Kathrinen abent, (24. XI).

Kt durch vogt, schultheiß, rhat vnd die vierzig wins halb abge- 
rathen: das die wirt vnd welche burger vßwendig win koufen wel- 
lent, das mögen sy thuon, der gstalt das keiner mehr dan 6 foum, vnd 10 
den nit verschencken bis nach liechtmeß, vnd S0 noch denzemal an 
burgern kein mangel funden wirt, S0 sollen sy mit dem frömbden 
still stan, vnd sollen die wirt kein türer gen dan eins pfenings türer 
dan die gassenwirt, vnd welcher koufen wil, S0I zu uor dz fchultheis 
vnd rhat anzeigen, vnd welcher das überfüre, S0I gestraft werden nach 15 
miner herreil vogts, schnltheis vnd raths erkanntnus.

StAKaiserstuhl: Ratbuch 1.

81. Bischof Marcus Sittich von Konstanz bestätigt die Freiheiten 
der Stadt Kaiserstuhl.

1561, 29. X I. 20

Wir Märck Sittich, von gottes gnaden der hailigen Römifchen
kirchen Cardinal, erwölter bilchoff tzuo Ooltantz vnd herr der Rei- 
chenaw etc., j bekennen, nachdem vns die erbarn vnfere getrewen, 
lieben Ichulthais, rath vnd. gemaind vnfer ftat Kaiferftuol vnd er-1 
thenigclichen bericht, wie inen weilund vnfer nechfter vorfar bifchoff25 
Ghriltoff läliger gedächtnus gnädigclich bewilligt ire | freihaiten, guot 
gewonhaiten, vertrag, rächt vnd gerechtigkaiten tzü confirmiern vnd 
zuo bestätigen, wie sie dann der-|wägen ime, vnserm nächsten vor- 
farn aine tzuuor auch von ainem vnserm vorfarn entpfangne con- 
firmation tzü-|geschickt vnd aber die bestätigung von ime vnserm 30 
nächsten vorfarn nit entpfangen, dieweil sie vns nun mitel irs | ge- 
schwornen aids alle vnderthenige, schuldige gehorsame tzü laisten sich 
anerbotten vnd nit mer tzuo bestätigen gebäten, | dann das sie von 
alter loblicb heerbracht, auch die aufgerichten verträg aufweisen vnd 
mitbringen, fo haben wir inen J solliche ire guote gewonhaiten, frei-35
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haiten, vertrag, recht vnd gerechtigkaiten confirmiert vnd beltädt, 
confirmieren vnd | bestätigen inen dieselben hiemit vnd in chraft dis 
briefs, allo das wir £ie darbey gnädigclich bleiben lassen, auch schützen | 
vnd schirmen wollen. Zuo vrkhund mit vnserm anhangenden secret

5inligel beligelt, vnd geben den neünvndtzwaingisten1 | tag des monats 
nouembris von Christi vnsers lieben herrn vnd säligmachers geburt 
fünftzechen hundert sechtzig | vnd ain jar.

Original: Perg., 40,5:21 cm (inkl. 8,3 ein Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel: Am Pergament streifen hängt, fast ganz zerstört, das Siegel des Bischofs.

io 82. Pflichten des Kaplans.
1562, vff mittwoch in oltern, (1. IV.) 

haben min herren Ichultheiß vnd rath her Hanlen Kouchlin widerum 
zu caplanen angenommen, alfo das im das gantz corpus der heyligen 
dry künigen pfruond fol volgen, S0 lang er sich ordenlich, priesterlich

15 vnd gebürlich haltet vnd minen herren gefellig ist, doch S0I er v f f  

gebannen firtagen vnd sontagen hie in der statt zum wenigisten das 
ewangelium verkünden vnd andre kilchendienst vnd ämpter helfen 
verrichten nach altem bruch. Vnd S0 er vsserhalb der pfar, wohin 
das were, erfordert wurde, S0I er one erloupnus miner herren oder

20fryes eigens gwalts niemerthin gan vnd sin ampt hie vnuerfehen 
lassen, vnd welcher theil dem andren nit gefalt oder zu bessern weiß, 
fol sölichs ein fronuasten dem andren zuo wüßfen thuon vnd abschlachen.

StAKaiserstuhl: Ratbuch I.

83. Reiseentschädigungen.
25 1 562, vff fritag nach Catharinae, (27. XI.)

ilt abgerathen, das welcher zuo Baden vff den landtag muofi, daß man 
ihme ein halben guldi geben solle.

StAKaiserstuhl.: Ratbuch 1.

84. Die sieben Orte entscheiden, dass Zürich berechtigt sei, zu
30 Kaiserstuhl Fall und Lass von Unehelichen und Einzüglingen zu 

nehmen, gleichviel ob diese in oder ausserhalb der Stadt ge
storben sind.

1565, 20. VII.
Wir von Itett vnd landen der liben orten vnler Eydgnoschaft

35räth vnd landbotten, nämlich von Bern Bat Ludwig von Müllinen,

1 sie.
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ftatt-|halter; von Lutzern Niclaus am Lee, alt fchultheys; von Vry 
Peter von Pro, ftatthalter; von Schwytz Cristoff Schorno, landaman; 
von Vnderwalden Thoman Zellger, | landaman nid dem Wald; von 
Zug Jacob Trinkler, des raths; vnd von Glarus Cafper Tfchudy, land
aman, difer zyth vß beuelch vnd vollem gwalt vnfer aller | herren 5 
vnd obren vff dem tag der jarrechnung zuo Baden in Ergöw ver- 
lampt, bekhennend vnd thünd khunt mengklichem mit difem briet, 
das sich etwas spans | vnd mißuerftandz gehalten hatt zwüfchent den 
fromen, fürfichtigen, erfamen vnd wyfen vnsern insonders guten 
fründen vnd gehrüwen1, lieben Eydgnossen, | burgermeister vnd rhat 10 
der statt Zürich, des einen, vnd den ersamen, wysen vnsern lieben 
gethruwen schultheys vnd rhat zuo Keyferftuol, dem andren theyl, 
von | deßwägen das gemelt vnser lieb Eydgnossen von Zürich an- 
zeigt, wie das Ly von irer grafschaft Kyburg har die fryheit vnd 
das rächt hetten, das fy  die vneelichen | vnd landzügling in der statt 15 
Keyserstuol faalen möchten, nun sige kurtz verfchyner zyth einer ir 
burger, Gebhart Helmstorffer genant, — S0 ein vneelicher vnd | ein 
landzügling gwäsen — glich vfferthalb der statt zuo Tengen mit tot 
abgangen, da wellend ietz die vnsern von Keyserstuol vermeinen, vmb 
das er vsserthalb der | statt gstorben, das desselben erben inen kein 20 
faal zuo geben schuldig fin sölten, welches Ly befrömbdete, dann sy 
nüt von sinem lyb, sonder von sinem verlaßnen guot | den faal zuo be- 
ziechen vermeinen fug vnd recht zuo haben, mit früntlicher pitt, wir 
wellend die vnsern von Keyserstuol von irem vnpillichen fürnemen 
abwysen etc. Vnd | als wir darnäbent die gsandten der vnfern Lchult-25 
heys vnd rhat zuo Keyferstuol ouch verhört, die vermeint, S0 ir bur- 
gern oder byfäffen einer, S0 ein vneelicher oder | ein landzügling 
were, vsferthälb ir statt mit tot abgienge, fölten desselben erben inen 
kein faal zuo geben fchuldig fin, dann es weren der jaren etlich der- 
felben im | krieg mit tot abgangen, von denen ouch kein faal er-80 
uorderet worden were etc. Vnd fo wir fy harin zuo beyden theylen 
verftanden, darnäbent | ouch den vrtheylbrief, fo vnfer lieb Eyd- 
gnoffen von Zürich by handen haben, darin inen die fäll von den 
vneelichen vnd landzüglingen zuo Keyferftuol zuo er-|uordren vnd zuo 
bezüchen mit rächt zuo bekennt, der lenge nach verhört, fo habend 35 
wir vns daruf erlütert vnd erkhennt, das die vnfern von Keyferftuol

1 6‘tc.
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löliches I irs vorhabens abtlan, vnd das vnler lieb Eydgiioflen von Zürich 
von wägen ir graflchaft Kyburg die fäll von den vneelichen vnd 
landszüglingen zuo Keyferftuol,-1 fy fterben glych in oder vfferthalb der 
ftatt, eruordren vnd beziechen mögen, one der vnsern von Keyser-

5 stuol intrag vnd widerred. Vnd des zuo | vrkhund S0 hat der from, 
eerenuest vnser gethrüwer lieber landuogt zuo Baden in Ergöw, Fridli 
Hästy, des raths zuo Glarus, sin eigen insigel in namen vnser | aller 
offentlich gehenkt an disen brief, der gäben ist vff den zwentzigisten 
tag julii nach der gepurt Cristi vnsers herren vnd säligmachers ge-

lOtzelt thusend | fünfhundert sechtzig vnd fünf jare.
Original'. Perg., 41,4:21,6 cm (inkl. 7,3 cm Falz), im Staatsarchiv Zürich (n. 2039). 
Siegel'. Am Pergamentstreifen hängt wohl erhalten das Siegel des Landvogts Häffy 
Abschriften’. Kopialbuch Kaiserstuhl (Staatsarchiv Argan) S. 37 f. und S. 48.

85. Strafe verspäteten Erscheinens im Gericht.
15 1568, 9. X II.

Vff donftag nach empfencknus Marie deß acht vnd feehzgiften 
jars haben min herrn fchultheh vnd räth einheligklich gesprochen, 
das welcher richter nit zuo anfang, wie es sich aber gebürt, erschint 
der foll on alle gnad vmb 1 schilling gestraft werden, vnd foll ein 

20 jeder vff ein jeden grichtztag alda zuo fruoer tagzyt, als vmb die sibne 
erschinen, wo einer anderst nit gestraft well werden, es wende dann
kranckheiten ald herren noth.

StAKaiserstuhl: Urteilbuch und Gerichtsacta S. 2.

86. Verbot des Feldschadens.
25 1571, vff mittwuch den 11. tag julii

ilt zwuoschend min herren abgerathen, daß niemand dem anderen zu 
fchaden gan, by straf zehen schilling, ald in turn.

StAKaiserstuhl: Ratbuch I.

87. Verbot des Vorkaufs. Verbot an Sonn- und Feiertagen die 
30 Verkaufsläden zu öffnen.

1571, vff montag den 20. Augufti
ift der fuorkouf by verlierung des burgrechts verbotten worden; ist 
verbotten worden, das man an kheinem sontag vnd firtag khein laden 
vfthuög.

35 StAKaiserstuhl: Ratbuch I.
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88. Pflichten der Torhüter.
1572, vff fant Anthonius tag, (17. I).

Kt den sehluossleren zu den toren vnden vnd oben by iren eiden 
botten worden, daß sy keine vollen puren vß nach in lassend, sonst 
ouch niemanden, eh sige dan sach, daß man deß pfarherren beger; 5 
bostbotten, hebammen, fuerlüt ald sonst frembd lütt, vnd burger, S0 
sich vmb vrsach vernachtet, mag man wol zulassen, dan min herren 
ein befehloßne statt haben wellen.

StAKaiseratuhl: Ratbuch I.

89. Verordnung für Weinschenken. 10
1572, den dritten tag martii, (3. III).

Ift allen wirten by iren eiden verpotten worden, denen, fo wib 
vnd kinden mangelbar in iren hüferen hand, khein win ze geben 
ohn gelt.

StAKaiseratuhl: Ratbuch I, 15

90. Ausweisung der Hintersassen.
1574, mitwuchen nach exaudi, (26. V).

I l t  abgeraten, daß alle hinderfeffen biß vff fant Verenen tag diß 
74 jars hinweg ziehind.

StAKaiseratuhl: Ratbuch I. 20

91.
1574, vff zinftag den zehenden tag octobris.

Spruch des Landvogtes zu Baden, Bartholomaeus Megnet von 
Uri, vnd des Heinrich Bodmer, gew. Landschreibers, wegen des Weid- 
gangs der Gemeinden Kaiserstuhl und Fisibach. 25

Pergamenturkunde im StAKaiserstuhl.

92.
1675, den zwölften tag aprilis.

Vergleich zwischen Kaiserstubl und dem Flecken Thengen über 
das Weid- und Treibrecht auf dem rechten Rheinufer. 30

Pergamenturkunde und eine Abschrift aus dem XVII. Jhdt. im StAKaiserstuhl.
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93. Schliessung der Stadttore.
1677, mitwuchen den 11. feptembris.

Ht abgeraten der thoren halb, daß die grossen thor winterß zitt 
vmb vn vren beschlossen werdind, vnd die kleinen vmb vm vren, dar- 

&uor nit; eß S0I ouch der Ichlüßler vor 8 vren kheinem nüt abnemen, 
welcher aber nach den 8teu khumpt, S0I schuldig sin 1 ß  von yedem 
wagen, ein rittender 1 k., ein fuoßgenger 1 d. von yedem thor vf- 
zesperen. Am morgen winterßzitt sollend die thor vmb die 4 vren
vfgelpert werden.

10 StAKaiserstühl: Ratbuch 1.

94. Badischer Vertrag.
1678, 16. X II.

Statthalter und Räte des Bischofs von Konstanz beschweren sich bei 
der im Jahr 1578 zu Baden versammelten Tagsatzung: vor langer Zeit 

15 habe ein Bischof von Konstanz die Stadt Kaiserstuhl von denen von Re
gensberg gekauft und besitze seither alle Gerichte, Verbote und Gebote da
selbst; nun aber erlauben sich die von Kaiserstuhl vielfältige Eingriffe, 
indem sie Dinge verhandeln und strafen, die nur dem Bischof und den 
acht Orten zustehen. (Eidg. Absch. IV2 S. 658 und IV ^a  S. 1098). Am  

2017. August 1578 beschliesst die Tagsatzung, wegen dieser Anstände sollen 
sich Obmann Keller von Zürich, Heinrich Fleckenstein von Luzern, Land
ammann Äbyberg von Schwyz und Landammann Wichser von Glarus au f 
den 9. November in Baden einfinden und die Parteien durch einen güt
lichen Spruch vereinbaren und vertragen. Die von diesen Schiedleuten 

^gefassten Beschlüsse werden „als früntlicbe vnd gestellte mittel“ beiden 
Teilen eröffnet und von ihnen angenommen, wovon auch der Tagsatzung 
am 7. Dezember 1578 Kenntnis gegeben wird (Eidg. Absch. I W  S. 676 
und l W a S. 1094)- Die Urkunde wird d. d. Baden, Lienstag vor S. Tho
mas, vertraglich festgestellt. Die über jeden einzelnen Beschwerdepunkt 

30von den Schiedleuten erlassenen „Sprüche und Läuterungen“, denen im  
Original auch die, hier bedeutungslosen, Anbringen der Parteien voran
gehen, sind folgende:

1. Der m ale fiz ilch en  und h o c h g e r ic h tlic h e n  Ö b e rk e it halber:
Daß es by dem artickel des vertrags (Bubenbergischer Spruchbrief 

$5 vom 28. Januar 1450, s. S. AW 1̂ — 411- 16 hievor) gentzlichen belton vnd
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blyben foll. . . Vnd diewyl aber gedachte fchultheis vnd rath zu Kei- 
serstul vnsers erachtens nach in anzeigung söllicher fräfeln vnd male- 
fitzifchen sachen vmb etwas sumig gsin vnd die antzutzeigen vff zil 
vnd tag vffgeschoben, dardurch dann die sach, wie sich die allenclich 
verloufen, zum theil in vergaß gestelt vnd sunst verricht worden 5 
sin möchte, derwegen gedachte fchultheis vnd rath zu Keiserstul 
hinfüro zu ewiger zytt, wann inen hinfür malefitzifche vnd hoch- 
gerichtliche handlungen, ouch alle fräfel, in was gstalt es bescheche,
S0 vber ein pfund haller bethräffen vnd die inen keinswegs vermög 
der vertragen zustendig sin möchten, den vnd diefelbigen, S0 alfo 10 
mißhandlen, sobald sölliches beschicht, fouer es nit beit vnd wyl bette, 
dem vogt sölliches fürtzubringen, angentz mit dem turn, throftung 
oder andren versorgnussen dermassen verwaren, das der oder die der 
straf nit entgon vnd dann zu erster gelegenheit sölliches mit allen 
thrüwen vnd on alle gefar einem vogt fürderlich leiden vnd an- 15 
zeigen, damit einem vogt zu Keiserstul in namen ir hochfürstlich 
gnaden vnd vnserm landuogt zu Baden, in namen vnser herren vnd 
obren der acht alten orten, vermög vnd Inhalt jetzgemelts vnd an- 
derer verthrägen an irer malefitzischen vnd hochgerichtlichen fräflen, 
sachen vnd handlungen nützit verschwygen nach verthruckht'werde, 20 
dann S0 sölliches nit sollte geschechen vnd gemelte schultheis, rat, 
gricht vnd gemeind, inkünftigem wyder sollichen artickhel hinder- 
rugkhs eines vogts sich beratschlagen, fürnemen, erkennen, thädingen 
oder handlen wurden, dardurch dann sölliche verbrächer vnd miß- 
hendler irem verdienen nach nit gestraft wurden, fy darüber vnfer 25 
herren vnd obren groffer ftraf vnd vngnad erwarten vnd funft alle 
in difer fach verloufne handlungen hiemit vffgehept, hin vnd ab 
fyend.

2. S tra fb e fu g n isse  des V ogtes und der S tad t.
Diewyl der Schaffhufifch verthrag, fo anno ein tufent fünf hun- 39 

dert vnd fechs vnd zwentzigiften jar vfgericht, im nünten artickhel 
alfo wyfen ift, das die von Keiferftuol niemand vmb thatliche ver- 
würckhung oder bußuertig fachen türnen oder vß gefengkhnus laffen, 
ouch jemands in das halsyfen ftellen oder den lafterftein vfladen 
follen one eines vogts vnfers gnädigen herren wüffen vnd byfin, fouer 35 
man den gehaben mag; aber das vrfehe mögen geben ein vogt oder 
fchuhheis, wie fy das vorhär mit einandern gebrucht haben. Der 

8Rechts quellen des K. Argau I. 3.
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andern burgerlichen strafen halb, berüerende metzger, fleifchfchouwen, 
fürschouwen, fürbussen, brotfohetzen, nachboßheiten1, S0 vngeuarlich 
in der statt beschechen vnd all ander derglychen, S0 nit fräfel vnd 
malefitzische sachen ertragen, mögen die von Keiferftul bruchen, in-

5 nemen vnd abstellen mit dem turn old sunst, wie von altem har. Es 
mögent ouch die von Keiserstul von wegen des gemeinen nutzes ge- 
pott vnd verpott bis an das pfund vfffetzen, thun vnd innemen wie 
von alterhar, von vnsers gnädigen herren amptman vngesumpt etc., wie 
dann folliches der Merfpurgifch vertrag vnd vnser herren vnd obren

10 fpruchbrief sölliches ouch vermögen vnd zugeben. Dero wegen vnfer 
gnädigister herr, der herr cardinal vnd bischoffe zu Costantz, ouch ge
ißelte schultheis, rath vnd gemeind zu Keiserstul by den jetzgehörten 
vffgerichten vertragen vnd spruchbriefen gentzlichen belyben, alfo- 
dtz gedachte von Keiserltul wytter vnd verer nit dann an ein pfund

10 haller zu gebieten vnd zu strafen haben. Ob aber sich befunde, das 
einer oder mer personell, S0 ougenschynlicher vnd strafwürdiger, ouch 
ein höchere straf dann aber söllich pfund haller verdient hetten, den 
vnd dieselben sollen fchultheis vnd rath zu Keiserstul schuldig fin 
by iren eiden, S0 fy  ir hochfürstlich gnaden vnd vnsern herren vnd

20 obren geschworen, förderlichen vnd angendtz, sobald inen solliches in 
rats wyß oder sunst fürkumpt, den oder dieselbigen einem vogt zu 
Keiserstul anzutzeigen vnd zu wuossen thun, derßelbig S0II dann mit 
inen nidersitzen vnd beratschlagen, wie vnd was gstalt man folliche 
strafwürdige perfonen ftrafen welle vnd das ouch gedachte fchultheis

25 vnd rath zu Keiferftul der enden gantz vnd gar nützit verfchwigen 
nach verthufchen, anderft fy als meineide vnfer herren vnd obren 
schweren ftraf vnd vngnad darüber erwarten.

3. G ebot bei dem Eid.
Diewyl der Merfpurgifch vertrag, fo anno 1535 vffgericht wor-

80 den, im erften artickhel alfo wyfen thut, das ihe vnd allweg ein vogt 
eines herren von Coftantz in notwendigen fachen den burgern zu 
Keiferftul fament tvnd fonderlich by dem eid, fo fy einem herren 
von Coftantz gefchworen, vnuerhindert zu gepieten gut fug, macht 
vnd gwalt haben foll, vnd dann der zwölft artickhel gedachts ver-

35 thrags wyft, fo oft fich dann zutrüge, das ein vogt zu Keiferftul vff

1 tie.
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eines herren von Coftantz oder der acht orten der Eidgnosfchaft 
beuelch, oder ein vogt durch sich felbs ansäohen vnd fürfallende not- 
turft, die ftattknecht ouch einen oder mer burger zu Keiferftul by 
dem eid berüfen vnd eruorderen wurde, jemand frembden oder vff- 
gefefen zu byfangen, oder das eines herren von Coftantz fchloß, ftatt- 5 
gricht vnd oberkeit zufallender nachteil vnd fchad fürkumen werden 
folte, deßglychen anderer notweudigkeiten vnd billicher fachen halben 
fo ihe zu tzytten infallen möchten, das dann die berüeften vnd er- 
uorderten one widerred by dem eid erfahrnen vnd gehorfam fin 
follen, weliche beid artickhel ouch volgends durch vnfer herren 10 
fpruch beftätiget worden, derwegen ein vogt von eines herren von 
Coftantz wegen allen burgern in gmein oder in funderheit, by dem 
eid, fo fy ir hochfürftlich gnaden gefchworen, zu gebieten habe, dem 
felbig gepott fy ouch one widerred gethrüwlich vnd gehorfamlich 
geläben vnd nachkomen follen, vngehindert gedachts fchultheis, raten 15 
vnd funft menigklichs zu Keiferftul; vnd welieher fich in demfelbigen 
eidbott in einem oder dem andren wider setzen wurde, das derselbig 
zu vnser herren handen als ein meineidiger gestraft werden folle. Es 
söllent ouch schultheis vnd rath zu Keiserstul sich fürohin des eid- 
botts vnd bestrafung der vberthrätter gentzlichen enthalten vnd ab- 20 
ston, sonders by denen gepotten, die inen luth der verthrägen an ein 
pfund haller oder mit gefangenschaft ze thun vnd zu strafen zuoge- 
lassen sind, verblyben sollen, es were dann sach, das gedachte von 
Keiserstul des eidbotts gegen iren burgern notwendig lin wurden, 
mögen fy sölliches jedertzyt by einem vogt vßbringen vnd erlangen, 25 
der inen dann in fürfallenden notwendigen sachen desselbigen nit 
vorsin folle, doch das sollich aidbott nit wytter nach höcher ge- 
schechen, dann S0 wytt fin grichtsherrlichkeit gelangen thuoege.

4. V e rfa h re n  bei V erhaftungen .
Diewyl obgemelter Schaff hnfifch verthrag im nünten artickhel 80 

vermag vnd zugibt, das die von Keiferftul niemands vmb thätlich 
verwürckhung oder bußwürdig facben thuornen laffen follen one eines 
vogts wüffen vnd byfin; aber andre burgerliche fachen vnd ftrafen 
berüerend, als metzger, fleifchfchouwer, fürfchouwer, fürbuffen, brot- 
fchätz, nachtboßheiten vnd derglichen, mögen die von Keiferftul 85 
bruchen, innemen vnd abftellen mit dem turn old funft, das ift an 
ein pfund haller zu ftrafen wie von altem her; fy follent ouch höchere
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buffen nit ze ftrofen nach intzunemen haben, es were dann lach, das 
sich jemands nach luth des Merspurgischen verthrags im vierten 
artickhel freyens willens anerpieten wurde zwey pfund haller für das 
er nit in den turn gelegt werden füllte, zu geben, dieselbigen zwey

5 pfund Tollen die von Keiferftul wol innemen. So gibt ouch der ander 
artickhel in gedachtem Merspurgischen vertrag heiter zu : S0 oft sich 
hinfüro zu tragen wurde, das einer oder mer burger zu Keiserstul 
ichtzit handlen vnd verwürckhen wurden, das ein vogt vermeinte, das 
der oder diefelbigen vengklich angenommen vnd ingelegt werden 

10 selten, S0 foll ein vogt einen schultheis vnd die rät zusammen be- 
rüefen vnd alfo samptlich harin nach gestalt der fach handlen vnd 
jetwedertheil dem anderen beholfen fin. Der wegen follen die von 
Keiferftul weder frembd nach heimbfch vmb keinerley vrfach vnd 
verfchuldigung willen, vfferthalb der fällen, fo inen der Schaffhufifch 

15 vertrag vßthruckhenlich zugipt, one byfin, vorwüfen vnd bewilligen 
eines vogts mit dem turn oder gefengkhnus ftrafen [follen]. Vnd im 
fall einer oder mer, wer die wären, zu entfliechung der gfengkhnus 
zwey pfund haller in berüerten fällen geben oder throftung zum 
rechten thun welten, das fy folliches antzunemen fchuldig fin vnd nit 

20 gwalt haben föllen zufampt der vangenfchaft inen ouch ein pfund 
haller anzuuorderen nach von inen intzutziechen. So ouch ein vogt 
einen burger vmb redlicher vrfachen willen antzunemen bedacht 
wurde, fo foll er folliches einem fchultheis vnd den raten antzeigen, 
weliche famptlich hierunder nach geftalt der fach handlen vnd ein theil 

25 dem anderen beholfen fin vnd es die zu Keiferftul durch jemands, 
in was wyfi vnd wegs folliches befchechen möchte, (nit 1 verhindren föllen. 
Souil dann die frembden vßlendifchen vnd die, fo nit burger find, 
belanget, wann ein vogt derfelbigen einen oder mer mit vengknus 
gehorfam machen welle, es fige warumb es welle, vnd er den ftat- 

30 knechten oder andren burgern by dem eid gehütet, den oder die- 
felbigen vengklichen antzugryfen vnd in den turn zu legen, fo follent 
fy demfelben eidbott by höchfter ftraf des meineids allerdings ge- 
horfamlich geläben vnd nachkommen, fich ouch by glychförmiger 
ftraf weder fchultheis nach rät darwider fetzen nach zu uerhindren 

35 anmaffen, gantz vnd gar in keinen weg. Damit ouch das ab- vnd 
zuloufen zu den gefangen verhüt, foll es by der ftraf der eintlift- 
halb pfund verbotten werden. AIfo welichen oder weliche one vor- 
wüffen vnd bewiligen eines vogts der wächter zu inen laffen oder
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ly funfben zu inen kumen wurden, S0II fowol der wächter als die, fo 
den gefangnen befuchen, jedes mals, fo oft es befchicht, an die 
eintlifthalb pfund haller vnnachläßlich geftraft werden vnd daruon 
dryfig fchilling haller der ftatt gehörig fin.

5. R a t -  u n d  H ü l f e s u c h e n  be i dem  V o g t.

Diewyl der Merfpurgifch vertrag im nünten artickhel alfo wyfen 
i f t : zum nünten follen vnd mögen die burger zu Keiferftul oder 
andere, fo befchwärd oder notturft anligen haben, je allweg nach 
gelegenheit einer jeden fach by einem vogt zu Keiferftul ficherlich 
vnd wol rat vnd hilf fuohen vnd inen das von fohultheis, rath nach 
gemeind zu Keiferftul weder mit verpott, ftraf nach in anderweg 
verhindert werden, befonder fouer in den fachen, darumb alfo hilf vnd 
rath by einem vogt gfucht wurde, widerwertigkeit vnd vnfrid er- 
wachfen welte, fo foll alßdann ein vogt die gepott, wie von alter har- 
kommen beidentheilen glychlingen bis an ein recht thun vnd anlegen, 
vnd ob dann ouch dardurch verrer fpan entfton wurde, namlich we- 
licher teil cleger oder antwurter fin fölte, vnd es dann die burger zu 
Keiferftul oder die güeter, fo in ehefaden in den gricht, zwing vnd 
bennen Tengen gelegen vnd die burger zu Keiferftul inhetten, be- 
rüeren wurde, habent hochgemelter min gnädiger fürft vnd herr ob- 
beftimpten finen fürftlichen gnaden fchultheis vnd rathe vß gnaden 
hierin alfo nachlafung gethon, das durch fchultheis vnd gricht zu 
Keiferftul mit recht entfcheiden werden mögen, welicher theil cleger 
oder antwurter fin fölle, vnd foll ouch hochgedachtem minem gnä- 
digen herren vnd finer fürftlichen gnaden nachkommen hiemit vß- 
thruckhenlich vorbehalten fin, folliche zulaffung, zu welicher zytt fy 
wellen, zu widerrüefen. Derwegen fchultheis vnd rath ouch gemeine 
burger zu Keiferftul nach ihemands anderer weder durch bott, ftraf, 
thröuwung, veruolgung nach all ander weg daruon nit abgehalten 
werden, fonder in allen fürfallenden fachen, handlungen, befchwar- 
nufen vnd obligen hilf vnd rat by dem vogt, fonders ouch by einem 
landuogt zu Baden als irer ordenlich vnd hochen oberkeit, ouch 
andern orten, wo es fy notwendig fin bedunckhte, wol vnd ficherlich 
vngefecht vnd vngehaffet, wie vnd fo oft fy wellen, es bethräfe an 
was vnd wen es welle, fuchen vnd pflegen follen vnd mögen, doch 
fölliches vnfern herren vnd obren in allweg vnnachteilig.

5

10

15

20

25

30

35



118

6. A p p e l la t io n .

Diewyl der vertrag zwischen vnserm gnädigisten herren von 
Costantz vnd vnsern herren vnd obren anno 1520 vffgericht vermag 
im erften artickhel: namlich des erlten von des appellierens vnd 

5 ziechens wegen, das lolliches fürhin gebracht foll werden, wie das 
der artickhel im verthrag der graufchaft2 im Turgöw halb das2 in- 
halt vnd vßwyft, der ift von wort zu wort alfo: als vnfer gnädiger 
her von Coftantz vermeint, welicher zu siner fürstlichen gnaden ge- 
richten in der landgraffchaft Turgouw gelegen, sitzen I’ige vnd mit 

10 einer vrtel befchwärt werde, das derlelbig allein für sin fürstlich 
gnad appellieren etc., ist beschlossen alfo: weliche sinen fürstlichen 
gnaden mit lybeigenschaft verwand vnd zugethon sind vnd die hinder- 
fesfen, S0 in siner gnaden nideren gerichten sitzen, wan die in siner 
gnaden gerichten rechten vnd einer old mer mit vrtel beschwärt 

15 werden, der oder dielelbigen mögent die vrtel appellieren für vnfern 
gnädigen herren von Coftantz^oder finer fürftlichen genaden räth, vnd 
was von finen fürftlichen gnaden oder deren räten gefprochen wirt, 
darby fol es blyben. Wann aber jemand frembder, die vfferthalb 
finer gnaden gerichten gefeffen, zu rechten hotten vnd das gegen 

20 einandern volnfüerten, warumb das were, ob da einem frembden ein 
vrtel in finer genaden gerichten ergienge, damit er befchwärt were, 
fo möchte er die appellieren für vnfern gnädigen herren von Coftantz 
oder finer genaden räth, vnd fo einer dafelbft mit vrtel ouch ver- 
meint befchwärt zu fin, fo möchte er die appellieren für vnfer herren 

25 vnd obren gemein Eidgnoffen der acht orten etc. Deftwegen nun 
hinfüro ein fchultheis in der wuchen ein gricht halten, die partheigen, 
vnangefächen wo die figen, in dem rechten befördern, keinswegs vf- 
tziechen, nach in coften bringen, nach vmbgethriben zu werden ge- 
ftatten, ouch die fach nit durch gefuchte mitel für rath ziechen, da- 

30 felbfts rats zu pflegen, fonders vor gericht ein jeder nach finer confientz2 
angentzs vnd vnuerzogenlich fin vrtel vnd entscheid geben, dartzu 
den partheigen ire brief vnd sigel verwarlich widerumb zustellen vnd 
das er ouch jeder menigklichem ein vnpartheigischer richter fein solle, 
luth fins eids. Im fall aber einer oder mer vmb wichtig vnd ehe- 

85 haft fachen wytters grichts notwendig, fo foll man vff ir anrüefen 
vnd begeren inen deffelbigen nit vor fin, vnd fo einer oder mer die

1 sie.
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vor gericht gesprochne vrtel zu tziechen begerte, das ime nun hin- 
füro diefelbig für vogt, fchultheis vnd rat nach luth des vertrage, vnd 
nit anderer gftalt, geftattet werden folle, funft one byfin eines vogts 
fölliches, fo alfo gefproehen werden möchte, in allweg vncreftig fin 
föle vnd daruf kein execution nit befchechen. Wann dann je die 
hoch vnuermydenliche notturft eruorderen thäte, das ein gricht rath 
pflegen welte oder müefte, fo foll es dann in allweg in byfin vnd 
mit wüffen eines vogts, vnd anderer gftalt nit befchechen. So dann 
einer föllicher des vogts, fchultheis vnd rath zu Keiferftul gegebner 
vrtel wytter fich befchwären wurde, möge er die für vnfers genädi- 
giften fürften vnd herren ftatthalter vnd rat vnd für hofgricht züchen 
vnd appellieren.

7. Abwandlung der Frevel.
Diewyl der Merfpurgifch vertrag im fünftzechenden artickhel vfl- 

wyft, fo ein vogt zu Keiferstul von wegen eines herren von Costantz 
vmb einen fräfel beclagen will, S0 S0II der stattknecht by einem vogt ston, 
vnd aber der fürsprech nit, wie etwan beschechen, reden nach melden, 
das der stattknecht vmb den fräfel ouch hinebent stande, besonder 
foll derfelbig fürsprech allein reden, das der vogt in namen eines 
herren von Costantz clagnen sig, vnd welicher oder weliche affo in 
die vierthalb pfund haller bufluellig erkennt werden, sollen die drü 
pfund haller einem herren von Costantz vnd die zechen schilling 
haller gemeiner statt Keiferstul zugehörig sin. So aber jemand mit 
der drifachen bus, die eintlifthalb pfund haller ift, geftraft wurde, fo 
follen alfldann die nün pfund haller einem herren von Coftantz, vnd 
die dryffig fchilling haller aber gemeiner ftatt Keiferftul verfalen 
vnd werden, wie dann das von alter har gebrucht ift; fo wann aber 
ein perfon von difer ftraf der vierthalb pfund vnd eintlifthalb pfund 
halleren mit recht ledig erkennt wurde, alfldann fol dem ftattknecht 
innamen gemeiner ftatt die clag vmb die fünf fchilling haller ze thun 
vorbehalten fin etc., welicher artickhel ouch von vnfer herren der 
Eidgnoffen nachgenden vertrag confirmiert vnd beftat. Derwegen 
foll es billich nachmalen by den vertragen belyben, vnd by beclagung 
der fräflen allein der vogt, vnd der ftattknecht, fo nebent dem vogt 
fton fol, mit nichten durch den fürfprechen gemeldet werden, als 
folte derfelbig mit vnd nebent dem vogt clagen; vnd das ouch die 
von Keiferftul fchuldig fin sollen, wann etlich fräfen by inen be-
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fcheohen, von denen, S0 lolliche begond, angends von denlelbigen 
throltung, gelübt vnd verficherung vftzunemen oder aber vff des an- 
rüefenden theils verwaren vnd zum rechten verthrösten heissen, vnd 
dann sölliches angends einem vogt antzeigen vnd zu wuossen thun,

& damit dieselbigen vmb den begangnen fräfel gestraft werden, fo ouch 
einer by- vnd darbringen möchte, das er dartzu veranlast worden 
were, das er dan desselbigen wie billichen geniessen folle.

8. R ec h n u n g ss te lln n g  der B eam ten .
Diewyl der Merspurgisch vertrag im fibentzeohenden vnd letsten 

10 artickhel vermag, das allerjärlich die kilchenpfleger der pfar Dengen 
vnd capell zu Keiserstul sollen von der pfar- vnd capellengüeter in- 
kommen, handlung vnd järlichs aller vorgendiger restantzen wegen, 
in bywesen eines vogts vnd pfarherren zu Keiserstul luter vnd gnug- 
same rechnung vnd antzeigung thun, ouch an den kirchen, nach deren 

15 zinfen, gälten, nach zugehörten am houptgut weder koufen, verkoufen, 
buwen oder anderer gstalt nichtzit fürnemen nach thun dann mit 
wuosfen vnd willen eins vogts vnd pfarherrens, als anstatt vnd in 
namen eines herren von Oostantz etc., destwegen schultheis vnd rath zu 
Keiserstul vnd der spitalmeister von gemeiner stat vnd spitals wegen, 

20 deßglychen ouch der seckhelmeister ouch alles inkomens, innemen vnd v£- 
gebens, ouch der restantzen, wie ouch by andren stett vnd herrschaften 
im bruch, fürohin von posten zu posten schriftliche, ordenliche vnd 
vnderschidliche, erliche rechnung thun vnd die einanderen zu geben 
fchuldig sin, da dann sy ihe zu zweyen jaren vnserm landuogt vnd 

25 landschryber zu Baden, in namen vnser herren der acht alten orten 
vnd einem vogt zu Keiserstul in namen vnfers gnädigisten herren 
von Oostantz vff ir zusammenkunft solliche rechnungen die nüw vnd 
alt fürbringen vnd vff ir eruorderen in byfin des fchultheis vnd an- 
dern dartzu geordneten inen von beider jaren wegen rechnung geben, 

80 damit gefpürt werden möge, wie die2 ftatt, dem fpital, der kilchen vnd 
follichen amptern gehufet werde, damit die notwendigen gebüw in 
eren erhalten, den armen vnd menigklichs was im gepürt veruolgen 
vnd ein vorrath zufammen gebracht werden möcht. Es follent ouch 
die ftüren, fo verfalen vnd nit bezalt, ouch ordenlich vffgefchriben 

85 werden, damit man die mit der zytt intziechen könne. Sy föllen 
ouch einen fpitalmeifter fetzen, der des fpitals inkomen järlichen 
allein intzieche vnd er dann jarlich rechnung fines innemens vnd
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vfgebens geben vnd alles S0 lang, bis vnfer gnädig herren die acht 
alten ort lachen vnd spüren mögen, wie ghnset werde, da fchult- 
heis vnd rath zu Keiferstul in künftigem fy difer rechnungen vor 
dem landuogt vnd einem vogt zu Keiferftul zu geben, fonder das 
fy, wie von alterhar vnder inen felbs rechnung innemen, vnderthenig- 6 
dich zu erlafen bitlich anhalten mögen. Souil aber die verwaltung 
witwen vnd weifen belangt, follen diefelben mit wüffen vnd willen 
eines vogts beuogtet vnd vor demfelben vnd der fründfchaft, ouch 
verordneten vom rath rechnung geben werden8.

9. (Ist. ohne Bedeutung), 10

10. F r ie d b ie te n .
Diewyl der Merfpurgifch vertrag im fechszechenden artickhel alfo 

in fich haltet: das folle in das ftattbuch zu Keiferftul ingefchriben 
vnd hinfür alweg nebent andern fatzungen gefchworen vnd gehalten 
werden: das ein jeder burger dafelbft je allweg den jenigen fo fräfel 15 
begond by gefchwornem eid mit mund vnd hand gethrüwlichen 
friden zugebieten, wie dann gemeiner Eidgnoffen befcheid der- 
halben gegeben fölliches verner inhaltet, vnd glych angends dartzu 
fouil im möglich fige von beidenteln4 zum rechten troftung nemen. 
Vnd fo aber jemands von einem oder mer, fo alfo fräfel begangen 20 
haben, kein troftung erlangen möchten, follen die, fo darby feyen, den 
oder diefelbigen einem fchultheis zufüeren, damit derfelbig finem 
beuelch der noturft nach wytter zu handlen wüffen, wie dann das 
von alterhar ouch in bruch vnd vbung gwäfen ift etc. By difem ar- 
tickhel des obgemelten vertrags wir es gentzlichen blyben laffen, alfo 25 
dz alle burger zu Keiferftul, fo achtzechen jar vnd darob alt, wann 
fy gehörten vnd vernemen widerwertigkeit mit worten oder werchen, 
dardurch zwytracht, widerwill vnd fchaden erwachfen möchte, es fige 
glych zwüfchent mann oder frouwen, von dem oder denen by iren 
gefchwornen eiden frid vftzunemen, zu bieten vnd ze fcheiden fchul- 30 
dig fin vnd dann folliche in troftung nemen vnd die einem vogt ze 
leiden vnd antzugeben. Dis foll ouch järlichen fchultheis, rath vnd 
gantzer gemeind zu Keiferftul, fölliches fampt andern guten polecey-

• Im  Original findet sich bei dieser Stelle folgende Randbemerkung: „difen artigkhel 
(hier Ziffer 8) habend vnfer gnedige herren der acht orten gefante widerutn vffgehoben, 35 
vermög eineß briefa“. 4 sie.
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ordnungen vorgeläfen vnd darüber dz gelübt gethon werden, doch 
lölle der friden järlich wann das jar versehinen zwuoschent den par- 
theigen widerumb vffgehept sin vnd aLßdann nützit mer gelten; souer 
aber etlich sachen weren, S0 ein vogt vnd rath beduchte, das der an-

5 gelegt frid lenger wären sollte, sollen sy den zu uerhüetung allerley 
schadens vff ein nüws wider anlegen lalfen.

11. V on  dem  U rs a z .

Diewyl . . vnfer gnädiger herr vnd siner gnaden vorfaren bißhar 
den vrsatz luth eines artickhels in erstgesagtem vertrag, zwuoschent 

10 vnsern herren den Eidgnossen vnd siner gnaden vorfarn vffgericht, 
ingenomen vnd im zugehörig gewäsen, das er dann nachmaln by dem 
vrfatz belyben vnd den innemen möge, menigklichs vngesumpt, by 
welichen verträgen wir es ouch gentzlichen blyben lafsen, allo vnd 
dergestalt: ob wyb- oder mannsperfonen vssert ir statt vnd dem ampt 

15 Röttelen gesessen, die zu Keiserstul ansprechen wurde vmb erb vnd 
eigen, dieselben sollen den vrsatz zu uertrösten schuldig sin, vnd ob sy 
die fachen rechtlichen verluren, den vrsatz vmb die zechen pfund 
einem vogt zu Keiserstul anstatt ir hochfuorstlich gnaden vnablässig 
zu betzalen schuldig sin. So aber zwen ingefeffen burger oder bur- 

20 gerin old im ampt geloffen einanderen vmb erb vnd eigen ansprechen 
wurden, dieselben sollen keinen vrsatz zu uertrösten nach zu betzalen 
schuldig sin, es fige dann fach das vnlers gnädigisten herren von Co- 
stantz anwält nachmaln £0 zu recht gnuogsam bewyfen vnd darbringen 
können, das sy den vrsatz von burgern oder denen, fo im ampt ge- 

25 sesfen, ingenomen, S0I derselbig nachmaln inen ouch betzalt werden.

12. Tanz- und Spielverbo t. S trafe  des F e ld freve ls .
Wir habent vns des erluotert: das nunhinfüro ein vogt zu Keiser- 

stul in namen vnfers gnädigisten herren von Oostantz das spilen in 
der statt Keiserstul vmb ein bestimpte buoß verpieten sollen vnd mögen 

30 vnd die vberträtter darumb straafen. Souil aber das tantzen bethrift, 
mögen schultheis vnd raath zu Keiserstul nach altem bruch dasselbig ver- 
bieten, dann söllicbes allein zu der demut gereiche. Vnd £0 dann ge- 
dachten von Keiferftul in iren guoetern, an häg, zuonen, stäckhen, ops 
vnd andren fruochten etwas schadens begegnen vnd beschechnen möchte, 

36 da follen järlich fruolingszytt ein vogt, fchultheis vnd rath zu Keiferstul 
mit einanderen niderfitzen vnd ein straaf vnd bus bestimen vnd vff-
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fetzen, da dann ein vogt von den vberträttern die befbimpt straf vnd bus 
— was vber ein pfund haller ift — zu handen ir hochfürftlich gnaden 
intziechen fol, es möcht aber einer dermaffen vngebürlich handlen, 
das es dann der hochen oberkeit, vnder deren es gelegen, zugehören 
vnd iren des orts nützit benomen fin foll. 6

13. Ü b e rtre tu n g  von k irch lich en  Satzungen.
Das vogt, fchultheis vnd rath zu Keiferftul föllioh vberträtter 

der fyr- vnd faftagen fampt andern der catholifchen kirchen ord- 
nungen vnd fatzungen miteinanderen ftrafen föllen, es were dann fach, 
das einer oder mer die ordnung vnd fatzung der heiligen criftan- io 
lichen kirchen in der ftatt Keiferftul dermaffen vberfächen, das dann 
föliches der hochen oberkeit zugehören vnd einem landuogt zu Baden 
anftatt der acht alten orten antzeigt, damit die vberträtter vnd vn- 
gehorfamen irem verdienen nach gftraft werden.

14. G em eindeversam m lungen . 15

Diewyl dann der drytzechent artickhel im Merfpurgifchen ver- 
trag heiter vuowyft, das die von Keiferftul hinfüro kein gemeind one 
wüffen vnd willen eines vogts zu Keiferftul haben vnd halten follen, 
befonder fo fy je ein gemeind haben wellen, föllen fy daffelbig zytt- 
lich zuvor an einen vogt gelangen laffen vnd ime antzeigen, von was 20 
fachen wegen fy  alfo gemeind halten wellen, alßdann vnd S0 das 
glychwol güetlich oder rechtlich spenn wider einen herren von Co- 
stantz vnd siner fürstlichen gnaden gestifft berüeren wurde, S0II inen 
ein vogt sölliche gemeind zu halten zulassen vnd sollen hinfüro keins- 
wegs mer weder zoller nach vnderuogt von der gemeind vsgestelt 25 
werden, besunder fy  bed, fo fy  burger sind, wie ander darby bis zum 
end sin vnd blyben mögen, doch fouer aber die fachen, darumb fy  
ein gemeind halten wellten, hochgemeltem minem gnädigen herren, 
siner fürstlich gnaden nachkomen, gstift oder gemeinen Eidgnosfen 
zu tätlicher widerwertigkeit, vngehorsame oder derglychen dienen 30 
wurde, solle er inen söllich gemeind abschlachen, besonder ouch deren 
stilhston by iren eiden gepieten, doch S0II hierin für, waffer-, tods- 
vnd vyndsnot halb kein maß gegeben sin. Daruff wir vns erlütert, 
das es by jetzgehörtem artickhel gentzlichen belyben fölle.
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15. E in f u h r  von  fre m d e m  W ein .

Wir haben vns erbittert vnd gefprochen: das es (wegen der Ein
fuhr fremden Weines) gentzlich by dem gnaden- vnd frigungbrief, fo 
gedachte von Keiferftul von einem herren bifchoffen zu Coftantz er-

5 langt, gentzliehen befton vnd blyben (foll).

16. H e r b s t-  u n d  W e in r e c h n u n g e n .

Wir haben vns erlütert: das liinfüro die herpft- vnd winrech- 
nungen in byfin eines vogts zu Keiferftul gemacht werden füllen, 
vnd follent die dörfer vfferthalb im ampt derfelben rechnung zu ge- 

10 laben vnd nachtzekomen nit fchuldig fin, fonder fölliche dörfer in 
byfin eines vogts macht vnd gwalt haben föllen, ein rechnung machen. 
Es foll ouch kein burger zu Keiferft ul vor vnd ehe der fchlag oder 
die rechnung gemacht wirt, weder von frembden vnd heimbfchen vff 
pfragen oder fürkof kein win nit koufen, fonders erft acht tag vor 

15 oder nach sant Martins tag vngeuarlichen, er welle in dann vff rech- 
nung nemen, doch fölle vorbehalten fin allen burgern, handwerchs 
vnd andern arbeitern wyn an irem lidlon vff die rechnung zu nemen 
vnd nit wytters. Souii dann die win- oder milchmafen bethrift, die- 
wyl fy vicht, gwicht, maß vnd mafen von alter vnd bißhar zu Schaff- 

20 hufen genomen, das dann gedachte von Keiferftul nochmalen fölliches
alfo bruchen vnd nemen follen.

17. W irte  und M etzger.
Diewyl der Schafhufifch vertrag im nünten artickhel vermag 

vnd zugibt, das fchultheis vnd rath zu Keiferftul die andren burger- 
25 lichen ftrafen als metzger, fleifchouwer, fürfchouwer, fürbuffen 

brotfchetzen, nacbtboßheiten, fo vngeuarlich in der ftatt befchechen, 
vnd all ander derglychen, fo nit fräfel vnd malefitzifche ftrafen er
tragen mögen, fy diefelben bruchen, innemen vnd abftellen mit dem 
turn, old funft wie von altem har, defthalben gedachte fchultheis vnd 

30 rath zu Keiferftul by follichem artickhel des vertrags belyben vnd 
das fy by inen in difen vnd andern derglychen fachen gute polecey 
vnd ordnung für fich felbft ftellen vnd machen, damit menigklich 
des vnclagbar werde, deffglychen ouch mit den wirten verfchaffen, 
das fy fich dermaffen gegen frembden vnd heimbfchen halten, damit 

35 menigclich vnclagbar, anderft fy diefelbigen inhalt obuermercklits ver
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trags darüber strafen, es möchte ouch ein wirt S0 groblich handlen, 
das nit ein vogt zu Keiserstul, sonders ouch vnfer landuogt zu Baden 
darumb zu strafen gwalt haben wurde. Es söllent ouch die gedachten 
fchultheis vnd rath zu Keiferftul ein ordnung ftellen vnd gefchworne 
fleifchätzer erwelen, die iren metzgeren das fleisch by dem eyd, 5 
S0 sy desthalb geschworen, schätzen sollen, vnd wie sy dan alfo das 
fleisch schätzen, in demfelbigen wert sollen die metzger alßdann däf- 
selbig by dem pfund vnd nit thürer frembd vnd heimbschen hinweg 
geben, anderst sy vermög des verthrags der ftraaf darüber erwarten.
Es möchten aber die fleischouwer mit dem fchouwen dermafsen S0 vn- 10 
fliffig sin, das ly dem eid nit gnug thäten, deflglychen die metzger 
die armen lüt vber die schatzung vbernemen, das dann sy gebärender 
vnd rechtlicher straf von hocher oberkeit darüber zu erwarten.

18. B eso rg u n g  der Schule.
Wir habent vns erlütert: das . . fchultheis vnd ratb zu Keiferftul 16 

jedertzyt nach gefchickhten vnd tugentlichen ler- vnd fchulmeiftern 
fouil moglich warben vnd anhalten, damit die jugent nit verfumpt 
vnd die befoldung vergebenlich angelegt werde.

19. U n te rh a lt  der B rücke.
Wir die fchidbotten (haben) vns erlütert: das fchultheis vnd rath 20 

"vnd gantze gemeind im ampt Röttelen vnd Vifibach fchuldig fin föllen, 
hinfüro zu ewigen zytten vff begeren eines vogts zu Keiferftul in 
namen vnfers genädigiften herren von Coftantz holtz zu der bruggen, 
fo es die notturft euordert, vff ein myl wegs oder drey ftund vn- 
geuar, wie man das von Keiferftul im bezirckh in zimlicbkeit ge- 26 
rytten mag, zu füeren vnd zu uertigen, vnd folliches in irem coften. 
Souer aber fölliches vnkomlichkeit vnd bergshalb ze füren nit mug- 
lich were oder fin wurde vnd dann fy den nechften vnd vff die zwo 
ftund zum Ryn zu faren hetten, das fy dann föllich holtz dahin 
füeren füllen, doch fo das holtz hinuff kompt, das ftatt vnd ampt 30 
Keiferftul das vff den fchiffen laden vnd in irem coften vff den 
werchblatz thun vnd füeren follen, wie von alterhar. So fy aber die 
vögt wytter dann vff drey ftund, wie obftath, kouften, föllen fy die 
vögt fölliches bis vff die drey ftund vertigen, wie von alter har, de£- 
glychen ouch die grüftholtzer jedertzyt behalten an ein gewarfame 35 
vnd fölliches keinswegs anders dann an die bruggen verbuwen, anderft
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fy andere in irem vnd nifc deren von Keiferstul coften dartun vnd 
füeren sollen.

20. Die F ischenzen im Rhein.
Vff solliches (die Fischenzen) haben wir vns erbittert: das vnser 

5 gnädigster herr von Oostantz by dem eygenthumb der vischentzen im 
Rin gentzlichen belyben, alfo das ein vogt in namen ir hochfürstlich 
gnaden dieselbigen möge verlychen, pott vnd verpott, S0 hoch er 
sunst zu gebieten habe, darüber thun nach sinem gfallen, one ver- 
hindert deren von Keiferfbul vnd sunst menigklichs. Vnd S0 er alfo 

10 sölliche vischentzen vmb gepürenden zins, wie von altem har, ver
lychen vnd er dann einen, der im nit mer geuellig, vrlouben, wurde 
vnd aber deiffelbig etwas costens mit fachen zu fchlachen ghept, das 
er im dann nach billiohkeit denfelbigen abtragen vnd ouch hinfüro 
ein jeder mit der freyen fäder vnd angelfchnur vff dem land, alfo 

15 das einer mit einem fuofi vff throchnem land vnd mit dem anderen 
im waffer ftande, wie von alterhar gebracht, vifchen möge. Dar- 
nebent ift ouch vnfer der fchidbotten gantz früntlich begeren, ge- 
dachter vogt, in namen ir hochfürftlich gnaden, welle gemeltem fchult- 
heis, rath vnd gemeind zu Keiferftul jedertzyt das best thun vnd sy 

20 in gnaden vnd allem gutem bedenckhen. So dann schultheis, vifcher 
vnd andere vermeinen welten, das ire vischentzen inen eigenthumb
lichen zugehörig vnd sy von herren bischofen vnd gstift des brief 
vnd figel byhanden, das dann sy des billichen wie recht geniessen
follen.

26 21. E inzug  von F o rd eru n g en  des Vogtes.
Daruff wir vns erlüttert: das nun hinfüro ein vogt zu Keiserstul 

glych S0 wol als schultheis vnd rath daselbst die strafbaren sachen 
fo im zuerkennt, dehglychen ouch die schulden vnd ander gefall one 
befragt fchultheis vnd rath zu Keiferftul mit thürmen inziechen möge.

30 22. Argwöhnische Personen.
Von wegen vnd belangent, fo perfonen für argwonig geacht, da 

ift ouch abgeredt, wann in künftigem dermafen von frembden vnd 
heimbfchen perfonen, fo hochwichtig, ftrafbare vnd fchwäre Lachen 
fürfallen vnd zutragen wurden, das ein vogt in yl fchultheis vnd 

86 gantzen rath (nit?) verfamlen konde, das dann ein vogt jedertzyt für 
fich felbft, oder vffs wenigift zweyer, oder ein fchultheis fampt zweyen
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oder dreyen der räthen Beratschlagung zu söllichen argwönigen per- 
sonen gryfen vnd die gefencklich intziechen möge; hingegen Toll ouch 
jedertzyt in fürfallender yl ein fchultheis ouch ze thun gwalt haben 
vnd dann folliches einem vogt angends zu wüfen thuu vnd mit ime 
der gebür nach handlen. $

23. S teu e re in zu g .
Wegen intziechung der järlichen ftür da ift beredt worden, aluo 

dann fchultheis vnd rath zu Keiferftul järlichen vff aller feelen tag 
die ftür anlegen vnd dann vff fant Cathrina tag inziechen, da dann 
ettlich burger diefelbig vff jetzbeftimpt zytt nit zu betzalen, das dann 10 
inen järlichen nit lenger gewartet werden folle dann bis vff H.ilari 
oder den zwentzigiften tag, alhdann fo folle fölliche ftür on wyter 
vftziecben von inen intzogen werden, welicher aber das nit thäte, 
mögen vnd follen in gefengckhnus glegt werden, bis das er das be- 
zalt oder throftung, daran fy komen mögen, gebe. 15

24. V erlesen  d e r  V e rträg e .
So ift ouch vnder vns heiter abgeredt vnd befchloffen, das hin- 

füro zu künftiger zytt järlichen fchultheis vnd rath ir burgerfchaft 
vnd gmeind, was von fechstzechen jaren vnd darob alt, zufamen be- 
rüefen, inen alßdann die verträg verläfen, damit in künftigem ein 20 
jeder wüffen, was er ze thun fchuldig vnd wes er fich halten vnd 
tragen fölle.

Vnd das es fünft vfferthalb obgehörten artickhlen in diferm ver
trag begriffen by ob allen vffgerichten verträgen vnd denfelbigen 
ärticklen inuerlybt in allweg blyben vnd denfelbigen artickhlen in 25 
all weg ouch gläpt vnd nachkomen werden folle, vnd folliches vnfern 
herren vnd obren, den acht alten orten, vnfern Eidgnoffen von 
Zürich vnd ir hochfürftlich gnaden an ir hochen vnd grichtlichen 
oberkeit vnd rechten in allweg vnfchädlich.

Vnd als wir (die von der Tag Satzung bestellten Sehiedleute) inen 30 
zu beidentheilen fölliche vnfer früntliche vnd geftellte mitel vnd 
artickhel erfcheint vnd vorgeoffnet, habent fy die danckhbarlich zu 
halten vff- vnd angenommen vnd in min Hans Kellers des obmanns 
hand gelobt vnd versprochen darby zu belyben, dem nun hirtfüro zu 
ewigen zytten zu geläben, ftatt ze thun vnd nachtzekommen vnd 35 
darwider nit zu find, ze thun nach schaffen gethon werden in dehein 
wyß nach weg, alles gethrüwlich vnd vngeuarlioh.
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Vnd des alles zu warem offem vrkhund S0 habent wir obge- 
nannten Ichitlüt all vier jeder fin eigen infigel vfi heillen vnd be- 
uelch gefagter vnler herren vnd gethrüwen lieben Eidgnossen von 
den acht alten orten rathsbotten, doch vns vnd vnlern erben one 

5 fchaden, offentlich an difiere libellen zwey glychlutende gehenckht; 
vnd S0 ouch disere güetliche vnderhandlung vfi vnfier herren vnd ge
thrüwen lieben Eidgnossen der acht alten orten loblicher Eid- 
gnolchaft beuelch beschechen vnd von beiden partheigen alfo gut
willig angenommen, S0 hat der fromm, erenuest vnd wyfi Wolfgang 

10 Lussi, des raths zu Vnderwalden vnd der zytt landuogt zu Baden 
in Ergöuw, sin eigen insigel ouch offentlich thun henckhen an difere 
libell, doch ime vnd sinen erben one schaden. Vnd wann nun alles 
das, fio obstath, mit vnfer Marckh Sittichs, der heiligen Römischen 
kirchen cardinal, bischoffen zu Costantz vnd herren der Rychenouw etc. 

15 vnd ouch mit vnser eines schultheisfen, raths vnd gantzer gemeind 
zu Keiserstul gutem wuossen vnd vorwolbetrachtem mut beschechen 
vnd angenomen, S0 habent wir des zu warer gezückhnus vnd velti- 
gung obgeschribner dingen vnser secret insigel, mit namen wir Marckh 
Sittich vnsers zuuor, vnd wir die von Keiserstul vnsers zuletst, ouch 

20 an disere zwey libell henckhen lassen, darunder wir vns ouch für vns 
vnd vnser nachkommen vestenclich verbinden vnd alles das, S0 disere 
zwey libell vfiwysen, zugeben vnd vermögen hiemit by vnser hoch- 
fürstlichen würden vnd waren worten, vnd wir die von Keiserftul
by vnsern eiden vnd guten thrüwen zu halten geloben.

25 Geben zu Baden in Ergöuw vff zinstag vor lant Thomas des
heiligen zwölf botten tag nach Oristi gepurt getzellt tusent fünf- 
hundert sibentzig vnd acht jare.

Original*, 18 Pergamentblätter (25,3 : 34 cm) in einem Pergamentumschlag, im 
StAKaiserstuhl.

3Q Siegel: An Schnüren hängen die Siegel: 1)* des Bischofs Marcus Sittich, 2) des Cafpar 
Ab Iberg (sehr beschädigt), 3) des Wolfgang Luffi (sehr beschädigt), 4) der Stadt Kaiser
stuhl. — Die übrigen Siegel sind nicht mehr vorhanden.

Abschriften: Copia vidimata (17. Jhdt.) im StAKaiserstuhl; Kopialbuch Kaiserstuhl 
(Staatsarchiv Argau) 8. 80 ff. Von Art. 10 des Vertrages findet sich eine Abschrift im

35 Stadtbuch S. 13.

95. Löhnung der Stadthirten.
1584, vff H ylary (13. I.)

Lohn des Kuhhirten: der lhon (ift) von yedem houpte yede 
wuchen 3 h. vnd fol der lhon geben werden bifi Galli, oblchon einer

40 fin vech von dem hirten nem vnd vff line weiden Ichluog.
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Lohn des Schweinehirten: von yedem fchwin 3 h.,
beiden hirten (wird) angedingt, S0 er ein houpt, eh were khuo

oder Ichwin, verlüren wurd vnd in dry tagen kopf oder fchwanz nit 
zeigen khan, fol er dalfelbig bezalen.

StAKaiserstuhl: Ratbuch II. 5

96. Die acht alten Orte erlassen der Stadt Kaiserstuhl die ihr durch 
den Badischen Vertrag auferlegte zweijährige Rechnungsstellung 
an den Landvogt zu Baden und an den bischöflichen Vogt zu

Kaiserstuhl.
1685, 16. VII. 10

Wir von ftett vnd landen der acht alten orten vnfer Eidgnoffchaft 
räth vnd fandbotten, namlich von Zürich | Heinrich Thommon, alt 
feckelmeilter, vnd Hans Efcher, alt fchultheis, vnd beid des raths; 
von Bern Anthoni Gaffer, venner, vnd Dauid Tschar-Jner, beid des 
raths; von Lutzern Heinrich Pläckenltein, schultheis; von Vri A m -16 
broßi Büntiner, ritter, statthalter vnd des raths; von Schwytz Wern-| 
her Pfyl, landamman, vnd Chriltoff Schorno, ritter, alt landamman 
vnd pannerherr; von Vnderwalden Caspar Jacob, landamman ob dem 
Wald; | von Zug Lazarus Kolli, des raths; vnd von Glarus Thoman 
Schmid, landamman, dißer zyt vß beuelch vnd vollem gewalt vnler 20 
aller herren | vnd obren vff dem tag der jarrechnung zuo Baden in 
Ergöuw byeinanderen verfampt, bekennend vnd thuond kund aller- 
menigclichem | offembar mit dißem briefe, das vor vns erschinen sind 
der ersamen, wyßen vnser lieben getrüwen schultheis vnd rath zuo 
Keiserstuol | verordnete anwält vnd gelandte, Thoman Vischer, schult- 25 
heis, vnd Arbogast Pelwer, stattschryber, vnd vns fürgebracht, nach- 
dem dann | Ichultheßen vnd rath zuo Keiserstuol im jüngsten vertrag, 
vffgericht zinstags vor sant Thomas des heiligen zwölfbotten tag 
des fünfzechen-|hundert sibentzigisten vnd acht jar, vfferlegt worden 
von gemeiner statt, des spitals vnd pfrüenden wegen allwegen zuo 30 
zweyen jaren vmb | vnlerem landuogt vnd landschriber zuo Baden, 
innamen vnser herren vnd obren, vnd einem vogt zuo Keiserstuol, in- 
namen vnsers gnädi-|gisten herren von Costantz, rechnung ze geben, , 
vnd inen die fürzeleggen, S0 lang vnser herren vnd obren der acht 
alten orten gelpüren | mögind, wie gehußet werde, welliches dann 35 
inen zuo nüwerung, ouch großem coften gereiche vnd zum höchsten

R««hUqu®llen des K. Argau I. 8. 9
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belchware, derowegen wäre | an vns ir gantz vnderthenig vnd dientlt- 
flyfiig pitt vnd begeren, wir, innamen vnd anstatt vnfsr berren vnd 
obren welten ein statt | Keiseifftuol solcher rechnung gnädigclich er
lassen vnd inen vergunnen vnd bewilligen, das sy, wie von alterhar

5 beschechen, vnder inen felbs rech-[nung innemen mögen, das vmb 
vnser herren vnd obren vnd vns beger ein statt Keis©rstül, vnd sy 
für ir personen jeder zyt gantz | vnderthenig zu beschul den vnd zu- 
uerdienen. Vnd fo nun wir sy, die gedachten anwält gemeiner statt 
Keiserstül, in difiem | irem beschwärlichen für bringen aller lenge nach 

10 angehört vnd verstanden, vnd ouch durch herren Beat Jacob Bran- 
denberg von Zug, herren | Dauid Tscharner von Bern vnd herren 
Fridli Hässi, ritter, von Glarus, viffere landuögt, defiglychen Caspar 
Bodmern, vnserem | landfchryber, verstendiget, inen ire rechnungen 
vndersehidenliohen fuorgezeigt, darus sy wol gespürt, das der statt vnd 

15 dem spit-tal, ouch den pfrüenden erbarlichen vnd wol gehuset würt, 
deswegen habend wir innamen vnd anstatt vnser aller | herren vnd 
obren ein statt Keiserstül obuermerckter rechnung halb erlassen, er
lassend sy ouch hiemit derselbigen in craft | difi briefs, alfo das fy 
fürterhin nit mer schuldig sin sollend weder vnserem landnogt zuo 

20 Baden noch einem vogt zuo Keiserstül, von wegen j gemeiner irer statt, 
defi spitals vnd pfrüenden rechnung ze geben, sonder derfelbigen ledig 
sin vnd vnder inen selbs, wie von alt-|temhar, rechnung innemen. 
Difier vnser bewilligung begertend obgemelte anwält innamen ge
meiner statt Keiserstuol eins | briefs, den wir inen defi zuo wahrem, 

25 vestem vrkhund mit des edlen, erenuefiten vnd wyfien vnfers ge- 
trüwen lieben land-|vogts zuo Baden in Ergöuw, Hans Conrad Efchers, 
des raths der statt Zürich eignem anhangendem insigel innamen vnfer 
alter be-|sigelt vnd geben den sechszechenden tag des monats julii 
nach der gepurt Christi getzelt thufend | fünfhundert achtzig vnd

30 fü n f  ja r .
Original’. Perg., 38,2 : 28,8 cm (inkl. 8,4 cm Falz), im StA Kaiserstuhl.
Siegel; Das Siegel ist vom Pergame otstreifen abgefallen.
Abschrift: Kopialbuch Kaiserstuhl (Staatsarchiv Argau) S. 155 f.

97. Bevollmächtigte des Bischofs Andreas von Konstanz bestätigen
35 die Freiheiten der Stadt Kaiserstnhl.

1590, 13. II.
Wir des hochwürdigiften, durchleüchtigen vnd hoohgebornen 

fürften vnd berrens, berren Andre-jaßen, der bailigen Römifchen
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kirchen cardinals von Österreichs, bischoffens zue Costanz vnd herrens | 
der Reichenauw, administratorens beeder fl. stifften Murbach vnd 
Luders, auch marggrafens | des hailigen Römischen reichs zue Burgauw, 
landgrafens zue Nellenburg vnd guberna-|tors der vorder Öfterreichi- 
schen landen, gesande vnd geuolmechtige anwält, Yoß Ludwig | 
von vnd zue Ratzenried vnd Bellemont, Sebastian von Herbsthaimb, 
vnd Johann Hager, der | rechten doctor, all drey ir hochfg. rhät 
vnd diener, bekhennen hiemit vnd thun kund offent-|lich: demnach 
die jeder zeit regierende herren vnd bischoffen zue Coftanz bey 
einnemung | der huldigung des schloß vnd vogtei Kaiserstuol in 
brauch vnd gewonhait gehabt, vermelter | statt vnd burgerfcbaft ire 
habende freyhaiten zue bestettigen, zue becreftigen vnd zue con-| 
firmieren, inmaffen dann ebenmessig ir hochfg. der herr Cardinal 
von Hochen Embs bei an-|trettung irer bischofllichen regierung in 
ano sechzig vnd ains auch gethon vnd gegeben haben, J vnd sich 
deßwegen an jezo von hochstermeltem vnserem gnedigiften fürften 
vnd herren auch zue | geschehen gebüren wollen, wie sich dann ir 
hochfg. hierzue auch anerbietig gemacht h a t; J weil aber solches 
diser zeiten wegen ir hochfg. personlichen abweßens ohnmöglich, alfo | 
versprechen wier vermög habenden ir hochfg. fürstlichen gewalts, das 
in ir hochfg. namen | vnd vnder dero fürftlichem figel, nit weniger als 
von den jeder zeit geweften regierenden | bifchoffen gefchehen, zue 
ehifter irer hochfg. in das biftumb perfonlicher ankunft vorgehn- 
der | ftatt Kaiferftuol freyhaiten wollen vnd füllen beftettigt, be- 
creftigt, erneuwert vnd con-|firmiert, auch dem rhat dafelbft hierumb 
gewonliche brief vnd figel zue ficheren handen | vnd gewarfame 
zuegeftelt werden, inmaffen wier diefelbigen, inhalt anzognen ge- 
walts | biß dafelbft hin vnd zue würckhlicher ir hochfg. vermelten 
confirmation, hiemit vnd inmittelft | erneu wert, beftetigt vnd con- 
firmiert haben wollen, alles in kraft dis briefs, fo mit vnfern | handen 
vnderfchriben vnd angebornen petfchieren verwart worden. Geben 
in dem | fchlofs Röttelen den dreyzehenden februarii, von Chrifti 
geburt gezalt fünfzehen | hundert vnd im neuntzigiften jar.

Joß Ludwig von Sebaftion von Johann Hager d. j.
Ratzenried, Herbfthain.

m. p. m. p.
Original*. Papier, 41,5: 83,8 cm, im StAKaiserstuhl.
Siegel*. Über den eigenhändigen Unterschriften der drei Aussteller befinden sich deren 

Siegel aufgedrückt.
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98. Ämterbesetzung.
1592, 16. I.

Vogt, Schultheiß vnd Rat besetzen folgende Ämter:
1. Zwei Scharwächter mit dem Auftrag, „daß sy alle stunden 

5‘vlyflig ruefen, die kettenen an denen thoren schütten vnd dem wechter
vff dem oberen thurn zuosprechen, vnd ob sich etwaß vfruors er
heben wurde, förderlich anzeigen“;

2. Einen Wächter auf dem obern Turm „vnd ime anzeigt nebent 
alter condition folle er alle ftund den fcharwechtren entfprechen vnd

10 antworten oder zum erften rüefen, ye nach dem es fich begäben 
möchte“;

3. Einen Sigristen;
4. Einen Förster im Sanzenberg und zu Langensal;
5. Eine Kuh- und Schweinehirtin.

StAKaiserstuhl: Ratbuch II.

99.
1592, 27. V.

Bischof Andreas von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 
Kaiserstuhl1.

20 StAKaiserstuhl: Pergamenturkunde, mit wohlerhaltenem bischöflichem Siegel.

100. Ordnung betreffend den Weinausschank.
1593, 21. I.

Ift erkhent, daß fürohin khein burger noch burgerin khein win 
folle vffchenckhen, er habe in den zuuor angeben vnd ein reif vffen 

25 gefteckht, by verbott i lb. hallers; eß füllend die wechter kheinen 
win vßrüefen, fy habend dan folches zuuor den vmbgelteren angeben, 
alfdan füllend die vmbgelter in die keller gan vnd die faß be-
fichtigen.

StAKaiserstuhl: Ratbuch II.

30 101. Zugrecht.
1593, 1. VIII.

Ift durch m. g. herren fchultheiß vnd raath der ftatt, ouch die 
gefchwornen des ampts Keyferftuol deß zugrechts halben beratfchlagt

1 Der Wortlaut dieses Briefes und der folgenden bischöflichen Freiheitsbriefe bietet 
35 kein besonderes Interesse.
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worden, daß bißhar allwegen in statt vnd ampt Keyferftuol brüchig: 
welicher ein guot erkouft, dasselbig vor gricht verfertiget lassen, ouch 
jar vnd tag inngehebt vnd besessen, ihme foliches nit mehr abgezogen 
werden möge.

StAKaiserstuhl: Ratbuch II.

102. Heiligung der Feiertage.
1593, 18. IX .

Als dann etliche burger allhie die fyrtag vberträtten, ift abge- 
raten, daß diejenigen, S0 soliches gethan, zuo einer buoß gan Ein- 
ßidlen sollend geschickt werden, da sy dann bychten follend der be- 
gangnen suond halben vnd jeder einen ordentlichen bychtzädel bringen, 
der jenig aber, S0 soliches nit thuon welt, foll in anderm weg ge- 
straft werden.

StAKaiserstuhl: Ratbuch II.

103. Rats- und Gerichtssitzungen.
1594, 29. I.

Vff hütt ist abgeraten, daß fürohin biß zuo oßtern ein jeder 
der räten solle an ratstagen vmb 7 vren vff dem rathuß erßchynen, 
vnd welicher suomig were, alfo daß er by dem ersten ratschlag nit 
were oder gar nit erschine vnd derselbigen sumnus kein wichtige 
excusation geben könte, der sol vmb 1 batzen gestraft werden, bar 
zuo erlegen, doch foll ein schultheiß kein ratfchlag ee vmbfragen 
dann der halb rat darby vnd vorhanden sig.

Verner S0 ist vff hüt abgeraten von wegen vnghorsamni vnder 
den richtern, daß suorohin, S0 der stattknecht am abend einen deß 
grichts heißt vff den morndrigen tag warten vnd derßelbig sich nit 
entschuldiget, wegen wichtiger vrsach nit erschynen könne, morndes 
nit by der grichtspannung were, der foll vmb in ß  bares gelts ge- 
straft werden.

StAKaiserstuhl: Ratbuch II. vgl. daselbst unter 1597, 22. XL

104.
1594, zinstags den vierzechenden tag deß monats meyens.

Niclaus Waser, Gerolt Escher und Hans Georg Grebel entschei- 
den als Schiedsrichter einen Streit wegen des Weidrechts zwischen
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Kaiserstuhl, einerseits, und den Gemeinden Fisibaeh und Weiach, 
anderseits.

Original im StAKaiserstuhl; Abschrift (XVIII. Jhdt.) ebenda und im Kopialbuch 
Kaiserstuhl S. 493 tf. (Staatsarchiv Argau).

5 105, Gerichtsordnung.
1596.

Zum ersten Toll ein schultheis zue Keiserstuel oder sein gewond- 
licher statthalter, alde wen ein schultheis dazue verordnen vnd dem 
gerichtsstab vbergeben vnd verthrauwen würt, anstatt vnd in namen 

10 vnsers gnedigisten fürtten vnd herren deß herren bischofen von Co- 
stantz, alle vnd jede freitag in jeder wochen, ausgenomen an ver- 
pannen feirtagen vnd zue verpottnen zeiten wochengericht halten. 
Wann aber vff solicher freitag einer oder mehr ein gepannen feir- 
tag fallen wurde, folle ehr das gericht am nechften tag darnach 

15 halten vnd jedermeniclich ein vnpartheiefcher richter fein, wie dann 
vnfer gnedig herren die Eidgnoffen im jüngften verthrag folchs in
den 6. articul einwilpt(en?), fo anno 1578 aufgricht.

Zum andren foll ein jeder verordneter vnd gefchworne richter 
oder vrtheilfpreher alle vnd jede grichtstag, fo ime an dem abend 

20 zueuohr ze haus verkündt wärt, bei gehorfame erfcheinen vnd bei 
feinem eide, den ehr leiblich zue gott vnd den heiligen gefchworen 
haben foll, vrtheil fprecben dem reichen als dem armen vnd dem 
kleinen als dem groffen, weder durch miet, gaben, freündfchaft noh 
andre fachen, fo das reht vnd die warheit hindern möhte, vnd alfo 

25 vnpartheiefch niemanden zue lieb noh zu leid vrtheil fprechen, auh, 
nohdenne das gericht verpannet, ohne erlaubnus deß fchultheiffen 
oder ftabhalters vfi den fchranckhen deuo grichts nit gan noch thretten, 
es were dann fah, das ehr der einen parthei mit verwanfchaft1 zue- 
gethon were, doch foll ehr auh zueuohr bei dem richter vmb erlaubnus

30 anhalten bei ftraf vnd peen.
StAKaiserstuhl: Urteilbuch und Gerichtsacta. (Die Ordnung ist auf ein loses Blatt 

geschrieben, das sich in dem Buche vorfindet).

1 sic.
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106. Gebühr für Protokollierung von Kundschaften.
1596, 2. II.

Ift abgerathen vnd erkent, daß fürterhin von jeder kundfchaft, 
es feie gleich vor gricht oder raath ze fchreiben, gelten vnd der Ion 
fein folle fünf fchilling baller.

StAKaiserstuhl; Ratbuch II.

107. Besoldung des Baumeisters.
1597, 3. XII.

Hütt dato ilt deß buwmeister ambts halber volgende ordnung 
geftelt, nemlichen dz ime wie von altem haro in lb. hlr. geben wer- 
den solle, vnd das abholtz von theülen solle ime auch werden. Was 
dann die windfel vnd andre dergleichen sachen anlangt, sollen dar- 
uon dem siechenhus, wan fouil vorhanden, doch zue keiner grechti- 
keit, 6 klafter holtz gmaht werden, vnd das vbrig dem buwmeister 
nit, sonder der statt gehörig fein.

StAKaiserstuhl: Ratbuch II.

108. Verbot, in den Gassen Vieh zu weiden.
1598, 24. IV.

Es S0II by x ß verpotten werden, das niemant mit keinem vich, 
weder rossen- noch kuevich, ausgenommen jungen heürigen kelbern, 
in keinen gaffen noch andren orten weide.

StAKaiserstuhl: Rat buch II.

109. Verbot, Gänse und Ziegen auf die Allmende zu treiben. 
1598, 2. V.

Ift abgeraten, das niemants keine gens mehr vff die gemein 
fchlahe noh habe, damit sie niemants kein schaden thüegen, bei peen 
i lb. hlr.

Gleicher gestalt feil es auh mit den geisfen gehalten werden. 
StAKaiserstuhl; Ratbuch II.
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HO* Ein Schiedsgericht entscheidet einen Streit zwischen Junker 
Ludwig Tschudi und der Stadt Kaiserstuhi wegen der niederen Ge
richtsbarkeit auf dem Tanz- und Spielplatz vor dem obern Tor und

wegen der Strafen im Efaden zn Kaiserstuhl.
& 1599, 17. VI.

Zu wüffen vnd khund fye menigklichem mit difem offnen brief: 
nachdeme fich ein guete zit haro zwüfchen den eerfamen, frommen 
vnd wißen stathaltern des fchultheiffen ampts, auch rhaat vnd gantzer 
gemeind zue Keyßerftuel, an einem, S0 danne dem edlen vnd 

10 veften Ludwigen Tschudy von Glarus, fürstlichem, cardinalischem, 
Constantzischem vogte dafelbften, anderstheils, allerley spann vnd irr- 
ungen, theils von sin, junckher Tschudis tragender amptsuerwaltung, 
theils aber von siner inhabenden pfandschaft Schwartzen Waffer- 
steltzen herrürend, erhalten vnd zugetragen, wölche spann vnd miß- 

15 uerftändtnuffen dann ermelte die von Keiferftul an den hochwürdi- 
gisten, durchlüchtigen, hochgebornen fürsten vnd herrn, herrn Andreen, 
der heyligen Römischen kirchen cardinaln von Österrich, bischoffen 
zue Costantz vnd Brixen, herren der Rychenouw, adminiftratorn, 
beider fürftlichen stüfft Murbach vnd Luders, des heyligen Römischen 

20 rychs marggrafen zue Burgouw vnd landgrafen zue Nellenburg, als 
iren rechten, natürlichen eigenthumbsherren vnd obrigkeit, vmb 
wendung vnd abhelfung derselbigen schriftlich vnd mundlich zue 
etlich vnderfchidnen maalen vnderthenigift gelangen laffen, die auch 
obuermeltem junckher Tfchudin zue finer gepürenden, notdürftigen 

25 entfchuldigung vnd verantwortung zugeftelt vnd vberfchickht wor- 
den. Vnd als nun höchftgedachte ir hochfürftlich gnaden der herr 
Cardinal von Ofterrich vnd bifchoffe zue Coftantz etc. beide parthigen 
fchriftlich vnd mundlich angehört vnd verftanden, ir hochfürftlich 
gnaden auch daruf von irer der enden habender obrigkheit wegen ge- 

30 nuegfam berechtiget vnd befüegt geweßen were, inen den parthigen 
berüerter irer irrigkheiten halben einen endlichen entfchid vnd er- 
lüterung gnedigift ertheilen zue laffen, nachdem aber vilhöchft- 
ermelte ir hochfürftlich gnaden befunden, das diefelbig obangezogner 
irer vogtye vnd ampts Keyferftuel wegen darunder auch theils interef- 

35 siert fin möchten, alfo haben fy zue abfchnydung aller partilichkheit 
vnd vngüetlichen verdachts, fo iren hierunder von der einen oder 
anderen parthig hette zugelegt mögen werden, fich dahin gnedigift
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refoluiert vnd erklärt, das yedertheil zween vnparthigische vnder- 
händler oder fätz, einen güetlichen vnuerpüntlichen sprach hierunder 
zu geben, erkießen vnd benambßen sollen, wölches beschehen. Vnd 
sien von meerhöchstermelter irer hochfürstlich gnaden wegen die 
edlen, veften, frommen vnd wißen herr Niclaus Pfyffer, pannerherr 5 
vnd des rhaats zue Lucern, vnd Johann Büeler, hauptmann vnd des 
rhaats zue Schwytz, ir hochfürftlich gnaden vogt zue Bifchoffzell, 
fo dann von junckher Ludwigen Tfchudins wägen herr Johann 
Keller, burgermeifter der ftatt Zürich, vnd herr Joft Schilter, land- 
amman zue Schwitz, dann von wegen deren von Keyßerftuel herr 10 
Joß Holdermeyer, feckhelmeifter vnd des rhats zu Lucern, vnd herr 
Hans Ruedolf Ron, obmann vnd des rhats zue Zürich, hierzue ver- 
mögt vnd enbotten worden, wöliche auch zue Keyßerftuel den fechften 
nachbemeltz monats erfchinen vnd obangezogne fpänn vnd irrungen 
fürgenommen, auch. die parthien daruf notürftigklichen, fo fchriftlich 16 
vnd mundlich, der lenge nach wie volgt angehört: namblichen vnd 
zum erften, haben fich die von Keyßerftuel wider junckher Ludwig 
Tfchudin lich deffen höchlich befchwärt vnd erklagt, wie das fy von 
vnuerdenckhlichen jaren haro vor dem oberen thor zue Keyßerftul 
einen tantz vnd fpilplatz gehabt vnd noch haben, der dann ir hoch- 20 
fürftlich gnaden als bifchoffen zue Coftantz von dero vogty Keifer- 
ftul wegen mit aller niderer gerichtzherrlichkheit zueftendig fie, auch 
zue gewüßer waarhafter anzeigung deßen junckher Tfchudin, by 
hieuoriger finer verwaltung der vogty Keiferftul, die daruff begangne 
fräfel, fo vber ein pfund haller geweßen, alle jetztgemelter vogty 25 
zue guotem, abgeftraft vnd ingezogen, fo vnderftande doch gedachter 
junckher Tfchudy fich an jetzo die nidere gerichtbarkeith berüerten 
dantz- vnd fpilplatzes fampt allen der enden begebenden fräueln finer 
inhabenden pfandfchaft Schwartzen Wafferfteltzen zuezueignen, 
wölches inen dann zuegeftatten gantz befchwärlich vnd vnlydenlich, 30 
mit vnderthenigem, dienftlichem, hochflyffigem pitten, ermelten 
junckher Tfchudin daruon guetlich abzuemahnen.

Am anderen: demnach fy, die von Keyßerftuel, von je walten 
häro einen eehfaden auch vor dem oberen thor zue Keiferftuel mit 
finem bewüften bezirckh gehabt, auch in demfelbigen an ein pfund 35 
haller zünens vnd hagens halber, darmit die güeter vermachet, auch 
niemandem weder frücht, opß, hagfteckhen oder hege hinwegkh ge- 
tragen werde, noch von dem vich fchaden befchehen, ftrafen, auch
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alle in gedachtem irem eefaden liggende güeter vor inen fertigen, 
verganten, auch, da dieselben vsser den Keißerftulifchen gerichten ver- 
khauft worden, ziehen mögen, inmassen sy die von Keyßerftuol zue 
bescheinunge desfen vil vnderschädliche fertigungen vnd ganthbrief

5 ingelegt, S0 wolle doch junckher Tfchudi by difer irer gerechtsame 
vnd wolhergebrachten, langerfeßnen gebruch fy auch nit rüewig 
verpliben lassen, dann er nit allein angezognen iren eefaden für 
kheinen eefaden zu halten, fonder was fich zwüfchen darinnen, 
zünens, hagens, frucht-, ops-, hagfteckhen- oder haghinwegktragens 

10-halber ftrafbars zuetrage, von finer pfandfchaft Schwartzen Waffer- 
fteltzen wegen vnd höher dann by einem pfund haller, alles ob- 
ingefüerter irer habender gerechtfame zuwider, zu ftrafen fich vnder-
ftande, wölches inen dann zu gedulden auch vnlidenlich.

Zum dritten: als dann meerermelte die von Keyßerftul vngeuor
15 by zweinzig jahren den hof Langenfaal genant mit aller niderer ge- 

richtzherrlichkeit — deffen fy dry vnderfchidenliche alte koufbrief zu 
bewifung fürgelegt — meerertheils zu erwiterung ires geringen vnd 
kleinen weidgangs, auch trib vnd trats erkauft vnd allein jetzt- 
gehörter vrfachen wegen denfelben bisharo buwloß gelaffen, inen auch

20 wyland herr Hans Melchior Heggentzer fälig, als damalen geweßter 
inhaber der pfandfchaft Schwartzen Wafferfteltzen, derwegen den 
zehenden von berüertem hof, fo lang er nit gebuwen werde, alles 
vermög eines sonderbaren permentinen vnd von ime Heggentzer be- 
sigleten verglichungsbrief nachgegeben, auch vilermelte, die von

25 Keyßerstul, by einem pfund haller, die vff difem hof begangne fräfel 
ftrafen mögen, fo vnderftande doch junckher Tfchudin, fy hierwider 
auch zuo triben, vnd fie inen nit allein angeregter ftraf daruff nit ge
ftendig, funder vermeine auch berürten hof wider ir gelegenheit ge- 
buwen vnd ime der zehenden vffgeftelt werden folle, wölches inen dann

30 zue mercklichem abgang obangedüter irer vichweid reichen wurde, neben 
dem es auch wider den vßtruckenlichen inhalt obberürten iren von 
herren Heggentzer fäligen deßhalben habenden vnuerfeerten vnd den 
herrn vnderhendlern fürgelegten verglichungsbrief. Wann aber junckher 
Tfchudin offtermelte die von Keyferftuol darby nit zu laffen gedacht,

35 fie ime vff meergemeltem hof einiche nidergrichtsbarkheit vnangefehen 
deren mit herrn Heggentzer fäligen getroffnen verglichung auch nit 
geftendig, dann vermög obbefagter irer alten kaufbriefen der hof 
Langenfaal nit in, fonder an Vifibacher zwingen vnd pennen gelegen,
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deswegen da junckher Tfchudin einen oder meer articul in herrn 
Heggentzers säligen brief nit in kreften zu lassen gedächte, sy die 
vbrigen zu halten auch nit schuldig, wiewol sy sonsten ires theils 
angezognen brief allerdings zue geleben erpietig syen.

Zum vierten: demnach junckher Tschudin vilbemelte die von 6 
Keyßerftuol dißer vnd anderer meer wider ine habender clagen vnd 
beschwerden halben zue merckhlichem grossem costen vnd nachtheil 
gebraacht, alfo verhoffen sy, er inen denselben allenckhlichen ab- 
zutragen schuldig syn solle.

Vff difes deren von Keyserstul fürbringen junckher Ludwig 10 
Tschudin sich volgendermaffen entschuldigt vnd verantwort: souil 
erstlich den tantz vnd fpilplatz betrifft, ligge derselbig allerdings in 
siner von der hohen ftifft Costantz inhabenden pfandschaft Schwartzen 
Wafferfteltzen nideren gerichtzherrlichkeit, dann derselbig sich nit 
allein bis an das vßer oberthor zue Keyferstul — daran zue waarer an- 16 
zeigung, das die nidere gerichtliche obrigkheit zu Keyserstul sich nit 
witter erftreokhen, wiland bischoff Hugen, hochsäliger gedechtnus, 
bischofflich wappen, wölliches, wann berüerte nidere gericht witter 
hinus langen folten, villioht felbiger enden auch besser hinus werts 
zu finden were ~  sonder gar bis zue dem marckhftein vff obgedachtem 20 
spilblatz, (der) die hohe obrigkeit beider graffchaften Kyburg vnd 
Baden scheidet, vnd von selbiger auch bis zue den anderen zweyen 
ebenmessigen marckhen gegen dem berg hinvffwerts sich erstreckhen, 
auch der enden sonsten niemandem einiche nidere gerichtbarkheit nit 
geftendig sie, dann jetztangedüte marckhen nit allein die hohen, 25 
sonder auch nideren gerichtzherrlichkheiten sonderen vnd entscheiden, 
dahero dann ime vff dem tantz vnd spilblatz fürgehende fräuel zu 
ftrafen einzig zuftehn vnd gebüren, von welchem er fich auch one 
vorgehnde ordenliche vnd rechtliche entfatzung nit tryben laßen werde.

Was dann zum anderen belange deren von Keyßerftuol fürgegeb- 30 
nen, vermeinten eehfaden, deffen fie er inen, wie auch einiger ftraaf- 
fertigung, zugrechtens vnd gantens felbiger enden gar nit anred 
noch geftendig, jedoch vmb fridliebender einigkheit willen vnd zue 
befferer verwahrung vnd verficherung irer ingezünten güetern, er 
inen, denen von Keyßerftul, die für fich felbften bißharo darinnen 36 
zünens vnd hagens halber gebruchter ftraf des pfand halbers guet- 
willig vnd gar nit vß fchuldigkeit nachmalen zul affen vnd nachzue- 
geben erpietig fie, fonften aber folle der angezogen vermeint eefaden
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khein eefaden weder heissen, sin, noch genant werden, auch die 
darinnen begriffne güeter, sonderlich daß würtshus fampt siner zu- 
gehör, darin gar nit gehörig sin, noch vor einichem anderem stab vnd 
gericht dann dem finigen zue Visebach vff begebende fääl weder ge-

5 uertiget, gezogen noch verganteth werden.
Betreffend dann zum dritten den hof Langenfal vnd desselben 

zehenden vnd strafen, da habe je vnd allwegen solcher zehenden 
einem befitzer vnd inhaber des huß Schwartzen Wassersteltzen zu
gehört. Dwyl er dann allbereith erlanget© recht, auch brief vnd figel 

10 von den herren Eidgnossen, wo er denselbigen suchen solle oder 
möge, inhanden, alfo habe er derowegen gegen denen von Keyßer- 
stuel dißers zehenden wegen kein fernere anspraach noch vorderung, 
sonder behelfe sich angedüten fines erlangeten rechtens, sonsten aber 
halte er dißern hof Langenfaal in sinem nideren gerichtszwang Vifi- 

15 bach gelegen zue sin, dahero dann ime alle daruf fürgehende fräuel 
zu ftrafen vnd bueffen zuftendig. Was dann letftlichen deren von 
Keyßerftuel geforderten vnkoften berüeren, habe er fieh meer dann 
fo die von Keyßerftul deffenthalber zue beklagen, dann nit allein an 
irem, fonder auch finem angewentem vncoften fy einzige vrfach vnd 

20 anfänger geweßen, derowegen er fich billicher zu uerfehen, ermelte 
von Keyßerftuel ime finen vßgelegten coften zue bezahlen fehuldig
fyn follen.

Noch obgehörten deren von Keyßerftul fürgebrachten klagen 
vnd jetzterzelter junckher Tfchudins daruf ingewenter entfchuldigung 

25 vnd verantwortung haben die herren fürftliche, cardinalifche, Co- 
ftantzifche abgefanten, die eerenueften, hochgelerten vnd fürgeachten 
herr Georg Gebel, ir hochfürftlich gnaden fecretarius, vnd herr Jacob 
Raßler, der rechten doctor, eines eerwürdigen thumcapituls hocher 
ftifft Goftantz sindicus, den herren vnderhendlern vnd fätzen zu er- 

30 khennen geben, wie das fy dißes alles in ir hochfürftlich gnaden namen, 
neben inen von den parthien vnd fonderlich ir gegeneinandern deß- 
halben gefaft groffe verbitterung mit fonderem fchmertzen angehört 
vnd verftanden, wüffen auch, das ein folches ir hochfürftlich gnaden 
fonders leid, dann diefelbig nun ein guete zit haro anderft nit ge- 

35 fuecht noch begert, dann das obbefagte zwo parthigen miteinanderen1 
in der güete möchtent vereinbart vnd verglichen werden. Derohalben

1 miteinanderen wiederholt.
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wollen sy die herren Costantzische abgesanten, meerwolgedachte herren 
vnderhendler, sätz vnd thädings personen hiemit in ir hoohfürfblich 
gnaden namen fründ- vnd nachbarlich, auch für sich selbsten dienst- 
vnd hocbflyssig gebetten haben, ires theils hierunder an allem dem, 
was zwüfchen vilgemelten parthien zue fridliebender einigkheit vnd 6 
bestendigem guetem verthruwen immer dienstlich sin möge, nichtzit 
erwinden zu laßen, dessen die herren fchidpersonen, ir hochfürstlich 
gnaden zue eeren vnd den parthigen zue guetem, sich wilfarig vnd 
guetwillig anerbotten, auch hieruff für ein sondere notdurft gehalten, 
den augenschin S0 wol des tantzblatzes als auch des eefadens halben 10 
zue besserer irer nachrichtung nootdurftigklichen inzunemen vnd zu 
erkhundigen, wie dann beschehen. Vnd solchem nach haben sy 
vberflissige erwägung aller der parthien, clagen vnd antworten, red, 
widerreden, auch irer ingelegten brief vnd sigel vndnach gestaltsame 
der sachen sich dahin, doch mit der parthigen offnen händen, auch 16 
vff ir zue oder abschriben, einheiligklichen verglichen:

Namblichen, das der von denen von Keyßerstuel angezogne täntz 
vnd ßpilplätz nachmaln als wie von altem haro verpliben vnd zue 
gewuosser anzeigung desßelbigen solcher vor dem vhCeren oberen thor 
zue Keiserstuol an dem fueßweg nach bis zue dem steinen briigglin 20 
hinus gegen dem würtshus, von dannen vber die straffen an Juditha 
Ertzlin garthen, am selbigen hinumb bis zue dem marckhstein, S0 
hieuor angezogne beide grafschaften Kyburg vnd Baden scheidet, 
vnd von disem stein am hag hinyn bis wider an die stattmur sich 
erstreckhen, auch in disem bezürckh ir hochfürstlich gnaden vnd dero 25 
vogty Keyserstuel fürohin wie bißharo alle nidere gerichtliche ober- 
kheit, ßampt den strafen, S0 vber ein pfund haller einzig vnd* . . zu- 
stendig sin vnd bliben solle, vnuerhindert S0 wol junckher Tschudins 
als eines jeden könftigen inhabers der pfandschaft Schwartzen Wasser- 
steltzen vnd menigklichs. Zum anderen, S0 solle der von junckheren 30 
Tschudy verwiderte eefaden auch hinfüro, wie von vnuerdenckhlichen 
jahren hero, in sinem gewuossen angezeigten bezürckh in deren von 
Keyßerstul eefaden heiffen, sin vnd pliben, wöllichen auch fy  die 
von Kaiserstuel nachmalen järlichen irem gefallen vnd belieben nach 
vmbgehn vnd besichtigen mögen. Was dann diser zit darinnen von 85 
hüßeren, oder fonsten gelegnen anderen güetern begriffen — darunder

2 nach vnd ein Loch im Pergament.
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dann das würtshus fampt aller finer zugehör auch gemeint sin solle — 
vnd khönftigklichen vber kurtz oder lang daruon verkhauft werden 
möchte, dastelbig alles vnd jedes vor dem gericht zue Keyßerftul, 
wie von alter haro, alles vß kraft deren von Keyßerftuel fürgewißner

5 fertigung- vnd ganthbriefen geuertiget vnd vergantet werden. Auch 
die von Keyferftul in gedachtem irem eefaden zünens, hagens, opß-, 
frucht-, hagsteckhen- vnd hegenhinwegkhtragens halben by irer biß- 
haro gepruchter ftraaf, dem pfund haller, rüewigklich verpliben; aber 
irem jewyls habendem stattknecht vfferhalb des oberen thors vnd 

10 tantzplatz niemandem, wer der sie, dann denen, S0 vff dem tantzplatz 
fräflen, weder an ein noch meer pfund mit dem stab zu gepieten, 
noch den stab witter, dann bis zue dem vsseren oberen thoor vnd vff 
den tantzplatz zue tragen nit gestatten, sonder sy sich vfferth alben 
des tantz vnd fpilplatzes weder innert noch vfferth dem eefaden 

15 einicher ferneren gerechtfame nach ftraaf dem huß vnd pfandfchaft 
Schwartzen Wafferfteltzen zue nachtheil vnd abbruch nit anmassen, 
fonder jetztgemelter pfandschaft, was vsserthalben des tantzplatzes, 
in- vnd vsserthalben dem eefaden, auch S0 wit sich deren nider- 
gerichtlich oberkheit erstreckht, vber ein pfund haller gefräuelt vnd 

20 straf bars begangen würth, derselben einzig vnd allein zustahn vnd 
gepüren, auch alfo jeder theil sich dessen, S0 ime oberzeltermassen 
zuerkhennt vnd gesprochen, settigen vnd benüegen lassen solle, es were 
dann sach, das einer oder meer in obgedachtem eefaden mit opß-, 
frucht-, hagkfteckhen- vnd hegenhinwegkhnemen, tags oder nachtz, 

25 alfo gefarlich handlen wurden, daß es einer meereren ftraaf als eines 
pfund hallers würdig, dannzuemal vnd vff folche fääl folle beiden 
oberkheiten ir ferner infehen, gebür vnd ftraf vorbehalten vnd hier-
durch nichtz benommen fin.

Zum dritten: des hofs Langenfaal halben haben die herrn fätz
30 noch flyffiger erwegung deren von Keiferftul fürgewifner alten kauf- 

auch des zwüfchen inen vnd herrn Heggentzern fäligen vffgerichten 
befigleten verglichungsbrief dahin gefchloffen, das es nachmalen by 
folicher verglichung vnd dero von Keyferftul fidbaro gehabter vebung 
deß zehendens halber allerdingen beftehn vnd zue junckhern Tfcbudins

35 befferen nachrichtung ime die von Keyßerftuel ein glaubwürdig ab- 
fchrift daruon zuftellen, fonften aber, do einer oder der ander theil 
difes puncten halber vermeinte befchwert zu fin, demfelben fin ferner 
notdurft rechtlich vßzufüren hiemit ledigklich vorbehalten. Den vn-
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kosten aber betreffend jedertheil denselben an ime selbsten haben 
vnd tragen, auch aller hierunder 'zwüfchen den parthigen, fo schrift
lich alß mündlich fiirgeloffner widerwiil, schmach vnd scheltwort, 
wie vnd von wölichem theil solches alles vergangen, geredt, gemeint 
vnd verstanden, allerdings vffgehebt, tod vnd absyn, auch keinem 5 
theil an sinem wolhargebrachten gueten lümat vnd eeren weder nach- 
theilig, vffheblich oder verletzlich, sonder solches alles gefallen, die 
parthien es auch gegen einanderen nimmermehr in vnguetem äferen, 
rechen noch gedenckhen, sonder einanderen von hertzen, wie rechten 
christen wol anstaht vnd gepürt, verzichen vnd hinfüro allen gueten 10 
nachbarlichen willen würckhlich erzeigen vnd bewilen, die vbrigen 
aber zwüßchen den partigen noch strittige puncten betreffend, die- 
lelben durch die fürstlichen, cardinalischen, Costantzischen zue eehister 
irer glegenheit irem anerpieten nach auch hingelegt vnd verglichen 
werden. Vnd dise güetliche verglichung vnd vnuerbindlicher spruch 15 
vorderst beiden oberkheiten, wie auch den parthigen zue allen theilen 
in anderwäg an iren rechten, gerechtigkheiten sprächen, vertragen, 
brief vnd siglen, friheiten, altem harkhommen vnd gueten gewonheiten 
vnnachteilig vnd vnschädlich sin sollen.

Dessen alles zue waarem vrkhund: diewyl diser vertrag durch 20
die acht alten orth, vnsere gnädige herren, mit zue recht gesprochner
vrtheil bestätiget, vnd wir die partigen zue allentheilen denfelbigen
hieauf für vns vnd vnsere nachkhommen vff- vnd angenomen, S0 er-
khennen wir vnß disen vertrag vnd irer zue recht gesprochner vrtheyl
zue allen zytten gehorsamblichen statt ze thun schuldig syn. Dero- 25
wegen S0 haben wir, ich Andreas Zwyer von Vry, derwilen vogte zu
Keyserstuel, min insigel, auch wir schultheis vnd rhaat der statt
Keyserstuel vnser statt insigel, vnd dann ich Ludwig Tschudy von
Grlaruß zue Wassersteltzen, min angeboren insigel offentlich gehenckht
an diser briefen zwen, S0 geben den sibenzehenden tag juny von 30
Christi Jesu vnsers lieben herren vnd säligmachers gepurt gezalt fünf-
zehenhundert nünzig vnd nün jahre.

Original: Pergamentheffc von 4 Blättern (das erste unbeschrieben), 25,2 : 42,4 cm, 
im StAKaiserstuhl.

Siegel: An der weiß-roten Schnur, die das Heft zusammenhält, hängt noch wohl- 35 
erhalten das Siegel des Ludwig Tschudi; das Siegel Zweiers ist stark beschädigt und 
dasjenige der Stadt Kaiserstuhl abgefallen.

Duplikat: Pergamentheft, bezeichnet n° 12, im StAKaiserstuhl, mit wohlerhaltenen 
Siegeln Ludwig Tschudis und Andreas Zweiers; das Siegel der Stadt Kaiserstuhl ist ab
gefallen. 40

Abschrift: Kopialbuch Kaiserstuhl (Staatsarchiv Argau) S. 293 ff.
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111. Beschreibung des Efadens der Stadt Kaiserstuhl.
Um 1600.

Item, vnfer der statt Keiserstul eefaden, vff der seiten da die 
statt ligt, fachet an an dem Rhein ob Hansen Mellikers hag vnd gat 

* alßdann derselben hagstelli noch an Weiacherfeld auf hin bis an den 
fußwäg, S0 gen Wiach gat, vnd vber den selben, dem hag an ge- 
dachtem Wiacherfeld nach, bis an das egg des Brentenwiflins vnd 
von demselben hinumb bis an den graben, S0 den see ableitet, vnd 
dann vffen an demselben hinauf bis in die Züricherlandftras vnd 

10 vber dieselbig in das Seegäßli vnd demselben nach durchhin bis in 
die Bademer landstras vnd daselbsten vber die brugge der stras 
nach vßhin bis vssen an das zyl, vnd derselben hagstelli nach abhin 
biß an die Zurzachemer landstraß vnd vber dieselbig an Ruodolf 
Roders acker, genant die Müliwis, derselben hagstelli nach am Müli- 

16 feld abhin bis vff Heini Böningers seligen erben vnd auch derselben
hagstelli nach an Vogtacher biß widerumben in Rhein.

So dann ennert Rheins in der hohen obrigkeit Sulz facht vnser 
der statt Keiserstul eefaden an am Rhein by dem dorf Thengen innen 
an Gorius Hangarters erben weingarten vnd demselben wie auch der 

20 hagstelli nach vffhin bis vff die Schaffhauser landstras vnd vber die- 
selbig vnd hinein bis auf des leutpriesters weingarten, S0 vnder der fluo 
ligt, vnd auf der fluo hinein bis vssen vff des herren von S. Blasien 
guot, vnd von dannen zwerch vber die kirchstras an den winkel bei 
der Breiti, da die stiglen ist, vnd von dannen vber die Breiti 

25 widerumben an des pfarrherren oberen weingarten vnd aussen an 
demselbigen hinauf bis an die hagstelli, S0 an Risen stoßt, vnd an 
derselben hagstelli hinumb bis an Wasserrein vnd am hag des Waffer- 
reins, S0 auch an Risen stoßt, hinauf bis an des Meierhofs güeter vnd 
zwüfchen der ftatt vnd des Meyerhofs von Thengen güeter hinfüren 

30 bis vff der ftatt holz in Legishalden1, vnd von dannen der fchnee-
fchmelzi noch bis auf die Öfchinger ftras vnd vber diefelbig der 
fohneefchmelzi noch zwüfchen des Meierhofs güeter vnd der Lägis- 
halden bis vff die ftras zuo der leimgruoben, vnd dafelbft durchhindern 
zwüfchen des Meierhofs güter vnd den fooren vff dem repperg bis an

36 kalchofen, dafelbften an haag, fo den repperg einzeünt, vnd demfelben

1 am Band fo a° 1604 zu dem fchloff Wyffen Wafferfteltzen vertaufcht ift worden.
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noch abhin, bis an die steine bruggen2 vnd von dannen der stras 
noch vfhin bis an Hansen Hugodoblers gut, fo des spitals guot ge- 
namset wurt, vnd, derselben hagstelli nach an der Burghalden hinab 
bis an das vnder egg difers guots, vnd derselben nach aufhin bis an 
die stigelen vnd demselben hag nach abhin biß widerumb in Rhyn 6 
vnd an Pfaffenacker.

Inseriert in einem Stadtrechtsentwurf vom Jahr 1613, S. 31b—31k, StAKaiserstuhl; 
ferner in dem von den Eidgenossen, aber nicht vom Bischof zu Konstanz ratifizierten 
Stadtrecht d. d. 1680, 23. VII, St AKaiserstuhl. Abschrift Kopialbuch Kaiserstuhl S. 123 f., 
Staatsarchiv Argau. 10

112.
1601, 7. X.

Bischof Johann Georg von Konstanz bestätigt der Stadt Kaiser- 
stuhl „ire guete gewonhaiten, freyhaiben, vertrag, recht vnd gerechtig- 
khaiten“. 16

Pergamenturkunde mit dem bischöflichen Siegel im StAKaiserstuhl.

113. Besteuerung der Güter im Efaden.
1602, 10. V III. (vff Laurentii).

Schultheis, raath, gricht vnd lechszechner, das ilt die
zwen vnd dreillig der statt Keiferstuol. 20

Als dann die zuo Tengen vnd andere auswendig der statt ge- 
sessen etwelche güeter in vnsern efaden ligen haben vnd biß anharo 
von einer jucharten reben mehr nit dann ein bazen stür geben, vnd 
aber je lenger je mehr güeter vnd teürer dann ein burger kaufen 
möchten, ist abgerathen vnd erkent, das ein jeder seine güeter, S0 in 25 
solhem vnserm Kaiserstuoler efaden hie dißhalb vnd ennet Rins gelegen, 
wie ein eingeseßner bürger verßtüren sollen, oder aber mein herren 
schultheis vnd raath das recht — S0 sie sich der stür alßo weigern — 
gegen inen bruchen vnd dasselbig von vnpartheieschen richtern von 
Klingnow vnd Zurzach befetsen sollen. 30

StAKaiserstuhl; Ratbuch III.

114. Burgrecht.
1602, 19. IX.

Einem Bewerber um das Burgrecht erteilt der Rat folgenden Bescheid: 
das mein herren ine vff dißmal zuo einem hinderlessen wellen 35

annemen, doch das ehr biß könftigen lanct Gallen tag vier guldin

a am Rand deß Teufels brngg genant.
Rechtsquelleu des K. Argau I. 3. 10
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einzug erlegen vnd dann biß könftigen lanct Martins tag ein hoggen 
lampt der zuogehörde vnd ein seitenwehr im haus haben solle, dem- 
nach S0 ehr vber ein jahr vmb das burgrecht anhalten will, welches 
er thun, vnd das S0 lang vnd lenger nit stan S0II, das ime alsdann

5 günstiger bescheid erfolgen vnd die erlegten 4 fl. an dem burgrecht- 
gelt abzogen werden, vnd ime vnd andren hindersessen mehr nit dann 
ein Ichwein vff den weidgang zno schlahen vergunt sein solle.

StA Kaiserstuhl: Ratbuch I.

115.
10 1604, 20. V III.

Bischof Jakob von Konstanz bestätigt der Stadt Kaiserstuhl „ire 
guete gewonhaiten, freyheiten, vertrag, recht vnd gerechtigkhaitenu. 

Pergamenturkunde mit dem — beschädigten — bischöflichen Siegel im St AKaiserstuhl.

116. Stadtknechte.
15 1605, 14. X I.

Der Rat — ergänzt durch drei Mitglieder aus den Sechzehnern und  
drei aus dem Gericht — beschliesst: „dz hinfuoro keiner mehr statt
knecht sein solle, S0 ehr einen bruoder hat, der dz schultheissen ambt 
verwist, vnd das foll hinfüro also gehalten werden.

20 St AKaiserstuhl: Ratbuch 111.

117. Weineinfuhr.
1606, 4. III.

Es haben mein g. herrn abgerathen vnd erkent, das niemands 
kein wein in die statt füren solle nah Martini, es werde dann ime 

25 von vogt, schultheis vnd raath in beseflnem raath erloubt, bei peen 
der 9 lb., S0 halb ihr fürstlich gnaden vnd halb der statt gehören 
S0II, vermög defl alten freiungsbrief, bei deme es nochmalen genz- 
lichen beleiben folle; S0 aber alfo einem oder dem andern wein in die 
statt ze füeren erlaubt würt, foll derselbig von jedem soum zwo mas 

30 wein oder fovil gelts zwo mas wert feind noh meiner herren erkantnus 
vnd willen meinen herren bezalen vnd geben, welhes gelt in die appel-
lationsbühs gelegt werden solle.

StA Kaiserstuhl: Ratbuch III und Stadtbuch S. 47.
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118. Einkauf in das Burgrecht.
1606, 24. V.

Das Einkaufgeld für die Erwerbung des ßurgrechtes wird in 
einem konkreten Falle vom Rat auf 30 Gulden festgesetzt.

StAKwiserstuhl: Ratbuch UL 5

119. Nachlass der Geistlichen.
1Ö07, 28. VII.

Es ilt abgerathen vnd erkhent, dz es auh hinfüro ewig bestehen 
solle: wann fürohin einer oder mehr bei meinen h e rrn — der S0 geist
lich zuo werden begert — vmb ein patrimonium anhaltet vnd dasselbig 10 
erlangt, dz hinwidrum noh deß priesters absterben, der, fo ime dz 
patrimonium gibt, auh in feiner verlassenschaft, S0 etwas im vohrraath 
were, erb sein folle, vnd nit vatter oder mueter oder die nehsten ver- 
wanten, sonder der, S0 dz patrimonium gibt1.

StAKaiserstuhl: Rat buch UI. 15

120.
1607, den sibenden tag herpstmonat.

Vergleich zwischen Kaiserstuhl, Fisibach, Schwarz- und Weiß- 
wasserstelz wegen streitiger Wälder.

Pergamenturkunde im StAKaiserstuhl. 20

121. Beginn der Ratssitzungen.
1608, 5. XI.

Ilt abgerathen vnd erkent, das hinfüro alle raaths tag, S0 raath 
sein will, der stattknecht vmb halber siben vhren mein herrn solle vff 
das raathaus manen vnd alsdann solhes dem schnltheissen anzeigen, 25 
vnd S0 die gloggen die sibne geschlagen vnd einer oder der ander 
alsdann nit vff dem raathaus vorhanden, S0II derselbig ein halben 
batzen zue peen geben, vnd S0 der stattknecht sein befelch nit aus- 
riht, S0II er auh ein halben batzen zue straf geben, vnd diß S0II weren 
biß künftige mitfasten. 30

StAKaiserstuhl: Ratbuch III.

1 Über dem BesM itß steht: Vana fine viribus conclufio.
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122.
1609, mittwochs den fibenden tag  brachmonats.

Vergleich zwilchen Kaiserstuhl und Hans Lang und Mithaften im 
Thal über den Weidgang im Sanzenberg.

5 Pergamenturkunde im StA Kaiserstuhl.

123. Weineinfuhr.
1609, 12. V III.

(Ift) abgerathen vnd erkent, das in künftigem weder herr ober- 
vogt allein noh der fchultheiß allein, fonder vogt, fchultheis vnd 

10 raath in befeßnem raath mit einandern erlauben vnd gefragt werden 
füllen1, es were dann fah, dz herr obervogt nit anheimbfch vnd nit 
in dem raath fein könte, fol fchultheis vnd raath denn gwalt haben, 
vnd foll in künftigem aller wein gefchezt werden, vnd wie die vmb- 
gelter folhen fchezen, dabei foll es beleihen, item alle fas verbütfchiert 

15 werden, wo ein oder der ander mit einherfüeren dz pott vberthretten, 
foll ehr laut freiungsbriefs geftraft werden; item foll ieder, fo den 
wein nit fchetzen oder angeben oder verpütfchieren laffen würde,
noh geftaltfame der fachen geftraft werden.

St AKaiserstuhl: Ratbuch 111.

20 124. Salzzoll.
1609, 28. X I.

Es ift abgerathen vnd den jenigen, fo faltz feil haben, anzeigt, 
dz keiner kein fas, fcheiben noh buntzen nit abladen noh in das haus 
thuen follen, biß fie den faltzzoller darüber befchikht vnd ime die

25 ftukh anzeigt haben, bei peen i lb. hlrs.
StA Kaiserstuhl: Ratbuch 111. Vgl. daselbst unter 1611, 4. V.

125. Urteil des Bischofs Jakob von Konstanz betreffend die Steuer
pflicht der Leute von Thengen, die im Efaden von Kaiserstuhl

Güter besitzen.
30 1614, 15. IV.

Wir Jacob, von gottes genaden bifhoue zue Coftantz, herr der 
Reichenaw vnd Öningen, bekhennen offentlich mit difem brieue: dem

1 bezieht sich auf die Erlaubnis, IFeiw einzuführen,
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nach zinltags den fünfzehenden aprilis zue endbe-|nanten jahrs auf 
vorgehend gewohn- vnd rechtlich citieren vnd vertagen vor dem 
ehrwürdigen, wohlgebornen vnferm lieben andechtigen vnd getrewen 
herrn Carl Fugger, freyherr von Kirchberg vnd Weiffenhorn, thumb- 
herrn vnferer hochen ftifft Coftantz, | vnferm freindlichem lieben vet- 6 
tern alß verordnetem vnd deputiertem ftatthalter, auch den veften 
vnd hochgelehrten vnfern räthen vnd lieben getrewen den affefforn 
vnd beyfitzern vnfers weltlichen hofgerichts, alß fie daffelb bemelts 
tags | in vnfer pfaltz zue Coftantz in vnfern namen gehalten vnd be- 
feßen, in einer appelation- vnd remiffionfach erfcheinen der er- 10 
famen vnferer lieben getrewen fchultheiß vnd rath vnferer ftatt 
Keiferftuel volmechtige anwält, die auch erfame vnfere liebe ge-| 
trewe Pelagius Ertzlin, ftattfchreiber, vnd Jacob Buel, ftatthalter 
bemelter vnfer ftatt Kayferftuel, appellanten, an ainem, fodann vnferer 
vnderthonen der gantzen gemaind Tengen abgeordnete vnd gewalt- 15 
habere, mit namen Simon Apperger vnd Heinrich | Schöubli, appel- 
laten, anders theils, haben die appellanten durch iren beftellten pro- 
curatoren erftlich den zwüfchen inen den partheyen zue Tengen er- 
gangnen vrthel-, wie zuemahl den von vnferm vogt zue Kayferftuel, 
auch lieben getrewen Andreen Zweyern von | Vry darüber geuolgten 20 
remiffion- oder weifungbrief einlegen vnd vbergeben, auch verhören 
vnd ablefen laßen, vnd lautet der appellationbrief am anfang alfo: 
Ich Hans Mayer, gefchworner, von Herderen, vnd in nachgefchribner 
rechtsvbung deputierter vnd verordneter | vnparteyfcher richter, be- 
khenn vnd thuen kund menigclichem mit difem brief; vnd am 25 
dato: der geben ift auf den fünften monatstag aprilis nach Chrifti 
vnfers erlöfers heiligifter geburt getzellet fechzehenhundert vnd vier- 
zehen jahre. Weiter hat angezogner j vrthelbrief ainen anhang vnd 
proteftation von vnferm vogt zue Kayferftuel befchehen, daß namb- 
lich von gemeltem vnpartheyfchen richter dife appellation nit im- 30 
mediate für vnfer hofgericht, fonder ine, vnfern vogt, altem heer- 
khomen nach gewißen worden fein | follte, welcher anhang difes ein
gangs: Ich obgefchribner richter Hanß Mayer bekhenn hiemit, vnd 
zue end: actum Kayferftuel den zehenden tag aprilis anno ut fupra. 
Die vnderfchrift aber: deffen zue vrkhund hab auf des richters bitte 35 
ich Jacobus Schieß, der zeit deß loblichen | ft. Verene ftiffts zue Zurzach 
ambtman vnd in obgefchribner rechtsübung erbettner vnd beftelter 
vnpartheyfcher fchreiber mich mit aiguer hand vnderfchriben. So
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lautet vorernants vnsers vogt zue Kayserstuel remission oder weisung: 
erstlich, | Ich Andreas Zweyer von Vry, derweilen fürstl. bischofl. 
Constanz. oberuogt zue Kayserstuel, bekhenn vnd thuen khund mit 
disem brief, vnd letstlich: geben den aylften tag aprilis nach Christi

5 v n se rs  erlösers hailigister geburt getzellet sechzehenhundert | vnd vier- 
zehen jahre. Verner haben die vnsern von Kayserstuel1 durch ire ge
sandten ainen permentinen besigelten confürmation vnd bestetigungs- 
brief, S0 sie von weilund vnserm vorfahren bischoff Mangolten em
pfangen, welches anfang alfo lautet: | Wür Mangolt, von gottes ge-

10 naden bifchof zue Costantz bekhennen vnd thun khund menigclich 
mit disem brief, daß wür mit gueter vorbetrachtung vnd nach ein
helligem rathe vnser freind vnd räthen, vnd am dato: geben zue 
Kayserl’tuel an dem nechsten ] frytag nach st Johans tag zu lünngichten, 
da man zahlt von Christi geburt dreyzehenhundert vnd achzig jahr

15 darnach in dem vierten jahre, mehr etliche alte papeirene steürrödel, 
deren 25 gewesen, S0 vor vnserm vogt zue Kayserstuel | auch erscheint 
worden, vnd der erste anno 1464, der ander anno 1439; am dritten 
ist die jahrzahl, weil solche mit dinten bemailigt, nit mehr zue sehen, 
der viert anno 2, der fünft, S0 uil sich ouch dinten halb sehen laßt,

20 anno 4, der fechft anno 6, der | 7. a° 7, der acht anno 9, der neunt 
a° 10, der zehent anno 11, der ailft a° 12, der zwölft a° 13, der drey- 
zehend a° 16, der vierzehend a° 19, der fünfzehend a°21, der sechzehend 
a° 22, der fibenzehend a° 24, der achtzehend a° 30, der neundzehend 
a° 31, der 20. a° 32, | der 21. a° 33, der 22. a° 37, der 23. a° 39, der 24.

25 a° 40 vnd der letste a° 58 gehalten worden, alles der mindern, fonften 
aber vnd der mehrern zahl fünfzehenhundert, mit welchen steürrödeln 
die vnsern von Kayserstuel zue beschainen vnd zue beweisen | begert, daß 
sie nit allain jederzeit ires gefallens vnd beliebens die steür geendert, 
vermindert oder gemehrt, fonder auch nach solcher irer ender-, minder-

30 vnd mehrung berüerter steür von vnß vnd vnsern vorfahren selbsten, 
auch dem gotshauß ft. Blasien | vnd all andern benachbarten vnd 
frembden, S0 ligende güeter bey inen in iren eefaden jederzeit ge- 
habt, vnuerwaigerlich entricht vnd bezahlt worden. Lestlich ist auch 
von obgemelten den vnferen von Kayserstuel die von vnß inen bey

35 antrettung [ vnfer bifchofflichen regierung erthailte confirmation vber 
ire von vnfern geehrten herrn vorfahren erlangte freyhaiten vber-

1 Das Prädikat fehlt.
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geben worden, deß wörtlichen inhalts: Wür Jacob, von gottes ge- 
naden bischoffe zue Coltantz, herr | der Reichenaw vnd Öningen etc., 
bekhennen hiemit, nachdem vnß die erbaren, vnler getrewen lieben 
ßcbulthaiß, rath vnd gmaind vnßer statt Kayserstuel zue antrettung vnser 
bißchofflichen Costantziscben regierung vnderthenigelich ge-|betten, ire 5 
freihaiten, guete gewonhaiten, vertrag, recht vnd gerechtigkhaiten zue 
confirmieren vnd zue bestedigen, dieweil sie vns nun mitel ires ge- 
schwornen ayds alle vnderthenige, schuldige gehorsame zue laisten sich 
aner-|botten vnd nit mehr zue besteten gebetten, dann das sie von alter 
loblich hargebracht, auch die aufgerichten vertrag außweifen vnd m it-10 
bringen, S0 haben wür inen alß neüwer regierender herr vnd bißchoffe 
zue Oostantz solche ire | guete gewonhaiten, freihaiten, vertrag, recht 
vnd gerechtigkhaiten confirmiert vnd bestetigt, confirmieren vnd be- 
stetigen inen dieselben hiemit vnd in craft diß briefs, alfo daß wür 
sie darbey gnedigclich bleiben 1 affen, auch schützen | vnd schirmen 15 
wellen. Zue vrkhund mit vnferem anhangenden fecret affigel be- 
siglet vnd geben den 20. tag monats augusti von Christi vnsers lieben 
herrn vnd leeligmachers geburt gezahlt fechzehenhundert vnd vier 
jahre. Nach | verleß- vnd abhörung jetzt angezogner brieflicher vr- 
khunden vnd gewarlamen haben die von Kayserstuel durch iren be- 20 
stellten procuratorn mundlich weiter fürtragen vnd reden laßen: auß 
verleßnen schriftlichen documenten werden | vnsere hofgerichtsstatt- 
halter vnd räthe zu genüegen angehört vnd verstanden haben, waß- 
maßen ßie vnd ire in gott ruehende vorfordern zue Kaißerstuel mit 
guetem rechtmeßigem titul die järliche steür dafelbft heergebracht, 25 
auch | von frembd vnd haimbschen laut obgedachter Iteürrödel ein- 
gefordert vnd empfangen, deßen sich auch bißhero niemands außer 
deß gegenthails deren von Thengen iren nechstgenachbarten vnd 
mitvnderthonen vnßers bißtumbs ] Costantz gespert noch gewidert, welche 
Thenger auch wegen irer nachen wohnung vnd angrentzung gegen 80 
Kayserstuel beraits gueten thails güeter erbs- kaufs- tauschs- vnd in 
ander weiß in Kaißerstuelischen ehefaden gelegen inhaben | auch noch 
verner bekhomen möchten, dahero inen den vnfern zue Kayferstuel 
dann ganz beschwer- vnd vnerträglich fallen wollte, der statt gemaines 
ob- vnd anligen wider offenbaren landsbranch aintzig zue gedulden 35 
vnd zue tragen | vnd die von Thengen exempt vnd frey zue laßen, 
welches inen gegen andern benachbarten ein gleichmeßigen, bößen 
eingang vnd volg verursachen, auch gegen irer posteritet vnd nach-
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khomen, wo fie solches gestatten vnd zuegeben sollten, | vnuerant- 
wurtlieh fallen würde. Zum andern : dieweil bißhero die von Thengen 
die im Kayserstuelischem ehefaden gehabte güeter auf begehne ender- 
vnd verkhaufung auß fürgeloffnem mißbrauch vnd nachbarlichem

5 stilischweigen zue Thengen | gefertiget, daß der wegen ir, der von Kay- 
serstuel, vnderthenig hochangelegen bitt, sie nit allain bey iren fo wol 
diser jetzstreitigen steür, sonder auch anderer recht vnd gerechtig- 
khaiten halb erlangt vnd wohlerworbner freihaiten, auch | rüewigem 
ersehnen heerbringen zue fchitzen vnd zue schirmen, sonder auch mit 

10 recht zue sprechen vnd zue erkhennen, daß zue Thengen vbel ge- 
urthailt vnd wohl dauon appelliert, alfo daß die von Thengen S0W0I 
die gewonliche vnd nach gelegenhait | der zeit verordnende steiir von 
iren im Kaiferftuelifchen ehefaden habenden güetern fürohin vnuer- 
waigerlich zue entrichten, alß auch solche güeter auf begebende 

15 verender- vnd verkhaufung zue Kaiferftuel zue fertigen fchuldig fein 
follen, alles | mit abtrag coftens vnd fchadens. Vber jetzt gehörte 
deren von Kayferftuel eingefüerte außfüerliche appellationbefchwerden 
haben fich vnferer vnderthonen von Thengen abgeordnete vnd be- 
uolmechtigte nachuolgendermaffen durch iren beftellten | procuratoren 

20 verantwurten laßen: dieweil von inen vnd iren vorforderen der- 
jenigen güeter halb, fo fie in Kaiferftuelifchen ehefaden jederzeit 
gehabt vnd noch haben, ihemalen ainiche fteür — dann allain von jeder 
juchart weingartens zween batzen — weder | gefordert noch begert, 
weniger erftattet, auch vihl folcher güeter auf begebne ender- vnd 

25 verkhaufung zue Thengen ohne alle deren von Kayferftuel fpeer- vnd 
verwiderung — in maffen dann etlich derfelben khaufbrief vor dem 
Thengifchen vnpartheifchen ge-|richt abgehört vnd verleben — ge- 
ferdiget worden, daß fie derwegen verhoffen, bey folchem langen vnd 
vnuerdenckhlichem heerbringen gelaßen zue werden vnd zu uer- 

30 bleiben, auch difer baider puncten halb durch den erften vnparthey- 
fchen richter | zue Thengen ires erachtens wol gefprochen vnd vbel 
dauon appelliert feye, derwegen auch die appellanten inen appellaten 
allen auferloffnen coften vnd fchaden zue erftatten vnd guet zue 
machen mit recht erkhent werden follte. Hier-|wider die von Kay- 

35 ferftuel ire appellationsbefchwerden repetiert mit vernerem vermelden, 
fintemahl fich auß obangedeüten iren gerichtlich vbergebnen fteür- 
rödelin dar vnd hell befinde, daß von den frembden jederzeit die 
fteür be-|zalt worden, folchem nach die von Thengen diefelb eben-
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raeffig zue erlegen, wie nit weniger ire in Kaiserstuelifchem ehefaden 
ligende güeter, S0 bißhero allain auß nachbarschaft nit begert wor- 
den, vor selbigem gericht oder staab zue ferdigenj schuldig sein, sollen, 
hingegen aber die von Thengen nochmahlen vermaint, sie bey irem 
altem herkhomen geschirmbt vnd darwider inen nichts aufgeladen 
werden sollte, haben alfo baide parteyen disen iren streit mit mehrer 
vnd alheer vndienft-jlicher außfüerung zue obgedachts vnsers hof- 
gerichts statthalter vnd räthen gerichtlich erkhantnuß gesetzt, dar- 
über dieselben nach reiflicher erwegung alles von baiden partheyen 
befchechnen schrift- vnd mündlichen für- vnd ein-jbringens zue recht 
erkhent: daß durch den richter zue Thengen vbel gesprochen vnd 
wol dauon appelliert seye, mit der erleüterung, daß die gemaind 
Thengen ire in der statt Kayserstuel ehefaden habende ligende 
güeter sowohl | als andere frembde vnd benachbarte nach der statt 
Kayserstuel jetziger oder inskhünftig verordnender steür den burgern 
gemeß zuo uerfteüren, auch die güeter in dem bekhantlichen Kayfer- 
stuelischen ehefaden gelegen vor demjenigen nidern | gericht, darein 
sie gehörig, zue fertigen schuldig, der cost aber diser appellation halb 
auferloffen auß bewegenden vrfachen gegen ainandern compenfiert 
vnd verglichen fein folle. Difer vrthel fich die appellanten durch 
iren procuratoren | vnderthenig bedankhen vnd dabey aller ergangner 
handlung brief vnd figel, fich derfelben auf dergleichen mehr be
gebende fahl haben zue gebrauchen, begeren vnd darumb bitten laßen, 
welches inen von vnfern ftatthalter vnd räthen | bewilliget. Vnd 
deß zue wahrem vrkund ift vnfer infigel hieran gehenckht, vnd alles 
befchehen in vnfer pfaltz zue Coftantz oben vnd anfangs benannts 
zinftags den fünfzehenden monatstag aprilis nach Ghrifti vnfers | 
lieben herren vnd feeligmachers geburt gezahlt fechzehenhundert vnd 
vierzehen jahre.

Original: Perg. 74,2 : 47 cm (inkl. 7,7 cm Falz), im StA Kaiserstuhl.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt — beschädigt — das bischöfliche Siegel. 
Abschrift: Eine Abschrift aus dem Jahre 1677 lieg t beim Original.

126. Die acht alten Orte bestätigen und erläutern das früher der 
Stadt Kaiserstuhl erteilte Abzugsrecht.

1614, 12. VII.
Wir von ftett vnd landen der acht alten orten vnfer Eidgnof- 

fchaft rath vnd fandbotten, nämlichen von Zürich Hans Ruodolf Rahn,

6

10

15

20

25

30

35



1B4

burgermeister, | vnd Conrad Grebel, hußschryber vnd deß raths; von 
Bern Hans Ruodolf Sager, schultheis, vnd Hans Jacob von Dießbach, 
oberster, des raths; von Lutzern Jacob Sonnenberg, ritter, schultheis 
vnd pannerherr, vnd Heinrich | Kloß, ritter, des raths; von Vri Mel-

5 chior Megnet, landamman, vnd Sebastian Schöpfer, des raths; von 
Schwytz Jost Vlrich vnd Jost Schilter, beid nüw vnd alt landamman; 
von Vnderwalden Melchior Imfeld vnd | Hans Wirtz, beid alt land- 
amman ob- vnd Chrispinus Zälger, landamman nid dem Wald; von 
Zug Conrad zur Louben, amman, Georg Züricher vnd Hans in der

10 Madt, beid alt seckelmeister vnd des raths; vnd von Glarus | Adam 
Böninger, landamman, dißer zyt vß beuelch vnd vollem gewalt vnßer 
aller herren vnd oberen vff dem tag der jarrechnung zuo Baden in 
Ergöuw verßampt, bekennend offentlich hier mit dißem brief, das 
huot dato | in vnßer gemeinen versammlung für vns kommen vnd er-

15 schinen ist der from, erenuest vnd wyß Pelagius Ertzli, ftattschryber 
zü Keiserstuol, in namen vnd vß beuelch der frommen erfamen vnd 
wyßen vnser lieben gethrüwen | schultheis vnd raths daselbsten, vnd 
hat vns vnderthenig fürgebracht, wie das ein statt Keiserstuol von 
vnsern herren vnd oberen den acht alten orten vnser Eidgnosschaft,

20 als irer ordenlichen hoohen oberkeit, anno | einthußent fünfhundert 
fünftzig vnd vier befryget vnd begnadigt worden, das sie, ein schult- 
heis vnd rath zuo Keiserstuol, zuo irer statt gemeinen handen von er- 
erbten vnd sonsten hinweg züchenden guot den abzug abfordern ( vnd 
innemen mögind, by solchem abtzug bißanhero ein statt Keyserstuol

25 gentzlichen verbliben, dann allein das inen solche fryheit von etlichen 
anderst dann wie sie solche bißanhero gebrucht, vßgelegt vnd ver- 
meint j werden welle, als ßölten die döchteren, S0 vßer irer statt sich 
verheürathen, allein von zweintzig guldin einen guldin vnd nit mer 
zuo geben schuldig sin, welches aber inen gantz beschwerlich fallen

30 thüege, vnd derohalb | vns gantz vnderthenig gepetten, sie, die von 
Keyserstuol, by dem abzug gnedig verplyben zuo lassen, vnd das wir 
vber lolche gegebne fryheit, wie sie sich dero verhalten vnd gebru- 
chen mögind, erlüterung ze thuon1. Vnd | als nun wir den fryungs- 
brief, S0 inen von vnsern herren vnd obern anno einthußend fünf-

35 hundert fünftzig vnd vier gegeben worden, vor vns ablesen lassen, 
ouch angehört vnd verstanden vnd dann | angesechen ir vnderthenige,

1 MC.
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thrüwen dienst, S0 die vnsern von Keyferstül vnfern herren vnd obern, 
vnd an irer statt dero landuögten zu Baden oFt vnd vil ertzeigt vnd 
fürohin thuon föllen vnd mögen, fo | haben wir anftatt vnfer aller 
herren vnd obern vns deffen erkennt vnd dißere erlüterung geben: 
Erftens, das fie von Keyferftuol by angetzogner irer fryheit des ab- 5 
zugs nachmalen gentzlichen verplyben, | alfo das alle die, es fyen 
man- oder wybsperfonen, burger oder hinderfeßen, fo vß irem burg- 
rechten, in was geftalten das fye, zuo Keyferftuol hinweg zücbend, von 
allem irem hab vncl guot, ligendem vnd farendem, ihe | von zechen 
guldin einen guldin inen, denen von Keiferftuol, zuo abtzug ze geben 10 
fchuldig fyn föllen. Deßglychen, ob jemants, der zuo Keyferftuol nit 
burger were, etwas hab vnd guot in iro der ftatt Keyferftuol ouch 
dero | geriebt vnd eefaden vnd anderfchwo gelegen, vnd inen, denen 
von Keyferftuol, nach irem bruch verftürt worden were, es fye ouch 
ligents oder farends, ererbtend, vnd daffelbig guot, oder die nutzung 15 
deffen hinweg ziechen | wollen, da föllen alßdann diefelben von föl- 
chem guot, ligendem vnd farendem, glychfahls ouch je von zechen 
guldin einen guldin der ftatt Keyferftuol zuo abtzug verfallen vnd zuo 
betzalen fchuldig fin. Es mögen ouch die von | Keyferftuol, ob fie 
wellen, hierinnen ein glycheit halten, alfo wie die irigen an andern 20 
end vnd orthen deß abzugs halber gehalten werden, fye diefelbigen 
zuo glycher maßen ouch alfo ze halten, welches zuo dero von | Keyfer
ftuol fryen willen fton foll, mit dem anhang, das mergefagte fchult- 
heis vnd rath zuo Keyferftuol föllichen abtzug zuo gemeiner irer ftatt 
handen ynnemen vnd an den nutz vnd nofcturft verwenden | föllen, 25 
vngefahrlichen, in craft diß briefs, der des zuo wahrem, veften vrkund 
vff vnfer beuelch mit deß erenueften, fürfichtigen vnd wyßen vnfers 
gethrüwen, lieben landuogts zuo Baden in Ergöw | Melchior Martins, 
des raths zuo Glarus, gewonlichem infigel, in namen vnfer aller be- 
figelt vnd geben den zwölften tag des monats julii, als man zalt nach 30 
der geburt vnfers lieben herren Jhe-|fu Chrifti einthußend fechß- 
hundert vnd viertzechen jahr.

Unter dem Falz, rechts: L. Eggmüller, fubftitut, manu propria.

Original'. Perg., 65,9 : 21,4 cm (inkl. 6,3 cm Falz), im StA Kaiserstuhl.
Siegel'. Am Pergamentstreifen hängt das Siegel (sehr beschädigt) des Melchior Marti. 35



156

127.
1627, 26. II.

Sixfc Werner, Bischof zu Konstanz, bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Kaiserstuhl.

5 Pergamenturkunde mit dem bischöflichen Siegel im StAKaiserstuhl.

128.
1629, 15. X.

Bischof Johann von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 
Kaiserstuhl.

10 Pergamenturkunde mit dem bischöflichen Siegel im StAKaiserstuhl.

129. Karfreitag.
1645, 15. II.

Zuo wüffen feie menichlichem, das vff anbringen vnd anhalten 
meiner, Pelagii Meyer, genant Ertzlins, schultheissen, fand Blasiani- 

15 sehen ambtsmans zue Keiserstuol, auch leütenambt der grafschaft 
Baden, schultheis, rauth vnd gantze burgerschaft zu Keiserstuol den 
15. tag hornungs nachgeschribnen jars angenomen vnd gelobt haben 
für vns vnd vnfer ewig nachkhomen, hinfüro hochzeitlich zue feiren 
den cahrfreitag, das ist der tag, dann vnfer her Cristus für vns armen 

‘20 sündige menschen marter vnd tod gelitten, vnd solches den ganzen 
tag. Vnd als ein solches den gemeinden in der pfar, als Tengen, 
Herdern, Steeten, Oberhouen, Öfchingen, Küuonaeh, auch denen vff den 
höfen Güntzgen, Weiler, Berchen, Turnen vnd zue Visebach anzeigt 
worden, haben sie ein solches für sie vnd ihr ewig nachkhomen ebenmessig 

25 zuegesagt vnd versprochen den 2. tag merzen, welches von dem hoch
würdigen, lieben gnedigen fürften vnd heren, heren Francisc Johann, 
jetzt regierendem heren bischoffen zue Coftantz, heren der Reichenow 
vnd Öningen, vnd vff anbringen deh jezigen vnsers pfarheren Johanni 
Hohe von Elzach aus dem Breisgow gnedig ratificiert vnd guetgeiffen1. 

80 Alfo ist diser tag erstens ganz gefirt worden in disem jar der heil- 
samen gepurt Cristi eintausent sechshundert vnd fünften2, wahr der
14. tag defi monats aprilis 1645.

Stadtbuch Kaiserstuhl S. 59.

1 sic. a verschrieben statt fünfften vnd vierzigsten, wie die nachfolgende in Ziffern 
35 ausgesetzte Jahrzahl und der 14. April als Karfreüagsdatum beweisen.
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130.
1647, 29. VII.

Bischof Franz Johann von Konstanz bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Kaiserstuhl.

Pergamenturkunde mit dem bischöflichen Siegel im StAKaiserstuhl.

131. Recht zum Verkauf von Tüchern und Krämerwareu.
1648, 10. X I.

Zuo wüßen vnd kund gethon feye meniglichem hiemit, daß 
meinen herren fchultheiß vnd rath der ftatt Keißerftuol klagweiße 
fürkhomen, daß nit allein durch hinderfeffen, fonder auch andre, fo 10 
fich alhie gaftweiße aufhalten vnd nit burger feyen, allerhand wullen 
vnd andre duöcher, auch allerlei kremerwahren feil haben, auch fo- 
wol in der ftatt alß außerhalb in die heüßer tragen vnd verkaufen, 
ift deßwegen vmb abfchaffung gebetten worden, daruffen haben fie 
meine herren fchultheiß vnd rath nach erwegung der fachen vnd be- 16 
fchaffenheit der ftatt diß decretum vnd erkantnuß gemacht: namlichen, 
ob zwe oder mer burger, die nit in gemeinfchaft, auch gwün vnd 
verluft mit einandren einßienden, vorhanden were1, die folche duöcher 
vnd wahren veil hetten vnd ihm rechten preiß zue befürderung 
bonum publicum verkaufen vnd hingeben theten, daß hiemit folohe 20 
gewehr denen, fo nit burger feind, vßerhalb dene gewonliohen jahr- 
vnd nachmarckt, auch der zeit, fo ihnen nit confens vnd Bewilligung 
befchehen möchte, ganz abgeftricht vnd verbotten fein folle. Ob aber 
nur ein burger vorhanden, der folche gewär vnd handlung dreiben 
vnd verkaufen thäte, dadurch man alßo gebunden, daß die leüt folche 26 
wahren anderßwo zuo kaufen vrfach nemen möchten, alß folle den 
hinderfeffen, wie auch denen, fo fich gaftweiß in der ftatt aufhal- 
ten, folohe duöcher vnd wahren, auch eyßen vnd ftahel in den laden 
offenlich vnd keinen andren gemachten feil haben zue verkaufen vnd 
fergunt fein folle1. Eß follen aber auch weder burger noch die andre 80 
folche merces (vnd) wahren weder in der ftatt noch vßerhalb nit in 
die heüßer tragen zue verkaufen, eß werde dann von einem begert; 
eß follen auch alle die, fo nit burger feind, ihre merces, gewärb vnd 
wahren laut decrets vnd erkantnuß fchultheiß vnd rathß zue ge-

1 sic. 85
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meiner statt hand zue versteüren schuldig sein. Actum in confilio 
forensi Tyberino decimo die novembris anno 1648.

Stadtbucb Kaiserstuhl S. 153 f.
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132< Entscheid der acht alten Orte zwischen den Brüdern Tschudi 
von Schwarzwasserstelz und der Stadt Kaiserstuhl betreffend den 
Wiederaufbau des Wirtshauses zum weissen Kreuz vor dein obern 
Tor und die Gerichtsbarkeit über die im Efaden der Stadt ge

legenen Güter.
1665, 15. VII.

Wir von statt vnd landen der acht alten orthen der Eydgnoß- 
schaft, S0 die grafschaft Baden | beherrschend, abgefandte rathßbott- 
schaften, der zeit auf dem tag der jahrrechnung zue Baden im Ergeüw 
vollmächtig versambt, vrkhunden hiemit, | demnach sich streit vnd 
mißhell erhebten entzwüfchen den edlen vnd vesten junckhern Frantz 
Ludwigen vnd Christoffen den Tschudi, gebrüederen, | von Glaruß, 
pfandsinhaberen des fchloßes Waßerfteltzen im Rhein, an dem ainen, 
vnd dann den vorgeachten, edlen, ehrnueften vnd weysen | herren 
Arbogast Eelwern vnd Philipp Buollen, beiden schultheßen, fambt 
herren Erancisc Ernst Ertzlin, stattschreiber, alß abgeordneten vnd 
innamen | gemeiner statt Kaiserstuel, an dem anderen theil, an treffend: 
ob die junokheren Tschudi aus dem platz vor dem oberen thor, da 
die ab-(gebrante wirthfchaft bey dem weißen creütz gestanden, ohne 
consens der statt Kayferfbuel widerumb bauwen mögen? Item, ob die 
in dem Kaiser-|stuelischen ebefaden gelegene güeter, wan solche zwü- 
schen burgerlichen contrahenten verkauft werden vnd khein streit seye, 
vor dem Waß-|sersteltzischen oder Kaiserstuelischen stab gefehrtiget 
vnd vergantet werden sollen? Vnd nachdeme wir dises ihr vor- vnd 
anbringen, | wider- vnd gegenred der lenge nach gegen einanderen 
vernommen, auch beiderseits authentica sigel vnd brief ersehen vnd 
gehö-,riger maßen erdauwret, haben wir einhellig erkhent, das es 
vorderißt bey beiderseits habenden briefen vnd | siglen verbleiben 
vnd denselben nichts benommen sein solle, vnd obwolen die würth- 
schaft beim weißen creütz vor dem oberen thor abge-|brant vnd alfo 
junckher Tschudiß derentwegen vnd vff selbiger gehabte rechtsambe 
cessirt vnd aufgehört, folle es iedoch dem vbrigen | der jurisdiction 
halber, vnd wie weit diefelbe raichen folle, bey dem vertrag in anno
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16421 aufgerichtet sein verbleiben haben, mit der nachma-|ligen er- 
leüterung, das weder junckher Tschüdi oder yeweiliger besitzer des 
fchloßes Waßerfteltzen im Rhein, alß gerichtsherr, nooh | jemands 
anderer, wer der were, ohne vorwüßen vnd freywilligen consens ainer 
ftatt Kaiferftuel in den Kaiferftuelifchen | ehfaden in khünftigen 6 
zeiten weder wirthfchaft noch andere gebeüw thuen oder aufrichten 
laßen möge, auch alle in dem ehfaden | gelegene güeter, fo zwüfchen 
burgeren der ftatt Kaiferftuel verkauft, vnd da khein ftreit nit ift, 
vor demfelbigen ftab zue Kay-|ferftuel in craft des in anno 1642 auf- 
gerichten vertrags, wie in dem anderen articul deßelben dar ver- 10 
fehen ift, vnd der feithero | in anno 16052 erfolgten Eydgnoßifchen 
erkhantnuß, die wir hiemit nochmalen alle confirmirt vnd zue gueten 
creften erkhennet | haben wollen, gefehrtiget, vergantet vnd fürbas 
hin ohne hindernuß dergeftalten gevebt vnd practicieret werden, auch 
der hierob | ergangne coften vmbs beften vnd gueter nachbarfchaft 16 
willen alfo compensirt fein, das ieder den feinen an ihme felbften 
haben folle. | In vrkhund ift difer brief, mit vnfers lieben vnd ge- 
treüwen landvogts der graffchaft Baden im Ergeüw, des woledlen 
vnd ge-|ftrengen junckhern Johann Efchers, des raths der ftatt Zürich, 
infigel bewahrt, vbergeben den fünfzehenden julii nach Chrifti gna(d)-| 20 
reichen geburt gezellet in dem eintaufent fechßhundert fünf vnd 
fechtzigiften jahre.

Original: Perg., 45,4 :29,2 cm (inkl. 5,9 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel: Am Pergamenstreifen hängt das wohlerhaltene Siegel des Johann Escher.

133. Befreiung der Stadt Kaiserstuhl vom W olfgeld. 25
1669, 15. VII.

Wir von ftett und landen der acht alten orten lobl. Eydgnoß- 
fchaft, fo die graffchaft Baden im Ergeüw beherfchend, der zeit mit 
vollem gwalt auf den tag der jarreohnung verfambt, vrkünden hie- 
mit, demnach und die vorgeachten edlen, elirenveften und weifen 30 
vnfere befonders gethreüwe liebe angehörige fchulthes und rath der 
ftatt Keyferftuel durch ein eingelegtes memorial erinnern laßen, was 
maffen man bey wenig jahren hero fie mit neüwer befchwert und 
vflag deß wolfgelts, gleichwie andere gemeinden und ort der graf-

1 Erwähnt Eidg. Absch. 5 2‘ S. 1673 und 1691. 35
8 Die Jahrxahl ist offenbar unrichtig.
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Ichaft, bey dem officio zu Baden und der regierung hr. landvogts 
Zurlauben von Zug auß empfangnem vngleichem bericht zu belegen 
understanden, To zuvor niehmalen beschechen und alfo in der vrsachen 
halben eine befchwärliche neüwerung seye: erstens, daß ihr statt ander

5 vich nit habe als vngefahr 60 stuck küe, die sie auf die weid schlagen, 
durch eigen hirten hüeten und bey der nacht wider heim treiben und 
nichts vßert der statt weiden laßen; fürs ander, daß ihre fürnembste 
weidgäng vßert Rheins in der landgrafschaft Sultz, dißleits in der 
landlchaft Zürich, und alfo der kleinste theil in der grafschaft Baden 

10 zu genießen haben, dahero sie besorgen müßen, was bey dem kleinen 
theil ihnen aufgeburdet werde, auch bey dem größeren vfwachfen 
und erfolgen möchte und alfo mit drey ruthen gefchlagen wurden; 
weilen dife ihre ftatt und burgerfchaft von geringen mitlen, hin- 
gegen aber refpective vilen großen außgaben underworfen, indenie 

16 jeder burger dergleichen auflagen habe, fürnemblich aber weilen fie 
wegen angrentzenden paßes in lobl. Eydgnoßfchaft mit fo vilfaltigen 
bekanten und vaft continuierlichen wachten mit laufender befchwer- 
den und verdrießlichkeiten beläftiget, denen andere ort in der graf- 
fchaft Baden enthoben, als thuend fie der unterthänig pflichtigen 

20 zuverficht geleben, man fie von hoher oberkeit wegen nit allein difer 
neüwen auflag des wolfgelts gnedig zu entlaßen, fonder fie als ge- 
threüwe und gehorfame vnterthanen fehrners wie biß anhero in hoch- 
oberkeitlichen gnaden und väterlichen hulden wol bedenken zu er
halten geruchen werden, das wollen fie auf die begebenheiten ob- 

25 habenden pflichten gemäß in vnderthänigkeit gegen unferen herren 
und oberen und vns zu befchulden beflißen fein. Wann dann wir ge- 
fagten unferen von Keyferftuel anligen verftanden und in rnehrem 
deme alfo fein durch unfers landfchreibers zue Baden bericht ver- 
nommen, haben wir an ftatt und im namen unferer allerfeits gn. 

80 herren und oberen die vnferen von Keyferftuel difes auflages deß 
wolfgelts gentzlich liberiert und entlaßen, alfo und dergeftalten, daß 
zwar das vergangne fürüber fein und bleiben, für das künftig aber 
deffentwegen weiters nit molestirt und beläftigt fein, fonder alle 
unfere künftige landvögt und ambtleüth darob zu halten wüffen wer- 

35 den. Zu zeügnuß haben wir difen brief, mit unfers gethreüwen 
lieben landvogts der graffchafb Baden im Ergeüw, des wohledlen und 
geftrengen oberften rith- und wachtmeifters Johan Peters von Roll, 
herr zu Bötftein, des raths und geweßnen feckelmeifters lobl. orths
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Uri, angebohrneih infigel bewahren, übergeben laßen, den 16. juli 
ao 1669.

Original verloren. Abschrift'. Kopialbnch Kaiserstuhl (Staatsarchiv Argau) S. 142 f* 
(Vgl. Eidg. Absch. 6 i .a S. 1509).

134. Die acht alten Orte entscheiden Kompetenzstreitigkeiten zwi- 5 
scheu dem bischöflichen Vogt und dem Rat zu Kaiserstuhl.

1679, 24. VIT.
Wir von ftett vnd landen der acht alten der graaf-|schaft Baden 

im Ergeüw regierender orthen räth vnd fandbotten, namblichen von 
Zürich | Johann Cafpar Hirtzel, herr zu Kefigkhon, burgermeister, io 
vnd Johann Jacob Wafer, statthalter vnd deß rathß; von Bern Samuel 
Frisching, schultheiss, vnd Johann Lienhart Engel, seckelmeister 
vnd deß rathß; von Lucern | haubtmann Joseph am Rhyn, ritter, 
schultheiss vnd pannerherr, vnd landuogt Johann Marti Schweytzer, 
herr zuo Buochenaß und deß rathß; von Vry Sebastian Muheimb, land- 15 
amman, vnd fenderich Johanneß Epp, deß rathß; von Schweytz 
haubtman Frantz Erler, landamman und landf-|haubtman der land- 
ßchaft March, vnd landuogt Lienhart Spörli, fibner und deß rathtß 
von Vnderwalden Frantz Akherman, neüw- vnd Jacob Stultz, alt 
landamman nit dem Kernwald; von Zug oberftveldwachtmeifter Beat 20 
Jacob zur Lauben, ritter, amman und landeßhaubtman | in freyen 
embteren, vnd Niclauß Lätter, fekhelmeifter und deß rathß; von 
Grlaruß haubtman Daniel Bußi, landamman, vnd Hanß Peter Wyß, 
statthalter und des rathß, der zeit mit befelch und in namen vnferer 
allerseithß herren und oberen auf der jahrrechnung in Baden ver-| 25 
sambt, thuon kund öffentlich hiemit, daß nachdeme sich seith etwaß 
jahren hero entzwüfchent dem fürstlichen bifchoflichen Costantzischem 
vogtambt zuo Kayserstuhl, an einem, vnd danne schultheiß und rath 
und gemeiner burgerfchaft dafelbften, anderß theilß, gwüffe vilfältige 
misfuerständ erhebt, | welche endlich auch für vnß gewachfen, haben 30 
ihro fürftlich gnaden herren1 Francifc Johann, bifchoffen zuo Coftanz, 
herren der Richenaw und Öhningen, wir fründnachbahrlich erfuocht, 
auf gegenwertige tagfatzung jemand auß dero mitlen mit gnuogfambem 
gewalt und befelch, maffen ! wir gleicher gftalten auch inftruiert 
feyn, dife miffuerftänd gedeylichen beyzuolegen, abzuoordnen. Zuo dem 35 
ende danne von feithen ihro fürftlichen gnaden erfchinen die wol-

1 herren wiederholt.
KeehUquellou de« K. Ärg*u I. 3. 11
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edle, gestrenge und hochgelehrter2 herren, herr haubtman Heinrich 
Rennwarth Göldi von Tieffenauw, deß rathß loblicher statt Lucern | 
und oberuogt zu Arbon; herr licentiat Johann Caspar von Mohr, 
oberuogt zuo Mörspurg, vnd herr Sebastian Ludwig von Beroldingen, 
oberuogt zuo Bischoffzell und landeßhaubtman deß oberen und nideren 
Thurgeüwß, alle drey fürftlich bifchofflich Coftantzifche räth: da danne 
vor vnß ein auß-|schutz von fchultheiff und rath zu Kayserstuhl, alß 
Johann Jacob Felwer, schultheiss, sambt mithaften ihre beschwerden, 
waß ihnen von feithen deß vogtambtß ein zeit hero neuwerlicheß, ihrem 
vermeinen nach wider die vertrag und alteß harkommen angemuthet 
werden wolle, der weitleüfigkeit nach | in underthenigkeit eröffnet 
und umb gnedige remedierung zuo beobacht der vertragen und alten 
herkommenß gebeten etc. Wan nun wir von feithen der loblichen acht 
alten orthen einhelligklich instruiert bey denen deßwegen gegen ihro 
fürstlich gnaden habenden vertrügen zu verbleiben, wie dan ihr fürft- 
lich gnaden herren | abgesandte sich eineß gleichen erklährt, haben 
wir nach beyderfeithß ablefung der vertragen, auch weitleüfigen an- 
bringen, eß vorderest bey deme, waß die vertrag entzwüfchent hoch- 
gedacht ihro fürstlich gnaden, dero hochen ftifft Coftanz und danne 
fchultheiff und rath zuo Kayserstuhl, heiter und specifi-|ciert an tag 
geben, gentzlichen verbleiben lassen, die bißhärige miffuerftänd aber 
in der güete beyzuolegen, haben wir vnß zuo verhüetung fehrnerer 
streitigkeiten und missuerstandß, auch beyderfeithß S0W0I des vogt- 
ambtß alß der statt künftigem besserem verhalt volgender puncten 
durch einen | güetlichen entscheid erleütheret und außgesprochen: 
alß namblich und deß ersten der potten und verbotten halber hat eß 
bey deme zuo verbleiben, daß inhalt Schaffhusischen vertragß de anno 
taufent fünfhundert fechß und zwanzig im neünten articul der bur
gerlichen ftrafen halb die von Kayfer-jftuhl brauchen, einnemen und 
abftellen mögen mit dem thurn oder fonften, vnd an ein pfund haller 
bieten, wie von altem haro, mit difer erleüterung, daß daß vogtäinbt 
an neün pfund haller zuo bieten in folchen fahlen einhalten folle, biß 
auf dero von Kayferftuhl anmelden. Zum anderen: die | thürnung aber 
der frömbden und heimbfchen betreffend, wie eß in begebenden fahlen 
darmit zuo halten, foll eß bey dem Badifchen vertrag'de anno taufend 
fünfhundert acht und fibentzig fein ohngeenderteß verbleiben haben.

2 sic.
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So hat eh auch für daß drite mit anlegung der potten im Kayfer- 
ftuhlifchen | ehefaden bey demjenigen zu verbleiben, waß der vor- 
angezogne Badifche vertrag de anno taufend fünfhundert acht und 
fibentzig, zwölften articuls, mit mehrerem außweifet, mit difer erleü- 
terung, daß alle in dem ehefaden fich begebende fachen und gemeine 5 
frefel vor dem ftatt- und frefel-|gricht zu Kayßerftuhl berechtet wer- 
den follen, | jedoch ihro fürftlich gnaden und dero hochen ftifft Co- 
ftantz in dem vberigen an habenden rechten ohne naohteil. Zum 
vierten: wegen annembung der burgeren hat eß bey dem Mörfpurgi- 
fchen vertrag de anno taufent fünfhundert fünf und dreiffig, | achten 10 
articuls, und dem im vertrag gemachten anhang fein verbleiben. Zum 
fünften: fouil die hinderfäffen belangen thuot, mögen die von Kayfer- 
ftuhl diefelbe annemen und wider abfchaffen ohngehinderet deß 
vogtambtß. Zum fechften: vnderuogt und zohler, obfchon folche 
burger, mögen aber | wider willen fchultheiff und rathß keine rathß- 15 
ftell bedienen, vnd ift beredt, daß die vnderuogteyftell mit nechftem 
mit einem burger wider befezt werden folle. Zum fibenten: deß 
anlaß halber foll fürohin kein appellation ftatt haben. Zum achten: 
die adminiftration und verwaltung deß | kirchengutß betreffend, foll 
eß nach dem inhalt Mörfpurgifchen vertrags de anno taufend fünf- 20 
hundert fünf und dreiffig, fibenzechenden articuls, vnd dem Badifchen 
de anno taufend fünfhundert acht und fibenzig, achten articuls, ge
halten werden, in weiß und formb, wie von altemhero veblich ge-| 
wefen, mit difem anhang: daß fowol die bißharo zuoruckhgeblibne 
kirchenrechnungen alß dero capitalien mit nechftem abgelegt und 25 
fürohin iährlich fleiffig erftattet werden follen. Zum neunten: waß 
deß fchultheiffen und anderer embtern wahl halber in den zufamen- 
habenden vertragen erleütheret | und außgefprochen, darbey, und wie 
eß deßhalber von altemhero geüebt und gebraucht worden, folle eß 
beftendig verbleiben. Zum zechenten: die befiglung folle denen von 30 
Kayferftuhl wie von altem haro allein zuftändig feyn. Zum eylften: 
ftatt- und erbrecht betreffend follen nach inhalt Badifchen | vertrags 
de anno taufend fünfhundert acht und fibentzig, neünten articuls, der 
landuogt und landfchreiber zuo Baden, oberuogt, fchultheiff und rath 
zuo Kayferftuhl, mit nechftem zufamen kehren, ein ftatt- und erbrecht 35 
auffezen, und fich darmit dergeftalt beförderen, auf daß felbigeß j 
auf nechftkönftigen St. Johannißtag an gehörigen orthen ad ratifi- 
candum vbergeben werden möge. Vnd da under deffen ein cafus fich
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begebe, daß eß bey der bißharigen bekanten vebung verbleiben solle. 
Zum zwölften: wie eß mit dem fridbieten zu halten, weißet mehr- 
angezogner Badifehe vertrag | de anno taufend fünfhundert acht und 
sibentzig, driten articuls, worbey eß zuo verbleiben; es were dan fach,

5 daß ein handel vorfiehle, der alfo beschaffen, daß er keinen verzug 
leiden möchte, S0 solle alßdan ein jeder, in kraft seineß der hochen 
landßoberkeit geleisten eydß, den friden bim eyd zu gebieten | haben. 
Wan eß aber umb ein persohn gefengkhlich anzuohalten zuo thuon, und 
hilf manglete, S0II der stattknecht in solchem fahl mit dem eyd bieten, 

10 den schultheissen verschonen und sonst in dem vbrigen alle befchei- 
denheit brauchen. Zum dreyzechenden: die hinderlagen zum rechten 
sollen zuo handen eineß | fchultheiffen gefchechen, wie von altem häro. 
Zum vierzechenden: der arresten halber last manß bey dem alten 
herkommen, jedoch in der meinung verbleiben, daß in wichtigen 

15 ßachen dieselben mit rath deß herren oberuogtß beschechen sollen. 
Zum fünfzechenden: deß bruggholzeß halber Boll eß bey dem ] alten 
herkommen und Badischen vertrag, neünzechenten articuls, verbleiben. 
Zum sechszechenten: wie die klag vor frefelgricht zuo füehren, bleibt 
eß bey den verträgen, dem Mörfpurgifchen im fuonfzechenten, und 

20 dem Badischen im sibenzechenten articul. Zum sibenzechenten: vber 
ledige örther | und pläz in der statt S0II schultheiss und rath dis- 
ponieren. Waß dan schliesslichen nit in den verträgen verfechen 
und in gegenwertigem brief nit erleütheret, gleichwolen bey der statt 
alten herkommenß und den verträgen nit zuo wider, laß manß darbey 

25 verbleiben. Vnd gleich wie durch dife obuer-|fchribne güetliche ver- 
handlung, welche von vnferen allerfeithß herren und oberen befter- 
maffen confirmiert und bestätet worden, alfo daß difer fürß könftig 
steif nachgelebt und darob gehalten werden folle, maffen man an 
balder ratification ihr fürftlich gnaden auch nit zweiflet, die ent- 

30 zwüfchent dem vogtambt | und der ftatt Kayferftuhl vorgewefte miff- 
uerftänd gentzlich aufgehebt, alfo folle auch alleß daßjenige, waß in 
zeit difer fürgewährten miffuerftändnuffen ein und anderfeithß mit 
worten und werkhen vngüetlicheß oder wiclerigeß vorgeloffen, auch 
aufgehebt und in ewige vergeffenheit geftelt, folcheß auch keinem | 

35 theil an feinen habenden ehren einichen nachteil bringen, wie auch 
deffen, waß widerigeß vorbeygangen, kein theil fich entgelten, vor- 
derft aber daß vogtambt, die ftatt Kayferftuhl bey ihren habenden 
rechten und gerechtigkeiten zu manutenieren, fye hingegen einem
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herren oberuogt dafelbften allen gebührenden respect, | treüw und 
liebe zuo erzeigen schuldig seyn. Vhrkuntlich hat in vnser aller namen 
vnser liebe und getreüwe landuogt der graafschaft Baden im Ergeüw, 
der edel, vest Samuel Stettler, deß rathß loblicher statt Bern, sein 
secret infigill — doch vnseren herren und oberen an ihren recht- und 5 
gerechtigkeiten, | auch vnß und ihme landuogt in allweg ohne fcha- 
den und nachteil — an difen brief gehenkht, deren zween gleich
lautende gemacht und jedem theil einer gegeben worden den vier 
und zwanzigsten tag july deß tausend sechshundert und neün und 
sibenzigesten jahrß. 10

Original', Perg., 75,3 ; 42 cm (inkl. 7,3 cm Falz), im StAKaiserstuhl.
Siegel: An rotem und gelbem Seidenband hängt das — wohlerhaltene — Siegel des

Landvogts Samuel Stettier.

135. Erbrecht der Stadt Kaiserstuhl.
1680, 23. VII. 16

Wir von ftett und landen der acht alten der graaffchaft Baden 
im Ergeüw regierender orthen räth und fandbotten, alß von Zürich 
Johann Heinrich Eicher, burgermeister, vnd Johann Caspar Landolt, 
sekhelmeister und deß rathß; von Bern general Sigmund von Erlach, 
freyherr zuSpietz, Schultheiß, vnd oberst Johann Rudolf von Diessbach, 20 
alt bauwherr und deß rathß; von Lucern Eustachius von Sonnenberg, 
ritter, schultheiss, vnd landuogt Johann Thüring G-öldi von Tieffenauw, 
venner und deß rathß; von Vry Sebastian Muheimb, landaman vnd 
fenderich Johanneß Epp, deß rathß; von Schweytz Jacob Wäber, 
ritter und landamman, vnd haubtman Joseph Janser, deß rathß; von 25 
Vnderwalden Johann von Tächschwanden, landamman, vnd landuogt 
Peter Entz, des rathß ob-, vnd haubtman Johann Ludwig LUSS1, 
landamman und landshaubtman nit dem Kernwald; von Zug Johann 
Waltert Staub, kirchenpfleger, vnd Christoff an der Math, beyd deß 
rathß; von Glaruß haubtman Daniel Buffi, ritter, landamman, vnd 30 
Johann Peter Weiss, statthalter und deß rathß, der zeit aus dem tag 
der jahrrechnung in Baden versambt vhrkunden hiemit: daß vor vnß 
ein ehren ausschuss von Kayserstuhl, alß Johann Jacob Fel wer, schult
heiss, und Franz Ernst Ertzli, stattschreiber, sambt mithaften erschinen, 
underthenig anbringende, wie daß vor einem jahr auf der jahrrech- 85 
nung von selbigem syndicat auf ihr von Kayserstuhl gehorsamb bitten 
einem oberambt zu Baden anbefohlen worden ihr erbrecht — in wel-
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ehern sich yilmahlen, weilen solche.fi hochoberkeitlich noch niemahlen 
bißdahin ratificiert gewesen, miffuerftänd erhebt — zu vberfechen, zu 
corrigieren und in allem nach der billichkeit einzurichten, damit eß 
gehörigen orthß ad ratificandum vberbracht werden möchte, welcheß

5 nun durch den ietz regierenden vnferen landuogt Samuel Stettler, deß 
rathß der statt Bern, landschreiber Johann Carl Schindler von Schweytz, 
und vnderuogt, Franz Carl Egloff von Baden in beyfeyn deß herren 
obervogt Frantz Ernft Zweyerß von Euebach, auch fchultheff und 
etwelcher rathß außgeschosstier von Kayferftuhl befchechen, duroh-

10 gehend vbersechen, und waß man darin abzuenderen gut befunden, 
abgeenderet und der gebühr nach verbesseret worden seye, betten 
deßwegen vnß underthenigst, wir solcheß auch gn. durchgehen, rati- 
ficieren, confirmieren und beftäten wolten; vnd stehe solcheß ihr erb- 
recht in volgenden puncten und articlen hernach befchriben.

15 Wan zwo perfohnen ehelich zufamen kommen mit bedingten 
Worten eineß heurathß und abred, darbey foll eß billich bestehen und 
verbleiben; aber disere heurathß abredung S0II befchechen auf daß we- 
nigeft mit zweyer anwesenden ehrlichen perfohnen zuthun und ein- 
willigung, und daß die eheabredung eintwederß von den parthyen,

20 oder dero beyftänden felbß, oder durch den gefchwornen ftattfchrei- 
ber ordenlich prothocolliert, hernacher in gewohnliohe formb gebracht, 
und gegen billichem tax ingrofsiert, auch von beeden theilen, oder auf 
ihr pitt mit der statt infigill bekrefftiget werde, anderst sy kraftlooß 
und vngültig seyn solle. Eß were dan fach, daß die contrahierende

25 und zufamen verheürathete perfohnen an gedachter ingrofsation und 
besiglung, und daß die selbige nit vollendet worden, biß sich der fahl, 
deffenthalben die abred beschechen, begeben thäte, nit schuldig, sonder 
der saumbsahl anderwerthß eruolget wäre etc., auf solchen fahlSoll vor- 
berüehrte der parthyen und dero beyftänden, oder deß ftattfchreiberß

30 ingrofsation, auch wan deßhalb irrung fürfiehle, der jenigen perfohnen, 
fo bey der heurathßabred, alß vorftehet, gewefen, atteftation und 
auffag fouil krafft und würkhung haben, alß wan die heürathßbrief 
verhanden, auch keine teftament und letfte willen ordenlich auf- 
gericht worden, fo folle eß nachstehender maffen gehalten werden.

35 E rften ß , daß eheliche kinder ihren vatter und muter in ihrem 
verlaffnen haab und gut gleich erben, alfo daß dem einen fouil alß 
dem anderen volgen und werden folle; doch folle vor eintrettung der 
theilung den föhnen, fonderlich aber denen, fo allhier bey vnß zu

solche.fi
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Kayferstuhl haußheblich sitzen und wohnen werden, der achte theil 
oder achte pfennig zum vortheil und, S0 sye dess begehren, an ligen- 
den güeteren oder heuseren gezeigt und geben werden, nebent harnisch 
gewähr, kleider und büecheren.

Ob aber ein oder mehr kind, eß seyen knaben oder töchteren, 5 
zugs- oder heürathß weise sich von vnserem in andere burgrechten 
begeben hetten oder begeben wolten, Tollen die, S0 in vnferem burg- 
rechten wohnen und seynd, nit schuldig seyn, die außgezogene oder 
anderwehrtß verheürathete, in die ligende güeter, haab und haußrath 
mit ihnen zu theilen, einftehen zu lassen, sonder eß mögen die, fo in 10 
vnferem burgrechten seynd, die anderen mit gelt, gülten oder fahren
dem von dem ligenden außkaufen; ob fye aber deß außkaufß nit 
einß werden möchten, S0II die schatzung bey vnß dem vogt, fchult
heiff und rath, oder fünf persohnen, fo wir verordnen, oder die par- 
thyen erbäten möchten, stehen, auch von vnß vogt, schultheiss und 15 
rath, erstberüehrten darzu verordnet- und erbettnen persohnen für- 
genommen werden, und waß man darbey erkent und schätzet, bey dem 
foll eß ohne fehrnerß appellieren bleiben.

Ob aber die allhie wohnende vermeinen möchten, die fchatzung 
wäre zu hoch, oder wan fye deß ligenden nit begehren wurden, alß 20 
dan mögen fye daß ligend mit dem vßgesässnen theilen, und waß bey 
eiTtgedachter schatzung für nothwendiger vnkoften angewendt werden 
müest, der S0II auß gemeiner erbfchaft erstattet oder genommen 
werden.

Wäre auch sach, daß ein oder mehr kind ihreß vatterß oder 25 
muteren willen sich beflissen iind gehorfamb wären, oder daß dem 
vatter oder muter fünften beliebig, ein kind für daß ander zu be- 
denkhen, fo foll dem vatter oder muter zugelaffen feyn, folchem 
kind eintweder vor vnß vogt, fchultheiff und rath, oder mit ordern- 
lichem teftament und letften willen einen zimblichen vortheil zu- §0 
machen.

Wurde aber dem vatter und muter hernacher gefallen, erftge
dachten vortheil wider aufzuheben und zu widerrufen, daß foll ihnen 
vor dem vogt, fchultheiff und rath, oder mit anderwertiger letften 
willenß verordnung oder gebührlicher cafsation vorigen teftaments 35 
vnbenommen feyn.

Ermelter vortheil darneben foll alfo befchaffen feyn, daß dem 
vatter zugelaffen von eim biß auf vier kind der vierte theil, under
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mehreren aber der sechste theil, der muter aber von ihrem eignen 
haab und gut der zechende theil zu vermachen, nebent kleideren und 
einem silbernen gürtel.

Zum an d eren , sollen kindßkinder — under welchem namen alle 
6 weitere nachkommen in absteigender linien zu verstehen seynd — mit 

sambt ihr eh vatterß oder muter geschwuosterigten ihren grossuatter 
oder groffmuter erben, in solcher gestalt, daß die kindßkind nit 
mehr erben oder empfangen sollen, alß ihr vatter oder muter, S0 sye
den fahl erlebt, genommen oder geerbt hetten.

10 Hingegen sollen vatter und muter ihre kind, die seyen knaben
oder töchteren, und, ob dero vatter oder muter nit mehr bey leben, 
grossuatter und groftmuter, auch, wan deren keine vorhanden, andere 
nechste vorelteren ihre kindßkinder und fehrnere descendenten, fo sye 
ohne eheliche leybserben mit tod abgehent, auch zu erben recht

16 haben; doch mit dem vnderscheid, S0 derselben einß im ehelichen 
stand versechen gewefen und hinder ihme haab und gut verlassen 
häte, daß ihme in der ehe von feinem verstorbnen ehegemächt zuge
bracht und die nutzniessung allein zuständig wäre, daß folcheß haab 
und gut nit under deß abgeleibten erbfchaft zu rechnen noch zu ver-

20 theilen, fonder derselben freündschaft zu liferen seyn, deren daß 
eigenthumb zuständig ist.

Wan auch die kinder vor vatter und muter todß vergangen, 
und affo allein kindßkinder verhanden wären, die den heübteren 
ihrer elteren und nit der vile der kinderen nach ihreß groffuatterß 

26 oder groffmuter gut mit einanderen, wie erftgemelt, theilen wollen, 
S0 foll den knaben von manßftammen herrüehrend der vortheil vor- 
behalten feyn, in dem verstand, wie oben bim ersten puncten diseß
vorbehalts halber merkhung befehechen.

Zum d r it te n , S0 under gefchwüfterten einß todß vergehet und 
30 keine erben in ab- oder aufsteigender linien, fonder allein schwöster, 

brueder, fambt fchwefter- und bruderß kinder verlast, sollen deß vor
hin verstorbnen bruderß oder fchwöfter hinderlaffene kinder und nit 
weiter— alfo die kindßkinder und fehrnere descendenten außgefchloffen 
feyn — anftatt ihreß abgeftorbnen vatterß oder muter erben, der- 

35 geftalt, daß deß abgeftorbnen kinder anftatt ihrer elteren ftehen, und 
fouil ihren elteren, fo fye den fahl erlebt, gebührt häte, an fich
bringen und under einanderen theilen follen.

Wan aber daß abgeftorbne keine leibliche gefchwüftrige, fondor
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allein bruder oder fchwöfter kinder verlassen, S0 sollen dieselben deß 
abgestorbnen verlassenschaft in die heübter mit einanderen gleich 
theilen, in erwegung, daß einß dem abgestorbnen S0 nach verwandt 
alß daß ander.

Wäre ßach, daß mehrer dan einerley gefchwüfterige von einem 5 
vatter oder muter verhanden, sollen die, S0 von einem vatter, deß 
vatters, und die, S0 von einer muter, der muter gut mit einanderen 
erben, und alfo die stiefkinder von ihreß stiefvatterß oder ftief- 
muter gut nichtß zu erben haben oder befuoegt feyn. Und eben diß 
S0II statt haben in aufsteigender, wie auch in der collateral linien 10 
biß auf bruder und fchwöfter kinder inclufiue, dan wie eß nach den- 
ßelben zwüfchen denen, S0 von beeden und von einem band befründt 
und verwandt feyn, daß wird in nechft volgendem §.: Ob auch daß 
abgeftorbne etc., angezeigt. Vnd S0II den ordenlieh verglichnen heü- 
rathß abreden hiemit nichtß benommen, sonderen waß dabey mit ge- 15 
machte in kundfehaft oder in ander weeg vfrecht gehandlet worden, 
diß orthß ohnumbgestosfen, daneben deß ordenlich aufgerichten tefta- 
ments und letften willen ihre kraft dergestalten gelassen feyn, daß 
fye vordereft in acht genommen werden und der succession ab in- 
teftato vorziechen follen. 20

Ob auch daß abgestorbne ledig geschwuosterige haab und gut ver- 
liesse, daß eß weder von vatter und muter noch anderen seinen vor- 
elteren oder geschwuosterigen ererbt, sonder selbst errungen und ge- 
wunnen und fürgeschlagen hette, oder von allerdings frömbden per- 
sohnen durch testament und lotsten willen oder in andere gebührende 26 
weg bekommen, und alfo ein frey ledig gut wäre, wie nit weniger 
soleheß ledig absterbende geschwuostrige, welcheß weder vatter noch 
muter noch andere vorelteren hinderlassen, sollen gleicher gstalt die 
von beeden banden geschwuosterig seynd allein erben ohne anfprech- 
ung dero, S0 dem verstorbnen allein von einem band verwandt. 30

Wan sich aber begeben solte, daß jemand abfturbe, welcher weder 
kinder noch elteren, auch weder bruder noch fchwöfter, noch dero 
kinder, S0 ihme von beeden banden zugewandt, verliesse, in solchem 
fahl foll kein achtung mehr gegeben werden auf die blutßfreündschaft 
von beeden banden, sonder wan freund von einem band verhanden, 35 
welche dem abgestorbnen in necherem grad verwandt alß die freünd 
von beeden banden, S0 erben dieselben allein und schliessen die freünd 
von beeden banden auß. Wan aber die von beeden banden und einem
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band dißfahlß in einem grad feynd, S0 sollen sye die erbschaft gleich 
abtheilen; wurde alfo zum exempel deß ßtief bruderß ßohn deß rech- 
ten bruderß enckhle Vorgehen und einig erben, und deß ßtief- 
bruderß enckhle mit deß rechten bruderß enckhle zur erbschaft ihreß

5 respectiue verstorbnen grossuatterß stief- und rechten bruderß zu- 
gelassen.

Zum v ie r te n , S0 eheliche geschwuosterte, die in vnzertheilter 
haußhaltung und gut bey einanderen wohnen, noch mehr eheliche 
geschwuosterte häten, welche aber von ihnen getheilt, außgestuohrt und 

10 ihreß gebührenden erbtheilß außgericht wären, und danne dero ge- 
schwüßterigen einß, S0 in vnzertheiltem gut sitzen, abfturbe, S0 sollen 
die vnzertheilte und die außgestuohrte in dem haubtgut einß S0UÜ alß
daß ander erben.

Waß aber die vnzerteilten mit einanderen gewunnen, errungen 
15 und vberkommen, lolcher suorßchlag S0II allein den vnzertheilten zu- 

gehören, ohne eintrag der außgeßtührten vnd von ihnen abgetheilten.
Ob aber einß auß den vnuertheilten geßchwüßterigen sich ver- 

heuorathen und seinen theil hinauß haben wolte, S0II ihme solcher 
sambt dem fürßehlag von den vberigen vnzertheilten hinauß geben 

20 werden, und danne die gemeinschaft und daß recht, fo fye wegen 
vnzertheilten gutß mit einanderen gehabt, mit solchem von der ge- 
meinschaft hindan gehenden geschwuosterig fuorter vfgehaben seyn, 
eß wolten dann die vberige gefchwuofterige in solcher gemeinschaft 
nichtß destoweniger fuorohin beysamen bleiben, welcheß ihnen, fouil

25 ihre eigene theil anbelangt, frey und vnuerwehrt feyn solle.
Zum fü n ften , ist auch zugelassen, wan gefchwuofterige, S0 in 

vnferem burgrechten allhie wohnen und sitzen, ihrer elteren ligende 
guoeter vermög ersten articuls in gleiche theil abgetheilt, daß alßdan 
solche theil in daß looß kommen und den erben damit zugeftelt wer-

30 den sollen.
Eß sollen auch bey deß vatterß hauß der harnisch und gewehr 

verbleiben, und deß vatterß kleider den söhnen, der muter kleider 
aber den töchteren gehören; die kleinodien sollen in gemeine theilung 
kommen, inmassen obgefchriben ist.

35 Ob auch von deß verstorbnen vatterß oder muter wegen einen 
leibfahl zu richten wäre, den sollen die erben inßgemein ab statten.

Zum  sechsten, S0 wan ein vatter seine kinder zu den ehren 
in ehelichen stand versechen wolt, fo mag er zur ehefteuohr oder ehe-
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gut einem wol mehr geben alß dem anderen, je nach gestalt der zeit 
und leüffen, doch S0 eh zu erbfählen kombt, fo dann dielelb perfohn 
mit anderen erben will, S0 S0II lye daß empfangene gut einwerfen, 
nit daß fye folcheß wider hinaußgeben, fonder umb fouil einftehen 
foll, alß vil ihren im haubtgut mehr worden ift, biß den anderen 6 
auch fouil wird, nach welchem fye ihren gefchwüfterten zu gleichem 
erb gehet.

Doch aber foll den elteren hierin die hand nit gebunden feyn, 
folchen vorauß dem kind, welcheß denfelben empfangen, durch or- 
denlich aufgerichteß teftament, codicill oder fchankhungsweiß gar 10 
oder zum theil zu eignen und von gedachtem ftillftand damit zu be- 
freyen, geftalt wegen dergleichen vorauß bim erften puncten etc.

Wan auch ein vatter todß vergangen, etliche aber feine kinder 
in währendem feinem leben muß und brot zu gewännen auferzogen, 
oder zum ehelichen ftand gebracht, der kinder aber wären noch einß 16 
oder mehr jung und ohnerzogen, die follen von gemeinem ihreß 
vatterß und muter verlaffenfchaft nach geftaltfambe verlaffnen gutß 
bedacht werden, damit fye auß gemeinem und auß ihrem allein er- 
erbten gut muß und brot zu gewännen oder zu mannbahren jahren 
erzogen werden mögen, je nach geftaltfambe haab und gutß, auch der 20 
zeit und jahren, nachdeme vogt, fchultheiff und rath ein folcheß 
billich feyn bedunkhen wird.

Wan auch dann ein vatter feiner kinderen einß oder mehr zu 
fchul thut oder ein handwerkh lehren laft, und alfo daß kind fich 
feineß vatterß und muter willen befleift, nichts vergeut oder vnnütz- 25 
licheß.vorthut, daß foll dem kind an feinem erbtheil nit abgezogen 
werden, dann eß dem vatter gehorfamb geleistet hat, eß were dan 
fach, daß deß vatters verlaffenfchaft fo gar gering wäre, daß die 
vberge kind daß für die andere außgebne gelt vbel manglen müeffen. 
Weßwegen follen folche hiermit erinneret feyn, ihrer gefchwüfterigen 30 
nutz und frommen anderwehrtß zu betrachten, auch möglicher maffen 
foweit zu beförderen, damit diefelbe fpüren können, daß ihnen diß 
orthß recompens und ergetzlichkeit widerfahre.

Zum fib en d en , dieweyl zu zeiten aufferhalb ehelicher ver- 
mächlung auch kind gebohren werden, foll von denfelben folche ord- 35 
nung gefetzt feyn: wan kind, eß feyen knaben oder töchteren, von 
perfolinen, fo beyderseithß ledigen standß und zur zeit der ver- 
mischung nit im ehelichen stand gewefen, aber ein anderen zur ehe
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haben können, gebohren werden, follen dife ledig erzeügte kinder, 
S0 keine andere eheliche kind in vor- oder nachgehender ehe erzeügt 
und vorhanden, von ihreß vatters gut den driten theil erben und 
nemen, der muter verlaffenfchaft aber foll difem ledigen kind nach

5 geftaltfambe deß gutß und der lach und nach erkantnuff vogt, fchult- 
heiis und rathß ganz gehören. Wan eß aber zu erftgedachter er- 
kantnuis gerathen folte, S0 folle solchem ledigen kind dabey zum 
wenigsten der drite theil seiner muter verlaffenfchaft zugesprochen 
werden. So aber von dem vatter oder muter in künftiger ehe ehe-

10 liche kinder erzeugt werden, oder von vorgehender ehe kinder oder 
kindßkinder vorhanden seyn möchten, und der vatter oder die muter 
disem ledigen kind — welcheß fye biß zu ihren (!) jahren, daß (es) muß 
und brot gwünnen mag, erziechen und S0 möglich handwerkh lehren 
lassen sollen — nichtß vermacht oder verschafft häten, alß dan S0II

15 bey vogt, schultheiss und rath gutachten und erkantnuss stehen, 
disem ledigen kind nach gestaltsambe haab und gutß zu ordnen und 
zegeben.

Zum ach ten , begibt eß sich auch zu zeiten, daß zwey gemachte 
nach verrichtem kirchgang und befchliessung der dekhi eineß, S0 in 

20 ehelichem stand gewesen und kinder erzeuget hat, seiner hinderen 
einß oder mehr dem anderen seinem ledigen ehegemächt zur morgen- 
gab gibt, welcheß auch von dem anderen für ein morgengab und 
fein eigen kinder vfgenomben wird, allda foll erleutheret feyn, fo in 
difer ihrer neüwen ehe in daß künftige eheliche kinder erzeuget 

2b werden, foll dife aufnembung tod, ab- und vngültig feyn, und, da eß 
zum fahl kombt, fonften ein gebührende morgengab gefchöpft werden.

Sölten aber nach folcher vfnamb keine eheliche kinder volgen, 
oder in währender difer ehe todß verfahren, vf folchen fahl foll dife 
aufnamb oder adoption und anwünfchung vor vogt, fchultheiff und 

30 rath gebracht, und, wan fye allda beftätiget ift, alß dan folcheß kind, 
fouil den erbfahl deß anwiinfchenden vatterß oder muter betrifft, für 
ein rechteß natürlicheß ehekind gehalten werden; ftirbt eß nach fol
cher confirmation, fo foll eß der anwünfchend vatter oder muter erben,
allermaffen alß wan eß fein eheleiblich kind gewefen.

35 Eruolgt die confirmation nit — welche jedoch ohne wichtig- und
erhebliche vrfachen nit zu verweigeren ift — fo foll der anwünfchend 
oder annemende vatter oder muter eben fo wenig erbrächt haben 
zu folchem kind alß daß kind zum anwünfchenden oder aufnemen-
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den vatter oder muter. Solte sich auch solch angenomben kind nach 
eruolgter confirmation gegen seinem annemenden vatter oder muter 
vngehorsamb erzeigen oder sonst vnnützlich seyn, mag ihme sein an- 
genombene kindßstatt nach billichen dingen und erkantnuss etc. wol ge
nommen und entzogen werden, fernsten S0II disem angenomnen kind 
sein erbßgerechtigkeit von seinem natürlichen vatter oder muter har- 
fliessend nit benommen seyn.

Zum n eu n ten , wan zwey ehegemächt mit vnbedingten worten 
und ohne heürathßberedung mit einancleren sich verehelichen, auch 
die ehe mit gewöhnlichem kirchgang und hochzeit bestäten und sye 
hernach die dekhi beschlossen, welcheß ehegemächt dan daruf vor 
dem anderen seinem ehegemachel ohne eheliche kinder von ihrem 
leib erzeüget mit tod abgehet, S0II daß vberblibne ehegemächt den 
halben theil gantzer verlassenßchaft, ligend- und fahrender haab und 
güeteren, gleich nach gehaltnem dreissgist oder verfliessung eineß 
monatß, deß tod verblichnen ehegemächts liechTten verwandten, an die 
eß natürlicher weiß und rechtß wegen falt, hinauß zu geben schuldig 
seyn. AIS0 zwahr und dergestalt, daß daß vberlebende ehegemächt, 
alß der mann all ßein haab und gut ßambt allem vorßchlag biß auf 
den tötlichen hintritt seineß ehegemächts wol inhaben und behalten, 
auch der halbe theil deß von ßeineß verstorbnen ehegemächtß zu- 
gebrachten capitals oder haab und gutß, ligendß und fahrendß, an 
ihne durch ordenlich- billiche abtheilung und looß eigenthumblich 
gefallen solle; den vberigen anderen halben theil aber solle er, alß 
vor obbedeüt, hinauß zugeben verbunden seyn.

Hingegen S0 hat auch anderXeithß daß vberblibne ehegemächt, daß 
wreib, all sein zugebracht gut, ligendß und fahrendß, zu vorauß weg 
zu nemen, und ißt dan die gantze verlassenschaft ihreß verstorbnen 
ehegemachts oder mannß mit dessen rechtmessigen erben in zween 
gleich theil zu theilen, zu verloosen und dem einen theil alleß wie 
obuermelt, denßelbigen hinauß zu geben schuldig, und verbleibt ihme 
der ander theil erblich-eigenthumblichen.

Zum  zechenden, S0II beeden ehegemächten zugelassen seyn 
nach beschliessung der dekhi vber kurz oder lange zeit sich beider- 
seithß mit einanderen zu vergleichen und zu vereinigen und ein 
anderen zimbliche geschäft und gemächt zu thun, doch vor vogt, 
schultheiss und rath, oder von denselben darzu mit zweyen oder mehr 
persohnen nach beßchaffenheit der sachen und ihrem ermessen ver-
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ordneten, außfchützen, bey welcher verordnung eß vngesaumbt difeß 
erbrechtenß bleiben solle.

Zum e y lf te n , füegte sich denn, daß ein ehegemächt vor dem 
anderen mit tod abgieng und eheliche kinder, S0 fye bey einanderen 

5 vberkommen häten, hinder ihme verliesse und einß oder mehr auß den- 
ßelben zu seinen mannbahren jahren kommen und sich in einen ehe
lichen heürath eingelassen hette oder einlassen könte und wolte, S0 
folle daß vbergeblibne ehegemächt, eß feye vatter oder muter, auch 
wittwen stand ihme seinen erbß antheil von seinem verstorbnen vatter 

10 oder muter feel. gebührend — damit ein solcheß verheüratheteß kind 
einen anfang und mittel gehaben möge, sich haußheblich zu machen 
und zusezen, sonderlich S0 daß kind ehrlich hausete und denselben zu 
seiner nothurft oder besserem außkommen begehrte — hinauß zu
geben schuldig seyn.

15 Ob aber einß fo vnnützlich haufete, daß solcheß vogt, fchultheiff 
und rath zu klag für käme, follen fye hierinnen zu handlen und ver
ordnung zu thun haben, wie eß fich der nothurft nach iederzeit ge- 
bühren wird.

Zum zw ölften , begebe fich dan, daß ein man vor der frauwen
20 abfturbe und eheliche kinder bey ein anderen erzeügt hinderlieffen, 

und die frauw anderwehrtß fich verheürathen oder fonft nit mehr bey 
den kinden bleiben wolte, old den kinderen in ihreß vatterß feel. 
verlaffenfchaft fo vnnutzlichen haufete, daß vogt, fchultheiff und 
rath bedunkhte, daß nothwendig ein fönderung vorgenommen werden

25 müefte, fo foll folche frauw ihreß verftorbnen ehernanß verlaffenfchaft 
mit ihren kinderen oder vögten theilen und daruon einen kindßtheil 
zu ihren handen nemen und ziechen, und derfelb theil foll ihr eigen 
gut heiffen und feyn, dergeftalt, daß welche nach ihrem ableiben die 
nechften dem blut verwandt, die nechften zum gut feyn follen.

30 Ob aber die frauw vor dem mann von difem liecht der welt ge- 
fcheiden ift und er fich anderwertig in ehelichen ftand begeben hat, 
foll er mit feinen kinderen der muter feel. zugebracht ererbt und 
angefallen gut auch zu theilen fchuldig feyn, alfo daß ihme von 
folcher feiner frauwen feel. gut, da einß old zwey kinder verhan-

35 den, einen kindß theil, da aber drey oder mehr kinder vorhanden, 
dem vatter der drite theil gebühren und eruolgen. Da aber der 
vatter fich widerumb verheüratete und die frauw widerumb vor dem 
man fterben folte, alß dan fein ererbt gut von der frauwen auch
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an die in erster ehe erzeügte kinder gleichfalls fallen und erben 
sollen.

So dan beider ehegemächten gut sich mit ihrer haußhaltung ge
mindert hette, daß eh nit gar mehr hinder ihnen erfunden wurde,
S0II jetwederem theil daß nach gebührender anzahl abgehen, doch 6 
affo und dergestalt sich öffentlich erscheinte, daß ein man S0 lider
lich wäre und daß gut vnnutzlich verthun wurde, foll auf solchen 
fahl daß weib dessen nit zu entgelten haben, sonder ihr zugebracht 
angefallen und ererbt gut besonder, S0 sye deß mannß liederlichkeit 
gebührend erklagt hette, vor allen schulden, sye seyen gleich ver- 10 
brieft oder nit, vor dannen alß ihr eigen gut zu ihren handen 
nemen mögen.

Wäre aber von beeden ehegemächten in währender ihrer hauß- 
haltung waß fürgeschlagen, foll die frauw denselben fürfchlag mit 
den hinderen in zwey gleiche theil theilen und die frauw den einen 16 
halben theil, die kinder sambtlich den anderen halben theil haben, 
aber ein mann foll darzu nit verbunden seyn, sonder er mag solchen 
gantzen fürschlag zusambt dem theil von seiner frauwen gut vor- 
bestimbter massen ererbt auch für sein eigen gut hinweg nemen, 
inhaben, nutzen und messen nach seinem gefallen, eß were dan hach, 20 
daß er oder die frauw liederlich haufen und folcheß vnnutzlich ver- 
thun wurden, alß dann follen vogt, fchultheiff und rath darinnen 
moderation und gebührend einfechen vermög vorgehenden articuls 
fürzunemen befüegt, auch fchuldig und verbunden feyn.

Wan nun vatter und muter mit ihren kinderen obgehörter 25 
maffen getheilt, follen fye ihnen bey ihren lebzeiten nichtß weiterß 
fchuldig feyn.

Zum d re y z e c h e n d e n , wan ein ehementfch, fo kinder erfter 
ehe gebohren hete, fich widerumb verehelichet, und in folcher nach
gehender ehe keine kinder erzeüget und todß vergehet, follen die 30 
kinder erfter ehe gebohren ihreß verftorbnen vatterß oder muter 
eigenthumblich ererbt oder angefallen gut, fouil nit lauth zwölften 
articuls eigenthumblich ererbt, vor dannen nemen, demnach daß 
vberblibne ehegemacht fein zugebracht oder angefallen gut auch zu 
feinen handen ziechen, daß vberige gut follen der ftiefuatter oder 85 
ftiefmuter mit den ftiefkinderen zugleich und alfo theilen, daß einem 
jeden fouil daruon werde alß dem anderen.

So aber daffelbig vbergeblibne ehegemäoht biß zu end feineß
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lebenß witwenstand haltet, oder aber sich widerumb verehelichet, aber 
in solcher letster ehe auch keine kinder erzeüget, verlassen wurde, 
folle daß von vorigem erstem feinem ehegemachel an ihne gefallen 
oder ererbt gut zum halben theil widerumb zu rugkh an deß erft

& abgeftorbnen kinder oder nechfte erben heimbfallen.
Wäre aber, daß diß letft abgestorbne ehegemäoht verheüratet 

gewesen und von felbigem ehekinder vorhanden, foll diser ihme von 
seinem egemachel angefallne theil, oder fouil daruon noch vberig 
und zur nothurft noch nit verthan worden, seinen eheleiblichen kin- 

10 deren zum halben theil eigenthumblichen zugehörig seyn, der vberig 
halbe theil aber widerumb zu rukh an deß abgeftorbnen kinder fallen.

Zum v ierzechenden , begebe fich, daß zwo perfohnen, fo hie- 
beuor auch verehelichet gewefen, fich mit einander vermähleten und 
einß von dem anderen abfturbe und in folcher ehe keine kinder er- 

15 zeügt häten, darumben dan deß verftorbnen halbe gut nach verende- 
rung deß anderen ehegemächtß lauth vorgehenden articuls widerumb 
zu rukh an deß erft abgeftorbnen nechfte erben fallen folte, fo foll 
aber deß erft abgeftorbnen zu feinem ehegemacht zugebrachte kleider 
und haußrathund dergleichen fahrende haab nach abfterben deß erften

20 ehegemächts feinen neehften blutßfreünden hinaußgeben werden.
Zum fün fzech en d en , fo zwey ehegemächt zufamenkommen, 

die ein anderen am zeitlichen haab und gut eint weder gar nichtß 
oder doch wenig, und nit mehr dan ein hundert gulden werth zufamen 
bringen, und haben aber in wehrendem ihrem eheftand etwaß haab 

25 und gutß fürgefchlagen, fo dan daß ein vor dem anderen ohne ehe
liche kinder ftirbt, fo ift daß vberblibne ehegemächt deß verftorbnen 
freünden nichtß hinauß zu geben fchuldig, doch wan daß vberblibne 
hernach auch ohne eheliche kinder todß vergehet, foll die verlaffen- 
fchaft an beider freündfchaft fallen, inmaffen hieoben bim neünten

SO articul erleütheret ift.
Zum fechßzechenden , weilen auch ein alter und gemeiner 

brauch, daß ein ehegemacht dem anderen ein morgengab verfpricht, 
daß foll befchechen groß oder klein, nach geftaltfambe haab und gutß, 
welcheß ein frey gut heiffen und feyn foll, alfo daß die perfohn, deren 

35 fye verfprochen, nach ihrem gefallen darmit handlen mag, darbey eß 
beftehen wird; aber wan folche morgengab nit bedingt, fonder vf 
vnfer ftattrecht verfprochen, foll eß den namen haben und feyn fünf
zig gulden allhiefiger geng und geber währung.
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Zum lib en zech en d en , S0 die eiteren ihre kinder handwerkh 
lehrnen laffen und daß ein ehegemächt todß vergehet, daß ander sich 
durch heürath von seinen kinderen deß zeitlichen gutß halber son
deret, S0II vom vatter- und mutergut der lehrlohn zu gleich genom
men werden. b

Zum ach tzech en d en , wan kinder unmündbahr oder zu gott 
und der welt nit versechen seynd, follen die elteren, welche da- 
mahlen bey leben wären, schuldig seyn, dieselbe kinder bey ihnen zu 
behalten, zu erziechen und den ehren und ihrem vermögen gemäß 
zu ernehren, auch zu zucht und ehrbahrkeit zu bringen, biß fye muß lö 
und brod gewännen mögen.

Zum n eu n zech en d en , fo ißt und haben wir vnß hiemit vß- 
trukhenlich vorbehalten, daß wan andere orth und end in erbfählen 
ein ander recht häten und daß selbig gegen vnß brauchten, deiTen 
wir zu nachteil und schaden kämen, vnß alß dan erlaubt ßeyn folle, 15 
dießelbe und die leuth darinnen gesessen, vngeacht obftehenden erb- 
rechtenß, nach derselben ihren rechten, gebreüch und gewohnheiten 
auch und alfo zu halten wie wir und die vnserige von ihnen in 
gleichen fählen gehalten worden wären, oder vermuthlich gehalten 
werden möchten. 20

Wan nun wir vorbeschribneß der vnßeren von Kayferstuhl erb- 
recht von puncten zu puncten ableßen lassen und selbigeß der billich- 
keit und gebühr gemeß ßeyn befunden, haben wir in namen und 
anstatt vnserer allerseithß herren und oberen, krafft habenden gwaltß 
und instruction, sollicheß in allen seinen puncten und articlen 
besterrnassen confirmieren, ratificieren und bekrefftigen wollen, con- 
firmieren, ratificieren und bekrefftigen solcheß hiemit alfo und der- 
geftalten, daß deme durchauß in allem feinem inhalt nachgelebt 
werden folle, worbey wir dan die vnseren von Kayserftuhl krefftigk- 
lich fchützen, schirmen und manutenieren wollen, haben aber darbey 30 
die vnseren von Kayserftuhl ermahnt, daß ßye auß schuldigem respect 
solcheß ihr erbrecht von ihr fürftl. gn. herren bißchoffen zu Costanz, 
alß ihrem grichtßherren, auch ratificieren laffen sollen.

Dessen zu wahrem veften vhrkund haben wir gegenwertigeß erb- 
reeht in vnßer aller namen mit vorgedachten vnferß landuogß an- 3b 
gebohrnem lecret infigill — doch hoehgedachten vnferen herren und 
oberen an ihren freyheiten und gerechtigkeiten, auch vnß und er- 
meltem vnterem landuogt in allweg ohne nachteil und schaden —

12Rechtsquellen des K. Argau I. 3.
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öffentlich verwahren lallen den drey und zwantzigsten tag july da 
man zehlt -nach Christi vnserß herren und haylandß gnadenreichen 
geburt eintaufend sechshundert und achtzig jahr.

A u f Seite 18 cles Buches ist folgende Pergamenturkunde eingeheftet: 
5 Von gottes gnaden wir Francisc Johann, bischoff zue Costantz, 

herr | der Reichenaw vnd Ohningen etc., bekhennen hiemit, daß wür 
gegenwertiges Kayser-|stuelisches erbrecht auf mehrmahliges vnder- 
thönigstes ahnhalten vnd pitten vnserer lieben | getrewen N: N: schult- 
heiß, rath vnd ganzer gemeind vnßerer statt Kayserstuel, mit | guethem 

10 vorbedacht vnd rath vnserer lieben getrewen bestermaßen confirmiert, 
rati-[ficiert vnd befbättiget haben, wür confirmieren, ratificieren vnd 
bestätigen daßelbe | auch hiemit für vns vnd vnfere nachkhomen 
ahn dem stuofft alfo vnd dergeftalten, | das deme durchaus in allem 
seinem inhalt nachgelebt werden solle, warbey wür dann fye cräfftig-| 

15 lieh fchuzen, schirmen vnd handhaben wollen, jedoch vns, vnferen 
nachkhomen vnd fürft-|licher hocher stüfft Costantz ahn habenden obrig- 
kheit, recht, gerechtigkheiten vnd aufge-|richten vertragen ohne nach- 
theil vnd schaden. Dessen zu wahrem vrkhund | wür vnfer secret in- 
sigel ahn dißes libell zuehängen befohlen, S0 geben vnd geschehen | in 

20 vnser residenz Mörspurg den dritten monathstag septembris im ein-
taußend | sechshundert achtzig vnd siben jahr.

Original: Ms. Folioband — in Pergament gebunden — von 21 Blättern, wovon die 
zwei ersten und sechs letzten unbeschrieben (21: 31,6 cm). An roth und gelben, durch 
die Blätter gezogenen Seidenbändern hängt das Siegel des Landvogts Samuel Stettier. 

25 Die Bestätigungsurkunde des Bischofs ist durch eine schwarzgelbe Schnur, an der auch
das bischöfliche Siegel hängt, im Buche befestigt,1.

Drucke: Pestalutz, Jak., Vollständige Sammlung der Statute des eidsg. Kantons 
Zürich2 (Zürich 1839) II 6—27; Bercher, Hans, Sammlung der Statutar-Erbrechte der 
Bezirke Zurzach und Baden (Zurzach 1847) S. 23—36.

30 Abschrift: Kopialbuch Kaiserstuhl (Staatsarchiv Argau) S. 125 ff.

136. Die Gemeinden Schneisingen, S iglistorf u. a. sind verpflichtet, 
mit der Stadt Kaiserstuhl bei Kriegs- oder Pestilenzgefahr Wachten

auszustellen und ihnen Holz etc. zu liefern.
1680, 8. X I.

35 Ich Samuel Stetler, deß großen raths lobl. ftatt Bern, der zeit 
meiner gnedigen HH. der 8 alten orthen der Eydgnofchaft landvogt

1 Ein von Kaiserstuhl auf gestellter, aus 14 Artikeln bestehender Erbrechtsentwurf 
d. d. 1603, befindet sich im St AKaiserstuhl, ebenso ein solcher vom Jahr 1624 aus 19 
Artikeln, Aus diesen beiden Entwürfen ist das Erbrecht von 1680 her ror gegangen.

40 2 Von Pestalutz aufgenommen, weil das Erbrecht der Stadt Kaiser Stuhl auch in der
angrenzenden zürcherischen Gemeinde Weiach Geltung hatte.
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der graflchaft Baden etc., vrkunde hiemit, daß dato vor mir erlchinen 
ein ehren außßchutz von der statt Keyferstuel und mir eröffnet, wie 
daß von altem harö auß hochoberkeitlicher verordnung, auch biß da
hin beschechen müeßen, die dörfer Schneyßingen, Siglistorf, M'ählstorf, 
Wisiigkhofen, Visibach, Hägelen und Waldhusen jederweilen inkriegs- 
oder pestilenzgefahren, da man zu Keyferstuel nothwendige wachten 
außstellen müßen, allwegen den burgeren alldort nit allein müßen die 
wachten helfen versehen, sondern auch ihren gebührenden antheil 
holtz und dergleichen dargeben müeßen, anjetzo sich aber theils wei- 
geren wolten, vnd weilen nun diß eini alte hochoberkeitliche verord
nung vnd auch alßo practiciert worden, als follen hiemit auch fürbaß 
obgedachte dörfer vnd höf, wann es die noth erforderet, nit allein 
vermelter maßen den burgeren zuo Keyßerstuel gehörende und erfor- 
derliche wachten helfen versehen, sonder auch ihr gebührenden an- 
theil dem vmbgang nach holtz auf die wachten liferen, und obgleich- 
wol man ihnen zu Zeiten der persöhnlichen waehtstellung verschont 
und die burger allein die wachten versehen, sollen sie gleichwol auch 
gebührend mit holtz solchen wachten begegnen vnd sonst gebühren- 
den antheil anderer beschwerd helfen tragen. Derne allem werden 
obgemelte dörfer vnd höf gebührend zu gehorsamen wüßen. Vrkunt- 
lich hab ich dißer1 schein als ein billichmäßige vnd kein nuowe ßach 
der statt Keyßerstuel mittheilen und mit meinem angebohrnen secret 
insigil bekräftigen wollen. Actum den 8 novembris 1680.

Original verloren. Abschrift'. Kopialbucli K aiserstuhl (Staatsarchiv Argau) S. 51.

137. Verbot des Fluchens und Schwörens.
1681, 21. I.

Weilen der zeithen im firmament ein comet in teulch1 vnd welsch
land gesehen wird vnd beforglich ein Zeichen vnd straf vnferer be- 
gangnen mißethaten ßein möchte, damit aber durch vnferes vnnutz- 
liches fluochen, schweren vnd anderen yebigkheiten der allmechtige 
gott nit erzürnet, fonder vilmehr die ehr gottes beförderet, dadurch 
der segen vnd alle wolfahrt befuorderet werde, alfo sollen alle vber- 
treter deß schwerens vnd fluochens bei straf des thurnß i S hlr. ab- 
gewert sein, möchten auch dermassen sich verhalten, daß ein mehres
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am leib vnd guoth verdienten, der obrigkheit ihre gebührende straf 
vorbehalten sein, auch den wirthen auferlegt fein, die vbertreter an- 
zeigen vnd vmb 8 vhren oder bettgloggen die gäst zu rhuw wißen, 
daß holderen, juzen, auch all andere nachbofeiten2 vnd vnnuzliche

5 fachen auf der gassen in allweeg abgestelt vnd vermiten bleibe, den 
vbertreteren an der straf nicht nachgelassen würt werden, darnach 
ein jeder ime vor schaden sein S0II.

. St AKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1674—1689.

138.
10 1683, 27. VII.

Die Dörfer Schneisingen, Siglistorf Meilstorf etc. beschweren sich 
bei der Tagsatzung ivegen des Spruchs d. d. 1680, 8. X L  (Nr. 136 hievor), 
diese beschließt:

Das obgedachte dörler und höf in peltilenz-zeiten und gefahren, 
15 S0 lang vß oberkeitlichem befelch ein commistari gehalten werden 

mues, denen von Keyserstuel wochentlich 10 gut batzen sturen sollen, 
oder, da es vonnöthen und besohlen wurde ein man zustellen, sollen 
sie ihnen , ein mann stellen, und wann sie alßo ein mann stellen und 
es affo eine oder mehr wuchen fleißig üben, sollen fie alßdann der 

20 10 batzen wochentlich entlediget feyn, S0 lang dife manns-wacht be- 
halten wird. Wanne danne die peltilentzwacht ein gantzes jahr 
währte, sollen obgemelte dörfer denen von Keyferstuel vier klafter holtz, 
wans ein halb jahr währt 2 klafter, wans ein viertel jahr währt ein 
klafter zur wachtstuben liseren, und was vergangen, solle Keyferstuel 

25 nichts sorderen und die cösten jeder theil an ihme haben. Die kriegs- 
wachten aber beträffende, S0II es bey dem alten brauch verbleiben
und gehalten werden.

Original verloren. Abschrift: Kopialbuch Kaiserstuhl (Staatsarchiv Argau) S. 139 f.

139. Pflichten und Verantwortlichkeit des Seckeimeisters.
30 1686, 27. XI.

Item ift erkent, daß feckbelambt ohnverrechneter weiß — daß ift 
daß der feckhelmaifter daßjenige, waß er nit einbringen kan, nit zu

2 sic.
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verrechnen habe, gleich wie eß zu Baden auch ist — zu geben, alfo 
vnd dergeftalten: daß der ieweilige feckhelmaifter bey feinem ambtes- 
eyd den einzug fo vil möglich zu beförderen fich befleiffen folle, 
vnd jährlich die rechnung ablegen folle, vnd wan ein oder mehr 
debitores oder fchuldner drey zinß fchuldig — eß mögen gleichwol 
diefelbige 3 zinß vnder den vorgehenden feckhelmaifteren oder vnder 
dem, welcher zur felben zeit feckhelmaifter ift oder fein wird, auf- 
geloffen fein — denfelben oder diefelbige fchuldner mit recht auß- 
zutreiben verbunden fein folle, m it difem verneren beding vnd an- 
hang, daß, wan bey einem oder mehreren fchuldneren oder debitoren 
mehr alß drey zinß aufgeloffen vnd außftendig fein werden, daß 
felbige, waß vber drey zinß außftendig ift, anietzo vnd bey den heü- 
rigen zinßen angefangen, auf denr feckhelmaifter beftehn vnd er, der 
feckhelmaifter, folches zu bezahlen fchuldig fein folle; vnd folle fol- 
ches alleß bei den. heurigen a° 1686 verfallenen zinßen vnd einzug 
feinen anfang haben.

Item  ift erkent, daß deß feckhelmaifters jährliche befoldung fein 
folle 20 fl.

W an der feckhelmaifter an alten exftanzen etwaß einziehen oder 
einbringen wird, folle er von einem gulden drey kreützer haben ein- 
zuziehen; diefes ift obigem beyzufetzen gemeldet.

StA Kaiserstuhl: Ratsprotokoll 1674—1689.

140. Stadtrecht von Kaiserstuhl.
1687, 30. VII.

W ir von ftä tt vnd landen der acht alten der graaffohaft Baden 
regierender orthen rä th  vnd fand-botten, namblieh von Zürich Johann 
Heinrich Efcher, burgermeifter, vnd Johann Cafpar Efcher, fta tt- 
halter und deß rathß; Bern Johann Rudolf W urftenberger, venner, 
vnd Abrahamb Tillier, fekhelmeifter und deß rathß; Lucern haubt- 
man Jofeph am Rhyn, ritter, fchultheiß und pannerherr, vnd Rudolf 
Mohr, ritter, ftatthalter, venner und deß raths; Vry guardi-haubtm an 
Anthoni Schmidt, landßhaubtm an und neüw- vnd Sebaftian Muheimb, 
alt landamman; Schweytz Franz B ettfchart, landamman und landß- 
fenderich, vnd A uguftin in  der Bitzi, fp ithalherr und deß rathß; 
Vnderwalden Johann Melkhior von Atzigen, landamman und panner- 
herr ob-, vnd Johann F ran tz  Akherman, landamman, landßhaubtm an
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und gehaimer kriegßrath, vnd Frantz Melkhior Zelger, landschreiber 
und deß rathß, nit dem Kernwald; Zug Carl Hegglin vnd Frantz 
Krewel, beed alt amman; Glaruß Johann Peter Weiß, landamman, 
vnd Johann Georg Bachman, ßtatthalter und deß rathß, der zeit auf

5 dem tag der jahrrechnung in Baden vollmächtig verfambt, thun kund 
hiemit, nachdeme ver-^lchiner jahrrechnung die eine zeit hero zwischen 
einem hochfürstlichen, bischofflichen Costantzischen vogt-ambt zu 
Kayserstuhl, eineß, ßodann fchultheß, rath und gemeiner buigerßchaft 
daselbsten, anderß theilß, geschwebte mißhelligkeiten in güetigkeit

10 völlig zu erörtheren veranlaßet, zumahlen auch daß Kayßerstuhlische 
statt-recht gebührend erleütheret und befunden worden, selbigeß in 
ein libell zusamen zu uerfaßen und nach ßothaner erleütherung ein- 
zurichten, haben sich dato von seithen deß hoch würdigen fürßten und 
herren, herren Francißc Johann, bißchoffen zu Coßtantz, herren der

15 Reychenauw und Ohningen etc., die woledelgebohrne, auch woledel- 
gestrenge und hochgelehrte herren, herr Andreaß Weibel, beyder 
rechten doctor, hochfürstlicher Costantzischer rath und löblicher deß 
heyligen reychß statt Vberlingen ambtßburgermeister, herr Johann 
Caspar von Mohr IUL., hochfürstlicher bischofflicher Costantzischer ge-

20 heimer rath und oberuogt zu Mörspurg, und herr Carl Jacob Würz 
von Rudentz, hochfürstlicher bischofflicher Costantzischer rath und 
obervogt zu Gotlieben, wie auch ein ehrenaußschuß von gemeiner 
statt Kaylerstuhl, alß Hanß Jacob Fel wer, schultheß, und Frantz Ernst 
Ertzli, stattschreiber, und mithafte, vor einem ehrenaußschuß auß

25 vnferen mitten sieh gegenwertig befunden, da die hochfürstliche bi- 
schoffliche herren abgefandte ein neüw aufgesezt Kayserstuhlisch statt
recht vorgelegt und begehrt, daß ßolcheß alßo außgefertiget und vnser- 
seithß ratifiziert werden möchte, haben wür eine nothwendigkeit zu 
feyn. erachtet, ein solcheß dem gedachten Kayserstuhlißchen ehren-

30 außschuß auch zu communicieren, damit sye sich darin nach ersorde- 
rung ersechen möchten, S0 nun beschechen, dessen sye sich aber in 
verschidenen puncten beschwährt etc., haben wür ihnen anbefohlen, 
sich zu denen hochfürstlichen, bischofflichen Costantzischen herren ab- 
gefandten zu verfüegen, der streitigen puncten und artielen halber

35 sich mit einanderen zu vergleichen, welcheß ßye gehorsamblich er- 
stattet und die sach undereinanderen selbst biß an etwelche articul 
vereinbahrt, vber | welche wir ßye nach beederßeithiger verhör auch 
gäntzlichen verglichen, vereinbahrt und solcheß Kayserstuhlißche statt-
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recht den vertragen und fernderigem erleütherungßrecefs gemeß einge- 
richtet, S0 in nachuolgenden puncten und articlen bestehet.

Am vordersten S0II jährlichen auf Galli deß heyl. abtß tag, acht 
tag vor oder nach vngefahrlichen, den burgeren zu Kayferftuhl auf 
anfechen eineß vogtß und fchultheffen durch den ftattknecht bey 5 
dem eyd, dene fye ihro hochfürstlichen gnaden zu Costantz etc. ge- 
schworen haben, gebotten werden, daß fye den nechstuolgenden tag 
bey der statt bleiben und, S0 die gemein gloggen geleüthet wird, auf 
dem rathhauß erscheinen.

Demnach solle auf selbigen tag, S0 die burgerfchaft beyfamen 10 
ift, ein schultheß zu Kayserstuhl sein ambt auskünden und aufgeben 
und der statt mehrer und minder secret fambt den fchlüfflen zu der 
statt laaden einem vogt vnferß gnädigen fürsten und herren von Co- 
stantz in beywesen der burgerschaft überantworten, darauf sollen auch 
die zween deß rathß ihre fchlüffel zu der stattgewölb, deßgleichen 15 
stattschreiber und ftatt-knecht ihre schlüssel und den staab und all 
ander der statt ämbter vbergeben, allermassen ein vogt vnserß gn. 
fürßten und herren von Costantz allen gewalt zu seinen handen nemen 
folle, und foll alß dan der friden, fo deß vergangnen jahrß zwischen 
zweyen angelegt gewesen wäre, aufgehebt seyn; ob aber einer gegen 20 
dem anderen fehrner friden vonnöthen, oder femliche fachen wären, 
fo einen vogt und rath gedunkhte, daß der angelegte friden länger 
währen | folte, follen fye nach inhalt deß zechenden articuls im Ba- 
difchen vertrag de anno taufend fünfhundert fibentzig und achte den- 
felben zu verhüetung allerhand fehadenß durch den neüwerwelthen 25 
fchultheß widerumb auf ein neüweß anlegen laffen; vnd auf daß, 
fobald ein vogt vnferß gn. fürften und herren den gewalt allen bey 
feinen handen hat, foll er den gefchwornen ftattfchreiber und ftatt- 
knecht zu ihme fetzen. Wäre dan fach, daß der ftattfchreiber oder 
ftattknecht dem alten fchultheffen mit verwandtfchaft zugethan wäre, 30 
foll ein anderer auß dem rath oder gemeind zu dem vogt gefezt 
werden. Vnd der, fo deß vergangnen jahrß an dem fchultheffen ambt 
gewefen ift, der erfte feyn foll, fo anfangt einen neüwen fchultheffen 
zu erwöhlen, demnach die räth und all ander und jeder burger follen 
wöhlen, fonderlich einer nach dem anderen, und wöhlen bey den 35 
eyden, fo fye vnferem gn. fürften und herren bifchoffen zu Coftantz 
gefchworen haben, einen fchultheffen, der zu Kayferftuhl ein burger 
feye und der vnferem gn. fürften und herren von Coftantz gefällig,
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auch feiner hochfürstlichen gnaden und gemeiner statt Kayserstuhl 
ehrlich, nutzlich und tauglich ßeye, wie von altemhero; vnd solche und 
all andere wahlen sollen befchechen niemanden zu lieb noch zu leyd, 
weder durch mieth, gaab, freündschaft, feindfchaft, noch nichtß anderß,

5 dan zu nutz vnserß gn. fürsten und herren von Costantz und der statt 
Kay ferst uhl.

Vnd solle ein solcher mit der mehreren chur erwölter ßchultheß, 
desselben jahrß fchultheß und anstatt vnserß gn. fürsten und herren 
von Oofbantz jedermenigklichem ein vnparthyfcher richter feyn, lauth 

10 seineß eydß, S0 er hierzu und zu seinem ambt schweren S0H. Und 
S0 daß beßchicht, daß ein ßchultheß alßo erwöhlt ift, S0 S0II derselbe 
bey einem vogt zufambt dem stattschreiber bleiben sitzen und, einen 
rath zu erwöhlen, die churen von der gemeind, ein stimb nach der 
anderen, helfen einnemben, solcher gestalten, daß der rath mit acht] 

15 perfohnen jederzeit befetzt ßeye, weicheß alß dan zufambt einem 
fchulthesfen und l'tattschreiber ein vollkomner rath heissen und feyn
S0II, wie dan daß von alterharkommen und in vebung gewesen ist.

Demnach sollen die burger gemeinlich abtretten und alß dan, in 
beyßeyn vnßerß gn. fürßten und herren vogts, der ßchultheiß und rath 

20 acht perßohnen von der burgerfchaft zu richteren und rechtsprecheren 
verordnen, darmit alßdan daß gericht auch besetzt seyn solle, mit der 
erleütherung, daß ohne genugsambe vrßach von feinem ambt niemanden
abgefetzt oder seiner ftell enteüsferet werden möge.

Vnd obwohlen einem schulthessen und rath, nachdeme fy erwöhlt 
25 seynd und ihre eyd zu ihren ämbteren geschworen haben, alle der 

statt fachen vertrauwet und durch Lye den vertragen und altem her- 
kommen gemeß ohnwiderfprechlich verwaltet werden sollen, S0 sollen 
aber, wan daß gericht befetzt ist, oder acht perfohnen darzu er- 
nambset feynd, in beyseyn eineß vogtß von einem fchultheß und rath 

30 noch sechßzechen perßohnen erkhüeßet werden, damit, £0 einem rath 
etwan ein hach zu schwer fürfiehle, daß der rath, daß gericht und diße 
sechßzechen zußamen kommen und darüber beratschlagen mögen, welche 
fechszechen mann auf selbigen tag, wan schultheß und rath ihre eydß- 
pflicht erstatten, sye von vnserß gn. fürsten und herren vogt auch

35 beeydiget werden sollen.
Nach selbigem S0II ein statthalter von und auß dem rath gefetzt 

und erwöhlet werden, damit, fo ein schultheß nit anheimbsch, oder 
da sich spann erhuben und der ein oder anderen parthey mit verwandt-
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fchaft zngethan feyn möchte, daß derfelb deß fchultheffen statt ver- 
wefen und den leüthen befcheid | vncl antwort geben möge.

Item eh foll ein sekhelmeister auch von und auß dem rath ge
fetzt werden; item zween vmbgelter nach gut bedunkhen eineß ra thß ; 
item zween brotschauwer; item ein bauwmeifter; item zween fleifch- 
schätzer; item ein ftattfchreiber; item zween fürschauwer; item zween 
ftattzohler; item vier markher; item zween thorschluossler zum oberen 
thoor; item zween schluossler zum vnderen thoor; item zu jedem brunnen 
zween brunnenmeister; item ein bachmeifter; item zween korn- 
fchauwer; item ein stattknecht. uol

Vnd S0 demnach obgeschribne und andere der statt ämbter von 
fehultheß und rath geordnet seynd, sollen die burger mit der gloggen 
widerumb berufen werden, die abermahlen erscheinen Dollen, und S0 
alle die, denen dan ämbter aufgeladen, offentlich abgelefen werden,
S0 sollen alß dan die vberige burger widerumb abtretten und S0II 15 
vnferß gn. fürften und herren vogt den beambteten den eyd geben, 
wie dann solche zu end gegenwertigen stattrechtß eingetragen und 
befchriben, auch daß fonften von alter herkommen und im brauch ge- 
wehen ist. Deßgleichen und darnach er einem fchultheffen der statt 
mehrer und minder infigill, die schluostel zu den laaden, und zweyen 20 
vom rath die schluossel zu der statt gewölb, und einem jeden, waß 
zu ßeinern ambt gehörig, überantworten foll.

Vnd wan daß alleß alfo verrichtet ift, daß alßdan fchultheß und 
rath, gericht und all ander der statt fachen — außgenomben waß in 
dem jahr von fchultheß und rath dem herkommen gemeß fonften 25 
verwaltet werden solle — auf ein jahr besetzt seyn solle.

V olgen h ie ra u f die v b e rig e  a r t ic u l deß K a y se rs tu h lifc h e n  
s ta t tre c h tß .

1.
Zum erßten soll ein schulthess zu Kayserstuhl oder sein ohnge- 30 

fahrlicher statthalter in der wochen am freytag, oder, fo daran ein 
gepanter feyrtag wäre, an dem negften tag hernach an ftatt ihr hoch
fürftlichen gnaden vnßers gn. fürften und herren bifohoffen zu Co- 
ftantz zu gericht fitzen und in namen ihrer hochfürftlichen gnaden 
daß gericht verpannen, und alfo jedermenigklichem ein vnpartheyfcher 35 
richter feyn, lauth feineß eydß. |
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2.
Zu solchem gericht der stattknecht auß befelch eineß schulthessen 

den verordneten richteren und schreiberen am abend vor der bett- 
gloggen verkünden, dieselben dan auf den morgen zu der angefetzten

5 ftund gehorfamblich erfcheinen füllen.

3.
Vnd fo jemand^ an den anderen waß zu sprechen und rechtlich 

zu klagen hätte, der foll und mag am abend dem ftattknecht in be
felch geben, daß er feinem gegentheil für gericht biete und vmb folch 

10 fürbott ift ein burger dem ftattknecht zu bezahlen fchuldig zween 
haller, einer in dem ambt Röthelen vier haller, und ein außman ein 
fchilling haller; aber die jenige, fo einem ftattknecht die garben geben,
feynd gar nichts fchuldig.

4.
15 Vnd fo alfo einem zu hauS, zu hoof oder under augen fürge- 

botten wird, der ift fchuldig vor dem gericht zu erfcheinen; kombt 
er aber nit und der kläger fein klag füehrt, fo verfalt der vngehor- 
famb und foll auch mit recht in die ftraaf — daß ift drey fchilling 
haller — erkent werden, die er vnnacb läßlich bezahlen und die dem

20 gericht gehören follen. |
5.

Würd ihme dann zu dem anderen rechtßtag oberzehlter maffen 
verkündt, und er aber nit erfcheint, foll der vngehorfamb dem gericht 
fechß fchilling haller verfallen feyn.

25 6.
Erfcheint er abermahlen auf daß drite fürbott nit, S0 S0II der- 

selbig dem gericht neün schilling buß versahen und bezahlen.

7.
Vnd S0 alfo einer oder mehr dise drey rechtßtäg vberfüehre vnd 

30 vngehorsamb außblibe, S0II derßelbig vngehorsamb auf anrufen deß 
klagenden theilß, wo derselbig in der statt Kayserstuhl betretten wird, 
in den thurn gelegt und zum vierten rechtßtag auß dem thurn für 
gericht gestelt werden; eß wäre dan ßach, daß er an eydßßtatt an- 
loben und versprechen wurde, sich auf den nechsten rechtßtag zu 

35 stellen, da möchte ihme gegen bezahlung der zwey pfund haller nach
inhalt der verträgen wol willfahret werden. |
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8.
Vnd wan einer den anderen vor dem gericht zu Kayferftuhl 

beklagt, S0 ist ein burger und in dem ambt geseffner dem gericht 
zu bezahlen schuldig drey schilling. Ißt er ein außman, £0 ist er zu 
bezahlen schuldig fechß fchilling. Auf den fahl aber ein burger deß § 
wochengrichtß nit erwarten, dergleichen auch einer in dem ambt ge- 
feffner, fonder ein gricht kaufen wolle und ihme zu kaufen von dem 
fchultheffen vergunt wird, follen diefelbe von Bartholomei biß zum 
fontag laetare jedem richter bezahlen drey fchilling, ift der kläger 
ein außman, fo ift derfelbig fchuldig fechß fchilling, aber von oftern 10 
biß Bartholomei, alß in einer ohnmüeffigen zeit, foll ein burger und 
in dem ambt gefeffner fechß fchilling, und ein außman zwölf fchil- 
ling, oder je nach geftaltfambe der fachen zu bezahlen fchuldig feyn, 
doch follen die armen hierinnen mitleydenlich gehalten werden.

9. 15
Ift aber die fach ehrberüehrlich und der handel außgemacht, alfo 

daß eintwederß der kläger oder antworter der hochen- oder nideren 
obrigkeit abzuftraafen zuerkent, fo ist derselbig dem gericht vnd S0 
zu demselbigen gehörig die gebühr nach ihrer bißherigen gewohn- 
heit zu geben schuldig, deßgleichen auch, wan einen stoß zu besichtigen 20 
nöthig, dem rath oder gericht abermahlen die von altemher gewohnte 
gebühr geuolget werden solle. |

1°.
Klagt aber einer aus erb und eigen, S0 ist er dem gericht die 

von altem hergebrachte und in mehrerem bestehende gebühr zu er- 25 
statten schuldig, warbey aber daßjenige, waß deß vrßatz halber in dem 
Badischen vertrag de anno tausend fünfhundert acht und sibentzig 
art. 11 verfechen, mit dem dabey befindlichen vnderfcheid gebührend 
beobachtet werden ßolle.

11. 30
Kombt dan die lach nachuolgendß appellationsweiß für vogt,

fchulthessen und rath, und dieselben darinnen rechtlich handlen 
müefsen, und die fach erb und eigen antrifft, S0II eß gleicher gestalt 
wie mit dem gericht gehalten werden.

12. 35
Vnd aber eß foll ein schultheß von St. Luciae. tag biß Hylary,

wie auch von dem fontag laetare biß zu dem fontag misericordia
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domini, auch von dem fontag exaudi biß nach der octav corporis 
Christi, vnd von St. Joannis baptistae biß auf Bartholomei weder 
wochen- noch kaufgericht halten; eß möchte dann die vnuermeidenliche 
nothurft solcheß biß zu den offenen tagen, alß obftehet, nit erstrekhen,

5 in welchen zutragenden fahlen ein fchultheß nach geftaltfambe der 
fachen zu handlen macht haben folle. |

13.
Item, wan obftehender maffen einer den anderen, eß feye burger, 

frömbd oder heimbfch, rechtlich citieren, laden oder fürbieten laft, 
10 und der antworter vor dem gericht erfcheint und mit oder ohne recht 

der fchuld bekantlich wird, fo mag und foll mit recht erkennt wer- 
den, daß der kläger feine vnderpfand — fo er verfchribne ligende 
vnderpfand hat — in vierzechen tagen nach demfelben rechtßtag an- 
zugreifen fug und macht haben folle, alfo und dergeftalt, daß er auf 

15 denfelben donnerftag, daß ift der gefetzte gantag, mit fambt dem 
ftattknecht zu dem fchuldglaubigen möge gehen und ihme ein zeichen 
von dem verfchribenen vnderpfand forderen, fo er nun ihme folcheß 
gibt, foll er felbigeß dem ftattknecht überantworten, der foll folcheß 
auf den gewöhnlichen gantplatz legen und daffelbig vnderpfand einift, 

20 anderft und zum dritenmahhverrüefen, und allwegen darumb die gant 
befchicht, die anfprach ohne den koften, weylen derfelbig zu der zeit 
noch nit taxiert, melden, damit die zuhörer merkhen mögen, wie 
hoch der ruf feye; von denen drey rüefen dem ftattknecht drey fchil-
ling haller gehören folle.

25 14.
Dife gantze gantzeit foll alßdan fechß wochen und drey tag 

bleiben ftehen. So hier zwüfchend der, fo die fchuld fchuldig ift 
oder jemandß anderer daß vergantete pfand nit löft, alfo daß dem 
anfprächigen fein gelt, darumb die gant befchechen, fambt recht- 

30 meffigen koften nit bezahlt wird, mag nach folcher zeit der fchuldherr 
dem fchuldigeren für ein fchultheß und rath verkünden laffen, und, 
fo ihme tag gegeben wird, von fchultheß und rath difer gantbrief 
und figill begehren, und fo alßdan der | gefchworne ftattknecht bey 
feinem ambtßeyd reden kan, daß er die drey rüef verricht und ge- 

35 than und die gantzeit, alß obftehet, verfallen feye, foll demfelben 
glauben geben und dem kläger, ohnangefeehen deß antworterß für-
wand, briefliche vhrkund erkent und zugeftelt werden.
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15.
Vnd fo er dann solche erlangt und bey handen hat, S0II auf sein 

anrufen dem schuldner ab dem vnderpfand oder verstandenem gut 
gebotten werden; da er aber solcheß nielßen und nit daruon weichen 
wolte, foll er in den thurn oder gefängnuff gelegt werden, fo lang 5 
biß er an eydßstatt anlobt und verspricht, lich desselben zu enthalten; 
doch S0 er innerthalb einem jahr und einem tag lollich gut widerumb 
lösen könte, möchte oder wolte, solle ihme solche zeit lauther vorbe- 
halten feyn widerumb zu dem seinigen zu kommen.

16. 10
Eh S0II aber der jenige, deine daß pfand verstanden, ältere an-

sprachen, eß feyen bodenzinß, den kirchen oder anderen gehörig, item 
kirchen, fpithalgüeter, fteühren, schatzungen und vor gericht ältere 
aufgerichte brief, S0 auf difem gut stehen möchten, vorauß bezahlen. |

17. 15
Vnd S0 auch daß gut geloht wurde, S0II er umb die nutzung

rechenfohaft thun, die ihme an seiner ansprach abzogen werden foll.
18.

Deßgleichen, S0 er diß gut verkaufen tbäte und mehr lohen wurde 
dan aber sein ansprach ist, foll er denfelben vorrath deme zu handen 20 
stellen, dessen dann diß gut gewefen ist.

19.
So aber einer dem anderen auf zuvor ergangne gerichtliche 

vrtheil sein beschecben anerbieten die pfand nit stellen oder geben 
thäte, S0 mag der kläger zu dem nechsten rechtßtag darnach vor dem 25 
gericht feinem rechten weiter nachfragen, da foll dan erkent werden 
und recht feyn, daß der kläger feine verfchribne vnderpfand zu nechst 
volgender gant möge verrufen lassen, eß habe fye ihme der schuldner 
gestelt oder nit; doch foll er auf selben tag solche pfand nochmahlen 
abforderen, da fye ihme alßdan abermahlen geweigeret, mag er mit 8) 
demfelben procedieren, alß wan sye ihme gestelt wären, in massen 
hieroben erzehlt und gefchriben ift.

20.
Item, wan einer an den anderen eine anforderung häte und vmb 

diefelbige ansprach güetlich nit bezahlt werden möchte, S0 mag der 35 
kläger seinem schuldner oberzehlter massen für gericht tagen lasten; 
fo alßdan der schuldner solcher anfprach mit oder ohne recht bekant-
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lich wird und der kläger keine verfchribne vnderpfand hat, S0 ist der 
schuldner dem ansprächigen, S0 eh eine gemeine schuld ist, in vier- 
zechen tagen sein gelt oder fahrende pfand zu stellen und zu geben 
schuldig, und S0 er auf felbigen tag die pfand erlangt, foll der ftatt-

5 knecht, inmassen von den ligenden pfanden geschriben ist, dieselben 
verrüefen und S0II nach befchechenem gantrüefen ein fchultheß auf 
begehren deß klägerß einen vom rath und einen von dem gericht 
fambt dem stattknecht verordnen, die solche pfand schätzen können; 
wan dan dieselben bey ihren eyden finden, daß vmb deß klägerß an- 

10 ßprach haubtgut und kosten genugfamb, S0II derfelbig solche zu nemen 
schuldig seyn; finden fye aber, daß die pfand nit fouil werth, S0 ift 
der schuldner mehr zu geben pflichtig, S0 lang biß der kläger nach 
erkantnuß der fchätzeren abtragen ift, da hollen die pfand allwegen 
etwaß besser und mehr werth seyn dan aber die ansprach ist. So 

15 aber vor der bettgloggen felbigen tagß niemand auderer oder der, 
deß die pfand gewesen, solche in vierzechen tagen nit löste und den 
kläger mit gelt umb sein forderung benüegte, S0 mag er, der fchuld- 
herr, solche pfand fürhin für sein eigen gut behalten und follen auch 
denen zweyen schäzeren für ihre arbeit jedem sechß fchilling und

20 dem stattknecht für sein lohn drey schilling geben werden. |

21.
Wan aber einer auf selbigem gantag weichen und die pfand nit 

stellen wurde, solle demselben auf deß klägerß anrufen an ein pfund 
haller gebotten werden, daß er zunechst kommender gant seinen fchuld- 

25 herren mit gelt oder pfanden bezahle; Übersicht er solcheß abermahlen, 
S0 ißt er peenfällig und S0II alßdan in thurn oder gefängnuß gelegt 
werden, biß er seinen kläger mit gelt oder pfanden vernüegt und
entrichtet hat.

22.
30 So wan aber einer dem anderen vmb sein ansprach pfand und 

pfennig mit recht schuldig, oder vor dem schultheiffen- old hinderem 
gericht sonsten außklagt wird, S0II eß obgeleütherter massen mit ihme 
gehalten werden. Da aber der schuldner mit bekanter vrtheyl mag 
schwören einen leyblichen eyd zu gott und den heyligen, daß er fouil

35 umb deß klägerß ansprach fahrende haab nit habe, foll der kläger 
alßdan die ligenden, fo er anderß hat, zu nemen fchuldig feyn.
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23.
Vnd S0 auch einer den ersten und anderen gantag sich beklagte, 

daß er keine pfand stellen könne, S0 solle alßdan der statt recht 
gegen dem-gelben vollzogen werden, daß ist, wan er abermahl mag 
schwören einen eyd zu gott und den heyligen, daß er dem kläger 5 
weder pfand noch pfenning zu geben nit habe, foll derfelbig nach 
vollendter gant mit wuossen und willen deß vogtß durch schultheß und 
rath zu der statt hinauß geschikht und durch schultheß und rath 
ßein haab und gut verwahrt, aufgeschriben, verkauft und, S0 weit eß 
gelangen mag, die schulden bezahlt werden. 10

24.
Namblich und deß ersten die bodenzinß, hernach die kirchen, 

aus daß die obrigkeit, alß dan die burger in der statt, und dan die in 
dem ambt Röthelen, und dan S0 weit man gelangen mag, doch foll 
lidlohn vor einer anderen gemeinen schuld bezahlt werden. 15

25.
Vnd S0 nun nit jederman auß solchem haab und gut bezahlt werden 

möchte, S0II der beklagt und außgetriben nit mehr in der statt ge- 
duldet werden, biß jedermänigklich bezahlt ist; blibe aber einer vber 
jahr und tag aufTer der statt und seine schulden nit bezahlte, S0 S0II 20 
derselbig fürohin nit mehr in die statt gelassen werden, fonder fein 
burgerrecht verlohren haben. |

26.
So wan aber einer den anderen vmb gelichen gelt ohne zinß an- 

spricht und beklagt, S0II er ihme solcheß bey der tagzeit widerumb 25 
erstatten.

27.
Spricht aber einer den anderen umb zehrgelt, oder daß er ihme 

bey der maß wein abgetragen, oder umb lidlohn und dergleichen, und 
der beklagt der schuld anred wird, S0 ist der kläger kein pfand zu 30 
nemen schuldig, sonder er foll ihne in acht tagen mit paarem gelt 
bezahlen; bescheche aber folcheß nit, S0II er auf deß klägerß be
gehren in thurn oder gefängknuß gelegt werden, biß er seiner an- 
klag ledig ist.

28- 35
Item, wan einer den anderen vor gericht beklagt und den ant- 

worter bedunkht, ihme die klag auf den ersten tag zu verantworten
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befchwehrlich seyn und er durch sein fürsprechen desselben gerichtß 
dilation und auffchlag begehren wurde, S0II ihme dafTelbig von dem 
richter biß zu dem anderen rechtßtag mit recht vergont und erkent 
werden. Ißt aber die fach ehrberüehrlich, S0 mag und S0II ihme kein

5 aufschlag oder aufzug werden, doch S0II ihme zween tag vor dem 
rechtßtag verkündt werden. Deßgleichen S0 einer dem anderen daß 
recht für und darschlägt, S0II demßelbigen auch kein verzug vergunt | 
werden, fonder sye sollen aus dise zween fahl den ersten, wie auch 
der, deme der erst tag obstehender massen zugelassen, am anderen

10 tag  zu antworten schuldig feyn.

29,
Item, und fo einer vngeferd in den schrankhen deß gerichtß ohne 

erlaubnuß eingienge oder hinder dem gericht freuentlich redte, S0II der- 
ßelbig dem gericht zu peen verfallen seyn drey schilling haller; thäte 

15 aber einer solcheß zu trutz oder zorn, S0 ißt derfelbig verfallen neün 
schilling, eß wäre dan ßach, daß einer hierin S0 trutzenlich handlete, 
daß ßolcheß den ßtaab, daß ißt vnseren gn. fürsten und herren, an- 
treffen möchte, solte dieselbig sach für vogt, schultheß und rath
kommen, die sich der gebühr nach zu verhalten hätten.

20 30.
Item, eß sollen umb wenigeren kosten willen jährlich zwey freuel- 

gericht gehalten werden, daß erlt vngefährlichen acht tag vor Joannis 
baptiltae, daß ander vmb Luciae, oder, da eß die nothurft erforderet, 
lolte auß der oberkeit begehren ald der parthyen anrufen oder nach- 

25 dem die parthyen gesessen zu ieder zeit ein schultheß freuelgericht 
halten, wie von altemhero; zu solchem gericht S0II aus deß klägerß 
koßten ein schultheß den obrigkeiten verkünden, damit dieselben aus 
ihr buß und koßten klagen | mögen, welchen die straasbahren nach 
lauth der vertrügen zuerkent werden sollen. Von solchem gericht 

30 hat niemand macht zu appellieren, sonder waß da gesprochen wird,
S0II bleiben, wie dan daß bißhero in vebung gewesen ist.

31.
So aber die lach nit ehrberüehrlich, ßonder andere lach, waß daß 

ßye, antrifft, darin die appellationen, wie hernach volgt, zugelassen 
35 werden, solle keiner in selbigen sachen von dem rath in daß gericht 

genomben werden, damit, S0 die von dem gericht gesprochene vrthel 
zugßweyfe an vogt, schultheß und rath gelangte, daß auf solchen fahl
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richter partheyhch feyn möchten, S0II und mag ein schultheß auß den 
sechßzechneren daß gericht erfüllen.

32.
Vnd £0 sich ein rechtßfertigung zwischen persohnen erhielte, da 

ßye in ihrem einbringen einanderen nit bekantlich wären, S0II ihnen 
von dem richter, sonderlich dem kläger sein vor wand zu beweyfen 
auferlegt und S0 möglich zum ersten oder aber zum anderen vnd auf 
das längst zum dritten gericht solche kundschaft verhört, oder aber 
der antworter, da er solche zeügnuß vber den driten rechtßtag ge- 
fahrlich auf.hielte, ledig erkent werden, eß wende dan folcheß noth- 
wendige fachen. |

33.
So aber einer sein eigen vatter, muter, bruder oder fchwöster zu 

zeügen bieten wolte, sollen dieselbe zu sagen vntauglich seyn, eß wäre 
dan ßach, daß ßye der gegentheil gut willenß reden ließfe, daß ßye, daß 
ißt bruder gegen bruder, gelegt wurden, da solten sye wol kundschaft 
geben und auf daß, S0 £ye verhört, nach gestaltßambe der ßachen er- 
kent werden; eß treffe dann die ßach ehruerletzung an, alleda ßolten 
ßye zu zeügen gar hinweg erkent werden.

34.
Vnd wann sich affo zwischen persohnen rechtßuertigung zugetragen, 

S0 S0II der verlürstig theil dem anderen allen seinen erlithnen recht- 
messigen kosten nach erkantnuß abzutragen schuldig seyn; doch fo sich 
die rechtßuertigung zwischen zweyen oder mehrer bürgeren erhebt, und 
nit weiter dan für gericht gebracht wird, dan S0 ist einer dem anderen 
mehr nit dan daß fürbottgelt, richterlohn, schreibertax etc. schuldig.

35.
Deßgleichen, £0 ein burger den anderen zu einer kundschaft für 

gericht oder rath stellet, ist er derselben kundschaft auch nichtß 
schuldig. |

36.
Item, eß follen auch alle fürbott und ladungen durch den ge- 

schwornen stattknecht geschechen; eß wäre dan ßach, daß ein burger 
an den anderen burger, fo außerhalb der ftatt gefeffen, in fchuld- 
sachen auf dessen persohn oder gut in der statt oder deren ehefaden 
gelegen zu sprechen häte, oder etwaß zul/prach zu haben vermeinte, 
demselben S0II durch eine schriftliche citation, von dem stattschreiber 
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außgangen, verkündt werden, und gegen denselben der process sein 
würkhung haben, inmasfen hieroben von dem fürbott gehandlet wird.

37.
So aber jemandß einen frömbden mit leyb und gut in der statt 

5 Kayserstuhl und deren enden in arrest vnd verbott legen wurde, 
welcheh dan in wichtigen fachen mit rath eineß vogtß beschechen 
solle, ßolte er, der kläger, innerhalb dreyen tagen die sach für ein 
recht wachsen lassen oder auf daß wenigeßt umb recht anhalten, dann 
liesse er drey tag fürüber, fo wäre alßdan daß verbott vntaugenlich 

10 und möchte der, S0 in arrest gelegt, ohngefreflet mit allem dem, S0
er hat, ßein ßtraaß ziechen.

38.
Legte aber einer einen arrest auf gült, güeter oder wahren, ald 

ander fahrende haab, fo in wichtigen sachen mit rath eineß vogtß 
15 zugehen solle, fo solte deme, fo daß arrestierte gut zugehörig, inner- 

halb vierzechen tagen verkündt | und mit recht darzu geklagt werden, 
dan wurden die vierzechen tag abermahl verfliessen, S0 wäre der arrest
fürohin vntaugenlich.

39.
20 Wurde aber zu solchem arrestierten gut geklagt und der ant- 

worter eiffchine nit, daß er sich verspreche, S0 mag sollich gut nach 
der statt recht, inmasfen obstehet, aus die freye gant genomben und 
verrüeft werden, doch S0II man dem beklagten abermahl schriftlich 
verkünden; weiß man aber nit, wo er ißt, S0 S0II der stattknecht am

25 abend vor der gant vnder beyden und jeden thoren drey rüef thun; 
S0 er dan zu selbiger gan t abermahlen nit erscheint, S0 S0II man daß 
gut oder die güeter durch die verordnete verkeüfer ab der ganth 
lößen lasten; wird dan fürgelöst, affo daß der kläger bezahlt vnd 
noch mehr vorrath ißt, S0II dasselbig hinder schultheß und rath ge-

30 legt werden ein jahr und ein tag; kombt niemand, der folchem nach- 
fragt, mag darmit gehandlet werden nach gestaltsambe der fachen 
und nach erkantnuß vogt, fchultheß und raths.

40.
Begebe sich dann, daß einer verdurb, oder von land füehre,. S0

35 sollen schultheß und rath die hand vber ßein haab und gut fchlagen, 
daßselbig zum treüwlichsten versorgen und derselben peiffohn durch 
ein ruf in der kirchen seine schuldgleübiger zusamen berufen und waß 
er verlassen aufschreiben und folcheß verkaufen; S0 dan die gleübiger



195 -

nit möchten bezahlt werden, sonder zu verliehren stehen wurde, foll 
ein vnuerzogenlicher rechtßtag gesetzt und den j verzeichneten schuld- 
gleübigeren kund gethan werden, daß ein jeder vmb sein klag sein 
forderung im rechten thun möge, da alß dane einer dem anderen mit 
der vrtheil rechtenß, je nach deme er ein anfprach hat und nach 5 
difem stattrecht, alß hieruor stehet, fürgesetzt werden folle.

41.
So aber an seinem verlassnen haab und gut etwaß, wan die 

fchuldeti bezahlt feynd, vor wäre, solte dasselbig behalten werden, alß 
nechßts hieroben gefchriben ißt. 10

42.
Vnd S0 nun zween burger oder burgerin an einanderen etwaß 

rechtlichß in fachen für daß wochengericht gehörig zu lprechen haben, 
sollen dieselben einanderen nienen and erst wo — vermög und inhalt 
der statt Kayferstuhl habenden Privilegien — dan vor vnferß gn. 15 
fürsten und herren bischoffen zu Costantz staab, daß ift vor schultheß 
und gericht zu Kayserstuhl, suchen und rechtfertigen.

43.
Vnd wan sich rechtfertigungen zwischen persohnen erhielten, S0 

sollen burger gegen einanderen, auch die in dem ambt und die in 20 
der nachbahrfchaft gegen einanderen anderst dan vmb frefei zu ver
trösten nit schuldig seyn, eß wäre dan fach, daß sich der handel der 
masfen schwer anfechen liesse und | bey der einen oder anderen par- 
they der kosten nit zu finden wäre, daß folcheß zu erkantnuß vogt, 
ßchultheß und rathß oder fchultheß und grichtß, wohin dan die fach 25 
rechtlich gewachsen, stehen solle.

44.
Item, S0 einer mit der vor gericht gesprochnen vrthel beschwert 

zu seyn sich befindet, S0II und mag er solche ziechen und appellieren 
für vogt, schultheß und rath, alfo und dergeftalt, daß er gleich, ob 30 
der richter aufstehet, die appellation begehren und mit recht er- 
kennen lassen foll; S0 nun daß beschicht und er zwölf fchilling alfo 
paar in daß gericht gelegt hat — die einem rath gehörig feynd — 
mag er alß dan in dreyen tagen und dreyen nächten von der appel- 
lation ßtehen oder diefelbig anhängig machen. So er mit derselben 35 
procedieren will, foll er innerhalb diser dreyen tagen solche appel- 
lation bey einem stattschreiber anbringen und in daß rathßprothocoll
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verzeichnen und ihme deffen ein vhrkund geben lassen, welcheß vhr- 
kund er einem schulthessen ohnuerzogenlich fürzeigen und durch 
disen einem vogt vberfchikhen und wüffenhaft machen folle, damit 
fye ihme ein tag bestimben und er seinem gegentheil solchen orden-

5 licher weyß zu wuossen machen möge.
45.

So nun der appellationstag angefechen und die parthyen für- 
kommen, solle keinem mehr kein fürfprech in difem fahl auß dem 
rath erlaubt werden, sonder eß folle ein jeder fein furfprechen von 

10 dem gericht mit fich nemen, der ihme fein | anligen für vogt, fchult-
heß und rath bringen, anderst er nit gehört werden S0IL

46.
Wan dan einer oder eine obgeleüterter massen appelliert bat und 

auf beeder parthyen fürtrag, dene sye vor gericht gethan, und in 
15 schritten verfassen und vor rath ablesen lassen und dann vber ihr 

fehrner ein wenden von vogt, schultheß und rath ein vrthel ergangen, 
deren die ein oder ander parthey abermahlen beschwert wäre, fo mag 
er diefellige appellieren und zeüchen für vnseren gn. fürsten und 
herren von Oostantz oder ihro fürstl, gnaden ftatthalter und räth, 

20 affo und dergestalt, daß er solle die appellation, ehe der rath aufftehet, 
erkennen lassen und widerumb zwölf schilling haller appellationgelt 
affo paar erlegen, und dessen, daß er appelliert habe, ein schriftlich 
vhrkund nemen und diefelbe appellation innerthalb fünfzechen tagen 
und fünfzechen nächten bey ihr hochfürftl. gnaden cantzley anhängig 

25 machen, und dafelbften auch ein zeügnuß oder vhrkund, daß er die 
appellation anbracht habe, außbitten, daß felbig er feinem gegentheil 
zufchikhen folle, damit er fpühren möge, daß er die appellation 
vollziechen wolle und er fich in all weg zu dem hoofgericht, wan ihme 
nachgehendß darzu verkündt wird, defto beffer gefaffet machen möge.

30 47.
So aber einer oder der ander obgeleütherter maffen feinen rechten 

und der appellation nit nachfetzte, obftehende termin verflieffen,.daß 
appellationgelt nit erlegen und die verkündigung nit anbringen wurde, 
daß derfelbig alß | dann ohne alle gefüech von feinen rechten feyn 

35 und der letft gefprochnen vrthel ftatt gethan und fehrnerß nit gehört 
werden foll, eß wäre dan fach, daß folcheß herren noth oder fiech-
tagen gewendet häten.
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48.
So aber lauth vorgehenden articuls ein lach appellationsweiß von 

dem gericht für vogt, schultheß und rath kombt und einer daselbßten 
abermahlen beschwert zu seyn vermeint und die sach nit mehr dan 
zechen gulden antrifft, foll ihme von dannen kein fehrnere appel- 6 
lation — eß wäre dan sach, daß eß ein ewigen zinß oder gült be
treffen wurde — vergont, noch von ihr fürstl. gnaden oder derselben 
loblichen hoofgericht weiterß angehört werden.

49.
So wan auch einer den anderen vmb ein schuld beklagt und der 10 

antworter der anlprach und klag gichtig ift, S0II derlelbig umb'folche 
gichtige schuld weder von gricht noch rath zu appellieren fug haben, 
damit der kläger nit gefährlich aufgehalten werde.

50.
Ht dan die sach ehrberüehrlich, S0 hat kein parthey macht zu 15 

appellieren, wie dan hieroben verzeichnet ist. |
51.

Wan eß dann den kosten antrifft, fo .von der fchmach- oder fchelt- 
lach herflielt, wann diser sich vber zechen gulden belauft, S0II jeder 
parthey, welche dißfahlß beschwert zu seyn vermeint, vermög er- 20 
leütherungs recess vom sechß und zwanzigsten july ao tausend sechß- 
hundert ein und achtzig die appellation ohnuerwehrt seyn.

52.
Item, S0 einer einer perfohn, S0 in der statt Kayserstuhl gesessen 

oder allda burger ist, zu einer kundschaft für ein außwendig gericht 25 
vonnöthen, S0 foll diefelbig ihre kundschaftsag nienen and erst wo thun 
dan vor schultheß und rath, welche bey verfchloffner thüren, S0 dem 
gegentheil hierzu verkündt und mit recht zu verhören erkent, oder von 
der obrigkeit, darunder sich der streit erhoben, aufzunemen vergonnet 
ist, verhört, befchriben und alfo beschlossen schriftlich vberschikht 30 
werden folle.

53.
Doch S0 einer der kundschaft für vnserß gn. fürsten und herren 

gericht gen Thengen, Lienen, Wyach und Vysenbach vonnöthen wäre, 
mag ein schultheß auf der parthyen anhalten solcher kundschaft durch 35 
den stattknecht dahin biethen und zeugnuß reden laffen, doch daß 
auf den fahl die in dem ambt und obstehenden geriohten solcheß zu
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thun auch ver-|bunden seyn follen; alfo da man auf den fahl einer 
ald mehr persohnen vor gericht oder rath zu Kayserstuhl zeugen von- 
nöt-hen wäre, daß ihnen auch dahin gebotten und allda verhört wer- 
den mögen; doch S0 die kundschaft auß der statt in daß ambt oder

5 auß dem ambt in die statt müeste, S0II derfelbigen der kosten abge- 
tragen, daß ift, die gewohnliche gebühr bezahlt werden.

54.
Item, wan einer dem anderen ein ligend gut verpfenden will, foll 

folche verpfendung nienen anderstwo beschechen dan vor schultheß 
10 und gericht zu Kayferftuhl, ja fo daffelbig gut in der statt Kayfer- 

ftuhl oder derselben ehefaden gelegen ist, dan befcheche dise einfatz- 
ung anderstwo und obschon brief und Figill darüber aufgericht wären, 
foll dieselbige verpfendung vntaugenlich und die ansprach mehr nit
dan eine gemeine läuffende schuld seyn.

15 55.
Wan aber einer dem anderen ein fahrend pfand einsetzt, foll 

dasselbig, ob der lehner will, auch vor offenem wochengricht oder 
schultheß und rath beschechen; dann S0 dise verpfendung allda nit 
befcheche, S0 S0II der, deme daß pfand versetzt wird, solcheß in 

20 sein hauß nemen, dan fo ander gleübiger einfiehlen und solche vnder- 
pfand auch freioten oder angriffen, S0 mag der erst sich solcher | ein- 
fatzung, S0 fye nit vor rath oder gericht beschechen, nit behelfen, 
fonder man foll den angriff laffen gehen nach der ftatt recht, daß ift, 
welcher der erft in dem angriff ift, derfelbig gehet dem anderen vor.

25 56.
Eß folle aber ein fchuldherr, deme pfand in feinen gewalt geben 

werden, dife einiger maß brauchen oder ander leüthen ohne nothurft 
fürzeigen, dann thäte er folcheß und gienge dem pfand ab, fo wäre 
er deme fchadfahl abzutragen fchuldig.

30 5 7 .

Wan fich aber einer für den anderen in bürgenßweiß verfchreiben 
oder fonft verobligieren laffet, und dann von dem haubtfchuldner auf 
zihl und tag nit gehalten und daß gelt nit gelegt wird, fo mag der 
fchuldherr den bürgen nit angreiffen, biß er den haubtfchuldner ver- 

35 triben oder daß er zu verliehren ftehet, ald, fo er keine eingefetzte 
vnderpfand und er, der haubtgült, ihme keine pfand und pfenning 
zu geben häte, alß dan mag er erft den bürgen anlangen, eß wäre
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dan lach, daß sich einer zu einem m itgülten und bürgen verobligiert 
häte, fo mag auf difen fahl der haubtfchuldner oder m itgült an- 
griffen werden. I

Oo.

Item, fo einer dem anderen ein gut, eß seye heüfer, reben, äkher 
oder m atten, S0 in der 1‘ta t t  Kayserstuhl oder dero ehefaden gelegen, 
zu kaufen gibt, fo feynd fye fchuldig daffelbig vor einem offentlichen 
wochengricht zu fertigen, alfo und dergeftalt, daß der keüfer und ver- 
keüfer ihrem fürfprechen follen anzeigen, wie der kauf befchechen, 
waß an befchwerden darauf ftande und wie difer contract ergangen 
feye. So dann folcheß durch den fürfprechen dem gericht vorgetragen, 
foll ein fchultheß zum driten mahl fragen, ob jemandß wider difen 
kauf wolle; fo nun niemandß der hierwider redt erfunden wird, fo foll 
und mag alß dann der kauf zu kräften erkent, prothocolliert, und 
brief und figill darüber aufgericht werden.

59.
Dan befcheche ein folcheß nit, und hernacher fich fpän erhielten, 

fo wäre der kauf vnkräftig  und müefte alß dan widerumb gefertiget 
werden.

So danne diß verkauft gut, wan man fertigen will, jemandß 
ziechen und vmb den kauffchilling an fioh nemen wolte, fo hat der, 
fo auch güeter daran ligen hat und innerhalb dreiffig jahren abein- 
anderen theilt | oder mit einanderen bodenzinßbahr feynd, den erften 
zug, feynd fye aber n it m it einanderen zinßbahr, fo hat er n it mehr 
zugrecht, dan ein anderer burger, alß hernach befcheiden ift.

61.
So aber ein gut der bodenzinfen entladen, oder fo der, deffen 

guth m it dem verkauften zu zinfen fchuldig n it ziechen wolte, fo 
haben je deß verkeüferß nechfte verwandte, oder der, deffen elteren 
daß gut gewefen, fo diefelbe zu K ayferftuhl gefeffen, den nechften 
zug zu dem gut. VA,

W an aber einer ein gu t kauft, daß in obftehendem bezirkh ge
legen vnd er in dem am bt gefeffen, fo mag ein burger zu Kayfer- 
ftuhl, ob er will, daffelbig ihme abziechen.

63.
So aber ein außman, der aufferthalb f ta tt und ambt gefeffen, | 

kauft und ein burger oder einfäß zu K ayferftuhl n it ziechen will, fo
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haben die in dem ambt den nechsten zug, doch daß ein statt Kayfer- 
stuhl auf difen zutragenden fahl daß gegenrecht auch haben folle, 
wie dan eben dergleichen hieroben von der kundfchaftfag auch trac- 
tiert und daß alleß von altemhero kommen ift.

5 64.
Doch fo ein außman kauft vnd in ftatt vnd ambt niemand deß

zugeß begehrt, fo mögen ein burger oder burgerin annoch in zwey 
jahren von zeit der vertigung nicht deftoweniger zug haben, mit ab- 
trag deß kauffchillings, bauw- oder anderen rechtmeffigen vnkoftenß.

10 65.
Wan dan ein burger .kauft und ein anderer, der in der ftatt ge-

feffen, befferen zng und recht zu dem verkauften haab und gut zu 
haben vermeinte,' daß demfelben ein jahr und ein tag an feinem 
rechten und zug nichtß benommen feyn folle. |

15 66.
So aber jemandß dem anderen fahrende haab abkauft und der-

felbig keüfer und verkeüfer in der ftatt oder ambt feßhaft, fo mögen 
die in ftatt oder ambt — eß wäre dan auf fürkauf — einanderen in 
fahrender haab niehtzit abziechen, dan allein fo einer etwaß verkauft,

20 fo mag fein vatter oder muter, kinder, brüeder oder fchwefter ziechen 
und weiter nit, vnd folle auch gegen einem außman an fahrender 
haab, die er in der ftatt Kayferftuhl oder dem vfferen ambt erkauft, 
jedoch nit auf fürkauf, kein zugrecht geftattet werden, eß wäre dan 
fach, daß an felbigem orth, wo der außman gefeffen, daß zugrecht

25 auch in der fahrenden haab gegen Kayferftuhl practiciert wurde, da 
möchte man fich alß dann derfeithß deß gegenrechtß nit vnbillich 
bedienen.

67.
So wan aber einer, fo nit burger zu Kayferftuhl ift, ein hauß

30 kaufte, derfelbig foll und mag nit darein ziechen, eß werde ihme 
dann von einem fchultheß und rath erlaubt, doch mag er folcheß 
hauß in ander weg verleichen und brauchen nach feiner nothurft.

68.
Vnd fo einer dem anderen ein ligend gut zu kaufen gibt und

35 vor dem | gericht oberzehlter maffen fertigen thut, fo ift der keüfer, 
alß der den kauf an dem gerichtßftaab annimbt, den gerichtßkoften 
vnd fchreiberlohn allerdingen zu bezahlen fchuldig, und fo die parthey
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einen weinkauf darauf getrunkhen, loll denselben jeder halb abtragen; 
eß wäre dan lach, daß ßye dilem ftattrecht zuwider einanderen in 
dem kauf deßhalber etwaß anderß angedingt häten, darbey (eß), fo eß 
billich ist, bestehen solle.

69. 5
So wan dan nachgehendß dem keüfer der kauf in obbestimbter

massen abgezogen wurde, solte ihme der darauf geloffne billiche kosten, 
daß ist gerichtgelt, fchreiberlohn und halben weinkauf, zusambt dem 
kaufschilling, widerumb abgetragen werden.

70. 10
Thäte aber einer dem anderen enffatzung vmb gelichen gelt und

dergleichen, fo ist der, fo daß gelt oder die wahr empfangen, solchen 
kosten schuldig.

71.
So auch einer dem anderen ein gut zu pfand verschreibt, eß ßeye 15 

an gült, "| schulden oder gelt oder ander sachen, und dasselbig pfand 
hieuor versetzt wäre, Toll der schuldner die erste fchuld melden, alß 
dan mag er die belTerung wol verpfenden, dan thäte er daß nit, S0 
häte die letßte einßatzung kein kraft und solte der vbertretter nach 
gestaltsambe der fachen von der hochen oder nideren obrigkeit ge- 20 
straft werden.

72.
Item, wan einer eineß kindß oder einer wittwen vogt ißt und der- 

selben gut mit einnemben und außgeben verwaltet, fo sollen deß vogtß 
haab und güeter dem vogtbahren heimblich verpfendt und versdhriben 25 
feyn, damit, S0 der vogt seinem vogtkind bey rechnung etwaß schuldig 
verblibe, oder demfelben sonst vnnutzlich hausete, daß daßßelbig nichts 
zu verliehren habe.

73.
Dergleichen, S0 einer dem anderen ein ligend gut vmb jährliche 80 

frucht leicht, und der, S0 daß gut empfangen hat, anderwehrtß auch 
daraus entlehnte, fo S0II der leycher, deß daß gut ißt, vor den anderen 
auß den früchten oder deß empfacherß haab und gut bezahlt werden, 
ihme auch in allweg -vorgehen. |

74. 35
Item, wan einem burger oder einsässen für rath verkündt wird,

fo ist derfelbig zu erscheinen vnd auf dem rathhauß zu warthen 
schuldig, fo (er) aber solcheß vberfahrt, S0 ift er daß erstmahl zu peen
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verfallen fünf fchilling. Vberficht er folcheß zum anderen mahl, fo 
wird er ftraafwürdig zechen fchilling.

75.
Bleibt er den driten rechtstag auch auß, fo verfalt er alß dan

5 fünfzechen fchilling und foll er, wo er betretten wird, in thurn oder 
gefängnuß gelegt und biß zum nechftkommenden rathstag darinn be- 
halten und darauß für rath geftelt werden.

76.
So aber die fach, darumb ihtne verkündt ift, ein parthey, die

10 gegen ihme zu klagen hat, antrifft, fo foll demfelben kläger auf fein 
einbringen, eß feye vor gericht oder rath, am driten tag ein vrthel 
und befcheid, daran er kommen mag, geben werden waß dan die 
billichkeit erforderen wird. |

77.
16 Vnd wan einer vngefahr in den rathßfchrankhen ohne erlaubnuß 

gienge, fo ift derfelbig peenfällig fünf fchilling.

78.
Befcheche aber folcheß in einem zorn ohngeferd, fo verfalt er 

ein pfund haller.
20 ... 79.

Wan aber ein folcheß zu trutz vogts, fchultheß vnd raths, alß
die vnfers gn. fürften und herren ftatt verweefen, gefcheche, derfelbig 
foll für recht geftelt und für ein ehrberüehrliche fach gehalten werden.

80.
25 So aber einer hinder einem rath oder gericht fein wehr außzukht, 

fo verfalt derfelbig zwantzig gulden buß, lauth deß vertrags fo zwi- 
fchen vnferem gn. fürften und herren bifchoffen zu Coftantz vnd 
vnferen gn. herren den Eydgnoffen a° taufend fünfhundert und zwanzig 
zu Baaden aufgericht, doch hierinnen der ftatt Kayferftuhl ihre |

30 ftraaf, daß ift ein pfund haller, vorbehalten.
81.

Vnd fo einer den anderen hinder dem gericht heift liegen und 
dergleichen, fo verfalt derfelbig dem gericht neün fchilling.

82.
35 Befchicht aber folcheß hinder dem rath, fo verfalt derfelbig ein 

pfund haller.
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83.
Item, wan ein manßperßohn mit tod abgehet und Kinder ihme 

weib oder kinder und haab und gut verlast, fo sollen dieselben von 
einem vogt, schultheß und rath zum treüwlichsten beuogtet und ver-
forget werden. | 5

84.
Eß S0II aber keiner, S0 deß rathß ist, zu [solcher vogtey genomben 

werden, damit, fo sich Ipän erhielten, oder daß aus die zeit, S0 er 
rechnung thun S0II, der rath besetzt ßoye; eß wäre dan ßach, daß einer 
deß rathß dem .vogtbahren verwandt wäre und die wittwen oder 10 
weißlin deßfen begehren, und vogt, ßchultheß und rath denselben hierzu 
taugentlich achten wurden, lo möchte sich auf solchen fahl derßelbig 
nit weigeren.

85.
Vnd S0II derselbig vogt sein vogtey verwalten bey dem eyd, 15 

dene er vnserem gn. suorsten und herren von Costantz geschworen 
häte, und zum antritt seiner vogtey der wittwen oder weißlinß haab 
und gut in der vogt kinderen prothocoll durch den geschwornen statt- 
schreiber beschreiben lassen vnd er von demselben ein abschrift nemen, 
damit er seinem ambt und eyd gnug und gute rechnung thun möge. 20

86.
Item, eß lollen alle die, S0 wittwen und weylen zu vögten ver- 

ordnet, hiemit schuldig und verbunden seyn, aus der vnschuldigen 
kindlein tag | ohngefabrlich ihreß einnemenß und außgebenß gute rech
nung zu thun von ßtukh zu ßtukh, und alfo, waß ßye verrechnet, ein 25 
abschrift vbergeben und in der vogtkinder laaden gelegt werden, alß 
dan ihme vmb fein vogtlohn nach erkantnuß vogtß, schultheß und 
rath ein abtrag geßchechen S0II. Bey solcher rechnung S0II seyn ein 
vogt vnsers gn. fürsten und herren von Costantz, schultheß und rath 
und deß beuogten nechßter verwandten einer. 30

87.
Dann, auf den fahl einer folcheß vbersicht und sein rechnung nit 

jährlichen thäte und sein vogtey affo gebührender massen verwalten 
wurde und hernacher ein klag kommen, S0II derselbig vogt oder seine 
erben die klag abtragen. 35

88.
Eß foll aber kein vogt seinem vogtkind oder seiner vogtfrauwen 

ein ligend gut ohne vorwuosfen und bewilligung vogts, schultheß und
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rathß verkaufen noch hingeben, dan wan er schon folcheß ohne con- 
sens thäte, häte eß und foll auch in künftigen zeiten kein kraft haben. |

89.
Vnd wan fcbon vßer bewilligung verkauft wird, foll derselbig 

5 kauf widerumb an vogt, fchultheß und räth gelangen und gebracht 
werden, S0 dan dieselben solchen kauf confirmieren und bestätigen 
und dem keüfer under dem ßtattsecret brief und ßigill geben werden, 
S0 solle eß dan in künftigem vor menigklichen kräftig ßeyn; doch in
dem zugrecht eß in der maaß, wie obßtehet, bleiben solle.

10 90.
Vnd alldieweilen wittwen und weysen, eß leyen knaben oder 

töchteren, under ihrer vatter, muter und vögten hand und gewalt, nit 
in eigner haußhaltung, feür und rauch ßeynd, S0 haben sye nit macht 
ichtzit kräftigst zu handlen, dan ob sye schon etwaß verfpihlen, hin- 

15 geben, verschenkhen und dergleichen verenderen wurden, daß alleß 
ßoll ihren elteren und vögten ohne entgeltnuß widerkehrt und be-
zahlt werden.

91.
Deßgleichen S0II auch solchen jungen leüthen niemand, wer der 

20 ßeye, nichtzit abkaufen noch zu kaufen geben auf borg oder beith 
oder widerzahlen, dan thäte einer ' folcheß, . fo wäre ihme der vatter 
oder fein vogt | daran nichtß zu geben fchuldig, er häte dan darinn 
bewilliget und folchen kauf oder verkauf in feinen nutzen genomben.

92.
25 Wan dan folche perfohnen, fo mit vögten verfechen, testament 

thun wollen, foll daß felbig vor vogt, fchultheß und rath in beyfeyn 
ihrer vögten und verwandtfchaft gefchechen; fonften foll eß vntaugen- 
lieh feyn. 93

Deßgleichen fo alt und vnuermögenliche leüth, eß feyen frauwen
SO oder mannen, ein testament und letften willen aufrichten wollen, die- 

felben follen auch zuvor beuogtet, oder daß testament vnnütz feyn.
94.

Vnd fo ein testament vor vogt, fchultheß und rath und den 
nechften verwandten oder den hierzu deputierten vnd verordneten 

35 erzehlt und alß dan von befagten vogt, fchultheß und rath beftätiget 
wird, welcheß zu thun fye gut füg und macht, fo ift alßdan folcheß
gemächt allenthalben kräftig. |
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95.
Item, wan ein statt Kayserstuhl schwere sachen gewunnen, die 

ihren zu vberlegen seyn möchten, S0 möchten tye dieselben gelangen 
lasten an vnsers gn. fürsten und herren vogt; S0 dan derselbe folche 
nit abschaffen kan, S0II er solcheß ihro hochfürstlichen gnaden für- 
zutragen pflichtig feyn, doch mögen die von Kayserstuhl — ob ßye 
wollen -- ihre eigne pottschafb in ihrem kosten mit einem vogt 
schikhen, inhalt Schaffhausischen vertrags de anno tausend fünfhun- 
dert sechfi und zwantzig art. 3.

96.
Item, wan sich begebe, daß persohnen vßer dem rath oder ge- 

richt verordnet wurden, pfand zu schätzen oder zu verkaufen, S0 
follen dieselben weder offentlich noch heimblich daruon nichtß zu 
ihrem nutz kaufen noch zu ihren handen nemen, dan S0 einer solcheß 
vberführe, solte er nach gestaltsambe der sachen gestraft werden vnd 
der kauf vnkräftig seyn.

97.
Item, wan aus pitt und anhalten von einem fchultheß und rath 

einer-zu einem burger oder hindersäsfen angenomben wird, darbey 
S0II eß billich be-|stehen; doch foll derfelbig einem vogt vnfers gn. 
fürsten und herren von Oostantz zugeschikht werden, der ihme den 
gewohnlichen burgereyd, wie andere burger vnferem gn. fürften und 
herren geschworen haben, auflegen und geben S0II. So aber einem 
daß burgerrecht oder sonsten in die statt Kayserstuhl zu ziechen von 
schultheß und rath abgeschlagen wurde, vnd ob er schon hauß und 
hoof allda häte, S0II eß ohne menigklicheß widersprechen auch darbey 
verbleiben.

98.
Wan sich aber ein burger dermassen hielte, daß er fein burgrecht 

verliehren möchte, denselben sollen vogt, fchultheß und rath mit ein- 
anderen vrlauben und zu der statt hinaußfchikhen.

99.
Item, ein jeder, wer der leye, burger, frömbd oder heimbfch, der 

g'üeter, eß feyen heüfer, gärten, weingärten, äkher oder matten, in 
der statt Kayserstuhl oder derselben ehefaden ligen hat, der ist jähr- 
lich nach billichem anlegen eineß fchultheffen und rathß, dieselben 
zu versteühren schuldig, dan wo er dieselbe angelegte steühr jähr- 
lichen auf daß längft biß Hilary oder den zwantzigften tag nit be-
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zahlen thut, S0 mögen schultheß und rath denselben in den thurn 
legen, biß die außständige steühr entricht und bezahlt ißt. |

100.
Aber ein burger und einläß S0II und ilt schuldig zu steühren 

5 von allem seinem ligenden und fahrenden haab und gut, wo dan daß 
gelegen ßeye, alß namblichen von ligenden güeteren, bodenzinß und
gälten.

101.
Item, eß sollen alle die, S0 in der statt ehefaden güeter haben 

10 und an den straassen oder enden anftöfsig seynd, dieselben einzeünen 
und einhagen, damit die seinen vnd andere darbey ligende gesicheret 
seyen; dan wurde einer vngehorfamb auf den tag, alß man den ehe
faden beschauwet, welcheß vmb die heylige oßteren geschieht, er- 
funden, derfelbig S0II einem fchulthessen und rath ohne nachteil ver-

15 fallen seyn ein pfund haller.
102.

Der statt Kayserstuhl in ihrem ehefaden, in Sulzischer hochheit 
begriffen, vermeinten wildpaan betreffend, weil sye selbst dauon ab- 
gettanden — jedoch mit vorbehalt, wan sye deßhalb anderß lauthende 

20 brief und ßigill finden möchten, daß dißere erklährung denselben ohn- 
praejudicierlich seyn folle — last manß darbey einfaltig bewenden, 
in der zuversichtlichen hoffnung, ihro landgräflichen excellenz auch 
nit zu wider seyn werde, daß die von Kayserstuhl die jenige mitel 
mit ihrer bewilligung ergreifen | mögen, die zu verhüetung ihreß 

25 ßchadenß und verderbung der güeteren ohnentbehrlich von nöthen; 
alleß vermög Badischen erleütherungßrecess den sechß und zwantzig-
sten july a° tausend sechßhundert ein und achtzig.

103.
Item, eß S0II fürohin keiner, wer der ßeye, kein hauß für daß 

30 thor der statt Kayserstuhl in derselben ehefaden nit bauwen ohne
erlaubnuß eineß vogt, ßchulthessen und rathß.

104.
Item, wan ein burger zu Kayferltuhl lein hauß vllert der statt 

oder einem, S0 nit burger, verkaufen will, £611 er daßfelbig bey einem 
35 schultbesßen und rath erwerben und, S0 ihme dasselbig erlaubt wird, 

ist der keüfer zu vertrösten schuldig, daß er ßolcheß in tach und ge-
mach erhalten und die jährliche steühr daruon richten wolle.
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105.
Deßgleichen Toll keiner kein außman ohne erlaubnuß schultheß 

und rathß in fein hauß zu beherbergen, daß er alda ßein wohnung 
habe, | nit aufnemen; dann vberführe einer ßolcheß, S0 ßolte er an ein 
pfund haller geßtraßt und der inzügling zu der statt Jhinauß gewisen 
werden.

106.
Item, ein jeder burger und einläß zu Kayferstuhl ilt an der statt 

gemeinwerkh zu gehen schuldig; ebenmestig ist auch ein jeder in der 
kehre ein tauwen zu thun schuldig, außgenomben die, S0 von altem- 
hero desße gefreyet gewesen seynd.

107.
Item, wan mit der gloggen eine gemeind beruft wird, S0 ist ein 

jeder, eß treffe an, waß eß wolle, der da burger ißt, zu erscheinen 
schuldig; bleibt aber einer auß, S0 ißt er peenfällig ohne allen nach- 
laß zechen ßchilling, er habe dan merkhliche vrßach oder krankheit; 
aber keine* werkh oder vberfeldreysen — S0 er hat mögen hören 
leüthen — S0II ihne entschuldigen.

108.
Aber S0 einer dreymahl übereinander außbleibt, der S0II nach er- 

kantnuß vogt, schultheß und rath gestraft oder mit recht zu ihme 
geklagt werden. |

109.
So aber auf die jahrßgemeind vmb Galli, da ein schultheß ge

fetzt wird, einer gefährlich außbleiben wurde, da hat eß nit die mei- 
nung, ßonder die straf ist höcher alß anfangs begriffen wird.

110.
So aber einer die gemein gloggen nit hört leüthen, oder krankheit 

hat, S0 ist er entschuldiget.
111.

Item, wan ein burger oder burgerin zu Kaylerstuhl außerhalb 
der statt umb erb und eigen anzusprechen und zu klagen haben vnd 
einer rathßpottschaft vonnöthen seyn oder begehren wurde, S0 S0II 
ein schultheß vnd rath dem begehrenden ein solchen vergönnen und 
daß erfte mahl in gemeiner statt kosten mit ihme schikhen; S0 aber 
diefelbig persohn folchen rathßpotten alß dan fehrner begehren thäte, 
S0II ihren ßolcheß abermahlen vergont werden, doch S0II der begehrend 
alß dan ßelbige pottschaft in seinem kosten erhalten. |
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112.
Item, die ftatt Baalel und die statt Kayserstuhl vnd derselbigen 

eingesessne burger seynd defi abzugs gegeneinander befreyet, affo daß 
die ihrige allhie zu Kayferstuhl keinen, und die vnferen zu Baafel

5 keinen abzug zu geben schuldig.
113.

So aber jemand.fi anderer aufi anderen fitätten und flekhen, wo 
dann die gelegen fieyen, allhier etwafi ererbten, an sich ziechen und 
hinweg nemen wurden, der oder dieselben seynd schuldig der statt

10 Kayferstuhl zu bezahlen von zechen gulden ein gulden.
114.

Vnd ob 4ye schon ihre güeter, S0 fye kauft oder ererbt, behielten, 
S0 seyen sye dieselben in der statt oder deren ehefaden gelegen, in 
massen obstehet, zu versteühren verbunden.

15 115.
Item, wan einer in der statt Kayserstuhl bey der mafi wein aufi-| 

schenkht, oder sonst verkauft, ßo ißt derselbig der statt Kayserftuhl 
dafi vmbgelt zu bezahlen schuldig, von jedem saumb sechfi maß, oder 
ßouil geltfi, wie dan ßelbigefi mahl der wein verkauft wird, lauth einefi

20 freyung brieffi.
116.

Item, efi S0II keiner nach St. Martinfi defi heyligen bilchofffi tag 
kein wein mehr in die statt Kayserstuhl fuoehren ohne erlaubnufi einefi 
vogtfi, schulthefi und rathfi, bey peen neün pfund haller, welche halb 

25 ihro hochfürstlichen gnaden und halb der statt Kayserstuhl gehörig
seynd, lauth einefi herren bischoffen zu Oostantz gnaden-brief.

117.
Efi wäre dan lach, dafi vogt, fichulthefi und rath befunden, nütz- 

lich zu seyn, dafi wein hereingefüehrt werden möcht, dafi ßye alfi dan 
30 dißer freyheit ohne nachteil dafi verbott aufheben oder widerumb zu

beßchlüßßen macht haben follen.

118.
Item, efi fiollen jährlichen zu herbfits zeiten die trauben, S0 von 

den | gnaden gottefi erwachsen, von schulthesfen und rath an den 
35 reben besichtiget werden, vnd S0 sye vermeinen, dafi dießelbigen zeitig 

seyen, dafi vogt, schulthefi und rath mit züziechung der gemeind, 
wie herkommenfi, alfi dan zu leßen oder zu wümmen erlauben fiollen,

jemand.fi
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oder aber damit ein gute policey vnd ordnung gehalten und desto 
beßer wein gemacht werden möge, da sye befinden, daß die treübel 
noch nit reif, daß lefen noch ein zeit an ein pfund haller verbieten 
oder alle trotten an ein pfund haller beschlossen zu halten verbieten 
mögen.

119.
Item, alleß vicht und gewicht S0I.I hinführo und wie von altem- 

hero, wie dann zu Schaffhaulen auch in vebung ilt, zu Kayferftuhl 
gebraucht werden, namblichen, daß alleß daß, S0 da kauft und verkauft 
wird, S0II gewogen werden bey dem schweren gewicht, daß da hat 
und haben S0II viertzig loth, außgenomben wachß, ßeyden, specerey 
und dergleichen.

120.
Es S0II auch bey der Schaffhauler sinn alleß gesinnet werden; 

affo der kessel, S0 die sinn hat, thut vier viertel lauther, vnd S0 man 
die trüeb sinn haben will, fo S0II man ein alten kopf darzu thun. 
Item ein | viertel kübel S0H man bey dem alten kopf vechten, namb- 
lich vier köpf thun ein viertel lauther sinn und zu der triieben sinn 
thut man noch ein alte halbe maß.

121.
Item faltz, velen, gerlten, erbfen, honen, haaber, hanffamen, 

eyehelen, und alleß daß, S0 heltlchen hat, foll und wird bey dem 
rauchen meß ge mellen, vnd eß S0II Icnlt, waß die linn belangt, bey 
der Schaffhaufer sinn bleiben; doch S0II man zu Kaylerstuhl die 
Schaffhauser landmaß haben.

122.
Als dann ein statt Kayserstuhl von alten zeiten haro von jedem 

müth kernen vnd dergleichen getreid, S0 zu Kayserstuhl kauft und 
hinweg gefüehrt, auch von den jenigen fruchten, S0 den Rhyn auf 
oder ab und durch daß Rhynthor ein und durch gefüehrt worden, 
ein immi zohl gehabt, darbey S0II es fehrner verbleiben; doch daß 
solcheß ihro hochfürstlichen gnaden an dero S0W0I auf als under der 
brugg habenden durchgehenden zohl keineß wegß nachteil bringen 
möge. |

123.
AIS0 daß schultheß und rath zu Kayserstuhl den zohl, wie hie- 

nach beschriben, fürbaß wol einnemen mögen sollen, wan selbige 
wahren bey dem Rhynthoor abgelegt und durch die statt gefüehrt
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. oder daselbst kauft und abgefüehrt werden, namblich von jedem müth 
kernen, vesen, roggen, haaber, gersten, erbfen, bonen, und derselben 
frucht eh dann ist, ein immi oder fouil geltß, alß dan die frucht zu- 
mahl im werth ist.

5 Item, von einer vngerbten rinder oder khuhaut zween pfennig. 
Item, von einem vngerbten kalb-, schaf-, gaiß- oder dergleichen

fahl zween haller.
Item, von einem müth nullen ein Ichilling, oder von einem röhrli 

voll nüß lechß Ichilling.
10 Waß aber der gerber gerbt hat, daruon ift man nichts schuldig. 

Item, von dem betgewand, S0 dallelbig nit geistlichen oder ftu- 
denten zugehörig, ist man von jedem zipfel schuldig fünf schilling
haller.

Item, S0 hat auch ein statt an den jahrmärchten ihren zohl und 
lfrfftandgelt nach billichkeit einzunemen.

124.
Item, eß S0II zu Kayferftuhl weder frömbd noch heimbfch, burger 

oder einläß, kein lalzkauf nit haben, eß werde ihme dann von einem 
Ichultheß und rath der lalzkauf gelichen. |

20 125.
So aber einem oder mehr falz zu verkaufen bewilliget wurd, 

seynd dieselben nach erkantnuß fchultheß und rath von jedem stukh 
röhrli, golfen, büntz oder scheyben einen zohl zu richten schuldig.

126.
25 Item, wan ein perlohn in der statt Kayserstuhl gesessen oder 

verburgeret ist, in verlümbdung kombt, und der argwöhn S0 groß 
wird, daß man zu derselben greifen S0II, S0 S0II solcheß gefchechen 
mit zuthun oder geheiß vogt, fchultheß und rathß nach inhalt der 
vertrügen. Deß kostenß halber aber, fo aufgehet, hat ein statt Kayfer-

30 stuhl alß vnderthanen kein entgeltnuß lauth der aufgerichten vertragen.
127.

Item, wan ein perlohn, eß leye frauw oder mann, in der statt 
Kayserstuhl, eß feyen ligend oder fahrende güeter erblich an sich 
ziechen wolten, und diefelb persohn von deren der erbfahl gefallen, 

85 allein in dienstsweiß von dannen zogen und etliche zeit nit bey landen 
gewesen alß niemand wüffen mag, ob fye tod oder lebendig, fo sollen 
die erben vertröstung geben, damit, wan sye, die hinweggezogne per-
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fohn, widerumb zu land kommen möchte, sye daß ihrig  widerumb zu 
zu finden wüste. (

128.
Item, wan zwo persohnen in obstehender formb allhie zu Kayfer- 

stuhl gegen einanderen in recht gewachsen, und die einte parthey der 5 
klag, S0 eingefüehrt worden, ein abschrift begehren thäte, S0II ihme 
clieselbig abschrift, S0 die klag hoch ist, damit der rath suchen möge, 
geuolgen, doch sollen die partheyen in künftigen und neehften rechtfi- 
tag nit schriftlich, sonder mündlich procedieren; S0 aber von einem 
gericht eine endvrthel ergangen, alfi dann sollen aller acta, S0 s y e  10 

wider einanderen eingelegt, eine abschrift geuolgen.
129.

Item, fo wan einer gegen dem anderen ein klag fuoehret und fein, 
einbringen mit feinem rechenbuch zu erweifen begehrt, fo nun die- 
felbig perfohn ein ohnuerlümbdter und daß rechenbuch vnuerfehrt 
und hiebeuor niemahl vnrecht befunden worden ift, fo foll auf difen 
fahl folchem rechenbuch geglaubt werden, doch dem rechtfifprecher 
fein muthmaffnng vorbehalten.

130.
Item, wan obgeleütherter maffen durch die ein oder ander par- 20 

they vor gericht kundfchaft beftelt wurden, fo follen diefelbigen zeügen 
vor dem gericht offentlich beeydiget und verhört werden. |

131.
So aber jemand die zeügen anderftwohin vonnöthen, foll efi bey 

dem hieuor eingeleibten zween und fünfzigften und drey und fünf- 25 
zigften articlen, von der kundfchaft vor rath, bleiben.

132.
Item, wan ein perlohn ihre zeügnufi vor rath oder gericht thut, 

vnd dielelbe nit bey ihrem eyd besteten mag, S0 foll dielelbig zeügnufi 
in allweg vnkräftig fieyn. 30

133.
Item, wan einer obgeleütherter mafifien aufigerüeft und fiein gut 

zu einem aufirul kommen und auf selbigem verbrieft schulden stehen 
wurden, S0 solle demselbigen scbuldherren mehr nit dan drey zinfi 
aus dafi vnderpfand geschlagen werden, fonder. er foll mit den 85 
vberigen zinfen zu gemeinen laufenden schulden zu stehen schuldig 
seyn. |
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134.
Item, eh S0II jeder burger und einfäß schuldig und verbunden 

feyn nach erkantnuß fchultheß und rath sein harnisch und gewöhr 
haben und dasselbig weder freywillig noch auß armuth ohne erlaubnuß 

5 nit verkaufen noch außleichen, ald fonft nit hingeben, oder der ftraaf 
thurnß und geltß darüber erwarthen und ein ander dergleichen gewöhr
widerumb an sich zu nemen schuldig seyn.

135.
Item, wan einer obgeleüterter mallen von fchultheß und rath 

10 zu einem burger angenomben ift, S0 loll derfelbig für sein burger- 
recht bezahlen fünfzig gulden, ein silbernen becher auf daß rath- 
hauß, vnd S0II haben harnisch und gewöhr, wie dan dasselbig ihm 
auferlegt wird; jedoch solcheß zu mehren oder zu minderen nach ge-
ftaltfambe der fachen vorbehalten.

15 136.
Item, eß follen jährlich fchultheß und rath alleß vicht und ge

wicht, maß vnd meß befchikhen, daffelbig probieren, damit jeder- 
mänigklich nit veruortheilt werde. |

137.
20 Item, welcher an den anderen etwaß zufprechen und rechtlichen 

zu klagen hat, eß feyen frömbd oder die in dem ambt, und eß die 
güeter in der statt ehefaden antreffen thut, dieselben sollen ihre recht- 
liche ansprach oder besichtigung deß schadenß nienen anderstwo thun 
dan vor schultheß und gericht zu Kayserstuhl, bey peen, S0 einer

2.5 alldorten beschwert wurde, mag derfelbig appellieren, inmassen hier- 
oben geschriben ist.

138.
Item, wan einer dem gericht vngehorfamb und obftehender mallen 

demselben peenfällig ist, und dieselbig straaf auf daß erft erforderen 
30 nit bezahlt, S0 mag ein schultheß denselben auf vorhergehende er- 

innerung in thurn oder gefängnuß legen lassen, biß er den richteren
vmb die buß ein vernüegung gemacht hat.

139.
Item, wan ein perfohn zu einem rechtfprecher verordnet vnd in 

35 den fchrankhen geletzt ift, foll diefelbige ohne erlaubnuß eineß fchult- 
hesßen nit außftehen, vnd ob ihme schon die ein parthey verwandt 
wäre, foll derfelb dannoch bleiben sitzen, biß daß auf klag und
antwort ein vrthel gefchechen foll. j
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140.
Item, eh sollen und mögen hinführo alle richter, fo richtereyd 

geschworen, wol sitzen vnd umb haab und gut vrthel oder recht 
sprechen biß an die, fo zweyer geschwisteriger kinder seyn; die sollen 
außstehen, doch auch erßt zu der zeit, S0 die vrthel geben werden 
foll, eß wäre dan ßach, daß die ßach hochwichtig, oder sonsten ehr 
vnd dergleichen antreffe, ald sich die eine parthey sonsten beschweren 
thäte, allda solte ein schultheß vnpartheyfche leüth verordnen.

141.
Item, daß ein jeder junger, lediger burger, der ein handwerkh 

gelehrnt, nach vollendten lehrjahren ihme lelblten zu nutz vnd gutem 
zwey jahr wanderen, lein handwerkh recht und wol lehrnen vnd zu- 
vor nit heürathen solle.

142.
Dann auch S0II kein burger lieh mit einer frömbden weibßperlohn 

verehelichen, dieselbe habe dann zuvor durch obrigkeitliche schein 
genugsambt erscheint, daß fye ehelichen herkommenß, auch niemanden 
mit leybeigenßchaft verpflichtet seye, auch wenigest zweyhundert 
gulden vermögenß wäre, bey verliehrung seineß burgerrechtenß. |

143.
Item, eß sollen alle die, S0 in der statt Kayserstuhl ehefaden 

güeter haben, die strassen im rebberg und anderstwo nit tiefer graben, 
dan sye aber anietzo und von alterhero gewesen seynd, sonder solche 
ftraaffen sollen allenthalben eben und keine gräben noch gefahr darin 
gebraucht seyn, damit, S0 von der verhenkhnuß gotteß wasßergüß 
fallen, daß dasfelbig mit keinen gefahren auf den anderen gerichtet 
seye, sonder deme eß gott der allmächtig zuschikht, der S0II eß haben; 
dan S0 einer in einer ßtraaß graben oder sonsten dem waffer wehren 
und auf den anderen richten und leithen wurde, derßelbig S0II den- 
jenigen, fo hierdurch schaden beschechen, er seye groß oder klein, 
nach erkantnuß ßambt dem küßten abzutragen schuldig seyn.

144.
Derohalben follen fchultheß und rath aus den tag früelings, da 

sye sonsten die ehefaden und häg, wie auch aus St. Poleyen tag, da 
man die Öfen besichtiget, alle strassen unden und obenauß auch be- 
schauwen, vnd S0 ßye finden, daß einer ein gefahr getriben, oder die 
strassen ergraben ald sonsten erböseret, denselben sollen die heissen
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nach ihrem bedunkhen dieselbig widerumb einziechen vnd machen, 
derfelbig alß dan ohne widersprechen ßolcheß zu thun schuldig Teyn 
folle; dan thäte einer solcheß nit, S0 mag ein ßchultheß und rath 
dasselbe zu machen verdingen, S0 ist alß dann der ßeümig oder wider-

5 ßpänig denselben lohn zu geben schuldig, oder er folle, wan er ein 
burger oder wan er ein frömbder und in der statt Kayferstuhl be- 
tretten wird, in thurn oder gefängnuß gelegt werden, biß er allen 
koßten abtragen hat. |

145.
10 Item, wan einer von einem schultheß und rath zum hinderfessen 

angenomben wird, mag und S0II er kein vich auf die gemeind schlagen, 
auch kein gewerb nit treiben, wardurch den burgeren schaden be- 
schicht, eß werde ihme dan von schultheß und rath erlaubt.

146.
16 Item, wan allhie zu Kaylerstuhl ein gemeind gehalten wird, Toll 

keiner darin gelallen werden, er leye dan burger. Deßgleichen sollen 
und mögen die jenigen, S0 noch in ihrer elteren muß und brot und 
nit eigner haußhaltung leynd, kein meer machen oder stimb haben, 
londer daß mehren stehet noch bey ihrem vatter, der allein ein stimb

20 wie andere burger haben solle.
147.

Souil die hinderlässen belangen thut, mögen die von Kaylerstuhl 
dieselbe annemen und wider abschaffen, ohngehinderet deß vogtambts. |

148.
25 Die adminiltration vnd verwaltung deß kirchengutß betreffend, 

S0II eß nach inhalt Mörspurgilchen vertrags de anno tausend suonf- 
hundert fünf und dreißfig, art. 17, vnd dem Badischen de anno tau- 
send fünfhundert acht und sibentzig, art. 8, gehalten werden, in 
weiß und formb, wie von altemhero allzeit veblich gewesen.

30 149.
Die beliglung S0II denen von Kaylerltuhl zuständig seyn, wie eß

von altem hergebracht worden.

150.
Vber ledige örther vnd plätz in der statt S0II schultheß und rath

35 disponieren, darbey S0 jemand sich zu beschweren häte, Jollen einem 
jeden seine recht vorbehalten seyn.
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151.
Sitenmahlen auch die herren bifchoffliche abgefandte in namen | 

ihro hochfürstlichen gnaden darauf beharret, daß fye befüegt nach 
ihrem belieben einen vnderuogt und zohler zu Kayserstuhl zu setzen, 
ist man jedoch der hoffnung, dieselbe jederweilen umb mehreren 
respecten willen einen ehrlichen burger einem frembden vorziechen 
werden. Im fahl aber der zohlerdienft auf einen frömbden fallen 
möchte, follen die auffere thoorfchlüffel einem ehrlichen burger in der 
ftatt vbergeben werden. Actum den fechß und zwantzigften tag 
julii deß ein taufend sechshundert zwey und achtzigsten jahrß.

Nachdeme die endliche abhandlung deß Kayferftuhlifchen ftatt- 
und erbrechtenß und deß ehefadenß ennet Rhynß vor der acht lob- 
lichen der graaffchaft Baden regierender orthen herren ehrengesandten 
vorgenomben worden, zu welchem ende danne eine ansechenliche 
ehren-deputatschaft von ihro fürstlichen gnaden, herren bischoffen 
von Coftantz auch erfchinen, hat man nach verpflognen oftmahligen 
conferenzen in und ohne gegenwarth der abgeordneten der statt 
Kayserstuhl, auch widerholten reflectionen der fowöl anno ein taufend 
sechshundert zwey und achtzig und fiderthero vilfaltig befchechnen 
handlungen der sachen befchaffenheit daß gefcheft in reifliche er- 
daurung famentlich gezogen, und haben sich auf widerholte pitt deren 
von Kayferftuhl, ihnen dermahlen zu endlichem außtrag der fachen 
zu verhelfen, | die herren ehrendeputierte von ihr fürftlichen gnaden 
zu abfonderlichem und eigentlichem respect hochgedachter acht lob- 
licher regierender orthen inßgefambt und anwefenden dero herren 
ehr engefand ten in particulari dahin freündlich vernemben laffen und 
erklährt,

daß, fouil den ehefaden ennet Rhynß betreffend, man die von 
Kayferftuhl bey genoffenen ihren gnaden und gerechtigkeiten lauth 
vertragen und altem herkommen in allen dem ftaab zu Kayferftuhl 
zugeeigneten civilfachen noch fürbaß rüewigklich in allen ftukhen 
und articlen bewenden laffen, vffert vngefahr vierzechen jucharten 
reben aneinander under der landftraaß in der Rhynhalden gelegen 
biß an die Kayferftuhlifche Rothifche guoeter — wie dan folche orden- 
lich außgemarkhet und in ihren anftoffen befchriben feynd — auch 
dermahlen den inwohneren von Thengen zugehörig, welche vier- 
zechen jucharten gleichfamb von dem vberigen ehefaden abgelönderet,
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S0W0I in vertigungen, gantrecht, verfchreibungen, taufch, keüfen und 
markhungen dem grichtßftaab zu Thengen zugehören und in ob- 
bedeüten sachen deffen rechtuertigung vnderworfen seyn sollen; im 
vberigen aber eh in allen stukhen bey denverträgen und altem her-

5 kommen verbleiben solle, mit dem anhang, zumahlen schon einiger 
tausch oder kauf zwuoschent zween Thengemeren, oder einem Thengemer 
und Kayserstuhler in disem bezirkh bescheche, die von Kayserstuhl 
kein zugrecht, wol aber gegen einem frömbden haben follen. Eß 
tollen auch obige vierzechen jucharten in daß künftige und zu allen

10 zeiten anderst nit alß per zween batzen die jucharten jährlichen einer 
ttatt Kayserstuhl verfteühret werden, vberige den Thengemeren zu- 
gehörige güeter aber, vfferthalb disem bezirkh in besagtem ehefaden 
ligend, follen gleich anderen | Kayferstuhlerischen burgerlichen güeteren 
in allem gehalten und verfteühret werden. Sodanne lastet man eß bey

15 dem oft vermelten Kayferftuhlifchen statt- und erbrecht, welcheß von 
den löblichen regierenden orthen alß hoeher landeßoberkeit beftätet 
und zumahlen von ihro fürstlichen gnaden, herren bischoffen von Co- 
stantz alß grichtßherren auch bekräftiget, in allem seinem Inhalt und 
articlen durchauß seine bewendung ledigklich haben. Vnd auf daß

20 aller vngemach und miffuerftand künftig völlig auß dem weeg ge- 
raumbt, hat man jeneß den fünf und zwantzigften julii ein taufend 
fechßhundert zwey und achtzig in Baden aufgerichte project, die 
nidergrichtliche frefel betreffend, S0 in ennet Rhynß ehefaden be- 
gangen werden, von hochgedacht ihro fürstlichen gnaden wegen hie-

25 mit auch angenomben und ratificiert, jedoch dergestalten, im fahl ein 
nidergrichtlicher frefel sich in disem ehefaden begeben wurde und 
kein kläger sich herfürthun oder angeben wolte, daß todan in der 
ßach ex officio fürgefahren werden könne und folle, welchem nach 
obigeß alleß zu allfeithigem vernüegen in feinem inhalt auch befter-

30 maffen bekräftiget und beftätet.
Wan nun wir obbefchribeneß der vnferen von Kayferftuhl ftatt

recht von puncten zu puncten ablefen laffen und felbigeß der billich- 
keit vnd gebühr gemeß zu feyn befunden, haben wir in namen und 
anftatt vnferer allerfeithß herren und oberen kraft habenden | gewaltß

85 und inftruction folcheß in allen feinen puncten und articlen befter- 
maffen eonfirmieren, ratifizieren und bekräftigen wollen, confirmieren, 
ratificieren und bekräftigen folcheß hiemit alfo und dergeftalten, daß 
dem© durchauß in allem feinem inhalt nachgelebt werden tolle, warbey



217

wür dan die vnleren von Kayferstuhl kräftigklich schützen, schirmen 
und manutenieren wollen. Dessen zu wahrem vhrkund haben wir gegen- 
wertigeß stattrecht, weilen daß gescheft bißdahin fein völlige richtig- 
keit nit erlangen mögen, in vnßer aller namen mit vnßerß dißmahligen 
getreüwen, lieben landuogtß der graafschaft Baden im Ergeüw, deß 6 
edlen, veßten und weysen Johann Lienhard Jansers, deß rathß zu 
Schweytz, angebohrnem secret inßigill — doch hochgedachten vnferen 
herren und oberen an ihren freyheiten und gerechtigkeiten, auch vnß 
und ermeltem vnferem landuogt in allweg ohne nachteyl und ßcha- 
den — offentlich verwahren lassen. 10

Vnd wür Francisc Johann, von gotteß gnaden bißchoff zu Costantz, 
herr der Reychenauw und Öhningen etc., bekennen hiemit, daß auch 
wir gegenwertigeß stattrecht auf vnderthänigeß anhalten und pitten 
vnserer lieben getreüwen N. N. schultheß, rath und gantzer gemeind 
vnßerer statt Kayserstuhl mit gutem vorbedacht und rath vnserer 15 
lieben getreüwen bestermassen confirmiert, ratificiert und bestätiget 
haben; wir confirmieren, ratificieren und bestätigen dasselbe auch 
hiemit für vnß und vnßere nachkommen an dem Etifü, alßo und der- 
geßtalten, daß deme durchauß in allem seinem inhalt | nachgelebt 
werden solle, worbey wir dan lye kräftiglich schützen, schirmen und 20 
handhaben wollen, jedoch vnß, vnferen nachkommen und hoche stuft 
Costantz an habender obrigkeit, rechten, gerechtigkeiten und auf- 
gerichten vertrügen, wie auch vnferem pfantjeß inhaberen deß schloß 
Schwartzen Wasserstelzen, in gleichem der Itatt Kayferstuhl an vbe- 
rigen ihren alten herkommen und guten gewohnheiten vnd dan der 25 
gmeind Tengen an ihren habenden rechten und herkommen ohne 
nachteyl und schaden. Dessen zu wahrem vhrkund wir vnser secret 
insigill an diseß libell zu hengen befohlen. So geben und beschechen 
den dreissigsten tag deß monatß julii, da man von der gnadenreyohen 
gebürt Jeßu Christi vnserß seeligmacherß und erlöserß gezehlt ein SO 
tausend sechßhundert achzig und siben jahr.

Original', Folioband von 44 Blättern (22,9:32,8 cm) im StAKaiserstuhl, von B latt 
4 weg pag in iert; B latt 1 und 3 und die letzten 6 Blätter sind leer, auf B att 2 steh t: 
„S tatt ßech t Einer S tatt KeyferCtuhl“. Zwischen pag. 56 und 57 ist eine Pergam ent
urkunde, d. d. MeerCburg, 1687, 3. IX, eingeheftet, die die bischöfliche Bestätigung 85 
wiederholt1.

1 Im  StAKaiserstuhl liegt der Entwurf zu einem Stadtrecht aus dem Jahre 1613; ferner 
ein 1680, 33, V II datiertes Stadtrecht, das bloß von den Eidgenossen ratifiziert worden 
ist, und ein zweites vom 1. VI. 1683, das nur die Bestätigung des Bischofs von Kon
stanz erhalten hat. (Vgl. Eidg. Absch. 6. 3,a. S. 1933 f„ 1935 f ,  1940).
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Siegel: An rotseidenem Band hängt das Siegel des Land vogts Lienhart Janser, an 
schwarzgelber Schnur dasjenige des Bischofs Franciscus Johann von Konstanz.

Druck: Einen Auszug des nicht angenommenen Stadtrechts von 1683 gibt Z. f. 
Schw. Recht XVIII 133 ff.

b 141* Unvereinbarkeit der Untervogtei mit einer Ratsstelle. 
1687, 13. XII.

Kt erkent vnd beschlossen, daß der vndervogteydienst nebent der 
rathsstell nit versehen werden vndereinem, vnd der vndervogt nit in 
dem rath sein könne oder solle; wan der obervogt einen auß dem 

10 rath zu einem vndervogt begehren würde vnd derlelbe solchen dienst 
annemen wolte, werde der felbe gemeiner statt vnd wesen zu guetem 
vnd das solcher dienst widerumb in die statt gezogen würd, die raths- 
stell aufzugeben vnd zu resignieren sich nit beschweren; man könne 
nit zulasten, daß der vndervogt deß raths ßeye vnd in dem rath

15 ßitzen solle.
StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1674—1689.

142. Verbot, Bürgerholz zu verkaufen.
1687, 13. XII.

Item (ift befehloisen), daß die burger ihre burgerliche hauw nit 
20 verkaufen dörfen oder follen; darbey ist auch gemeldet worden, wan 

einer solchen verkaufe, daß man dem selbigen aufs jahr kein holtz- 
zedel geben solle; item etwan ein bodenstuckh zu einem türlifafi oder
dergleichen einem burger zu geben, were es ein anders.

StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1674- 1689.

25 143. Verbot und Strafe des Obstauflesens.
1688, 21. VIII.

Auf nechstkünftigen sontag in der kirchen außzuruefen vnd zu 
verbiethen, daß niemand einem anderen in den güeteren mit obsauf- 
leßen schaden thuoe, vnd wofern einige ertappet würden, selbige, ohne

80 weiteres hinderlichsehen, in die trüllen zu setzen.
StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1674—1689.

144. Stadthauptmann.
1688, 2. XII.

ist einhellig erkent, daß ein jeweiliger schultheiß, welcher nit in 
35 dem ambt ist, jederweilen statthauptman ßein solle.

StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1674—1689.
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145. Besichtigung der Feuerstätten, der Stadtmauern und des Ach- 
rams durch den Bat.

1690, 26. VIII.
Weilen auf nechftkünftigen montag S. Pelagytag einfalt, ift be- 

fchloffen, auf felbigen nach altem gebrauch die feürftatten, ftatt- 
mauren vnd den ackheret zu befichtigen.

StA Kaiserstuhl: Ratbuch IV,

146.
1692, 24. IX .

Bischof Marquard Rudolf von Konstanz bestätigt die Freiheiten 
der Stadt Kaiserstuhl.

Pergamenturkunde mit dem bischöflichen Siegel im StAKaiserstuhl.

147. Zoll.
1694, 9. VI.

Ift befchloffen — in dem einige den ftattzohl von den früchten 
zu geben fich weigeren, mit vorwand, fy geben dem ftattknecht die 
jährliche garben etc. — daf jeder (der) frucht auf den vorkauf kaufet, 
den ftattzohl geben folle, difeuo gehe die ftattknechtsgarben nichts an. 

StAKaiserstuhl: Ratbuch IV.

148. Beaufsichtigung der Rebberge.
1696, 15. IX .

Ift erkent . . . die trauben nach altem gebrauch von einem def 
rathes vnd einem def gerichts abwechflungsweif zu hüethen. 

StAKaiserstuhl: Ratbuch V.

149. Bettel wacht.
1697, 31. V III.

Ift erkent. . .  die bettelwacht wegen dem Zurzacher marckht wie 
gewonlich anzuftellen.

StAKaiserstuhl; Ratbuch V.

150. Weide in den Wäldern.
1697, 25. IX .

Weilen etwas ackherets in vnferen wälden, ift befchloffen: die 
fchweineherd darein treiben zu laffen nach altem gebrauch, namblich
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das herr Ichultheiß 3, die deß rathes jeder 2 vnd die burger jeder 
1 schwein in den ackhe-ret möge laufen lassen; item dem herrn ober- 
vogt 2 schwein, jedoch nit aus schuldigkeit, londer aus güete darein 
laufen zu lassen.

5 Item sollen die förster die eichlen hüeten, das niemand solche 
auflesen vnd auch sye selbsten keine auflesen vnd heimbtragen.

StAKaiserstuhl: Ratbuch V.

151. Schenkwirte.
1697, 25. X.

10 ist erkent. .. den schenckwirthen anzusagen, das sye niemandem 
warme speisen geben, bey straf i lb. hlr. auf ieden kopf.

StAKaiserstuhl: R at buch V.

152« Verbot mit Wagen Laub aus dem Wald zu führen.
1697, 6. X I.

15 Ift erkent. . .  dal niemand mit wägen laub auf dem wald füehren, 
sonder es mögen die burger wie vor altem etwelche burdenen hinunder 
tragen, aber dasselbige nit in die galten streuowen vnd tragen.

StAKaiserstuhl: Ratbuch V.

153. Vorkauf.
20 1699, 5. IX .

Item ift ein mandat allhero geschickht worden, darin vnfere
gnädige herren vnd obere den fürkauf der friichten verbiethen vnd 
gebiethen, das, fo jemand frucht verkaufen wolle, man dieselbige in 
die kaufhäuser nacher Zürich, Baden, Bremgarten, Mellingen, Kayser- 
stuel oder Clingnaw füehren vnd vff freyen wochenmärkhten ver- 
kaufen solle, wie dan in dem mandat1 de dato 29. july 1699 mit 
mehrerem zu ersehen.

StAKaiserstuhl: Ratbuch V.

154. Jagdrecht.
SO 1699, 5. IX .

Weilen ein mandat1 von herrn landvogt einkommen, darin die
jagbarkeit oder dal jagen, dal niemand ohne leine erlaubnus jagen

1 Ist nicht vorhanden.
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lolle, verbotten wird, ist beschlossen, dasselbige der burgerfchaft zu 
öffnen vnd anzuschlagen, auch darüber mit dem herrn landvogt zu 
reden vnd ihme zu.sagen, daf vordeme ie weilen gebräuchig gewesen 
vnd geüebet worden, daß die allhiefige burger vnd leuthe mit rohren 
außgangen vnd gejaget haben.

StA Kaiserstuhl: Ratbuch V.

155. Schulordnung.
1713, 8. XL

Auf pitten vnd anhalten ist dem Philip Scheubli der schueldienst 
conferiert auf wolhalten hin, widrigenfahls es alle tag aus fein solle, 
mit volgenden conditionen, namblich: das er jährlichen auf S. Joannis 
baptistae vmb solchen dienst anhalten, in dem zu der pfruend ge
hörigen schulhaus schuel halten, die kind fleissig instruieren, auch die 
gelangbueben, damit £ye in der kirchen die ämbter vnd vesperen 
singen können, denen selben die ihnen gehörige präsenten geben, mit 
denselbigen in die kirchen hier vnd nacher Thengen mit dem mantel 
gehe, täglichen — ausserhalb sonn- vnd feirtag — fleissig vor- vnd 
nachmittag allwegen 3 stund lang schuel halten, bey den kinderen in 
der schuel verbleiben, am freytag den cathecismum lehren vnd expli- 
cieren, auch dieselbe darauf befragen solle; an zinstag, donstag, 
sambstag vnd feirabenden nach mittag möge er die kinder eine stund 
srüeher, namblich vmb 2 vhren aus der schuel lassen, alfo das der 
nachmittäge vacanstag am donnerstag — lo eine zeitlang gewehret — 
abgeltelt fein solle, auch im vbrigen alles, wie es vordem in vebung 
gewesen, in allweg nach fürbas obseruiert werden solle; endlichen 
solle er zu reparierung oder erhaltung des pfruend- oder schuelhauses 
järlichen 3 fl. geben.

StA Kaiserstuhl: Ratsprotokoll 1712—1717.

156. Zoll von Farbblumen.
1717, 4. V III.

Item ilt beschlossen (von Schultheiß und Rat), daß diejenige, welche 
sarbbluemen von dem Rhein zum Rheinthor hinein vnd durch die 
ßtat Jüehren, fürderhin von jedem fuoder 1 bz. statzohl bezahlen 
sollen.

StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1712—1717.
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157. Metzgerordnung.
1718, 2. IV.

Auf anhalten vnd pitten ist dem herren sekhelmeister Frantz Roth 
vnd Frantz Baumgartner die metzx mit rintfleilch, dem herren Ipithal- 

5 meister Conrad Buel aber mit bratfleisch auf wolhalten hin ein jahr 
lang zu versehen mit nachfolgenten conditionen verwilliget, namb- 
lich: das sye vorderist guete gesunde wahr von gueten gesunden 
ochsen vnd stieren, das bratfleisch nach der gebür, vnd sonderlich 
kein kalb vnder 3 wochen alt metzxgen; jedesmal S0 einer frisch ge- 

10 schlachtet, kein zeit des gantzen jahrs ausgenommen, dz fleisch laßen 
schätzen vnd vnder der metzx sambstag, feyrabent, zinstag vnd 
donnerstag feil haben vnd verkhaufen; nachdem einer 3 mal ge
wogen, die waag vmbkehren, geist- vnd weltliche obrikheiten vnd 
dan die burger in austheilung fertigen vnd sich jedesmal der Schaff- 

15 hauser schatzung vnderwerfen, sonderlich aber die fuoess vnd mäuler 
sieden vnd nicht mit anderem fleisch auswägen, auch wenigst alle 
14 tag ein wolgemelohten ochlen einmetzxgen. In Übertretung ein 
oder des anderen articels m. g. h. Ichultheiß vnd rath die metzx 
widerumb an sich zu ziehen befreystehen solle, auch zu erhaltung der

20 metzx vnd anderen motiuen ein jeder 3 fl. 9 bz. erlegen solle. • 
StA K aiserstuhl: Ratsprotokoll 1717 —1721.

158. Stadtwacht.
1718, 6. IV.

Kt (von Schultheiß und Rat) erkent, die wacht fürderhin durch die 
25 burgerschaft in der kehr halten zu lassen vnd den statknächt darvon

abzuschaffen.
StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1717—1724.

159. Bettelwacht.
1718, 17. V III.

Wegen eingekomenen mandat von gelambten löbl. 13 orthen, 
bettelwachten betreffent, ilt erkhent, daß täglich 2 burger die wacht 
halten vnd selbige fleisfig versehen sollen.

StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1717—1724.
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160. Feuerpolizei.
1721, 12. III .

Ift dato (von Schultheiß und, Bat) abgerathen: Tolle der ftattknecht 
auf künftigen fonntag auch abruefen, dz m. g. h. daf wöfchen und 
garn fechten in heüferen bey ftraf i ti haller verbiethen laffend. 5

StAKaiserstuhl: Ratspiotokoll 1717—1724.

161. W eidrecht der Hintersassen.
1722, 25. IX .

ist (von Schultheiß und Rat) beschlossen: dz die hindersäh ihre 
s. v. schwein nit sollent in akheret laufen lassen, es wer dan, dz sie 10 
lolche denen burgeren verlehnen wurden.

Item lollen auch die geihen ingehalten werden.
Item es lollen die burger dem ftürrodel nach in der kehr denen 

eichlen hüeten.
StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1717—1724. 15

162. Almosen.
1722, 27. X I.

Item ilt erkhent, dz künftighin der sekhelmeister weder steüren 
noch almuesen aus dem ambt nicht mehr ausgeben sole, sonderen sole 
der gleichen ausgaben der spithalmeister geben und zwar denen brand- 20 
geschedigten, S0 frembde seind, wan selbe autentische attestationen 
haben, jedem 1 bz. und mehrers nicht geben solle.

StAKaiserstuhl: Ratsprotokoll 1717 - 1724.

163.
1730, 31. V. 25

Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich entscheiden in einem Streit 
zwischen der Stadt Kaiserstuhl und der Gemeinde Fisibach wegen der 
Benützung des Fisibaeher Mühlebaches zur Speisung der Brunnen von 
Kaiser stuhl:

Daß hinkönftig zu denenjenigen troknen und wasserlohen noths- 30 
zeiten, da die statt Keyserstuhl zu speisung ihrer statt brünnen das 
waster des mülibachs zu Nider Fisibach nöthig hat, diser bach von



224

denen interessierten also gebraucht, das an denen samstags, auch der 
apoltel und frauen tagen abenden derselbe von abens um vier uhren 
biß morndeß nachmittag um ein uhr von denen von Nider Fisibach 
nach ausweißung der mehrangezogenen darum habenden gewahrsamen

5 auf ihre wisen geleithet und genutzet, von ein uhr des sonntags oder 
benanten feirtagen des nachmittags biß deßelben abends um ßiben 
uhr aber derlelbe von der statt Kayferstuhl zu speisung ihrer ßtatt- 
brünnen durch den vorhandenen graben zu dem hierzu dienenden so- 
genanten wassersack hineingeleithet werden, um siben uhren aber und

10 fo dann alle andere zeit biß widerum um vier uhren des ßamltags 
abends, oder der benannten feirtagen abenden denen besitzeren der 
gedachten oberen müli zudienen und gehören, fondten im übrigen es 
bey denen mehr angezogenen beiden instrumentell von annis 1496 und 
1513 in aller derselben disposition sein gäntzliches verbleiben haben,

15 und in allweg geflißenlich nachgelebt werden.
StAKniserstuhl: Pergamenturkunde mit dem Siegel der Stadt Zürich. Eine Abschrift 

aus dem XIX Jhdt. liegt im StAKaiserstuhl.



II.

Rechtsquellen der Stadt Klingnau

Rechtsquellen des K. Argau I. 3. 15





1. Abt Arnold von S. Blasien tauscht mit dem Edlen Ulrich von 
Klingen ein Grundstück, das dieser zur Erbauung der Stadt Klingnau 
bedarf, gegen die Hofstätten in der Beznau, unter Vorbehalt aller 
Rechte an die zu Klingnau gesessenen Eigenleute von S. Blasien. 

1239, 26. X II.

Vniuerlis Christi fidelibus hanc paginam inspecturis siue audituris 
Arnoldus, dei gratia abbas lancti Blafii, subscriptorum noticiam cum 
salute.|Quoniam homines, maxime nostris temporibus, ad litigandum sunt 
proni, necessarium esse credimus et plurimum expedire, fi gesta pre- 
sentium ad noticiam futurorum | scripture testimonio transmittantur. 
Hinc est, quod cum nobilis uir, dominus Vlricus de Clingen in SUO 
predio iuxta fluuium, Ararim dictum, castrum | et ciuitatem construere 
proposuisset, quia idem fundus ad hoc Eibi minus sufficiens uidebatur, 
peticione tarn ad nos quam ad pie memorie Heinri-|cum quondam 
predecesforem nostrum abbatem habitä, tandem obtinuit, ut in quadam 
parte nostri predii fibi contigua et competenti, facta commutatione | 
que tantundem ualeret, idem castrum et ciuitatem ipsam construere 
permitteremus. Cui etiam nos ipsum fundum de confenfu nostri capi- 
tuli, quantum | muri ac uallis ambitus includit, mutando contradidi- 
mus, ut ipsius et successorum eius fauorem et gratiam de ipfa ciuitate 
habundanciorem in | perpetuum habeamus. Eadem uero commutatio, 
accedente consensu nobilis matrone doumine Ite, sue coniugis, et filio- 
rum ipsius, videlicet Vlrici et | Waltheri, facta eft in loco, qui uocatur 
Bezzenowe, vbi idem dominus nobis domicilia, que uulgariter hofstete 
dicuntur, cum uiis et pascuis | et omnibus utilitatibus ecclesie nostre 
concessit et contradidit libere possidenda. Preterea idem nobilis, cum 
iusticias et constitutiones ciuitatibus | consuetas dictaffet, ad utilitatem 
maxime et honorem ecclesie nostre specialiter instituit, ut ab homi- 
nibus sancti Blasii, tarn uillicis quam aliis ibidem | residentiam ha- 
bentibus, iuri et consuetudini nostre ecclesie ratione conciuilitatis in 
nullo penitus derogetur, uidelicet ut nos census, heredita-|tes, morti-
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cinia, que uulgo val nominantur, et alias requilitiones nobis debitas 
infra iam dictam ciuitatem sine contradictione, sicut in | nostris uillis 
et propriis curtibus, exigamus. Et qui secundum hanc formam et 
constitutionem ab eo prescriptam ibidem habitare recusauerit, nouerit, | 
sibi ab hac die et deinceps ius conciuilitatif et residentiam penitus 
denegari. Vt autem hec, que prescripta sunt, in perhenni uiuant me- 
moria, | sigillorum nostri et predicti nobilis munimine presentem pa- 
ginam fecimus roborari. Acta sunt hec in capitulo nostro anno do- 
mini m.cc.xl. in die fancti | Stephani* 1, presentibus, quorum hec sunt 
nomina: Hartmannus, prior, Chuonradus, custos, Heinricus, prepositns 
de Totingin, confratres nostri; Heinricus comes j de Cussaperc, Hein
ricus nobilis de Crenchingin, Vlricus de Clinginberc, Chonradus de 
Stein, Chonradus de Lengenanc, milites, et alii quam plu-|res, tarn 
clerici quam laici; in domino feliciter amen.

Original*, Perg., 23,4 :12,9 cm (inkl. 1,1 cm Falz), im Besitz des Herausgebers. 
Siegel: An Pergamentstreifen hängen: 1) das grüne Wachssiegel des Abtes von

S. Blasien; 2) das Siegel des Ulrich von Klingen; beide Siegel sind beschädigt.
Drucke: Gerbert, Mart., Hist. nigr. silv. III 142 tf.; Argovia III 241 (beide in der

Überschrift mit der unrichtigen Jahrzahl 1240).
Regesten*. ZGORh. I 456; Huber, Johann, Die Regesten der ehemaligen Sanktbla-

sier Propsteien Klingnau und Wislikofen im Aargau S. 4. Vgl. id. Die Kollaturpfarreien 
und Gotteshäuser des Stifts Zurzach S. 4 und Argovia III 251. (Überall mit der un
richtigen Jahrzahl 1240).

2. Walther von Klingen befreit das St. Blasische Hofgebäude zu 
Klingnau von allen Steuern und Abgaben.

1258, 14. VII.
Vniuerfis Chrifti fidelibus hanc paginam infpecturis Waltherus 

miles nobilis de Clingen notitiam rei gelte. Ne labantur cum tempore, 
que geruntur in tempore, fcripturarum folent indiciis perhennari. No- 
uerint igitur prefentes et futuri, quos noffe fuerit oportunum, quod 
dum vir quondam difcretus Heinricus, prepofitus monafterii lancti 
Blafii in Dottingen, locum in oppido noftro apud Clingnowe, dictum 
videlicet inferior ciuitas, nobiscum pro quibusdam agris sitis in der 
Bezenowe permutasset, ipse dicto monasterio aream, in qua antea 
horreum edificarat et postmodum lapideam1 in eadem construxerat, re- 
tinuit cum omni emunitate que excogitari poterat in eadem, Quare

1 Die Urkunde ist nach dem Nativitätsstil zu datieren.
1 domum fehlt.
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nos eidem aree et domibus in eadem constructis vel etiam construendis, 
vt fauorem permutationis habere possimus, libertatem huiusmodi do- 
namus, videlicet quod nec nos nec aliquis successorum nostrorum de 
predicta area siue quibuscunque habitantibus in ea tallias seu quelibet 
alia seruitia requirere nullatenus debeamus, et quod etiam vigilias nec 
aliqua alia seruitia seu obsequia, que inter se ciues vel alter quilibet 
imponere solent, prestare minime teneantur. Vt autem omnia supra- 
soripta magis robur obtineant firmitatis, hanc paginam exinde con- 
scriptam sigilli nostri munimine roboramus. Actum apud Werrach 
castrum anno domini m° • cc° • l • vni° • pridie idus julii, indictione 
prima, presentibus quorum hec funt nomina: frater A. prior domus 
predicatorum de Basilea, Heinricus plebanus de Werrach, Cuonradus 
viceplebanus de Basela2, Bertoldus rector ecclesie de Husen, A. rector 
ecclesie de Ruthe, clerici; Otto de Sultze, Bertoldus de Tegerfelt, 
Ruodolfus minister de Clingnowe, Bertoldus Hainli, Cuonradus Rise, 
Cuonrat Oraige, laici, et aliis quam pluribus; in domino feliciter amen.

Original fehlt. Hier nach Kopialbuch Klingnau von 15463 fol. 4, Staatsarchiv Argau. 
Vgl. Huber, Regesten S. 10 und (Jrkundenhucli der Stadt Basel 1 218.

3. Abt Arnold von S. Blasien genehmigt unter Vorbehalten die 
Übergabe der Allmend zu Döttingen an die Kapelle zu Klingnau.

1259, 6. I.
In Christi nomine amen. Anno domini m° • c°c° • quinquagesimo viin°, 

octauo idus januarii cum vir nobilis Waltherus miles | de Clingen 
obtinuistet, ab uniuersitate in Toitingen possessiones, communi vfui 
deputatas, que wulgo dicuntur almeine, nouiter | ad agriculturam re- 
dactas, infra limites videlicet Diepolthalde et Coboltzaire velt et 
planiciem que dicitur G-runt sitas, tradi | capelle in oppido Clingenowe, 
et tali traditioni reuerendi in Christo Arnoldus abbas et conuentus 
monasterii sancti Blasii nigre | silue ordinis sancti Benedioti, Constan- 
tiensis dyocesis, pro possessionibus eiusdem monasterii apud Toitingen

2 Huber liest Hasila.
3 Her Titel des 579 Blätter umfassenden und bis zum Jahr 1606 weitergeführten 

Buches lautet: Copeyen Buoch der Latteinfchen vnnd Teüfchen brieffen dem ampt vnnd 
der Bropftey Clingnow zugehörig vnnder dem Houchwürdigen vnnd Gei etlichen ln Gott 
vattern vnnd Herrn Herrn Cafparn abbte des würdigen Gotzhus Sannt Blaßien vff dem 
Schwartzwaldt etc. Durch den würdigenn Herrn Johannßen Bomgarternn von Waltzhüt 
Conuentualen gemelts Gotzhaus Befchriben vnnd In Anno etc. XXXXV1 vff Annthony 
volenndet worden.
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Litis noluerint consentire, demum | dicto nobile mediante sic exstitit 
ordinatum, quod idem monasterivm pro memoratis possessionibus in 
Toitingen tollat ex pacto viginti j iugera de predictis poffessionibus 
ad culturam redactis ac iam, sicut prediximus, limitatis, saluo fibi

5 iure SUO in reliquis [ possessionibus communi vsui deputatis. Cui ordi- 
nationi dicti abbas ac conuentus, licet pro rata suarum possefsionum 
multo plus | percipere potuisCent, vt extra eosdem non grauentur 
limites, conlenferunt. TJt autem que dicta sunt plenius obser-juentur, 
hanc paginam exinde conscriptam dicti abbas et W. nobilis sigillorum

10 suorum mvnimine roborarunt.
Original', Perg., 23,9 : 12,7 cm (inkl. 2,4 cm Falz), im Besitz des Herausgebers. 
Siegel: An weißer Schnur hängt das Siegel des Abtes Arnold von S. Blasien, be

schädigt; das Siegel des W alther von Klingen ist von der weißen Schnur abgefallen. 
Abschrift'. Kopialboch Klingnau fol. 67.

15 Regest*. Huber, Regesten S. 10.

4. Bischof Eberhard von Konstanz gestattet dem Spitalpriester zu 
Klingnau innerhalb des Spitals Kommunion und Begräbnis und be
freit diesen von der geistlichen Gerichtsbarkeit des Stadtpfarrers.

1262, 5. VI.

20 Ebirhardus, dei gratia Conftantienfis epifcopus, vniuerfis Christi 
fidelibus presentem paginam inspecturis subscriptorum | noticiam cum 
salute. Pias fidelium voluntates fauore quo possumus prosequi cu- 
pientes, maxime autem ad in-|opiam pauperum Christi misericorditer 
subleuandam statuta prouide ac consultius ordinata volumus a futuris

25 dispendiis con-|seruari. Cum autem dilectus in Christo Waltherus 
nobilis de Clingin, non solum de presenti cogitans, sed de | futuro. 
prudenter inquirens, ad honorem dei omnipotentis ac gloriose virginis 
dei genitricis Marie hospitale | pauperum siue domum ad subportandam 
miferiam indigentium fundauerit et construxerit in predio SU0 apud |

30 Clinginowe extra mnros supererogandis elemosinis de bonis ab ipso 
nobili dicto loco donatis, conditionibus | appositis circa perfonas ibidem 
instituendas, vt diuinus cultus semper augeatur, caritatis ftudio bo
norum ope-|rum religio crefcat aliis in exemplum, mff in dicto ho- 
fpitali taliter constituto diuina fieri per sacerdotem | et facramenta,

35 videlicet communionem et sepulturam ecclesiasticam prestari peniten- 
tibus, infirmis siue pauperibus | in ipso loco receptis et eis ministran- 
tibus, tantum infra septa ipsius hospitalis, presentibus indulgemus, non
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ob-|stante, quod infra parrochiam ecclesie in Clinginowe situm est 
hospitale predictum, a cuius districtu sev juris-|dicione vel poteftate 
quo ad spiritalia1 et temporalia ex nunc de consilio capituli nofbri 
decernimus absolu-]tum, saluo in omnibus aliis jure parrochiali ecclesie 
supradicte. In cuius facti euidentiam has litteras concessimus | sigilli 
nostri et capituli nostri munimine roboratas. Datum et actum Con- 
stantie anno ab incarnatione | domini mocc°lxii0 proxima feria secunda 
post octavam pentecostes.

Original: Perg., 19,8 : 15,8 cm (inkl. 3 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: An blau-weißen Schnüren hangen die roten Wachssiegel des Bischofs Eber

hard und des Kapitels Konstanz, beide beschädigt.
Deutsche Übersetzung aus dem 16. Jhdfc. im StAKlingnau.
Hegest: Reg. episc. Const. n. 2060. Vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 4. (mit unrich

tigem Datum).

5. Abt Albrecht und der Konvent von Reichenau verkaufen dem Bi- 
schof von Konstanz den Hof von Zurzach und den Patronat der 

Kirchen Klingnau und Zurzach.
1265, 27. V.

Uniuerfis Ghrifti fidelibus prefentem paginam infpecturis Albertus, 
diuina pietate abbas totufque conuentus monafterii in-]fule Augienfis 
ad Romanam ecclefiam inmediate pertinentis salutem et finceram in 
domino caritatem. Temporum malicia, me-|moria labilis que geruntur 
fcriptis ammonent annotari. Prefentes igitur nouerint et futuri, quod 
cum monafterium no-|ftrum propter malignorum hominum infultus 
varios multis effet debitis oneratum nec poffemus creditoribus propter 
penuriam de pe-|cunia nobis credita, dampnis et usuris excrefcentibus 
in inmenfum, fatiffacere, nos, ad exonerandum monafterium nostrum 
antedictum a damp-|nis huiusmodi, curtim ipsius in Zurzach cum 
omnibus suis pertinentiis, iure patronatus ecclesiarum in Clingenouwe 
et in Zurzach, et | prebendarum in dicta ecclesia Zurzach institutarum 
aduocatia, et feodis, que uulgariter dicuntur manlen, zinsien uel 
erbelen tarn postessionum | quam homiuum, qui dicte curti et fancte 
Verene quocumque iure pertinere dinofcuntur, et omnibus aliis fuis 
pertinentiis intus et extra, cultis | et incultis, forestis, nemoribus, 
pratis, pascuis et piscinis venerabili in Christo patri E., dei gratia 
episcopo Constantiensi, nomine ipsius ecclesie uendi-|dimus pro certa
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pecunie quantitate, videlicet trecentis marcis puri et legalis argenti 
confitentes et protestantes per presentes, in vsus sepe-|fati monafterii 
nostri conuersam esse pecuniam antedictam, tradendo manibus dicti 
domini episcopi cum omni sollempnitate et legalitate, que in huius-|

5 modi consueuit donationibus et traditionibus venditionum adhiberi, 
omnium eorum, quorum intererat, accedente consensu, possessionem 
liberam | et vacuam curtis prescripte de oetero quiete ac pacifice 
possidendam, renunciando nichilominus pro nobis et fuocefforibus 
nostris omni iuri, | quod eidem monasterio nostro tarn in proprietate 

10 quam posfessione iuris et facti fepefate curtis ac quibuslibet perti- 
nentiis suis, quocumque nomine cen-|seantur, conpetebat uel uidebatur 
conpetere ab antiquo, necnon iuris canonici et ciuilis auxilio, consue- 
tudini, restitutioni in integrum, litteris, | priuilegiis, indulgentiis in- 
petratis et inpetrandis, per quas ingenio quolibet dicta venditio posfet 

15 aliquatenus reuocari. In cuius rei testimo-|nium presens inltrumentum 
sepius dicto domino episcopo nomine ecclesie sue tradidimus, sigillorum 
nostrorum munimine roboratum. Acta sunt hec pre-|sentibus reuerendo 
in Christo Berhtoldo, diuina permiffione abbate sancti Galli, Cvnrado, 
maioris ecclesie Constantiensis, Walthero lancti Stephani ibidem, et 

20 Liv-|toldo episcopalis celle, prepofitis, Berhtoldo custode, Baldebrehto 
de Annewilär, Hainrico de Clingenberch, Rvdolfo de Haidelberch, 
magistro | Walcone, magistro Alberto de Phine, canonicis Conftan- 
tiensibus, magistro Cvnrado, canonieo sancti Stephani et notario 
prefati domini epilcopi, Marquardo de Ra-|meftain, rectore ecclesie in 

25 Vlma, Alberto, plebano in Ermetingen, H. notario, plebano in Schinon, 
C. capellano-; nobilibus viris R. seniore | de Hewin, Rvdolfo de Gv- 
tingen et Vlrico filio SUO, Hainrico de Rauenlpurch, Cvnrado de Bo
demen, H. dicto Bvrzelär, H. de Alelpach, Vlrico | de Wellenberch, 
Vlrico de Winuelden, H. uillico de Trozingen, Rvdolfo de Staine, 

30 Algozo, H. de Bilstain; militibus, Cvnrado iuniore J de Salunstain, 
Hainrico et Vlrico de Wellenberch, Alberto de Grizenberch, Wernhero 
Galle, aliisque quam pluribus, apud Alofpach, anno domini m°’| cc°-
lx°-v° • vi° kl. junii, indictione vma.

Ego Marquardus, deoanus, huic venditioni et donationi interfui et
S5 in eam confenfi et presentibus subscribo. Ego Fridericus prepositus 

huic venditio-|ni et donationi interfui et in eam eonsensi et presentibus 
sublcribo. Ego Hainricus custos huic venditioni et donationi interfui 
et in eam conlenfi et presentibus sublcribo. | Ego Burcardiis de Hewen,
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monachus prescripti monafterii, huic uenditioni interfui et donationi 
et in eam consensi et presentibus subscribo. Ego Fridericus | de 
Teggenhusen, monachus prescripti monasterii, huic vendicioni e t* 1 
donacioni interfui et in eam consensi et presentibus subscribo. Ego 
Rüdolfus de Grätingen, mona-'chus prescripti monasterii, huic uendi- 
tioni et donationi interfui et in eam confenfi et prefentibuf fubfcribo. 
Ego Chvnradus de Gvndolvingen, monachus prefcripti monafterii, 
hvic | uendicioni et donacioni interfui et in eam confenfi et prefenti- 
bus fubfcribo.

Original: Perg., 41: 56 cm (inkl. 3,5 cm Falz), Staatsarchiv Argau (Bisthum Kon
stanz 3).

Siegel: An roten Schnüren hängen: 1) das rote Wachssiegel des Abtes der Rei
chenau; 2) das rote Wachssiegel des Konvents von Reichenau; beide Siegel sind be
schädigt.

Hegest: Reg. episc. Const. n. 2116. Vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 5.

6. Walther von Klingen verkauft die Stadt Klingnau, den Burg
stall Tegerfelden und die Vogtei in Döttingen an die Kirche von 

Konstanz um 1100 Mark Silbers.1
1269, 11. V.

In nomine domini amen. Temporum malicia, memoria labilis am- 
monent, que geruntur fcriptis annotari. Nouerint igitur vniuerfi, tarn 
prefentes quam futuri, quod ego Waltherus nobilis de Olingen, acce- 
dente confenfu puro, expreffo et | voluntario nobilis domine Sophie, 
vxoris mee, Verene, Herzelaudis, Katerine et Clare, filiarum noftrarum, 
opidum in Clingenouwe cum cliuo ante fuperiorem portam ufque ad 
riuulum de monte defluentem, cum hortis | et areis, prout ille riuulus 
uersus nouam portam fratrum Hofpitalariorum defluit, fecundum quod 
olim pater meus, bone memorie, et ego fubfequenter idem opidum, 
fundum fiue allodiuma a monafterio fancti Blafii titulo permuta-|cionis 
conquifiuimus, cum fundo in quo olim caftrum Tegeruelt fitum fnit, 
prout vallum circumdat et ftrata publica pontis, per quem itur ultra 
fluuium, qui Are dicitur, necnon aduocacia in Tettingen, quam habui | 
fuper poffeffiones monafterio fancti Blafii pertinentes, cum hominibus, 
tarn burgenfibus quam aduenis, qui uulgo dicuntur felder, in ipfo

1 et über der Zeile.
1 Die Zahlungsbedingungen wurden in einer besonderen Urkunde festgestellt. Vgl. 

Heg. episc. Const. n. 2214.
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opido habitantibus et ad me tune pertinentibus, ac cum omnibus 
iuribus et pertinenciis ad ipsum | opidum, aduoeaciam, posfessiones 
et stratam siue pontem spectantibus, venerabili in Christo patri Eber- 
hardo, Constanciensi episcopo, nomine eeclesie sue iamdicte, per manus

5 predictarum Sophie uxoris mee et filiarum nostrarum, uendidi sponte 
et | uoluntarie pro certa pecunie quantitate, videlicet mille et centum 
marcis puri et legalis argenti, tradendo una cum prefatis uxore et 
filiabus nostris manibus dicti domini episcopi, nomine ecclesie sue 
Constaneiensis, cum omni sollempnita'|te et legalitate, que in huius-

1° modi consueuit donacionibus et tradicionibus vendicionum adhiberi, 
omnium eorum, quorum intererat, accedente consensu, possessionem 
liberam et uaqpam opidi, aduocacie, possessionum et pontis siue | 
strate trans fluuiurn Are predictarum de cetero quiete et pacifice 
possidendam, Rudolfo ministro et Hainrico de Honstetten cum eorum

15 uxoribus, filiis et filiabus pro medietate, et Bertoldo de Tergerueltb 
cum sua uxore et filiis inte-|graliter dumtaxat exceptis, quos meo, 
dictarum uxoris mee et filiarum nostrarum ac heredum per dictas 
filias procreandorum dominio reseruo, sub ea tarnen protectacione2, 
quod nobis, prout iuramento corporali promisimus, prefatos homines |

20 alienare aut uendere nulli liceat nisi episcopo ecclesie Constaneiensis, 
qui pro tempore fuerit, me et prefatas uxorem et filias ad hoc pro 
nostris heredibus presentibus sponte obligando. Ego uero Sophia 
predicta, uxor sepedicti nobilis W., | renunciaui et renuncio per manus 
dicti mariti mei sponte usufructui siue iuri, quod uulgariter lipgedinge

25 dicitur, quod michi in dicto opido, aduocacia, hominibus, possessioni- 
bus et strata predictis compeoiit aut competere | uidebatur, obligando 
et profitendo me presentibus obligatam fore sub debito iuramenti, 
quod super hoc ad sacrofancta dei corporaliter prestiti, ad soluendum 
duo milia marcarum puri et legalis argenti, ponderis Thuricensis . .

30 episcopo et | capitulo, qui pro tempore fuerint Constaneiensis ecclesie 
prefate, li ullo umquam tempore contra huiusmodi uendicionem, re- 
nunciacionem et donacionem temere ueniens idem opidum et posses- 
siones, prout antea sunt expresse, coram quoeumque iu-|dice eccle- 
siastico uelc seculari impetam üel repetam, aut impeti uel repeti pro-

35 curabo. Et ut iamdicta uendicio et donacio firma et illibata per- 
maneat in futurum, nos Waltherus, Sophia, Verena, Herzelaudis, I 
Katerina et Clara renunciamus simpliciter pro nobis et omnibus

2 sic; statt proteftacione.
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heredibus nostris habitis et habendis, omni iuri, quod nobis diuisim 
uel communiter tarn in proprietate quam possessione iuris et facti 
predictorum opidi, aduo-jcacie ac quibuslibet suis pertinenciis, quo- 
cumque nomine censeantur, competebat uel competere uidebatur, 
necnon iuris canonici et ciuilis auxilio, litteris, priuilegiis impetratis 
et impetrandis, restitucioni in integrum, consuetu-|dini et generaliter 
omni rei, per quam postet dicta uendicio ingenio quolibet aliquatenus 
reuocari. In cuius rei testimonium presens instrumentum est con- 
fectum et sigillorum iamdictorum domini episcopi, capituli et | mei, 
uidelicet W. nobilis, munimine roboratum. Teltes qui interfuerunt 
sunt hii : nobilis vir dominus Hainricus de Crenkingen, Johannes de 
Blumenberchd, Johannes de Grieshaim . . dictus Studungast . . dictus 
Vres-|li, Bertoldus de Stopheln, Johannes de Schonnenberch6, Wezelo 
marschalchusf de Blidegge, G. de Haidelberchs, C. de Schonnouweh, 
C. de Velpach, Albertus de Castello, Burchardus de Jestetten, Siueri- 
dus de Blumpenbach, | Goswinus de HohenueHe, milites, Cvnradus 
de Crenkingen nobilis3, et alii quamplures. Actum et datum Clinge- 
nouwe ante portam prope turrim anno domini m°cc°lx0 nono in vigilia 
pentecostes4.

Originale Perg., 48,4 : 21,3 cm (inkl. 2,8 cm Falz), im Staatsarchiv Argau (Leug- 
gern 25).

Siegel: An den blau und weißen Siegelschnüren hängen noch Bruchstücke des 
bischöfl. Siegels und des Siegels von W. von Klingen; das Siegel des Kapitels von Kon
stanz ist abgefallen.

Duplikat*. Perg, 42,9 : 26 cm (inkl. 3,7 cm Falz), im Staatsarchiv Argau (Bisthum 
Konstanz Orr. 4).

Die Siegel sind von den Hanfschnüren bis auf das noch wohlerhaltene Siegel des 
Walther von Klingen ab°fallen.

Varianten des Duplikats', a) opidum fiue allodium (fundum fehlt); b) Tegervelt; c) et; 
d) Blvmenberc; e) Schonenberc; f) marschalcus; g) Haidelberc; h) Schonöwe.

Deutsche Übersetzung: Kopialbuch Klingnau fol. 18 ff.
Regesten: Mono, Bad. Arch. I 99; Huber, Regesten S. 14 ; Reg. episc. Const. n. 2211; 

vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 4 f.

7. Walther von Klingen behält sich, seiner Frau und seinen Töch
tern in der von ihm verkauften Stadt Klingnau ein Wohnhaus vor.

1269, 12. V. und 1269, 20. V.

In gottes namen amen. Ez fulen alle die wissen, die disen brief 
ansehint, daz do der vrie herre Walther von Clingen mit gemeinem

3 nobilis über der Zeile. 4 in vigilia pentecoftes in beiden Originalen mit schwär
zerer Tinte nachgetragen, im Duplikat auf Rasur,
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willen vn mit | gefaminotir hant siner wirtinne fro Sophien vn 
sinir tohtiren, Verenvn, Herzelauden, Katherinvn vn Clarvn gab 
zi kousenne vns biscof Ebirharte vn | der sstifte von Kostenze vmb 
ein ginant silber, affe wirs do komin vbir ein, die vesti ze Clinginowe

5 mit solichem rehte, S0 zideme guote höret, affo | es hie vor der herre 
Vlrich von Clingen vn £it sin sun, her Walther, mit widirwelffil 
gewunnen von dem gotteshiffe von sante Blafien, affe dis allis be-| 
sceidin vn gffcribin stat an den brieuin, die dar vbir gemachet sint. 
Do wart mit rehtem gidinge mit namen VS gedinget vn genomen

1° daz hvs hindir dem | turne obe dem tor vnz an die kuchin mit dem 
erger vn mit dem sstalle vor dem tor, daz daz S0I ban der selbe 
her Walther von Clingen vn sin wirtinne, die | wile si lebint vn 
ir tohtiren alle vn ir iegiliche, dvi ane man fft, si si magt odir 
witewe, dvi da seshast wil sin. Swenne abir si alle sint virvarn, S0

15 S0I daz | hvs ledicliche widirhören an die giffcift von Kostenze, vn 
lobin wir bffeof Ebirhart vn daz capitel mit friem vn mit gesami- 
notem willen, dis stete ze | haltenne; vn dar vmbe ist dirre brief 
gffcriben mit vnserme vn mit des capiteff ingesigel besigelt vn 
gevestet. Dis bescach zimerst zi Clingenowe | an dem phingestage,

20 offenliche vor armen vn vor riehen, vn dar nah ze Kostenze an dem 
mentage nah der phingeftwochen, offinliohe vor phafen | vn vor 
leigen, de! iares do von gottes geburte waren nvin vn sehzig vn 
ziwelf hundirt jare.

Original'. Perg., 24,3 : 14,4 cm, im Staatsarchiv Argau (Bisthum Constanz Orr. 18). 
Siegel: Die Siegel sind von den Pergamentstreifen abgefallen.
Regest: Reg. episc. Const. n. 2213.

8. Graf Heinrich von Yeringen erklärt, dass seine Frau auf Kling- 
nau und auf das übrige von ihrem Vater (Walther von Klingen)

verkaufte Gut Verzicht geleistet habe.

30 1269.

Ich der graue Hainrich uon Veringin tun kunt allen livtin, die 
difin brief | an sehint, de Verene, min hiffvrowe, mit miner hant het 
uf gigebin Clingin-|owe un andir guot, de ir vatir het virkoufit odir 
noch virkoufln wil, al-|so dc wir noch untre nahcomin nienmir kaine 

35 ansprache dar nach suln geha-jbin. Vmbe dc ez staete bilibe, S0 henke 
ich min ingffigile an dffin brief. [ Diz gischach nach unsirs herrin



giburt nach tusint vn zwain hundirt vn | sehzic iarin an dem nivndin 
jare, uf der burc ze Clinginowe. Dc hortin J un sahin, die hie nach 
gischribin sint: bruodir Egilolf un bruodir Burchart, min-|re bruodre, 
brüdir Rudolf, der comendüre uon Bivchein, bruodir Cvnrat von 
Melrf-|dorf, her Vlrich uon Guotinburc, her Bilgerin von Hovdorf, her 5 
Livtolt uon Zim.in-|con, her Heinrich uon Tettingin, Cvnrat Steinmar, 
Berhtolt, sin bruodir, | Ruodolf der amman.* 1

Original*. Perg., 17,6 : 9 cm (inkl. 1 cm Falz), im Besitz des Herausgebers.
Siegel: Das Siegel ist vom Pergamentstreifen abgefallen.
Abschrift: Kopialbuch Klingnau fol. 92.
Druck: Neugart, Codex dipl. Alem. II 272.
Hegest: Huber, Regesten S. 4; vgl. id. Kollaturpfarreien S. 5.

9. Walther von Klingen räumt dem Kloster S. Blasien Rechte an 
der Are bei Klingnau ein.

1269, 30. X I. 15

Uniuersis hanc paginam inspecturis Waltherus, vir nobilis, miles, 
de Clingen noticiam subscriptorum. Procliuis ad malum | vita cunc- 
torum, ac hominum memoria labilis monent ea, que pie geruntur, 
perstringi serie litterarum. Presentes igitur nouerint | et futuri, quod 
dum1 reuerendi in Christo, Ar. abbas, et conuentus monasterii fancti 20 
Blasii, molendina in possessionibus monasterii sui apud Clingenouwe | 
supra ripam fluminis, quod dicitur Arariz, construxissent et nos totum 
jus nostrum, quod habuimus uel habere videbamur | de iure uel con- 
suetudine siue alio quocumque modo a ponte et fupra, quantum ipsis 
ad idem opus necessarium aut vtile | fuerat, qui transit ab ipso oppido 26 
flumen predictum in fluminis decuiffu juxta ealtrum Clingenouwe, et 
viam, que vulgo | dicitur Trenchweche, usque ad fines seu terminos 
possessionum monasterii, circa flvmen et supra, prout expedit struc- 
turis eisdem, trans-|tulerimus in monasterium memoratum, ad hec, 
ampliori subsidio prefato monasterio subvenire cupientes, damus et 30 
tradimus eidem | proprietatem fluvii predicti ab area domus dicti mona- 
sterii, sita in parte inferiori oppidi de Clingenouwe, surfum ufque ad 
agrum domus hospi-|talis fancti Johannis in Clingenouwe, quem ab 
eadem domo Bertoldus de Tegervelt pro annuo censu in feodum pof-

1 Ruodolf der amman fehlt bei Neugart.
1 quod dum auf Hasur mit schwärzerer Tinte.

35
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fidet, parte | illa, per quam pons transit uel transiturus est, excepta, 
ita quod liceat eidem monasterio ad opus molendini fluuium ad de- 
currendum | versus molendinum artare et obstruere, prout uiderit 
expedire, locum etiam situm in ipfo fluuio, in quo piscariam, que

5 sal-|menwache vulgariter dicitur, construere valeat, damus eidem mo- 
nasterio cum omnibus suis appendiciis, eo iure et consvetudine, quo | 
nos tenvimus et possedimus, cum usufructu piscationis infra prefatos 
terminos usque ad medietatem fluuii, perpetuo posfi-|dendum, renun- 
ciantes publice pro nobis nostrisque heredibus iuri siue iuribus supra- 

10 dictis. Vt autem hec omnia maneant2 | firmiora, hanc paginam exinde 
conscriptam sigillorum reuerendi domini E., dei gratia Gonstantiensis 
episcopi, et nostri mvnimine | roboramus. Acta sunt hec apud sanc- 
tum Blasium anno domini moccolxoix°, ii kl. decembris, | indictione 
x m a, prefentibus . . cantore Argentinensi et Hugone de Mulimatton, 

15 canonico Thuricenti, clericis, j nobilibus viris Hugone de Tuffenstain, 
milite, et Cvnrado de Crenchingen; Petro de Munrechingen et Jo- 
hanne de | Grieshaim, militibus; Cvnrado, dicto Spuol, de Constantia, 
R v . ,  dicto Snellen, et Cvnrado de Hechinswande, laicis, | et aliis quam
pluribus; in domino feliciter amen.

20 Original: Perg , 25,3 : 20,9 cm (inkl. 3,1 cm Falz), im Besitz des Herausgebers.
Siegel: An dem stark beschädigten Falz hängt bloß die weiße Schnur für das zweite

Siegel.
Abschrift'. Kopialbuch Klingnau fol. 3 f.
Regesten'. ZGORh I 459; Huber, Regesten S. 13 (datiert unrichtig 31. Jänner); Reg.

25 episc. Const. n. 2232.

10. Bischof Heinrich von Konstanz befreit Haus und Hofstatt der
Stift Zurzach zu Klingnau von allen städtischen Abgaben.

1294, 23. VI.

Hainricus dei gracia Conftancienfis epifcopus omnibus in Chrifto 
30 fidelibus falutem in domino fempiternam. Quia in fpiritalibus1 fimul 

et temporalibus | gubernacionem gerimus ecclefie Zurciacenlis, que 
noftre Constancienfis ecclefie membrum est nobile, videntes illius 
religi-|onem et cultum in placita nobis honestatis forma et fama de- 
centissima contineri pietate sic mouemur, ut cordi no-|bis £it illam 

35 fouere, promouere et sibi nostra patrocinia debere iugiter suffragari,

2 maneant und der Rest der Urkunde mit schwärzerer Tinte geschrieben.
1 sic.



et ideo, cum discreti viri | nobis dilecti . . prepositus . . decanus et capi- 
tulum ecclesie Zurciacensis predicte nobis verbis querulis ostenderunt, | 
quomodo sua domus et area, que in nostro opido Olingnouwa sita est, 
stüris, exactionibus et legibus eis, que a | ciuibus interdum condite 
huiusmodi accidunt et accedunt, obstricta grauiter teneretur, clericali 5 
quo-|ad hec frustrata penitus libertate, nos vero attendentes et conscii, 
quia iidem canonici in se nostrum susceperunt | iugum, sub quo etiam 
ad nostram voluntatem parati sunt et desiderant militare, certa nobis 
rem experi-|encia declarante, quoniam, sicut edocti sumus, in domo 
eadem fora et negociaciones publice non aguntur, | ipsam domum cum 10 
sua area, ob illorum que pie sunt preces, harum testimonio litterarum 
voceque follempni pariter et actu | a stüris, tributis et ab omnibus 
exactionibus ac legibus supradictis a ciuibus in Clingnöwa conditis 
et condendis | liberamus in nomine domini, amen, atque liberatam seu 
liberam decernimus in eternum. Datum Rinhein anno | domini mille- 15 
simo cc° lxxxx0 iiii°, i x °  kal. julii, indietione septima . .

Original-. Perg., 22 : 13,2 cm (inkl 2,3 cm Falz), im Staatsarchiv Argau (Stifts- 
archiv Zurzach 10).

Siegel: Siegel des Bischofs Heinrich von Konstanz, abhangend, wohlerhalten. 
Abschriften; Zwei Abschriften aus dem 18. Jhdt. liegen im Staatsarchiv A rgau; eine 20

dritte  findet sich in Band 75 (S. 255) des StABaden unter dem T itel: Auszug urbarii 
der stift Zur zach fol. 759.

Regest: Reg. episc. Const. n. 2903; vgl. Huber, K ollaturpfarreien S. 13. 11

11. Stadtrecht von Klingnau.
1314, 31. I, 25

Datum per copiam sub 1‘igillo nostri . . officiales curie Constan- 
ciensis. Wir die burgerre von Klingenowe sin gemainlich vnd ain- 
mütklich vber ain körnen der gesezde vnd reht vnser stette, als hie 
nach geschriben stab | vnd als fv von alter her komen Tint. Swer de- 
kaynen burger von Klingenouwe ze tode sleht, kvnt er hin, swas30 
guotez der hat in vnsers herreh dez bitchofs gerillte von Kostenz, daz 
ist ime gevallen, vnz | er1 ze sinen hulden kvnt, noch S0I niemer me 
in. der stat geriht komen, an den alleine der es tvt not werende sinen 
lip, ob er daz erzvgen mag mit zwain vnversprochenen mannen, die 
ez | sahen vnd horten, dez er geniesten S0I gen vnserm herren dem 35 
bifchoffe vnd gen der stat an der buosse, vnd fol doch VS der stat

— 239 -

1 vnz er wiederholt.
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varn nah dem gerihte von ainer none vnz ze der andrvn vnd S0I | 
niemer me in der stat geriht komen. Swa aber ain burger von dem 
andern burger2 ald von dem, der burger reht hat, sines aidez ge- 
mant wirt vmbe dekayn sin not, | kvnt er ime ze statten niht S0

5 verre er mag, der ist maynaide vnd ist dem burgern schuldig fvnf 
phvnt phenninge vnd vnserm herren dem bischoffe als vil. Swer 
aber den andern bluotrvsig mach-|et in der stette gerihte, der ist 
vnferm herren dem bischoffe der haut schvldig oder zehen phvnde 
phenninge, vnd den burger ains phvndes ze ainvnge, dem kleger drie 

10 phvnde, ob er burger | ist, vnd sinen schaden ab ze tvnne, vnd S0I 
ainen manod VS der stat varn von ainer none ze der ander vnd niht 
wider in komen, e er die phenninge von dem ainvnge vor in ge- 
sendet. Gieng | aber er dar vber in die stat, alz dick er3 daz tvt, 
als mangeT ainvnges ist er schuldig der stat, vnd vnferm herren dem 

I5 bischoffe der buosse. Swer ainen burger anlouffet mit gewafender | hant 
ald vf in dringet, der ist vnserm herren dem bischoffe drier phvnde 
schuldig, dem kleger als vil vnd sinen schaden ab ze tünne vnd den 
burgern zehen schillinge ze ainvnge, vnd S0I ain | manod VS varn nah 
dem gerihte von ainer none zer andrvn, vnd den ainvng vor in die 

20 fbat senden, e er dar in gange, doch mag er vnz an daz tor gan in 
dem manode, ob er wil. | Aber die burgerre, die vor der ftat sitzent, 
swer VS dien den ainvng verschuldet ains phvndez oder zehen schil
linge, der hat die wal, ob er welle in die stat varn den manod ze 
laistenne | inwendig dien torn, ald aber vswendig der stette ge- 

25 rihte. Swel burger den andern frävenlich haisset liegen, der ist ime 
drier phvnde schuldig ze büsse, vfer* vnserm herren dem bischoffe | 
aff vil vnd dien burgern drier schillinge ze ainvnge. Swa ouch die 
burgerre ain anderen vnfuoge täten VS wendig dem gerihte, die sint 
dez selben ainvnges schuldig vnd der büsse, | als ob ez in der stat 

30 geschähe. Swaz ain burger ainem vsmanne tuot, der besseret ime 
mit drin schillingen vnd S0I ime sinen schaden abe legen, vnd ist 
schuldig vnserm herren dem bischoffe | drier phvnde vnd der stat dez 
ainvnges nah ir rehte. Sluog aber ain burger ainen vsman ze tode, 
S0 sont in vnfer herre der bischof vnd die burgerre schirmen, S0 verre 

35 fv mügen. Swa ain vsman | aime burger vnfuoge täte, der besseret
ims, als die burger ain ander tvnt, vnd der ftat vnd vnserm herren

2 folgt ald von dem andern burger. 3 er wiederholt. 4 sic.
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dem bilchoffe. Och S0I enkain herre sinen aigen man, der ze Klin- 
genouwe burger | ift, erben an hufe noch an hove, an erbe noch an 
aigen. Swel burger vnd fin wirtinne besitzen! ir hus jar vnd tag 
vnangesprochen vor gerihte, wölt in dar nah ieman ierren an | sinem 
huse, der ze sinen tagen komen wäre vnd inrent halb dez landez 
gewesen were, als ez die burger ertailent, der S0I in vngemüiet lan, 
vnd sweder der burger oder sin wirtinne stirbet, fo | S0I daz ander 
daz hus haben, die wil es lept, ob es sich niht endert, doch mag es 
VS dem selben hufe niht getvn an siner erben hant, gvnst vnd willen. 
Endert aber es sich, fo ist der halptail dez | huses den kinden ge- 
vallen, ob ez kind hat/ Och mag ain ieglich burger sin hus, ob ers 
anders niht veruerwet hat, geben swem er wil, vnd mag in nieman 
dar an girrent. Swel burger | aime sin hus verhütet, gat er dar vber 
drin, swaz ime in dem leiben hufe belchiht, dar vmb S0I er ze kaynen 
Ichaden komen. Swer aime burger schädelich ald vnerlich in sin hus 
gat, klegt I ers, S0 bessert ers ime mit drin phvnde, vnd sinen fcha- 
den ab ze legenne, vnserm herren dem bischoffe als vil, vnd den 
burgern mit drin schillingen ze ainvnge. Och S0I ver5 gerihte nie-| 
man ertailen vmbe huoser won die burgerre. Swa fvr VS käme an 
aines burgers hus, schriet er niht ze merft oder sin ingesinde, daz er 
erzvgen mag, der bessert der stat mit | zehen schillingen. Gebrichet 
aber daz fvr füre, swa mitte die burger daz fürkemen5 mugent, es 
si mit ainem huse oder me nider ze brechenne, S0 sont die burger 
daz hus oder me gelten, als | vier erber manne, die SV dar zv nemen 
tont, glimphlich dvnket, an alle geverde, ob daz für mit dem nider- 
brechen der huoser wirt erlöschen, noch begant dier5 burger enkayn 
srä-|ueli an dem nider brechenne der huoser. Swenne man sturme 
luotet, swer da niht zv louffet, der burger reht hat, der bessert der 
stat fvnf phvnt ze ainvnge, vnserm herren dem bischoffe | als vil, 
vnd ist dar zv mainaid, an alleyn die zwen nähsten nahgeburen, ob 
ez für wäre. Swen dv stat verbotten ist, an vmbe den totsiag, loft 
der in, daz er den burgern heffe, | der ist lidig dez manodes, als ime 
VS gebotten ist, doch S0I er den burgern den ainvng rihten, ald er 
lol aber wider VS varen vnz ern5 gerihte. Och hat aines iegeslichen 
burgers inge-jsinde, daz gedinget ingesind ist, daz selbe reht als die 
burgerre, wan allayn vmb vl varn vnd vmbe liegen. Swer och den
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Rechtsquellen des K. Argau I. 3. 16
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andern schädelich vindet in sinem garten, bongarten | oder wingarten, 
der besseret imf mit drin phvnden vnd sinen schaden ab ze legenne, 
vnserm herren dem bischoffe aff vil vnd drie schillinge den burger ze 
ainvngen. Swer da ze | gegen ist, da der totschlag befchiht, verkvnt

5 ers nit S0 verre S0 er kan oder mag, der burger ist oder burger reht 
hat, der ist mainäid vnd ist der ftat fvnf phvnt schuldig | ze ainvnge, 
vnferm herren dem bischoffe als vih Swem ouch dv stat verbotten 
wirt von gvlt wegen, der mag doch vnz an dv tor gan, gat aber er 
in die stat, e er fich gerihtet, | alf dicke erf tvt, als dicke ist er

10 schuldig zehen schillinge ze ainvnge den burgern, vnd vnserm herren 
dem bischoffe drier phvnde. Swer nahtez vf ald in gat in die stat 
oder | dar vf, anderswa danne6 ze den rehten toren der stette, der 
bessert vferm7 herren dem bischoffe mit drin phvnden, vnd der stat 
mit zehen schillingen ze ainvnge. Swel | burger von Klingenouwe

15 ainez andern herren aigen were, dez huld er niht hetti, den fol vnser 
herre der bischoffe vnd die burger schirmen drie tage vnd sehs wo- 
chan, da zwi-jschent S0I er werben vmbe sin es herren hulde, ob er 
mag, mag aber er der niht erwerben, S0 S0I in vnser herre der bischof 
vnd die burger belaiten von der stat ain mile, fwa er wil, | mit sinem

20 libe vnd mit sinem guote. Och hant die burger gesworn, vier erber 
vnd beschaiden manne vnder inselben nemen ze rate vnd die dez 
ratez sin, vnd sont der zwene J järglichs enderen ze fant Johans tult 
ze svngihten. Och hant die burger daz reht vmbe gifelschaft, daz 
Iv niht won ain mal des tages vnd ze dem tage laisten sont. | Sv

25 hant ouch das reht von alter gehebt, daz man kayn vrtaild niender 
ziehen S0I wan fvr ir rat, won alleyn vmb aigen vnd vmb erbe, die 
S0I man zvhen gen Nvnkilch, | als es von alter dar körnen ist. Sv 
hant ouch das reht, daz SV masse vnd soun von Rinuelden haben font, 
als es von alter dar komen ist, vnd von Zvrich daz viertel, | da mitte

30 man daz korn misset, vnd den elnstap von Zvrich, als es von alter 
dar ist komen, vnd hant von Louffenberg daz flaisch phvnt vnd den 
zentener, Disv vorge-|nanden reht vnd gewonhait, als SV her komen 
lint, hant die burger gemainlich vnd ainmütklich gesworn stäte ze 
habenne vnd die ainvnge vnd die buossen der stat ze | nemenne ge-

35 mainlioh, fo. verre fv mugent, vf den ait. Och hant die, burger vf den 
selben ait behalten vnserm herren dem bischoffe ze Kostenze, daz er

danne wiederholt. 7 sic.
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mit sinez capitel | rat, gvnst vnd willen ab disen gesetzden, rehten 
vnd gewonhaiten, als fv  da vor geschriben ftant, nemen mag oder 
dar zv legen S0 vil als SV gemainlich dvnket, daz | es dem gotzhuse 
vnd dem biftüme ze Kostenze vnd der ftat ze Klingenouwe erlich vnd 
nutze si. Wir bitten ouch flehelich vnser herren die phlegerre dez 5 
bistuoms ze | Kostenz an gaistlichen vnd weltlichen sachen an vnsers 
herren stat Gerhartz, von gottes gnaden dez bischoffes ze Kostentze, 
vnd daz capitel ze Kostenze, daz £v allez, j daz da vor geschriben 
stat, bestäten von dem gewalte vnsers herren dez vorgenanden bi- 
schofs, vnd ze ainem vrkvnde vnd vestenunge der felben dinge 10 
vnsers | herren dez vorgenanden bischofs Gerhartz vnd dez capitels 
ingesigel hencken an disen gegenwrtingen brief. Wir die phlegerre 
dez bistuoms ze Kostenz, an vn-|sers herren stat bischofs Gerhartz von 
Kostenze, vnd daz vorgenande capitel ze Kostenze veriehen offenlich 
an difem briefe, daz allef, daz da vorgefchriben | stat, es sin gesetzde, 15 
reht oder gewonhaite der stat ze Klingenouwe, geschen ist mit vnlerm 
rate, gvnst vnd willen, vnd ze ainem vrkvnde vnd bestätvnge | der 
selbe dinge, als SV die burgerre von Klingenowe gesetzet hant vnd 
ouch von alter dar komen sint, mit solichen gedingen, als da vorge- 
schriben ist, S0 hen-|cken wir die phleger vnsers herren bischofs Ger- 20 
hartz ingesigel, daz vns ze disen vnd zv andren sachen von ime 
enpholhen ist, vnd wir daz capitel von Ko-|stenz vnser ingesigel an 
disen gegenwrtigen brief dur bette der vorgenanden burgerre von 
Klingenowe. Der wart geschriben ze Kostenze do man zalte | von 
gottes gebvrte drüzehenhvndert jar vnd dar nach in dem vierzehen- 25 
den jare an dem dvnstage vor vnser frouwen tag zer liehtmis, indic- 
tione xna. | Facta est autem hec copia anno, die et indictione predictif.

Original: Perg., 40,2 : 33 cm (inkl. 1 cm Falz), im Staatsarchiv Argau (Bisthum 
Constanz 7).

Siegel: Am Pergameutstreifen hängt das Siegel der officiales curie Const. 30
Dorsualnotiz: Reuerfa Ctatutorum oppidi in Klingenowe.
Hegest: Reg. episc. Const. n. 3662.

12. Die Generalvikare des Bischofs von Konstanz befreien die 
Bürger von Klingnan von der Rechtsprechung geistlicher Gerichte.

1314, 22. II. 85

. . Vicarii generales reuerendi in Chrifto patris ae domini Gr. 
dei graoia Conftancienfis epifcopi dilectis in | Chrifto vniuerfis . .
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judicibus a se delegatis vel suobdelegatis, et specialiter . . officiali 
curie Constanciensis | salutem et smceram in domino caritatem. No- 
ueritis, quod no4 viris prouidis et honestis karissimis nostris burgen- 
sibus | oppidi in Klingenowe hanc graciam specialem duximus fa-

5 ciendam, vt nnlla racione per VOS ad judicium | possint vel debeant 
euocari communiter vel diuisim, nisi in casibus consuetis et debitif, de 
iure in foro | ecclesiastico agitari, inhibentes vobis, ne quicquam contra 
huiusmodi nostram graciam factam dictis nostris | burgensibus attenp- 
tare1 quomodolibet presumatis, procesfus etenim et sentencias, si quas,

10 quod absit, contra | huiusmodi nostram indulgenciam facere V0S con- 
tigeret1, presentibus decernimus irritos et inanes et nullius obti-|nere 
roboris firmitatem. In cuius rei euidenciam sigillum episcopale, quo 
vtimur, prefentibus est appensum. Datum | Oonstancie anno domini 
M°ccc°xiin0, viii° kal. marcii, indictione xna, presentibus vsque ad

15 festum | pasche et abinde per annum proximum et non amplius vali- 
turis. Datum vt supra. . . .

Original'. Perg., 21,5 : 12,6 cm, im StAKlingnau.
Siegel: Das abhangende Siegel des Bischofs Gerhard ist (wenig) beschädigt.
Regest*. Reg. episc. Const. n. 3664; vgl. Huber, Kollaturpfarreien 8a.

20 13 . Bischof Rudolf von Konstanz bestimmt, dass alle Besitzer von 
Häusern und Hofstätten im Banne der Stadt Kliugnau steuerpflichtig 
seien, mit Ausnahme der Stift Zurzach, und dass ein Fremder einen 
im Stadtbanne Gesessenen an liegendem Gut nur dann beerben könne,

wenn beide dem selben Stande angehören.
25 1324, 29. III.

Ruodolfus, dei gracia epilcopus Conftanciensis et gubernator Cu- 
riensis ecclefie, vniuerfis prefentes litteras inlpecturis | sublcriptorum 
noticiam et finceram in domino caritatem. Sollicitudo paftoralis 
officii nos inducit, | vt in bonis et posfeffionibus ecclefie sponse nostre 

30 diligenti cura futuris quantum possumus periculis I occurramus. Dudum 
siquidem querelis dilectorum in Christo . . aduocatorum, consulum 
et . . vniuersitatis J oppidi in Clingenowe, fidelium nostrorum, accepi- 
mus, quod nonnulli domos et areas in dicto | tenentes oppido, ipsius 
äistrictu et banno, S6 sine racionabili causa fictatiuis et quibusdam | 

äö exquisitis coloribus excusare conantur ab omnibus et communibus con-

1 sic.
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tribucionibus ibidem impofitis, | iuxta consuetudines laudabiliter hac- 
tenus obseruatas, licet emolumenta communia libenter parti-|cipent 
cum eisdem; cum autem, quod omnes tangit, £it ab omnibus commu- 
niter supportandum, et ibi | onus esse debeat, vbi etiam emolumentum 
reperitur, statuimus de consensu et voluntate | capituli nostri Con- 5 
stanciensis et presentibus irreuocabiliter ordinamus, vt omnes tenentes 
et habentes domof | vel areas in oppido predicto, banno et illius di- 
strictu, cuiuscumque condicionis, religionis vel | status existant, con- 
tribuere ad omnia communia et collectas imponendas in antea pro 
rata | sine contradictione qualibet teneantur, non obstantibus indul- 10 
genciis, priuilegiis et libertatibus a nobis, | predecefforibus nostris 
vel aliis quibuscumque fub quacumque verborum forma concesfis, 
quas presentibus | penitus reuocamus. Per hoc tarnen domum et aream 
honorabilis capituli Zurziacensis ecclesie, nobis | nullo medio subiecte 
et a predecesforibus nostris fundate, in eodem oppido conftitutos | 15 
contribucionibus et collectis predictis nolumus effe fubiectos, sed illos 
circa premifsa nostre tantum disposicioni reseruamus, fane presenti 
ordinacioni de consenfu predicti capituli Oonftanciensis | adicientes 
statuimus, vt nullus extraneus in bonis immobilibus in eodem oppido | 
et ipsius territorio vel diftrictu aut banno constitutis, defunctis illorum 20 
pofsessoribus, | iure hereditario seu quouis alio quefito colore vel titulo 
fuccedere ex testamento | vel ab inteftato poffit vel debeat, nifi fuerit 
illius condicionis et status, cuius defunctus | dinoscitur extitiffe. Et 
in euidenciam omnium premifsorum et robur firmum nostrum sigillum | 
vna cum Pigillo capituli nostri Constanciensis presentibus efb appenfum 25 
Nos . . prepofitus . . decanus | totumque capitulum ecclesie Constan- 
cienfis in inconmutabilem firmitatem et euidens teftimonium | pre- 
missorum presentibus sigillum noftri capituli duximus appendendum. 
Datum in Gotlüben | anno domini m°cccoxxiiii, im cl. april., indictione 
septima 30

Original: Perg., 21,5 : 18 cm, im Staatsarchiv Argan (Stiftsarchiv Zurzach 31).
Siegel: Das eingehängte Siegel des Bischofs von Konstanz ist beschädigt.
Abschrift: Aus dem 18. Jhdt. im Staatsarchiv Argau.
Regest*. Reg. episc. Const. n. 3990; vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 14 (datiert un

richtig 4. IV). 35
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14. Bischof Ulrich von Konstanz bestätigt die Rechte und guten 
Gewohnheiten der Stadt Klingnau.

1346, 26. IV.
Wir Vlrich von gottes gnaden bifchof ze Coftentz tuon kunt vnd 

5 veriehen | allen den, die difen brief anfehend oder hörent lesen, daz 
wir den erberen I litten, vnsern lieben burgern von Klingnowe be- 
stättet haben alle ir alten | rechtung vnd güten gewonhait, die hi von 
vnsern vordem har bräht vnd | gehept hant vnd als ir brief stät. 
Vnd des ze einer waren vrkünd | S0 henken wir vnfer infigel an difen 

10 brief, der geben ward vnd geschach | ze Costentz an der nähsten 
mitwochen nach vsgänder osterwochen in | dem jar do man von 
gottes gebürt zalt drüzehenhundert jär, dar nach in | dem fehs vnd
vierzigosten jär.

Original'.. Perg., 25,6 : 12,9 cm (inkl. 1,8 cm Falz), im StAKlingnau.
15 Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das wohlerhaltene Siegel de3 Bischofs Ulrich.

Regest.*. Heg. episc. Const. n. 4780; vgl. Haber, Kollaturpfarreien 8.

15. Die Bürger von Klingnau geloben dem Bischof Ulrich von 
Konstanz, bei seinen Lebzeiten und zwei Jahre nach seinem Tod 
an keinem fremden Ort Burgrecht zu nehmen und bestehende

20 fremde Burgrechte nicht zu erneuern.
1346, 27, VIII.

Allen den, die difen brief ansehend oder hörend lesen, künden 
wir der rät vnd die burger gemainlichen der statt ze Clingenowe 
vnd veriehen offenlichen, I das wir vnserm gnädigen herren bischoff 

25 Vlrich von Costentz vnd sinem gotzhus ze Costentz dienan, warten 
vnd gehorsam sin sollen, alle | gemainlich vnd ieglicher besunder, als 
ainem bischoff vnd als vnserm rehten herren, vnd sollen wider in vnd 
sin gotzhus niemmer | nihtes geuärlich getuon, des wir im ze den 
hailigen gesworn haben. Wir haben oueh willeelich vnd vnbetwun- 

30 genlichen alle gemainlich mit j gemainem rät vnd öch ieglicher be- 
sunder geleret ayde mit vfgehabnen vingern vf den hailigen gesworn 
vnserm egenantpn herren bischoff | Vlrich von Costentz, das wir, die 
wile er lept vnd zwai iär die nähsten nach sinem tode, niemmer kain 
frömdes burgreht geworben, | gesuochen noch enphahen sollen an kainer 

35 statt, hainlich noch offenlichen, weder gemainlich noch kainer vnder 
vns besunder, än des vor-|gedahten vnsers herren bischoff Vlrichs
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willen, wissend vnd gunst. Wär och, das vnfer kainer ietz an kainer 
statt burger wäre, der | S0I, wenn sich die zil vnd dv jär verlouffen 
hant, als er das felb burgreht gelopt vnd enphangen hat, bi dem 
ayde als er gesworn het, | das selb burgreht vfgeben vnd S0I es in 
der vorbeschaidnen frist nit ernüweran vnd niene anderfwa denn ze 
Clingnowe burger j sin an willen vnd gunst vnsers vorgedahten 
herren. Diz haben wir gesworn vnd gelopt gemainlich vnd besun- 
derlichen ze halten mit güten | trüwen vnd an alle geuärde, vnd 
haben vns des alle begeben vnd begebend vns mit disem brief, vnd 
weler vnder vns da wider | iemer getüt vnd kain froumdes burgreht 
iemmer gesuocht wider die gelüpt, die vorbefchaiden ifb, was der guotes 
hat, ligendes alder varen-^des, ze Clingnowe in der statt oder in dem 
banne, alder anderfwa in des gotzhus ze Costentz vestinan ald ge- 
waltsami ain1 kainer ftatt, vnd | wa es ain bischoff ze Costentz vnd 
das gotzhus ze Cofbentz ergriffen oder erraigen mag, das rfol alles 
famend gar vnd gäntzlichen vnserm | vorgedahten herren bischoff 
Vlrich, sinen nachkomen vnd . . dem gotzhus ze Costentz an wider- 
red vnd äne schyrm geuallen sin, daz der selb, der | wider die vor- 
beschaidnen gelüpt getan hat, noch sin erben an das felb guot vnd zuo 
dem felben guot reht, anspräch noch vorderung nimer-|me gehaben 
noch gewinnen soullend mit kainen vfzügen gaistlichs oder weltlichs 
gerihtz alder schyrmes. Vnd vber disuo vorgeschribnen | ding ze 
vestenung vnd ze wärem, vnlogenbärem vrkünd geben wir . . der 
rät vnd die burger gemainlichen der statt ze Clingnowe vnferm | vor
genanten herren bischoff Vlrichen . . sinen nachkomenden . . sinen1 
capitel vnd . . dem gotzhus ze Costentz disen offenne brief mit vnser 
statt | anhangendem infigel besigelt, der geben ist ze Clingnowe, do 
man von gottes gebürt zalt drüzehenhundert vnd lechs vnd vierzig I 
iare an lant Pelayen abende *.• ~

Original: Perg., 39,6:19,3 cm (inkl. 3 cm Falz); im Staatsarchiv Argau (Bisthum 
Constanz).

Siegel: Am Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel der Stadt Klingnau. 
Regest: Reg. episc. Gonst. n. 4795.
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16.
1357, 3. IX., (an dem nechlten sunentag nach sant Verenen tag).
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Bischof Heinrich (III). bestätigt die Rechte der Stadt Klingnau’.
Pergamenturkunde mit dem wohlerhaltenen Siegel des Bischofs Heinrich im StA- 

Klingnau; s. Huber, Kollaturpfarreien S. 8; Reg. episc. Const. n. 5309.

17. Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert die Kirche von 
Klingnau der Stift Zurzach.

1360, 10. III.

Hainricus, dei gracia . . epilcopus . . Constancienfis . . vniuerfis 
tarn prefentibus quam futuris bone voluntatis hominibus, quorum in- 
tereft et quos prelens tangit negocium, fubfcriptorum noticiam et 
in | domino caritatem . . Paftoralis cura lollicitudinis nos inducit, vt 
ad diuini nominis gloriam maxime in ecclesiis nobis fubiectis, que 
defectiua funt, reformare ftudeamus, fane cum in ecclefia | noftra 
Zurtziacenfi iamdudum defectus aliqualis fuerit miniftrancium ibidem 
in diuinis, igitur ad honorem omnipotentis dei, gloriofe virginis 
Marie, beatiffime virginis Verene, matrone | eiufdem ecclelie, et tocius 
celeltis curie, eidem ecclefie, necnon eciam conmuni menfe prepofiti . . 
decani . . thelaurarii . . fcolaftici et tocius . . capituli ecclelie eiuf- 
dem, prehäbitis tractatu et tractatibus | pluribus cum . . capitulo noltro 
Conftancienfi capitulariter congregatis fuper eo, de iplorum conmuni 
voluntate et asfenfu libero et exprello eccleliam parrochialem in Olin- 
genow de patronatu noftro | existentem cum omni jure, juribus et per- 
tinenciis ipsius vniuersis in nomine domini incorporamus . . annecti- 
mus . . et vnimus, ita vt cedente vel decedente rectore ipsius ecclesie  ̂
dicti . . prepositüs et | . . capitulum possessionem ipsius ecclesie pro- 
pria auctoritate ingredi valeant et habere, concedentes eisdem . . pre- 
posito . . decano et . . capitulo, quod ip.fi vicarium in eadem ecclesia, 
quando et quocienscumque | vacauerit, deputare valeant, cui virtute 
presentis ordinacionis curam conmittimus animarum . . et ipsum a 
conuocacionibus confratrum . . decanatus eximimus, volentes, vt iidem 
canonici annu-(atim prebendam £ibi tribuant condecentem,. . cum autem 
in ecclesia nostra Zurtziacensi hactenus non fuerint nisi nouem canonici,

1 Der Brief stimmt mit dem Freiheitsbrief Bischof Ulrichs (s. 8. 246) fast wörtlich 
überein,
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et redditus, fructus et prouentus eiusdem ecclesie in Clingnow pro j 
sustentacione vnius perfone sufficere videantur, igitur nos Hainricus, 
episcopus Constanciensis suprascriptus, de consensu et voluntate capi- 
tuli nostri Constanciensis et Zurtziacensis ecclesiarum . . statuimus 
et | ordinauimus, ac prefentibus statuimus et ordinamus, vt de cetero 5 
in eadem ecclesia Zurtziacensi sit et esfe debeat prepofitus et canonicus, - 
duas habens prebendas, et numerus deoem canonicorum, | quorum sex 
in facerdocio, duo in dyaconatu, et duo in subdyaconatus ordinibus 
sint et effe debeant constituti ad collacionem nostram et successorum 
nostrorum spectancium, vt diuinus cultus | in eadem ecclesia celebrius 10 
habeatur. Et quia fabrica eiufdem ecclesie paucos vel nullos habet 
redditus, igitur eciam ordinamus, vt quicumque canonicorum cedat 
vel decedat, quod redditus et | prouentes1 primi anni cedentis et le- 
cundi anni prebende decedentis totaliter in VSUS fabrice conuertantur, 
nisi succesfor eiusdem canonici cedentis post cessionem vel mortem 15 
decedentis | personalem ibidem residenciam facere et onera ipsius 
prebende in diuinis officiis et aliis voluerit fupportare, tune enim 
eidem omnes distribuciones cottidiane primi et fecundi anni, qui1 | 
singulis annis medietatem omnium reddituum prebendarum vel vltra 
faciunt, cedant. §” Fabrice vero solumodo grosfa tribuatur, grofsam 20 
autem eo casu intelligi volumus solumodo vinum, quod | vltra stopam, 
et frumentum, quod vltra panem prebendalem vna cum leguminibus 
inter prepositum et canonicos diuidi contweuit tempore autumpnali.

Stätutum vero pie recordacionis quondam | domini Rudolf! episcopi, 
quo cauetur, quod absencium prebende et qui horis canonicis non 25 
interfuerint pro medietate fabrice2 ex causis racionabilibus nos ad hoc 
mouentibus taliter moderamus, | quod quicumque canonicorum, expleta 
medietate officii, quod sue conscienoie relinquimus, matutinis, misse 
vel vesperis non interfuerit et sic vinum prefencie fiue stope per- 
diderit, prout in dicto | statuto continetur, quod loco illius vini qui- 30 
libet eorum pro matutino tres, pro missa duos, et in uesperis duos 
denarios monete vsualis infra octo dies a tempore negligencie line 
dolo et | fraude, in virtute sancte obediencie et vlcionis diuine ad 
scrinium siue conferuatorium capituli ad hoc deputatum reponere 
teneatur, et si alias horas neglexerit, ad arbitrium de-|cani puniatur. 35 
Permittimus tarnen, quod pro negociis suis peragendis quatuordecim

1 sic, 2 tribuantur oder dgl. fehlt.
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diebus in anno de prefencia fua nichil ammittant, volumus eciam, vt 
prepositus, si presens fuerit, alioquin | decanns et . . capitulum, singulis 
annis duos de . . capitulo vel aliunde, si nullus eorum assumere voluerit, 
eligant, quorum vnus officium fabrice et alter officium cellerarii siue |

5 collectoris et distributoris prebendarum . . prepositi . . decani . . et 
canonicorum fideliter gerant et de eisdem eciam fingulis annis eisdem 
prepofito, si prefens fuerit, vna cum canonicis, alioquin | decano et 
canonicis siue ,. capitulo vel maiori ipsorum parti, racionem generalem 
de omnibus fideliter reddant, quibus eciam, cum racione1 officiorum 

10 notanter defuerint, difitribuciones | nichilominus dari volumus, ac si 
diuinis nunc vel eciam imposterum officiis cum aliis interessent. Statui- 
mus eciam, vt quicumque canonicorum,.. exceptis .. decano, thesaurario 
et canto-|re, racione ecclefie duas domos pronunc vel imposterum 
habuerit, dum tarnen eafdem vel earum alteram suis sumptibus non 

15 edificauerit, quod ille a die adepcionis infra menfem tradat alteri3, [ 
domum non habenti, decano, cantore et thefaurario fuis domibus et
non aliis continuo permanfuris. 5" Si quis eciam canonicorum vel 
cappellanorum ecclefie Zurtziacenfis precaryam aliquam | emere vo- 
^uerit, is a fabrica vel . . capitulo et non aliunde, dummodo ipfi vel

20 maior eorum pars vendere voluerint, fub pena fufpenfionis ab officio 
fuo diuinorum, quam ipfum incurrere | volumus, monicione trium 
dierum preuia, virtute prefentis ftatuti premiffa, emere teneatur. 
Volumus eciam, vt poftquam prepofitus vel aliquis canonicorum pof- 
feffionem totalem et percepcionem | prouentuum prepofiture fiue pre-

25 bende Tue confequitur, quod de prouentibus groffe illius in proximo 
auttumpno occurrente per procuratorem . . capituli tantum accipiatur, 
quod vna cappa valoris | duodecim florenorum emi poffit et ematur. 
Et ne decencia diuini officii eiufdem ecclefie depereat, ftatuimus et 
ordinamus, quod de cetero femper fcole inibi effe debeant, quibus |

80 fcolafticus de confenfu maioris partis capituli doctorem puerorum 
ibidem preficiat, cui redditus annui duarum marcarum cum duobus 
ftopis vini, quando canonicis vinum tribuitur, | alioquin vna menfura 
vini eidem fingulis diebus occurrentibus de conmunibus prepofiti . . 
et capituli redditibus tantumodo tribuatur. Et quia ecclefiam

35 noftram Zurtziacenfem a recolende memorie [ predecefforibus noftris 
epifcopis ecclefie Conftancienfis inftauratam et redditibus compe-

infra — alten auf Rasur.
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tentibus inpingwatam Ipeciali fauore prosequimur, igitur prepolito cano- 
nicis et capellanis eiuldem ecclelie | ex fpeciali gracia concedimus et in- 
dulgemus, vt quecumque bona a nobis et ecclelia noltra Conftanciensi 
quomodolibet pheodalia, que nunc habent vel imposterum allequentur, 
quod ipfi et eorum | quilibet per adepcionem huiulmodi bonorum eciam 
sine omni alia nostra vel successorum nostrorum collacione participes 
esse valeant et in proprietatem ipsorum et ecclesie Zurtziacensis eo ipso 
deuol-|uantur; saluo eciam, quod quidquid dicti canonici vel alias 
in ecclesia Zurtziacenß et eccleTia in Glingnow prebendati ex nunc 
habuerint, vel que imposterum apud ecclesias easdem aquisierint, | 
quod illa omnia et singula post deceffum eorum vel alicuius eorum, 
si de eis in uita ad vsus ecclesie non disposuerint, penes ecclesiam 
Zurtziacensem remaneant et de scitu nostro et successorum nostrorum, | 
qui erunt pro tempore et prepositi ecclesie eiusdem per . . decanum 
et capitulum ipsius ecclesie in vsus ipsius ecclesie et . . capituli ra- 
cionabiles et euidentes et infra anni spacium a tempore | mortis ipsius 
decedentis legittime conuertantur, inhibentes omnibus nostris exnunc 
et succesforum nostrorum, quibus hoc presentibus indicamus procuratori- 
bus, aduocatis et officiatis quibuscumque | sub pena excommunicacionis, 
quam ipfos et ipforum quemlibet in contrarium facientes, monicione 
canonica trium dierum premissa, incurrere volumus, ne quis bona 
huiusmodi decedencium aliqualiter | occupet vel apprehendat, <[ con- 
firmantes eciam dictis preposito et . . canonicis omnia et singula 
statuta, priuilegia . . libertates et concessiones alias quascumque ipfis 
a predecestoribus | nostris vel eciam aliunde indultas presencium per 
tenorem . . In quorum omnium testimonium et robur efficax . . nos 
Hainricus, episcopus Oonstanciensis, sigillum nostrum episcopale, et 
nos capitulum Constancienfe | sigillum . . capituli nostri presentibus 
duximus appendenda. Datum et actum Constancie anno domini mille- 
simo trecentesimo saxagesimo, decima dies1 mensis marcii, indictione 
tercia decima.

Original: Perg. 49,1 : 30,7 cm (inkl. 5/2 cm Falz), im Staatsarchiv Argau (Stifts
archiv Zurzach 106).

Siegel: An den Pergamentstreifen hängen das bischöfliche Siegel, beschädigt, und 
das wohlerhaltene Siegel des Kapitels von Konstanz.

Abschrift: GLAKarlsruhe (5/897).
Regest; Reg. episc. Const. n. 5571; vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 14 f.; id. Gesch. 

des Stifts Zurzach S. 32; id., Die Urkunden des Stiftes Zurzach S. 225, 395; id., Des 
Stiftes Zurzach Schicksale S. 8.
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18. Bischof Heinrich von Konstanz verfügt, dass der Schollenhof 
zu Klingnau, nachdem ihn das Johanniterhaus in weltlicher Leute 
Haud verkauft hat, zu allen Leistungen an den Bischof und an die

Stadt verpflichtet sei wie die audern Häuser zu Klingnau.
5 1365, 23. IV.

Wir Hainrich, von gottes gnaden bifchof ze Koftentz, tuont kunt 
aller mengklich mit difein brief, daz wir gefeffen fint | zuo dem . . 
capitel der ftift vnfers gotzhus ze Koftentz vnd haben verhört die 
abfqhrift der briefen, S0 die gaifch-|lichen in gott, der . . comendür vnd 

10 der . . conuent der bruoder sant Johans ordens des spitals von Jeru- 
salem, des hufes | ze Clingenow gelegen in vnferm bistfim, für vns 
brahtent von des hofes wegen, der da gelegen ist in der vorgenanten 
vnfer | statt ze Clingenow an dem oberntor, an der statt ringgmur 
ob der selben bruoder kilchen, den selben hof herr Scholl | fälig, ain 

15 lay, inen hie vor vor langen ziten gefuoget vnd geben hatte in der 
wife vnd mainung, daz fi frowen ires or-|dens dar inne haben foultint, 
daz die felben bruoder ouch bis her hant getan. Nv hat lieh gefuoget, 
daz der comen-|tür vnd des vorbenempten ordens maisterschaft die 
frowen, die fi da hatten, in ander conuent ires ordens gefendet | vnd 

20 getan hant, vnd hant den vorbenempten hof gefundert, gezogen vnd 
enpfrömdet von ir clofter, vnd hant in verköffet | vnd ze kouffen geben 
vnd braht in weltlicher lüten hant, alfo daz kain frow me ires ordens 
dar inne wonent | ift. Vnd won fi das hant getan, fo haben wir vnd 
daz vorbenempt vnfer . . capitel vns dar vmb erkennet vnd er-|kennen 

25 vnf mit difem brief: fid der vorgenant hof wider körnen ift in welt
licher lüten hant, alf er ouch waf, e | daz er inen wurd, vnd ouch ge- 
legen ift inwendig der ringgmur vnd fchirm der obgenanten vnfer 
ftatt Clingnow, daz ouch | denn der felb hof gebunden fi, ze tuond vns 
vnd der ftatt ze Clingnow all dienft in dem rechten, wife vnd ge-| 

30 wonhaiten, alf vns andrü hüfer, in der felben ftatt gelegen, gebunden 
fint vnd ze tuond, doch alfo vnd in der maff: { ift daz die vorgenanten 
bruoder bringent vnd zögent vor vns beffer kuntfchaft oder recht, mit 
briefen oder fuft, | daz fi des billich genieffen föllent an dem vor
benempten hof. Vnd wo wir vns, als vorgefchriben ift, alfo dar vmb | 

35 erkennet hant, des ze warem vrkünd fo haben wir vorgenanten bifchof 
Hainrich für vns vnd daz obgenant vnfer .. | capitel ze Choftentz vnfer 
infigel gehenket an difen brief, der geben ift ze Koftentz an fant
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Gerten tag, der | was an dem ahtenden tag ze vfgendem abrellen do 
man zalt von Christes gebürt druozehen hundert vnd sehzig jar ] dar 
nach in dem fünften jare.

Original: Perg., 34 : 17,8 cm (inkl. 2 cm Falz, im StAKlingnau.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel des Bischofs Heinrich. 
Dorsualnotiz: betrifft, daß der Stollhof heym oberen thor weder wacht noch fteür 

frey feye.
Hegest: Reg. episc. Const. n. 5899; vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 7.

19. Das Gericht zu Klingnau fällt ein mit vorstehender Verfügung 
übereinstimmendes Urteil.

1365, 11. VIII.
Allen den, die difen brief anfehent oder hourent leien, künde ich

Peter von Thorberg, vogt ze Kling-|nouw, daz Wetzel der weibel von 
mins heissens wegen offenlich ze gerichte faz ze Klingnouw vor dem | 
brunnen, an des hocherbornen fürsten stat byschoff Heinrichs ze Co- 
stentz, vnd kamen da für | gerichte die befcheiden lüte Johans Meyer 
von Riethein, vndervogt ze Klingnou, vnd der rat der J selben stat ze 
Klingnouw vnd offenbarten da mit fürfprechen vnd sprachen, daz fy  
vormals | für gericht gebotten hettin vnd ouch geclegt hettin zuo 
Cuonrat Zimberlin dem eitern, burger ze | Klingnouw, daz im gebotten 
were, daz er wachoti von Schollen hof, daz hetti er nit getan, des | 
antwürti aber Cuonrat Zimberly vnd sprach, im were der selb Schollen 
hoff ze kouffen geben, | daz er fry dar inne sitzen fölti, vnd wachen 
noh stüren, noch kein andern dienst da von tuon | soulti, vnd getrüwoti, 
er hetti öch des guoten weren da vnd ze tagen, die im1 dar vmbe | 
geben wurden nach dem rechten, vnd namde ouch ze weren den geift- 
lichen den fchaffener, den | man nempt der . . fchürrer, vnd daz 
cappittel gemeinlich des hvs2 ze Klingnouw santt | Johans ordens des 
spittals von Jerasalem3, vnd wurde im ouch tag geben, daz er sin 
weren JTtalti | von einem tag an den andern vncz vf den dritten. Vnd 
lielTen an recht, sider suo vf dem dritten | tag stuonden gen Cuonrat 
Zimberlin, was nu recht were. Da fragte der obgnant riehter vrteild 
vmb, I do wart erteiltet mit gefamnoter vrteild von erbern lüten, die 
dar vmb erteilten vf den eid: were | daz der felbe Cuonrat Zimberly 
nit für gericht kämi, die wil der richter fäffe, vnd fin weren ftalti, 
als | er fich vermeffen hattej daz denne minem herren byfchoff Hein-

1 die im ivieäerholt, 2 hvs iviederholt. 8 sic.
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rich ze Costencz vnd den bürgern J ze Klingnouw ir recht gefallen 
were vnd behebt bettin. Des kam ouch der selb Cuonrat Zimberli | 
nit für gericht vnd stalte ouch sin weren nit, als er gesprochen vnd 
sich vermessen hatte, vnd wart | da mit gefamnoter vrteild erteillet,

5 daz Cuonrat Zimberli vnd wer in Schollen hof wonhaft sin wil, | da 
von dienen fol mit stüren, mit wachten, mit tagwan vnd mit andern 
diensten, als anderü huoser | tuont, die in der ringmur ze Klingnouw 
gelegen sint, da von man stüren, wachten, tagwan vnd | ander dienst 
tuot. Vnd do dis alles erteillet wart, do batten der obgnant vnder-

10 vogt vnd der rat der stat ze | Klingnouw ze erfarnde an einer vrteild, 
ob man in icht billich vmb dis fache ein brief geben .folti | von dem 
gericht. Da fragte der egnant richter vrteild vmb. Do wart erteillet 
mit gesamnoter vrteild | von erbern lüten, die dar vmb erteillten vf 
den eid, daz der obgnant Peter von Thorberg in billich vmb dis |

15 fache ein bries geben lolt. Vnd ze einem offen vnd warer gezügnuost 
S0 hab ich der egnant Peter von | Thorberg inn difen brief geben 
besigelt- mit minem insigel. Difer brief ist geben ze Klingnouw | do 
man zalt von gotz gebürt drücehenhvndert vnd sechtzig jar vnd dar 
nach in dem fünften jare an | dem nechTten mentag nach sant Lav-

20 rencyen tag . . Hie bi waren Johans Esther, schultheis, Cuonrat | 
Witcho vnd Peter Meyer, von Keyserstuol; Eberhart Scherrer von 
Kuossaberg; Clavs Lügginen von Dankstetten; | Heinrich ze dem Tor 
von Tuongen; Burkart Vnfrid, Burkart sin svn, Heinrich Ysenburg, 
Johans Fritschy | vnd Johans Kegler, von Zurtzach; Ruodolf Meyer

25 vnd Johans Schüler, von Riethein; Berehtolt der Tekko, Johans | 
Felchein vnd Cuonrat Svter, von Touttingen, die vrteild sprachen vmb 
dis' vorgeschriben sache.

Original: Perg., 32,4 : 30,2 cm, im StAKlingnau.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt wohlerhalten das Siegel des Peter von Thorberg.

30 Regest: Fontes Rer. Bern. VIII 636; vgl. Haber, Kollaturpfarreien S. 8.

20. Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt eine von Bat and 
Bürgern za Klingnau erlassene Ordnung, wonach bei einer erfolg
losen Eheansprache der Kläger dem Gericht za Klingnau in eine 
Busse von 10 #  verfällt, die zwischen dem Bischof und der Stadt

35 zu teilen ist.
1366, 11. III .

W ir Heinrich, von gottes gnaden bifchofe ze Coftentz, tun  kund 
allen leuten an difem offnen brief für uns und alle unfer nachkom m en:
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als der rat und die burger gemeinlich in unser statt ze Clingnow mit 
unser wiffend, willen und rat wolbedächtlich durch gegenwertigen 
und künftigen nuz und frommen der burger und burgerinnen dafelbs 
ein ordnung und faze in unferm gerichte ze Clingnaw zwifchen den 
beken geordnet und ufgefezt haben, das ift: wer der ift, fraw, jung- 
frow, mann oder knecht, der den andern einer ehe anfprichet in den- 
felben gerichten feffhaft, wer da cläger ift vor geiftlichem gericht, 
da man ouch mit dem rechten die fach ußtragen und enden foll, ift 
da daß der kläger fine anfprache und klagde mit dem rechten fin 
fache verlieret, das der verfallen foll fin demfelben gerichte ze Cling- 
now zehen pfund pfenningen gewohnlicher münz, die dafelbs geng 
und gebe ift; wann wir da gen denfelben burgern irrig und ftößig 
weren und in dem finne waren, daß uns und unferen nachkommen 
diefelb poen und bueß genzlich werden folte, und aber die burgere 
folche mainung hatten, daß folche buße inen an iren gemeinen nuz 
und frommen der halb teil werden und fallen folte, wand wir uns 
darumb gar aigentlich erfahren haben und ouch deß wiffentlich under- 
wifet fin, daß diefelb ordnung und fatzung alfo zue beederfeit ge
ordnet und gemachet ward, daß uns und unferen nachkommen von 
folchen befferung und bueffen nicht mehr werden noch volgen foll 
dann der halb theil und den burgeren der ander halben teil, darumbe, 
durch das wir nu und hernach in der fache gen den burgern nicht 
irrig noch ftöffig fürbaß werden und iedwederm teile fuftlicher buße 
der halbteil werde und volge, fo beftetten wir diefelbe ordnung veft 
und unverwerzet ze bliben nu und hernach, für uns und alle unfere 
nachkommen. Mit urkund dis gegenwertigen briefs, verfigelt mit 
unferm hangenden infigl und geben ift zu Wafferftelz an fant Gre- 
gorien abend da man von Chriftes geburt zahlte dryzehen hundert 
jahr darnach in dem fechsten fechzigoften jare.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv Argau; Regesten s. Reg. 
episc. Const. n. 5942.

21.

1374, 11. III. (an S. Gregorii abend des heiligen babftes).

Bischof Heinrich von Konstanz befreit die Bürger von Klingnau 
von Schatzung und Steuer, nachdem sie ihm an den großen Schaden,
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in den er durch den Krieg mit der Stadt Konstanz gekommen war, 
eine Summe von 1200 S  Stebler beizusteuern verheißen hatten1.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv Argau; s. Reg. episc. 
Const. n. 6259.

5 22< König Wenzel befreit Klingnau von fremden Gerichten.
1379, 1. X I.

Wir Wenczlaw, von gots gnaden Komischer kunig, zu allen zeiten 
merer des reichs vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offen- 
lich in diefem brief allen den, die yn | sehen odir hören lesen, das 

10 wir haben angesehen stete lauter trewe vnd ouch nucze dienste, die 
vns vnd dem reiche der burgermeister, fchultheys vnd die burger 
gmeinlich | der stat zu Klingnow, vnser lieben getrewen, offt nuczlich 
getan haben vnd vns selber noch tun sullen vnd mugen in kunftigen 
zeiten, darumb S0 haben wir mit wolbe-)dachten mute, rate vnfer vnd 

15 des reichs fursten vnd lieben getrewen gefreyet vnd begnadet, freyen 
vnd begnaden sie ouch mit krafft dicz briefs, affo das sie nieman | 
furbasmer ewiclich, wer er sey vnd yn welchen eren, wirden er ouch 
fey, die egenanten burger mit eynander odir besunder furtreiben, 
furdern, ansprechen, beclagen odir bekumern, | vrteylen odir achten 

20 sullen odir mugen fur vnser kuniglich hofgericht, odir an den lant- 
gericht zu Rotwil, odir an keynen andren lantgericht odir gericht, 
wo die | sein gelegen vnd wie die gnant seyn, besunder wer den 
egenanten burgern allen, ir eynen odir mer, er sey man odir weyp, 
zusprechen, zu clagen odir vordrung hat odir ge-jwinnet, der S0I das 

25 tun vor dem richter vnd dem rate doselbst vnd recht von yn nemen 
vnd niergent anderswo, es wer denn, das den clegern odir clegerinn 
kuntlich | vnd offenlich recht vorfeyt wurde von den egenanten 
richter vnd dem rate dofelbst in der stat zu Klingnow. Ouch wollen 
wir von besundern gnaden, das dieselben burger | mugen offen echter 

30 haufen, hofen vnd alle gmeynschafft mit yn haben, alfo wer das 
yemant derselben echter eynen odir czwen, vil odir wenig, in ir stat 
anfellet, | den S0I man eyn vnuerczogen recht tun noch der stat ge- 
wonheyt, vnd als offt sie in die egenanten stat koment vnd wider 
daruss, das sie nyemant anspricht mit dem rechten, | das S0I den

35 1 Die Urkunde stimmt, abgesehen von Leistung und Gegenleistung, mit der für die
Stadt Kaiserstuhl d. d. 1374, 9^111. ausgestellten (s. S. 10 hievor) wörtlich überein. '
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egenanten burgern dheinen schaden bringen von der gemeynfchafft 
wegen, vnd gebieten darumb allen fursten, herren, dienstluten, rittern, 
knechten, steten, gmeynschefften, | dem lantrichter zu Rotwil vnd allen 
andern lantrichtern vnd richtern, vnd den die an den lantgerichten 
vnd gerichten zu dem rechtem siczen vnd vrteyl sprechen, die yeczunt [ 
sein odir in kunftigen czeiten werden, vnsern vnd1 heiligen reichs 
lieben getrewen, ernstlichen vnd festiclichen bey vnsern vnd des 
reichs hulden, das sie furbas mer ewiclichen | keinen der egenanten 
burger, eynen odir mer, die do wonhafftig fein zu Klingnow, mann 
odir weyp, nicht fur das egenant lantgericht odir ander gericht 
eyschen, laden, vordem, | surtreiben odir kein vrteyl vbir ir leyp odir 
vbir ir gut sprechen odir yn die acht tun sullen noch mugen in- 
dheineweys, vnd wo das geschehe wider diese obgenanten | vnser 
gnad vnd freyheyt, die yn diesem vnserm brief fein, S0 nemen vnd 
tun wir ab mit rechter wissen vnd kuniglicher mechte volkomenheyt 
alle sulche ladung, | eyschung, vordrung, ansprach, vrteyl vnd die acht, 
vnd entscheiden, leutern, deren vnd sprechen, das sie miteynander 
vnd besunder alle vnkrefftig vnd vntuglich | sein sullen, vnd tun sie 
ab vnd vornichten sie genczlich vnd gar an allen iren begriffungen, 
meynungen vnd punten, wie sie dar komen, gesprochen odir gevr- 
teylt | werden odir wurden; vnd ab yemant, wer der were, der affo 
wider die obgenanten vnfer gnad vnd freyheyt frenelichen tete, der 
vnd die sullen in vnfer vnd des heiligen | reichs vngnade vnd dorzu 
eyner rechter pene fumfczig mark lotiges goltes vorfallen sein, als 
offt der dawider tut, das halbteyl in vnser vnd des reichs kamer, | 
vnd das ander halbteyl den offtgenanten burgern, die alfo vberfarn 
wurden, genczlich vnd an alles minnernusse sullen geuallen. Mit vr- 
kunt dicz briefs versigelt | mit vnfer kuniglicher maiestat insigel 
geben zu Prage noch Crifts geburt dreiczenhundert jar dornach in 
dem newnvndfibenczigften jare an aller heiligen | tag, vnfer reiche 
des Behmischen in dem sibenczenden vnd des Römischen in dem 
vierden jaren.

Auf dem Falz, rechts: per dominum magistrum curie Conradum 
Kreyger | Martinus archidyaconus Znoy- 
mensis.

Original'. Perg., 45,7 : 26,6 cm (inkl. 6,7 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: Siegelschnur und Siegel fehlen.
In dorso: Wilhs. K ortelangen.
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Vidimus •. 1) von Landgraf Heinrich von Lupfen, d. d. 1382, 17. XII ; Urkde. im 
StAKlingnau.

2) von Ritter Albrecht von Buffnang, der Herzoge von Österreich Land
richter in der Grafschalt Turgau, d. d. 1386, 18. X II; Urkde. im StA-

5 Klingnau.
3) von Graf Otto von Tierstein, Landrichter im Turgau, anstatt der 

Herzoge von Österreich, d. d. 1397, 27. III.; Urkde. im StAKlingnau.
Hegest*, Huber, Kollaturpfarreien S. 10.

23. Bischof Niklaus von Konstanz bestätigt die Rechte der Stadt 
io Klingnau.

1385, 26. X.

Wir Nicolaus, von gottes vnd des stuoles ze Rome gnaden by- 
fchoff ze Coftentz, tuont kunt allen den, d ie .. | difen gegenwärtigen 
brief anfehent oder hörent lefen, das wir die erbern vnfer vnd vnfers 

15 gotzhus | lieben vnd getruwen den vogt, den ratt vnd die burger 
gemeinlich arm vnd ouch rich vnfer vnd vnsers | gotzhus statt ze 
Clyngnouw, vnd darzuo alle die, die zuo ynen vnd in das ampt da selbs 
gehourent, nieman | visgenomen, zuo vnfern gnaden gnädenklich ge- 
nomen vnd enpfangen hant, allo das wir die vorbenempten | vogt, 

20 ratt vnd burger arm vnd ouch rich ze Clyngnouw vnd ouch alle die, die 
in das vorgenant ampt gehourent, | VSS vnd ynn, soullent vnd wellent 
lassen beliben bi allen iren fryhaiten, briefen, rechten vnd ouch ge- 
wonheiten, | si haben sy von vnferm gotzhus oder von dem cappitel 
ze Costentz, als sy die bisher bi allen vnsern | vordem, die byschoff 

25 ze Costentz sint gewefen, vnd als sy die von altar hardan bracht 
hant vnuerwandolt j vnd vnuerkert. Me wir söllint vnd wellint ynen 
die felben fryhaiten, recht vnd gewonheit als vorge-|schriben ist, 
bessern vnd nüt mindern, vngeuarlich. Was öch die vorbenempten 
vnter burger an vns ze | werben hand, darumb sollen vnd wellen wir 

30 sy gnädenklich verhörren, vnd söllent si in allen iren lachen | schirmen 
vnd fchüren nach vnser vermugent als vnfer getrüwen lieben burger, 
ane alle geuerd. Vnd des ze | warem vnd offem vrkünd S0 haben 
wir disen brief besigelt mit vuoserm insigel, der geben ist ze | Zürich 
do man zalt von gottes gebürt drüzehenhundert vnd achtzig jar vnd 

35 darnach in dem fünften | jare an dem nechsten dornstag vor fant
Symon vnd sant Judas tag der heyligen zwelfbotten.

Original} Perg., 30,5 :17 cm (inkl. 3,2 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: Am Pergamentstreifeu hängt wohlerhalten das Siegel des Bischofs Nicolaus. 
Hegest: Huber, Kollaturpfarreien S. 8.
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24. Die Stadt Zürich nimmt die Stadt Klingnau in ihr Burgrecht 
auf, solange Bischof Niklaus von Konstanz lebt und Bischof von 

Konstanz ist.
1385, 28. X.

. . Wir der bvrgermeifter, die rät vnd bvrger gemeinlich der 
ftat Zvrich thuon kvnt vnd veriehen offenlich mit difem* brief, dz 
wir | die fromen, befcheiden den vogt, die rät vnd bvrger gemeinlich 
der ftat ze Klingnouw ze bvrgern genomen vnd enpfangen | haben, 
vnd ouch si ze bvrgern haben vnd halten wellen, all die wil S0 der 
erwirdig herr byschoff Nyclaus von Costentz | lebet vnd er byschoff 
ze Costentz ist, vnd haben ouch mit guoten trywen gelopt bi dien eyden, 
S0 wir vnfer stat Zvrich | gesworn haben, die vorgenanten von Kling- 
nouw von des vorgefeiten bvrgrechtes wegen ze haltenn vnd ze schirmen 
in aller | der wis vnd mäss, als die brief wisent, S0 der obgenant 
vnser herr von Costentz vnd wir von vnfers bvrgrechtes wegen 
enander | geben vnd versigelt haben, an all geverd . . Her vber ze 
einem offenn vrkvnd S0 haben wir vnser stat infigel offenlich | ge- 
henkt an difen brief, der geben ift an dem nechften famftag vor 
aller heilgen tag do man zalt von Cryftvs | gebürt drvzehen hvndert 
achzig jar dar nach in dem fvften jare.

Original: Perg., 27 :10,8 cm (inkl. 2,3 cm Falz), im Besitz des Herausgebers. 
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel der Stadt Zürich, wenig beschädigt. 
Regesten: Argovia III 256; Huber, Kollaturpfarreien S. 8 Anm. 2. Vgl. Rechtsquellen 

der Stadt Kaiserstuhl S. 14.

25.
1388, 18. II. (an dem neften. zinftage nach dem fontage, fo man in 

gots kirchen finget inuocauit) Klingnau.

„Burgkart von Hewen tumprobft, des oberften ftiffts vnwieder- 
rufflicher vicary vnd pfleger des bifchtums ze Coftencz“, dem der Bischof 
Niklaus zu Konstanz mit Willen des Dekans und des Kapitels des 
Stiftes zu Konstanz besonderem Vikariatbrief gemäß die Stellvertre- 
tung übergeben hat, bestätigt der Stadt Klingnau ihre Freiheiten, 
Briefe, Rechte und Gewohnheiten, „die fi von Romifchen kaifern vnd 
küngen vnd von vnfern voruarn den bifchoffen vnd funderlich von 
bifchoff Hainrichen failigen, dem gotzhus vnd dem capittel ze Co-
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stencz vnd als sie die von alter hardan bracht hantwl, . . „Wirdet 
auch vns obgenanten Burgkard von Hewen tumprobst mit goczhilä 
der stifft vnd bischtum ze Costencz von vnserm hailigen vatter pabst 
Vrbano von Rome, ader, ab er enwere, synen nachkomen gegeben

5 vnd verüben, S0 fullen wir denn an wiederred vnd vorzog den vor- 
genanten vogt, ratt vnd burgern gemainlich der vorbenempten statt 
Clingnaw von nüws vnfern bischofflichen brieff geben in aller der 
wiefe vnd mässe als dirre brieff wieset vnd sait“.

Pergamenturkunde mit dem beschädigten Siegel des Burkhart von Hewen im StA-
10 Klingnau. Vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 9 (wo unrichtig 17. statt 18. Februar da

tiert ist).

26. Heinrich Goldast, Generalvikar des Bischofs von Konstanz, eut- 
scheidet, dass der Zins von 30 Solidi ab dem Pfrundhaus des Leut
priesters zu Klingnau, zur Hälfte von diesem und zur Hälfte von der

15 Stift Zurzach an die Stadt Klingnau zu zahlen sei.
1394, 21. V.

. . Hainricus Goldaft, decanus ecclelie Conftancienfis, vicarius 
renerendi in Christo patris et domini, domini Burkardi, dei gracia 
episcopi | Constanciensis, in spiritualibus generalis, omnibus presencinm 

20 inspectoribus subscriptorum noticiam cum falute. Noueritis, | quod 
orta marteria discensionis* 1 inter honorabilem in Christo dominum 
prepositum et capitulum ecclesie fancte Verene Zurcziacensis, Con- 
stanciensis dyocefis, | ex vna, et discretum Hainricum Soler, pres- 
byterum, vicarium perpetuum ecclesie parrochialis in Clingnowe, ipsius 

25 dyocesis, dictis preposito | et capitulo annexe, vnite et incorporate, ex 
parte altera, de et super annuis redditibus triginta solidorum dena- 
riorum | baculariorum vniuersitati seu burggensibus1 opidi in Cling- 
nowe de domo in ipso opido fita et ad vicariam dicte ecclesie | par- 
rocbialis spectante foluendis, ipsis preposito et capitulo asserentibus, 

30 quod medietatem eorundem triginta solidorum | denariorum bacula- 
riorum prefatus Hainricus vicarius foluere haberet et deberet, eis 
aliam medietatem in ip£is | triginta solidis foluere debentibus, et 
eodem Hainrioo vicario asserente, quod ad solucionem huiusmodi me- 
dietatis | minime teneretur et ipha discensionis1 materia ad prefatum

35 1 Die Bestätigung stimmt im übrigen mit dem Briefe des Bischofs Nildaus (S. 258
hievor) überein,

1 sic.
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dominum noftrum  epifcopum delata, ipfe dominus nofter epifcopus 
nobis | huiusmodi caufam conmifit lim pliciter et de plano et sine 
strepitu et figura iudicii ac sola veritate inspecta audiendam, | exami- 
nandam et fine debito term inandam. Qua occasione ad nos venienti- 
bus partibus predictis et quod ipfam caufam sic | decideremus confen- 5 
cientibus et eäm eciam insuper in nos u t et tamquam in arbitrum  
arbitratorem  seu amicabilem | conpofitorem comprom ittentibus, nos 
eciam ipsum compromissum in nos suscipientes, dictam causam, tarn ex 
con-|missione predicta u t predicitur nobis facta, quam ex conpromiffo 
in nos u t prefertur facto, audiuimus et examinauimus diligen-Jter, et 10 
quia, auditis, vifis et recenfitis hincinde propofitis, probatis et alle- 
gatis, inuenimus et cognouimus ipforum | prepofiti et capituli affer- 
cionem prefatam  in premiffis fufficienter effe fundatam, nos, u t pre- 
dicitur, conmiffarius et | arb iter arb itra tor feu amicabilis conpofitor, 
Chrifti nomine inuocato iurisque ordine in talibus obferuato habitoque 15 
peritorüm | confilio et folo deo pre oculis, dicimus, decernimus et 
declaramus, quod ipfe Hainricus vicarius deinceps, quamdiu ipfius | 
ecclefie parrochialis vicarius fuerit, ipfis vniuerfitati feu burggenfibus 
foluere debeat fingulis annis medietatem | trig in ta  folidorum dena- 
riorum baculariorum predictorum, ipfis prepofito et capitulo alteram  20 
medietatem eorundem foluere debentibus | fibique Hainrico vicario, 
quod huiufmodi folucionem ipfius m edietatis faciat, mandamus. Actum 
Gonftancie et datum | fub figillo noftri vicariatus, prefentibus in- 
teftimonium omnium premifforum appenfo, anno domini millefimo 
trecentefimo nonagefimo [ quarto, xn kln. junii, indictione fecunda R. 25

Original', Perg., 32 : 20,3 cm (inkl. 3,6 cm Falz), im Staatsarchiv Argan (Stiftsarchiv 
Zurzach 179).

Siegel: Am Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel des Generalvikars von 
Konstanz.

Regest: Huber, Kollaturpfarreien S. 15 f. 30

27. Der Generalvikar von Konstanz entscheidet als Schiedsrichter, 
dass der Pfarrer von Klingnan verpflichtet sei, der Stift Zurzach

jährlich die Consolationengelder zu entrichten.
1394, 18. X II.

Vicarius reuerendi in Chrifto patris ac domini, domini Burkardi, 35 
dei gracia epifcopi Conftancienfis, in fpiritualibus generalis et etiam 
ad fubcripta ab ipfo domino noftro epifeopo conmiffarius feu | judex
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fpecialiter deputatns, omnibus presencium inspectoribus subscriptorum 
noticiam cum falute, Noueritis, quod orta coram nobis disfensionis 
materia siue difcordia | de et super solutione jurium episcopalium, 
que consolaciones appellantur, de ecclesia parrochiali in Clingnouw

5 foluendorum, inter discretum dominum Hainricum Soler, | presbyterum, 
ipsius ecclefie in Clingnouw plebanum, ex vna, et honorabilem in 
Christo prepositum et capitulum ecclefie fancte Verene Zurtziacenfis, 
Constanciensis dyocesis, ex parte altera, | ipso Hainrico Soler plebano 
dicente et pretendente, quod ip£i domini prepositus et capitulum fin- 

10 gulis annis huiusmodi jura epifcopalia fiue confolaciones exfoluere | 
et dare debeant et teneantur, ex eo, quod ipfa ecclefia in Clingnouw 
menfe dictorum dominorum prepofiti et capituli ecclefie Zurtziacenfis 
fit incorporata ipsique prepositus | et capitulum decimam maiorem et 
alios fructus, redditus et prouentus pro maiori parte receperint et 

15 recipiant . . dictis vero dominis preposito et capitulo dicentibus | et pre~ 
tendentibus, quod ipsius ecclesie in Clingnouw plebani et ipsius Hainrici 
Soler in dicto plebanatu predeceffores ipsa iura epifcopalia seu conso- 
lationes | bactenus exfoluerint et exsoluere ha buerint, ipsique preposi- 
tus et capitulum etiam, ut sic dicto Hainrico Soler ipsum plebanatum 

20 contulerint ac ipsum taliter ad | ipsum admiserint ipleque Hainricus 
eundem plebanatum sub forma, modo et onere, quibus fui anteceffores 
dictum plebanatum habuerunt et poffederunt, | acceptauerit, atque 
alias per fuos anteceffores de ipfa ecclefia foluta exfoluere conuenerit 
et promiferit, allegantes ac dicentes, ut fic ipfum Hainricum | Soler 

25 ad1 dictorum iurium epifcopalium videlicet confolationum teneri et 
aftrictum fore et ad hoc compelli debere. Partibus igitur in et fuper 
premiffis coram | nobis fimpliciter et deplano et abfque ftrepitu iudi- 
ciario contendere et litigare eligentibus ac etiam in ea parte litis 
conteftacioni expreffe | renunciantibus et folum teftium probacionibus 

30 in et circa premiffa producendorum fe lubmittentibus, prefati domini, 
prepofitus et capitulum, ex noftro decreto | iudiciali quofdam teftes 
fuper folucione dictorum jurium epifcopalium videlicet confolacionum, 
per anteceffores ipfius Hainrici Soler plebani, ut ipfi fupra | preten- 
debant, facta, coram certis conmiffariis per nos ad hoc deputatis pro- 

35 duxerunt, qui et iurati depofuerunt et quorum dicta, eis prius per 
nos publicatis, vidimus | et cum diligencia recenfiuimus . . demum

1 folucionem oder dgl. fehlt.
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vero discreto Johanne, dicto Soler, patre ac procuratore et nomine 
procuratorio dicti Hainrici Soler, plebani in Olingnouw, | ex vna, ac 
honorabili et difcreto domino Nicolao de Yfnina, canonioo dicte ec- 
clesie Zurtziacenfis, necnon procuratore et procuratorio nomine dic- 
torum dominorum prepositi et capituli, , ex parte altera, coram nobis 
comparentibus et nostram fentenciam seu pronunciacionem in et luper 
premissis instanter ferri petentibus, nos vifis huius caufe | actis et in 
ea deductis diligenter recenfitis, delato tarnen prius per nos dicto 
domino Nicolao de Ysnina procuratore2 et quo fupra nomine procura- 
torio iure iurando J in suplementum probacionis, quia hoc nobis vide- 
batur ipsis prepofito et capitulo fore ac esse potius quam ip li Hain- 
rico plebano deferendum, pronunciamus, decernimus | et declaramus, 
per ipsum Hainricum Soler, plebanum, pro tempore quo ipsius ecclesie 
in Olingnouw plebanus extiterit, dicta ju ra  epifcopalia, que confola- 
ciones | appellantur, de prefata ecclesia in Olingnouw singulis annis 
integre, seu prout a decano et capitulo decanatus in Houngg, in quo 
dicta ecclesia noscitur | effe et est situata, singulis annis imposita 
fuerit2, exfoluenda fore et exfolui debere hiis in fcriptis, prefentem 
tarnen noftram fentenciam fucceffores | ipfius domini Hainrici, nunc 
plebani, in nullo afficere uel ligare volentes . . Datum Conftancie 
anno domini millefimo c c c mo nonagefimo quarto,{ feria fexta | ante 
feftum beati Thome apoftoli, indictione fecunda.

Original: Perg., 26,9 : 17,2 cm (inkl. 1,2 cm Ealz), im Staatsarchiv Argau (Stifts
archiv Zurzach 180).

Siegel: Am Pergamentstreifen hängt sehr beschädigt das bischöfliche Siegel. 
R egest/Huber, Kollaturpfarreien S. 16.

28. Schiedspruch betreffend die Leute des Klosters S. Blasien 
zu Klinguau.
1397, 2. X .

Ich Henman von Rynach, ritter, als ein gemein obman nach der 
minne in difer nachgefchriben fach, vnd wir Henman von Bübendorf 
vnd Rudolf Büler, | fchidlüt des erwirdigen geiftlichen herren apt 
Johans, apt des gotzhus ze fant Blefyen, fan t Benedicten ordens, ge- 
legen in dem Swartzwald, Coftentzer | biftüms, item Rüdger Meiier, 
vnderuogt ze Baden, vnd H artm an Saltzman, burger ze Waltzhuot,
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fchidlüt der edeln frouwen, vro Anaftafyen von Bodman, | geborn von 
Künfegg, vnd der burgern rich vnd arm gemeinlich ze Klingnöw . . 
tun kunt vnd veriehen offenlich mit difem gegen würtigen brief, das 
wir | von der obgnanten beder teiln bett wegen vff dilen hüttigen

5 tag, als diser brief geben ist, gesessen, vnd für vns komen sint gen 
sant Johans, ze Klingnöw | in der vndern statt gelegen, der obgenant 
vnser herre der apt, von sin selbs vnd des gotzhus wegen ze sant 
Blesyen, eins teils, vnd der vest junker Erhart | von Künsegg, in 
namen vnd an statt der obgnanten von Bodman, siner muomen, der

10 vollen gewalt er hatt, vnd mit im Eberhart Hey, ir vogt, vnd die 
rät | daselbs ze Klingnöw mit gemeinen burgern, des andern teils, 
vnd offneten da vor vns ir ftözz vnd miflhell, S0 si lang zit gen 
einander gehept hetten, | vnd darumb si oucb vormaln mer für vns 
ze tagen komen vnd etwas darumb entscheiden weren, vnd bätend

15 vns, fürbaffer das ze lütern, eigenlicher j offnen vnd vszesprechen, 
wan, was da von vns erkent vnd gesprochen wurd, dz wöltend onch 
bedteil war vnd stet halten vnd haben vnd gen einander | gentzlich 
volfuoren nu vnd hie nach an geuerd. Vnd nach beder teil vordrung, 
anfprach, fürlegung briefen, rodeln, red vnd widerred haben j wir

20 vns in der minne einhellenklich erkent vnd gesprochen, erkennen vnd 
sprechen vnd entscheiden li ouch wssenelich mit difem brief, das 
der | obgenant vnfer herre der apt, fin nachkomen vnd das gotzhus 
gen den felben von Klingnöw by allen finen briefen, rodeln, rechten, 
alten vnd guoten j gewonheiten beliben fol, vnd befunder dz man im

25 fin vell vnd erb fol laffen volgen, als fin vordem die an inn vnd er 
vntz her bracht hant. | Des gotzhus lüt, gegenwärtig vnd künftig, fo 
dafelbs ze Klingnöw wonhaft fint, nu vnd hienach ewenklich, füllent 
ouch dem gotzhus | hulden vnd fwerren gehorfam ze fin vnd ze tun 
als ander des gotzhus eigen lüt, an geuerd. Welher fich aber des

30 fperren vnd das nit | tuon woult, den felben oder die fölt vnd möcht 
der vorgnant vnfer herre der apt, fin nachkomen, oder ir amptman 
dar umb vfftriben mit | dem rechten, mit geiftlichem oder mit welt- 
lichem gericht, vnd fullent die von Klingnöw des nieman vor noch 
wider das gotzhus ] behulfen fin . . Wenn ouch ein probft hofgeding

35 ze Touttingen haben wil, der fol vnd mag fin knecht fchiken in die 
ftatt zuo den, die des | gotzhus fint vnd die zuo dem geding gehörrent, 
vnd den felben dar in gebieten, als das von alter her brächt vnd 
komen ift, vngeuarlich. | Vmb die tür by irem hoff gen dem waffer,
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die S0I dem gotzhus vnd dem hus offen sin zuo allen sinen notdurften, 
doch affo das ein | vogt vnd rät mit eim der burgern, der do in ge- 
sesfen sy, besorgen suollent, das der die felben tür nu hinanthin alle 
tag ze rechter gewonlicher J zit vff tuo vnd ze nacht besluoss, als das 
der statt vnd dem gotzhus notdurstig vnd nützlich sy, an geuerd. 
So sprechen wir denn von der | von Klingnöw wegen, das die selben 
burger ze Klingnöw oucb by iren rechten vnd guoten gewonheiten, 
als si von alter her vntz vff disen | hüttigen tag her komen sint, be- 
liben suollent, än geuerd. Vnd har vmb ze einem waren, offen vrkund 
vnd rechter vergicht aller vor vnd näch-|geschribner sach vnd geding 
S0 han ich der obgnant gemein vnd obman, vnd wir die schidlüt 
mit im durch beder teil bett willen ditz spruchs | zwen gelich brief 
gegeben, ietwederm teil einen, besigelt mit vnfer aller anhangender 
insigel. Geben ze Klingnöw am necbsten zinstag | nach sant Michels 
tag nach Crists gebürt drüzehenhundert vnd nüntzig jar dar nach 
im sibenden jare.

Original'. Perg., 35 : 22,7 cm (inkl. 3 cm Falz), im Besitz des Herausgebers.
Siegel: 1) Helmsiegel des Henman von Rinach, wolerhalten; 2) Siegel des Henman 

von Bubendorf, mit stark verletztem Rand; 3) Siegel des Rudolf Büler (fculteti in Baden) 
wolerhalten; 4) das Siegel des Rüdger Meier ist nicht mehr vorhanden; 5) das Siegel 
des Hartman Saltzman ist vom Pergament streifen abgefallen.

Abschrift'. Kopialbuch Klingnau fol. 133 ff., Staatsarchiv Argau.
Druck: Argovia III 245.
Hegest: Huber, Regesten S. 48.

29. Der Landvogt Johans von Lupfen erklärt, dass die Bürger von 
Klingnau verpflichtet seien, den Johannitern vor ihm und den 

Räten der Herrschaft zu Recht zu stehen.
1402, 14. IV.

Ich Johans von Lupphfen, landgräf ze Stuolingen, herre zuo 
Hohennagk vnd miner gnedigen herlchaft von Ofterrich | landuogt, 
tuon kunt, das der erwirdig herr, herr Helle Schlegelholtz, meister 
fant Johans ordens in Tütschen | landen, mit siner ersamen, gewissen 
bottfchaft vf hütigen tag für diuo nachgeschriben miner herschaft räte | 
vnd mich brächt hat, wie er von sins ordens vnd des huses wegen 
ze Olingnow etwas zuosprüche hab zuo | den selben von ClingnoW, 
darumb er des rechten von inen nit bekomen müge, vnd bat, im 
darumb ze erkennen | vnd ze sprechen, ob ich obgenanter landuogt, 
oder wer denn ie ze ziten landuogt ist, den obgenanten von Cliüg-
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now | von des egenanten sines ordens vnd siner mitbrüder wegen des 
felben ordens für miner herschaft rete zuo dem | rechten icht billich 
ze verkündende hette oder verkünden möchte, darumb sy denn zuo 
inen vnd den iren ze sprechen | liettend, warumb joch das were, wan

5 sy doch in miner herfchaft landen gelegen syent vnd och die selb 
min | herschaft die hohen gericht da hab. Daruff hand sich dise 
nachgeschriben miner herschaft räte vnd ich vns einhelle-|clich 
herumb erkent vnd gesprochen, erkennent vnd sprechen och in disem 
brief also: sider min obgenante herrfchaft | die hohen gericht da hab 

10 vnd och die von Clingnow in femlicher mässen in iren landen ge
legen fint, das ich obgenanter | landuogt vnd ein ieglicher, wer denn 
ze ziten landuogt ist, den obgenanten von Clingnow für miner her- 
fchaft | rette wol verkünden vnd inen zuo dem rechten gegen den 
fant Johanfern beruoffen vnd gebieten fol vnd mag, | vnd das och fy 

15 den fant Johanfern recht vmb recht vor vns föllent gehorfam fin, 
fit dem male das fich die | fant Johanfer begeben hand, inen och 
rechtes vmb recht vor vns gehorfam ze finde, vnd was och denn 
ietwederm teil | von dem andern alfo erkent vnd gefprochen wirt, da 
by fol man in von miner herfchaft wegen halten vnd fchirmen. | Vnd 

20 find dih die rette, die vrteil herumb gefprochen hand: die edeln mine 
lieben öhamen vnd guoten fründe | grauf Hans von Habfpurg, grauf 
Ott von Tierftein, Ruodolf von Arburg, herr Hanman von Rinach, 
herr | Heinrich Geffeler, Burckart Münch von Lantzkron der alt, 
Hans von Heidegg, Hanman von Liebegg, vnd | Hans Segenfer von 

25 Mellingen. Herüber ze einem offem vrkünd hab ich obgenanter land- 
uogt nach er-|kantnüffe miner herrfchaft räten min ingefigel an difen 
fpruchbrief getan hencken, der geben ift ze Baden | an dem nechften 
fritag nach dem funnentag als man in der heiligen criftenheit finget 
mifericordia domini, | in dem jar da man zalt nach Orifts gebürt

30 vierzehenhundert jar vnd darnach in dem andern jar.
Original: Perg., 30,9 : 22,4 cm (inkl. 2,7 Falz), im Staatsarchiv Argau (Archiv Leug- 

gern 190).
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel des Joh. de Luphen lantgravi. 
Hegest: Argovia XVIII 86.
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30.
1406, 28. IX. (am nehften cinstag vor fant Michels tag) Zurzach.

Bischof Marquart von Konstanz bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Klingnau1.

Pergamenturkunde im StAKlingnau mit dem (wenig) beschädigten Siegel des Bi
schofs Marquart; s. Huber, Kollaturpfarreien S. 9.

31.
1407, 24. I. (am mentag nehst nach sant Agnesen tag).

Bischof Albrecht von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 
Klingnau.

Pergamenturkunde mit dem wolerhaltenen Siegel des Bischofs im StAKlingnau; 
s. Huber, Kollaturpfarreien S. 9.

32. Bischof Albrecht verspricht der Stadt Klingnau, dass sie nie 
mehr solle verpfändet werden und gestattet ihr die Erhebung 

eines Ungelts.
1408, 24. II.

Wir Albrecht, von gots gnaden bifchoff ze Coftentz, tun kunt 
allermenglichem mit difem brief: Als wir von den | gnaden gots vnd 
des hailigen ftüls von Rom zuo der wirdikeit des biftuoms komen 
figen, dz wir da die erbern vnser vnd vnsers | gotzhufes funderlieben 
vnd getruowen vogt, rä tt vnd burgere gemainlich, arm vnd rieh, ze 
Olingnouw von befunden? lieb wegen, S0 | wir zuo inen haben, alz die 
vnsern in vnsern schirm vnd gnad genomen vnd enpfangen haben, 
affo dz wir si nu fürbaz gen aller | menglichem vmb all ir anligend 
notdurft vnd gebresten nach dem vnd si denn ie zuo zitten für vns 
ze bringen hant, ald vns dar inn vmb hilf, ratt vnd fürdernüff an- 
ruoffen werdend, gnedenklich hanthaben, fchützen, fördern vnd trülich 
fchirmen füllen vnd | wellen nach vnserm vermügen; darzuo haben 
wir inen beftettet vnd beftetten in kraft diß briefs all ir frihaiten, 
brief vnd gnaden, | die fi von vnsern vorfaren fäliger gedächtnüffe 
bifchoffen ze Coftentz, vnserm gotzhufe vnd dem cappittel da felbs bis 
her erlanget, | genoffen vnd gehebt hant. Das alles wir inen nu fürbas 
nüt mindren, denn all zit nach ir notdurft, als verr vns zimt, meren 
füllen, | an geuerde. Wir füllen vnd wellen ouch die egenanten von

1 Dieser Brief und die folgenden Bestätigungsbriefe der Bischöfe von Konstanz lauten 
fast wörtlich gleich tvie der B rie f des Bischofs Nildaus (S. 258 hievor).
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Clingnouw, arm vnd rich, bi allen iren guoten alten vnd redlichen her- 
brachten | gewonhaiten vnd frihaiten bi vnsern fürstlichen truowen 
vnd eren beliben lassen vnd si da bi all zit gnädenklich schirmen vnd | 
hanthaben nach ir notdurft vnd vnserm vermügen, alles an geuerde,

5 als si bi andern vnsern vorfaren bischofen ze Oostentz geschirmt | 
vnd bis her beliben sint. Als dik si oucb icbt ir notdurst für vns 
ze bringen hant, warvmb das ist, darvmb suollen vnd | wellen wir si 
all zit gnädenklich verhören vnd inen darinne mit vnser gnad vnd 
fürdernüsie erschiessen alz vnsern lieben vnd | getrüwen, wie inen das

10 notdürftig ist vnd wirt, ouch an geuerde. Ouch haben wir angesehen 
vnd gar trülich bedacht die | manigualtigen trüw vnd dienste, S0 die 
egenanten von Clingnouwe bis her vnsern vorfaren, vnserm gotzhufe 
vnd vns gar trülich getan | vnd willenklich erzöigt hant vnd fürbas 
wol tuon mugen vnd font, vnd haben inen wüssentlich vnd wol-

15 bedachteklich diß nach-|geschriben gnade getan vnd si darinn gefryget, 
tuogen inen die gnad vnd frygen si mit macht dih briefs: des ersten, 
als si | bis her vnd vor zitten durch etlich vnser vorfaren sälige 
bischoffe ze Oostentz von vnserm gotzhuse verpfändet, verfetzet | vnd 
verkümbert gewesen vnd nu von den gnaden gots wider vmb an

20 vnser gotzhuse erlediget vnd erlöset sint, dz wir | noch enhain vnser 
nachkom nu fürbaz ewenklich vnd niemer me die egenanten von 
Clingnouw noch dehain ir nachkomen verkümbern, verfetzen J noch 
verpfänden sullen noch mugen, vnd füllen ouch wir noch enhain 
vnser nachkome nu hinnanthin wider diß ietzgeschriben | gnad vnd

25 frihaite ewenklich nicht suochen, erdenken, tuon, noch schaffen in 
dehainem wege getan, gesuocht ald erdacht werden, | durch das den 
selben von Clingnouwe vnd iren nachkomen fölich ir frihait vnd gnade 
zerdrent ald vernichtet werden j möchten in dehain wise, ouch alles 
an geuerde. Darzuo haben wir ouch angesehen die menigualtigen

30 kosten vnd schaden, | darin die egenanten von Clingnouw bis her 
schädlich gefallen sint, vnd die si von gemains lands louiffe vnd ir 
selbs notdurfte wegen | noch täglichen haben muosfen, vmb dz fi 
soulich ir schaden vnd kosten dest lidlicher durchbringen vnd vns vnd 
vnserm gotz-|hufe ir trüw vnd dienstberkeit dest vndertäniklicher

35 tuon vnd erzouigen mugen1, vnd haben den obgenanten von Clingnouwe ] 
vnd allen iren nachkomen günnen, erloubt vnd fi dar zuo, als hie nach

1 mugen wiederholt.
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geschriben stat, gefriget, günnen, erlouben inen | vnd frigen fi mit
macht dih briefs, wie das billich nu vnd hie nach kraft vnd maht
haben S0I vnd mag ald notdürftig | ist vnd wirt, dz si vnd all ir
nachkomen an vnser vnd aller vnser nachkomen lummung, hinder-
nüsse vnd irrung in der egenanten | vnser statt Clingnouwe ain vngelt 5
vff setzen, das in nemen vnd in gemainer statt nutz, fromen vnd not-
durft bruchen | vnd bekeren mugen, wie vnd wa si das dunkt ie zu
zitten aller nutzlichost sin. Sunder haben wir inen des vollen ge-
walt i geben, vnd geben in. kraft dih briefs soulichen gewalt, dz S1
ouch an vnser vnd aller vnser nachkomen hindernuosse vnd irrung | 10
das egenant vngelt vff fetzen, wider absetzen vnd aber vff setzen
mugen, wie vnd alz dik inen das notdürftig ist ald wirt, | ietz ald
hienach, ouch alles an geuerde. Wir Albrecht von Büttelspach techan,
Vlrich Blarrer tuomprobst, vnd das cappittel | gemainlich des obersten
Blifts vnd gotzhuses ze Costentz vergehen vnd bekennen vns des 15
offenlich mit disem brief, wan j alle die stuk, puncten vnd artikel vnd
alles das, fo da vor geschriben statt vnd durch den obgenanten vnsern
gnädigen herren | bisehoff Albrechten ze Costentz getan, beschähen
vnd volfuort ist, mit vnserm wuossen, willen, gunst vnd verhengnuosfe | be-
schehen, getan, gehandelt vnd volfuort il’t, besunder wan wir hie durch 20
bekennen des obgenanten gotzhuses nutz, fromen, j er vnd notdurfte
gefordert werden, dz wir zuo veftnüffe, beftättung vnd ewiger Xicherhait
aller vorgefchribnen ftuk vnd | fachen vnsers obgefchribnen cappittels
gemain infigel offenlich haben haiffen henken an difen briefe, doch
vns vnd dem ob-|genanten vnserm cappittel vnd allen vnsern nach- 25
komen an allen vnsern lüten vnd guoten allenthalben vnfcbädlich.
Darzuo haben | wir bifchoff Albrecht obgenant zuo ewiger zügnüffe
aller vorgefchribner dinge ouch vnser infigel offenlich haiffen henken |
an difen briefe, der geben ift ze Coftentz an fritag nehft vor fant
Mathias tag nach Crifti gebürt tufent vier-|bundert vnd aht jare. 30

Original'. Perg., 29,8 : 32,5 cm (inkl. 3,6 cm Falz), im Besitz des Herausgebers. 
Siegel: Beide Siegel fehlen.
Abschrift} Zwei Abschriften aus dem 17. Jht. sind im Staatsarchiv Argau.
Regest: Huber, Kollaturpfarreien S. 9. (mit dem unrichtigen Datum 23. II).

33. König Ruprecht befreit die Stadt Klingnan von fremden Ge- 33 * 35 
richten und erteilt ihr weitere Rechte.

1408, 26. III.
Wir Ruprecht, von gots gnaden Romifcher kunig, tzu allen ziten 

merer des richs, bekennen vnd tun kunt offinbar mit diefem brief
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allen den, die yn sehent oder horent lesen, das wir | haben angesehen 
stete luter truwe vnd auch nutze dinste, die vns vnd dem riche der 
vogte, burgermeistere, fchultheiße, der rat vnd die burgere gemein- 
lichen der stat zu Clinge-|nauwe, vnsere lieben getruwen, offte vnd

5 diecke nutzlichen getan hant vnd auch furbaß tun sollen vnd mogen 
in kunfftigen ziten, vnd haben sie darumbe mit wolbedachtem mute, | 
rechter wießen vnd rat vnser vnd des heiligen richs fursten, edeln 
vnd getruwen von vnsern besundern gnaden gefryet vnd fryen sie 
auch in crafft dieß briefes vnd Komischer | kunglicher mechte vol- 

10 komenheide, alfo das furbaß nyemant, wer er fy vnd in welichen eren 
vnd wirden er auch fy, die obgenanten burger miteinander oder be- 
sunder furtriben, vordem, | ansprechen, beclagen, bekomern, vrteilen 
oder ächten solle oder möge für dheinen lantgerichten oder andern 
gerichten, wo die liegen, gelegen vnd wie die genant sin, besunder | 

15 wer den egenanten burgern allen oder yr einem oder mer, es sy man 
oder wip, tz*u zusprechen, zuclagen oder zufordern hat oder gewynnet, 
der fal das tun fur dem richter vnd dem | rate zu Clingenauwe vnd 
dafelbs recht von yn nemen vnd nyergent anderswo, es were dann 
das dem cleger oder clegerynn kuntlich vnd offinlich recht versaget 

20 worde von dem j richter vnd dem rate zu Clingenauwe; doch vß- 
genomen vnser vnd des heiligen richs hofegerichte vnd auch das 
hofegerichte zu Rotwile, dar für ein iglicher, der an die gemeyn [ stat 
zu Clingenauwe zu sprechen oder zu clagen hat, sie wol laden vnd 
furheifchen mag. Darzu haben wir den obgenanten von Clingenauwe 

25 gegonnet vnd erlaubet, das sie offen | echter by yn husen vnd hofen 
vnd auch gemeinschafft mit yn haben mogen, doch alfo, ob das were, 
das ymand derselben echter, einen oder me, in der vorgenanten stat 
Clingenaw | mit dem rechten bekomert vnd anfiele, das fie dann dem 
cleger des rechten vnuertzogenlich beholfen fin vnd von demfelben 

30 echter, der alfo mit dem rechten bekomert vnd an-|gefallen wirdet, 
riechten follen, als man dann von folichen echtem billich riechten fal, 
vnd als diecke fie in die vorgenanten ftat komen vnd wieder daruß 
vngeuerlichen, das fie ny-|mand anfprichet mit dem rechten, das fal 
den obgenanten von Clingenauwe keinen fchaden brengen von der 

35 gemeinfchafft wegen. Auch haben wir den obgenanten von Clinge- 
naw | die befunder gnade getan, das fie inn oder by der ftat Clinge- 
nauwe off der Are, wo es yn dann aller gefuglichfte ift, ein mulftat 
vnd mule buwen, vnd die auch furbaß zu | ewigen ziten haben, be
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halten, nützen vnd nießen mogen zu yrer notdurfft vnd beiten, on 
alle geuerde. Wir wollen auch, das furbaß zu ewigen ziten von 
dheinem burger | oder inwonere zu Clingenauwe in der stat vnd vor
steten dafelbs, es fey man oder wip, dhein ander fal nit genomen 
werde dann ein slechter heubtsal, vnd das auch besunder | von yr 
keinem keinerley harnasch genomen solle werden in dheyne weyfe. 
Darzuo haben wir auch den obgenanten von Clingenauwe von vnsern 
besundern gnaden gegunnet vnd er-|laubet, gunnen vnd erlauben yn 
auch in crafft dieß briefs, das fie eines iglichen jares zwene jar- 
merckte by yn zu Clingenawe furbaß zu ewigen ziten haben vnd 
halten follen | vnd mogen, nemlichen einen an dem dritten tage fur 
sant Verenen tag, vnd den andern an dem nechsten donnerftag nach 
dem heiligen pfingstage, vnd derselben jarmeckte1 | fal iglicher weren 
eines iglichen jares zwene gantze tage vngeuerlichen, vnd follent 
auch alle vnd igliche, fie fin arme oder riche, die diefelben jarmerckte 
fuchen, dar vnd dannen, | alle zyt fo fie die fuchen, in vnferm vnd des 
heiligen richs befunderm fchirme vnd geleite fin, on alle geuerde, 
vnd gebieten herumbe allen vnd iglichen furften, geiftlichen | vnd 
werntlichen, grauen, fryen herren, dinftluten, rittern, knechten, ge- 
meynfchefften der ftete, merckte vnd dorffere vnd fuft allen andern 
vnfern vnd des heiligen j richs vndertanen vnd getruwen vefticlich 
vnd ernftlichen in crafft dieß briefs, das fie die obgenanten bürgere 
gemeinlichen vnd funderlichen der ftat zu Clingenawe vnd yr | nach- 
komen an den obgenanten vnfern gnaden vnd fryheiten nit hindern 
noch irren, funder fie daby geruweclichen verüben laßen follen vnd 
auch hanthaben, fchutzen vnd | fchirmen, als lieb yn fy vnfer vnd 
des heiligen richs fwer vngnade zuuermyden vnd darzu ein pene 
funftzig marg lotiges goldes, die ein iglicher, als offte er der ftucke | 
eins vberfure, verfallen fein fal. Diefelbe pene halbe in vnfer vnd 
des richs kamer, vnd das ander halbe teil den obgenanten von 
Clingenawe gentzlichen vnd one alle my-|nerniße gefallen fal. Orkunde1 
dieß briefes, verfigelt mit vnfer kuniglich maieftat anhangendem in- 
gefigel, der geben ift zu Coftentze nach Crifts gebürte viertzehen-| 
hundert jare vnd darnach in dem achten jare v ff den mandage nach 
dem fontag als man finget in der heiligen kirchen letare, vnfers 
richs in dem achten jare.

Original: Perg., 47 : 31.2 ein (inkl. 9 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: fehlt.

1 sic.
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In dorao: R. Bertholdus Durlach.
Vidimus*, 1) Von Hans Has, Landrichter zu Stülingen, im Namen des Grafen Hans 

von Lupfen, d. d. 1409, 30. IV.; Urkde. im S'tAKlingnau. Die Stelle 
im Original: «Auch haben wir den obgenanten von Clingenaw — fchirme

5 vnd geleite fin, onn alle geuerde» fehlt im Vidimus.
2) Von Diethelm von Wolhufen, Landrichter im Tnrgau, im Namen des 

Königs Sigmund, d. d. 1416, 30. IX.; Urkde. im StAKlingnau.
3) Von Diethelm Hener, Landrichter zu Stülingen, anstatt des Landgrafen 

Johans von Lupfen, d. d. 1424:, 27. IX.; Urkde. im StAKlingnau.
10 4) Von Hans Has, Landrichter im Kletgau, im Namen des Grafen Rudolf

von Sulz, d. d. 14:25, 21. XL; Urkde. im StAKlingnau.
5) Von Berchtold Wild, Landrichter zu Stülingen, anstatt des Grafen 

Eberhart von Lupfen, d. d. 1487, 28. XI.; Urkde. im StAKlingnau. 
(Es fehlt dieselbe Stelle wie in Vidimus 1). In dorso dieses Vidimus

15 steht: «Item es ift dero von Klingnöw bottfchafft mit mir Johanfen
dem fchriber dez lantgerichtz zu Stülingen als mit dem, dem das lant- 
gericht von miner gnädigen herren von Lupften wegen zu regieren 
beuolhen ift, vherkomen, daz die von Klingnöw dehain lefgelt zu geben 
pflichtig fin föllen, alle die wile vnd vnfer herr der kaifer in leben ift

20 vnd confirmaciones von andern küngen nit habend.
liegest: Huber, Kollaturpfarreien S. 11.

34.
1411, 20. II. (am nechften fritag vor fant Mathis tag eins 

zwoulfbotten) Kaiserstuhl.
25 Bischof Otto von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 

Klingnau.
Pergamenturkunde mit dem beschädigten Siegel des Bischofs im StAKlingnau; 

s. Huber, Kollaturpfarreien S. 9.

35. Das Hofgericht vou Rottweil entscheidet, dass Klagen der Jo-
30 hanuiter wegen angeblicher Verletzung ihrer Rechte zu Klingnau durch 

Vogt und Rat daselbst, gegen den Bischof von Konstanz geltend zu 
machen seien, nachdem Vogt und Rat erklärt haben, dass sie auf

Veranlassung des Bischofs gehandelt hätten.
1414, 16. I.

35 Ich Eglolf von Wartemberg, genant von Wildenftain, ain fry, 
hofrihter ze Rotwil an ftatt vnd in namen des edeln graue Hermans 
von Sultz, von des allerdurchlühtigoften | fürften vnd herren, hern 
Sigmunds, von götz gnaden Roumfchen küngs, zuo allen zyten merer 
des richs vnd zuo Vngern etc. kunig, mins gnedigen herren, gewalt

40 an finer ftatt | vf finem hof ze Rotwil, vergich offenlich vnd tuon kunt 
mit difem brief allen den, die in anfehent, lefent oder hourent lefen,
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das ich ze gerihte sas vf dem hof ze Rotwil | an der ofnen, frigen 
küniges sträsfe vf disen hüttigen tag, als dirre brief geben ist, 
vnd stuond vor mir vf dem selben hof die erbern gaistlichen herren, 
herr Hainrich Lütfrid, | ftathalter des obrosten maisters sant Jolians 
ordens des hufes ze Lüggern, vnd herr Hans von Ow, comentür des 
huses ze Rotwil, mit vollem gewalt an des egenanten | maisters ftat, 
vnd clagtent hin mit fürfprechen, als reht was, zuo Hanfen Nägillin, 
vogt ze Clingnöw, zuo Hansen Zimberman, zuo Haini Kolern, zuo Wil- 
helm Häberling | vnd zuo Conrat Vomern, alle vier des rautz ze Cling- 
nöw, vnd sprachend alfo, wie das dieselben fünf den egenanten orden 
sumptint vnd irtint an iren guoten, stucken, | zinsen, nützen, vällen, 
gelten vnd andren iren rehten, fo der orden hetti von altem herkomen 
ze Clingnöw der stat dauor, vnd darumb wider solich gnad vnd frig- 
hait, fo | der orden hetti von Roumfchen kaifern vnd künigen, vnd 
onch vber solich vrkünd vnd brief, als ir vordem die selben stuck 
vnd guot an den orden bräht hettint vor langen zyten | vnd jären. 
Die felben frighait vnd ander brief vnd bestätigung brief von mir in 
offem geriht gelesen vnd verhört wurden, vnd sprachend daruf, wan 
die egnanten | fünf vogt vnd der raut ze Clingnöw were vnd si an 
iren rehten vnd nützen daselbs lang zyt gesumpt vnd geirt hettint, 
si soultint inen ouch das entsiahen vnd er-|uolgen lassen nach ir frig- 
hait vnd ander ir brief vswisung, vnd inen ouch irn schaden, den si 
des gehept hettint, damit ouch abtuon, ob si aber des nit tätint, das 
man } in denne darumb zuo inen rillten fölt mit der aberauhte, wan 
si si doch vormals darumb geäht hettint, denne das fi inenfelb vs 
der selben auht geholffen hettint | vf reht; zuo dem rehten si ouch 
affo komen vnd gestanden werint . . Des antwürtent inen die selben 
Hans Nägillin der vogt, Hans Zimberman, Haini Koler, Wilhelm | 
Häberling vnd Conrat Vomer ouch mit irem für sprechen vnd sprä- 
chend alfo: si werint solicher ansprauch, S0 die egenanten herren von 
sant Johans zuo inen getan | hettint, vnschuldig, denne fi hettint ain 
herren an vnserm gnedigen herren dem bischof ze Costentz, der ir 
rehter herre were vnd ouch des slozzes Clingnöw, | was der oder sin 
amplüt1 si hiessint tuon, des muostint si gehorsam sin vnd das tuon S0 
liep S0 laid, vnd were da ützit beschehen, das muostint si tuon von 
gebaisse vnd | gebottes wegen, vnd darumb S0 getrüwtint si dem
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Rechtsquellen des K. Argau I. 3. 18
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rehten nit, das fi den herren von sant Johans vmb ir zuofprüch ützit 
ze antwürten hettint, denne si föllint | das suchen vnd vordem an 
den egenanten irn herren den bischof . . Dawider antwürtent aber 
die egenanten herren von fant Johans: si wistint an den egenanten |

5 herren den bischof ze Costentz nu ze mal darumb nit ze vordem, 
denne si werint die, die si sumptint vnd irtint an des ordens guoten, 
nützen vnd rehten ze | Olingnöw vnd habend ouch nit vernomen, 
das sy der bischos ze Costentz gehaiffen oder inen empfolhen hab, si 
an solichen iren rehten, nützen vnd guoten | ze sumen oder ze fcha- 

10 digen, wurdint fi aber ützit anders vnderwifet, darinne tätint vnd 
suochtint li aber als si bedüht reht tuon . . Vnd nach clag vnd | ant- 
würt, vil red vnd widerred vnd nach soulicher frighait vnd ander 
brief vnd beftättigungbrief vswisung, S0 von des ordens wegen vor 
mir in offem | geriht gelefen vnd verhört wurden, do vorschet ich 

16 der vrtail, was reht were, vnd ward nach miner frag ertailt: möhtint 
die egenanten fünf von | Clingnöw gefweren zuo den hailigen, das si 
der anfprach, fo die herren von lant Johans zuo inen getan hettint, 
vnfchuldig werint von ir selbs wegen, | denne was si darinne getan 
hettint, das si das getan hettint von gehaiffe vnd empfelhnuosse wegen 

20 des egenanten herren des bifchofs ze Costentz, | irs rehten herren oder 
ander siner vordem, das si denne des billich genussint. Do sprachend 
si fünf, S0 möchtind si das reht wol alfo darumb tuon, als | vrtail geben 
hetti, vnd fwuorend ouch des alle fünf alfo gelert aide zuo got vnd den 
hailigen mit vfgebotnen vingern vnd mit gelerten worten, | als sich 

25 das die vrtail erkant. Vnd vf das do ward aber ertailt von rittern 
vnd von rihtern, die da ze gegen warend, mit rehtem geriht vnd mit | 
gesamnoter vrtail, als vf dem hof ze Rotwil reht was, das die ege- 
nanten fünf von Clingnöw der anfpräch, fo die herren von fant Jo- 
hans zuo inen | getan händ, ledig, los vnd embroften fin fond, vnd 

30 das den herren von fant Johans irü reht darumb zuo dem bifchof ze 
Coftentz behalten fin fönt, | vnd wart inen ouch damit der vrtail ain 
brief ertailt. Vnd herumb ze offem vrkünde hän ich des hofs ze Rotwil 
infigel mit vrtail offenlich gejhenckt an difen brief, der geben ift am 
nechften zinftag nach fant Hylarien tag des järes do man zalt nach ge- 

35 bürt Crifti viertzehen hundert | jär vnd darnach im viertzehenden järe.
Original: Perg., 35,4 : 23 cm (inkl. 3,2 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: Am Pergamentstreifen hängt beschädigt das Siegel des Hofgerichtes zu Rottweil.
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36. König Sigmund bestätigt der Stadt Klingnau ihre Freiheiten.

1415, 22. VI.

Wir Sigmund, von gotes gnaden Komischer kunig, zu allent- 
zyten merer des richs, vnd ze Vngern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, 
bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem brief allen den | die in 
sehen oder horen lesen, wann für vns kommen ist der erwirdig Otto, 
bischoff tze Costentz, vnser fürst vnd lieber andechtiger, vnd hat vns 
diemuticlich gebeten, das wir den | schultheisten, rate vnd burgern 
gemeinlich £iner vnd sines stifftes ze Costentz stat zu Klingnow, 
vnsern vnd des riehs lieben getruen, alle vnd igliche ire gnade, frei- 
heite, rechte, gute-|gewonheite, priuilegia vnd brieue, die derselben 
scbnltheissen, rate vnd bürgere zu Klingnow vordem vnd fy von 
vnsern vorfarn an dem riche, Romifchen keifern vnd kunigen, vnd 
den bisch-|ofen ze Costentz erworben vnd herbracht haben, zu uernewen 
vnd tzu bestetigen gnediclich geruchten, des haben wir angesehen 
foliche diemutige bete vnd ouch getrue willige vnd nutze dienste, | 
die derselbe bischoff Otto mit allen finen vnd sines stifftes ze Costentz 
steten vnd besunder mit der stat Klingnow vns vnd dem riche oft 
vnd dicke getan hat, teglichen tuot vnd | fürbaß tuon S0I vnd mag in 
künftigen zyten, vnd haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem 
rate vnserer vnd des richs fürsten, greuen, edeln vnd getrüen, vnd 
rechter wiffen den | vorgenanten schultheißlen, rate, burgern vnd der 
stat zu Klingnow alle vnd igliche ire gnade, fryheite, rechte, gute- 
gewonheite, priuilegia vnd brieue, die ire vordem vnd fy von vnsern 
vorfarn an dem riche vnd von den bischouen zu Costentz erworben 
vnd redlich herbracht haben, wie die von worte zu worte lutend vnd 
begriffen lind, in glicher wyse, als ob fy | von worte zu worte gantz 
vnd gar in disem vnserm brieue begriffen vnd beschriben weren, 
gnediclich vernewet vnd bestetigt, vernewen vnd bestetigen in die 
ouch von Römischer | kuniglicher maht volkommenheit in craft diß 
briefs, vnd meynen, setzen vnd wollen, das sy furbaß daby beliben 
follen, von allermeniclich vngehindert, vnd gebieten dorumb allen | 
fursten, geistlichen vnd werntliehen, greuen, freyen herren, rittern, 
knechten vnd allen andern vnsern vnd des richs vndertanen vnd 
getruen ernstlich vnd vesticlich mit disem | brief, das sy die ege- 
nanten schultheissen, rate vnd burgere der stat zu Klingnow fürbaßmere 
an folichen iren gnaden, fryheiten, rechten, gutengewonheiten, priui-
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legien vnd brieuen | nit iren oder hindern in dheinwis, sunder sy 
daby hanthaben, schirmen vnd gerulich beliben la£fen, als lieb in sey 
vnser vnd des richs swäre vngnade zuuermeiden. Mit vrkund diß 
briefs | verfgelt mit vnserer kuniglichen maiestat insigel, geben zu

5 Costentz nach Cristi geburt vierczehenhundert jar vnd dornach in dem 
fünftzehenden jare des nechsten sam-|stags vor sand Johanns tag baptiste 
vnferer' riche des Vngrischen etc. in dem newnvndtzweintzigisten vnd 
des Komischen in dem fünften jaren.

A u f dem Falz, rechts: Ad mandatum domini Regis | Michael canoni-
10 cus Wratislauienfis.

Original*, Perg., 45,6 : 22,5 cm (inkl. 7,7 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: an rot und blauer Seidenschnur hängt das am Rande beschädigte Siegel

des Königs.
Dorsualnotizen: ßm darunter Clingnouwe.

15 Vidimus: 1) von Diethelm von Wolhusen, Landrichter im Turgau, d. d. 1416, 30. IX; 
2) von Diethelm Hener, Landrichter zu Stülingen, d. d. 1424, 27. IX ; 3) von Hans 
Has, Landrichter im Klettgau, d. d. 1425, 21. XL; alle drei Briefe im StAKlingnau.

Abschrift: Eine Abschrift aus dem 17. Jhdt. ist im Staatsarchiv Argau.
Erwähnt: Huber, Kollaturpfarreien, 'S. 12.

20 37. Die Freien Hans von Rosnegg und Hans von Tengen entscheiden 
als Schiedsrichter Streitigkeiten zwischen der Stadt Klingnau und 
den Johannitern daselbst. Bischof Otto von Konstanz genehmigt

den Schiedsspruch.

1416, 12. VII.

25 Item, es ift ze wülfent von der zuofprüch vnd mißhällung wegen, 
fo min herre der maifter fannt Johanns ordens in Tüschenlanden mit 
den von Clingnow vmb etwauil stuck hautt, das die edeln, wolge- 
pornen fryen Hanns von Roßnegg vnd Hanns von Tengen entzwischent 
geredt vnd getädingott hand in der maus als hiernach von stuck ze

30 stuck gefchriben stautt.
Item, zum ersten ift beredt, welchü des ordens aigen man oder 

wyb ain aintragende hand ist vnd abgaui? von todes wegen, das er 
sin varende hab nit verschaffett hautt vor offem verbannem geriht 
mit sämlichen gehügden, worten vnd wercken, als denn ze Clingnow 

35 gewonlich vnd von alter harkomen ist, da soullent die sannt Johannsser 
herren die varenden hab erben, als si das bißßhar getan hand. Woull- 
tent sy aber yemant ir varende hab vnd guott verschaffen, das mügent
sy tuon in der mass als dauor geschriben stautt.
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Item, dz die von Clingnow nun hinenhin des ordens aigen lütt, 
weder wyb noch man, n it ze burger enpfahen söllent, die dem orden 
gesworn ald gelüpt getan hand oder die in jars frist versprochen 
werdent. W er aber das dehain des ordens aigen man oder wyb än 
ains amptmans wiffen vber jarsfrist ze Clingnow feuohaft vnd ze 
burger enpfangen wer vnd denn ain amptman darumb tä t t  als denn 
reht were, das er än sin wühlen dafelbs ze burger enpfangen vnd 
dahin komen wäre, das fol den vorgnanten fant Johannssern herren 
dehainen schaden bringen.

Item , wer das nun hinnethin dehain des ordens aigen män oder 
wib, der dem orden gesworn ald gelüpt getan  h e tt oder in iars frist 
versprochen wurd, gen Clingnow käme vnd nit burger daselbs wäre 
vnd n it herust woult, den oder die m ügent die sannt Johannffer herren 
mit gaischlichem oder waltlichen gerihten vm btriben vmb vngehorssami, 
vmb geltschuld vnd anders, S0 fi zu in ze sprechent hant; vnd wo 
sy die vssrenthalb den bechen ergriffen mügent, fo m ügent fy  si 
vahen än der von Clingnow summen vnd irren. W elcher aber burger 
ist vnd sin vngenosfinn nim pt oder den herren schuldig ist, den 
mougent si vm btriben mit gaischlichen oder weltlichen gerihten, doch 
sond sy dieselben, die burger lind, vmb kain fach vahen weder inrent 
noch vsCrent den bechen.

Item, welcher des ordens aigen män, der ze Clingnow in der 
sta tt oder inrent den bechen gesessen ist, abgautt, der S0I das best 
haupt, S0 er haut, ze val geben den sannt Johannssern herren, als 
denn gewonlich ist. W elcher aber dehain houpt hautt, der S0I fünf 
pfunt haller für den val geben.

Item, welchi aber des ordens aigen wib abgätt vnd niena vn- 
berautten tohter hätt, die S0I vier pfunt haller für den val g eb en ; 
he tt si aber vnberätten tohtern, S0 S0I si nihtzig ze val geben, es wer 
denn das si es andern herren wurdent laffen. W er aber das dehain 
man oder wib abgiengen vnd nit als vil varenden guottes vnd hab 
hinder im liesse, das man den val vsgerihten m öht in der mäs als 
dauor von den vällen gefchriben ifb, S0 fol man als vil für die väll 
nemmen als das varend guott getragen mag, doch affo das man vmb 
den vall in die ligenden guotter n it griff.

Item, welchi des ordens aigen lü tt vor der sta tt Clingnow inrent 
den bächen gesessen sint, die sont järlichs ains ain fahnaht huon 
geben.
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Item, von des tors wegen, das in den Brül gätt, ist beredt, das 
die sannt Johannsser herren dasselb tor innhaben sont, vnd sont vff 
dem iren varen zuo dem lelben tor hin VSS als ferr si mügent; vnd 
wenn si vff dem iren nit fürbass gefaren mogent, S0 sond vnser herren 

5 ain bischof von Costentz, ain maister des ordens vnd die von Cling- 
now ainen wege kouffen daselbs oder anderswa vff das aller fuoglichest 
vnd nehst innen allen vngeuarlich vntz an die gemain sträs, vnd 
wenn dasselb tor an geuerd offen staut, S0 mügent die von Olingnow 
denn ouch zuo dem selben tor VS vnd in varen als die herren, an geuerd. 

10 Vnd were das ainen herren von Costentz ald die von Clingnow de- 
hain krieg angieng oder hettent oder sich besorgtind, vnd die sannt 
Johannsser herren dasselb tor offen wölten haben, S0 sond ains bi- 
schofs vogt oder statthalter vnd ain comendür oder amptman des 
hufes ze Clingnow vnd ain rautt ze Clingnow mit ainander ze rautt 

15 werden, wie si daffelb tor verforgint, das dehain schad daselbs hin 
in beschäch, vnd S0I dz der orden tuon vff sinen costen als denn 
noturftig ist, vngeuarlich. Ouch S0I dz selb tor nahtes nit vffkomen, 
es were denne, das ain maister des ordens sannt Johannsfer mit sin 
felbs libe käme, S0 S0I man fchaffen, das zwen des rautes, oder die 

20 der raut dar zu ordnet, bi dem tor syent, S0 man das tor vftluossett, 
vnd an der wissen vnd willen fol man das tor nabtes nit vff tuon, 
ain maister welle VS oder in, vnd S0I ouch ain raut schaffen, das die 
selben, die darzuo gehourent, des gehorsam sygint. Ouch sont die ob- 
gnanten rätt schaffen, wenn derfelb maister oder die sinen koment 

25 zuo iren rehten statt toren nahtes oder tages, das man si in vnd vß
laßfi, vngeuarlich.

. Ouch ist beredt von des wasferstürlis wegen, das die von Cling- 
now ainem den schluossel des selben türlis enpfelhen sönd, der dar zuo 
gesessen sy, vnd das der felb den ßant Johannssern herren vnd der 

30 statt gewertig ßig das türli vff ze tuond zuo ir beder noturft, S0 si das 
brachen wend, vngeuarlich; vnd dar zuo sond die von Clingnow den 
lelben halten, das er des gehorsam sig, insunder fo dasselb türli 
wasferrich ist, oder fo man sich dahin in nit besorgen müs, vngeuar- 
lich. Vnd alfo sprechent wir vorgnanten von Roßnegg vnd von 

35 Tengen, dz die egnanten bedtail hie mit früntlich beriht ßöllent sin
vnd hie bi bliben nun vnd hienach an geuerd.

Nota dz ist ouch beredt.
Item, von der väll wegen, S0 in den stoussen geuallen sint, dz die
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bestanden in der maus als von den andern veilen geschriben vnd 
beredt ist.

Item, von des buholtz wegen, das die herren darumb bitten sond 
als ander burger zu Olingnow.

Item, von des brennholtz vnd grabens wegen, das lol ftan vff 5 
dem von Roßnegg vnd Tengen.

Item, von wunn vnd waid, ift Ileht. Item  von der müli wegen 
gau tt gen der M achenberginen gütter.

Item, von Kadelburgs wegen vmb der Täningerin erb val, S0I 
ouch Itan an dem von Roßnegg vnd von Tengen, doch dz die geriht 10 
abfyent. Item  von der Bäblerin gütter etc. fond die von Clingnow 
hand ab tun.

W ir Otto, von gottes gnaden bifchoff zuo Coltentz, bekennent vns 
ouch von derselben stoß vnd fpenn, S0 von egnanten beder partygen 
wegen vfgelouffen ßint, als vorgeßchriben statt, das wir da durch der 15 
vnser von Clingnow willen das vergünft hand vnd vergünsten wöl- 
lent für vns vnd vnser nachkomen. Des zu vrkünd hand wir vnser 
bischoflich infigell offenlich tun hencken an disen brief. W ir obgnant 
grauf Hug von M ontfort, maister sannt Johanns ordens in Tüschen 
landen, lobent ouch für vns vnd vnser nachkommen diß vorgeschriben 20 
beredung vnd sach war vnd statt ze haben m it gutten trüw en an 
geuerd. Des zu vrkün t hand wir vnser infigel haifTen offenlich 
hencken an disen brief; ouch zuo merer ficherhait vnd vergicht difer 
beredung hand wir vorgnanten Hanns von Roßnegg vnd Hanns von 
Tengen vnfre infigel, vns vnfchädlich, offenlich genhenckt an difen 25 
brief. W ir obgefchriben vogt, rä t t  vnd burger gemeinlich der f ta tt 
ze Clingnow verjechund vnd lobent ouch, alle vorgefchriben beredung 
vnd fach war vnd ftä tt ze halten für vns vnd vnfer nachkomen bi 
guotten trüw en an geuerd. Des zem vrkünd hand wir vnfer f ta tt in- 
figel offenlich gehenckt an difen brief, der geben ift ze Kaiferftuol 30 
am nehften funnentag vor M argarete virginis anno X V Imo-

Original fehlt. Eine Abschrift auf Pergament aus dem Ende des 15. Jahrhunderts 
liegt im StAKlingnau.

38.
1421, 24. VI. 35

Öffnung des Hans Negeli, Vogt des Bischofs von K onstanz zu 
Klingnau, betr. die V erwaltung der hohen G erichtsbarkeit in den 
bischöflich Konstanzischen Gebieten der Grafschaft Baden.

S. RQ Kaiserstuhl S. 35 (n. 20) hievor.
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39.
1425, 30 I. (an dem nechlten zinltag vor vnler lieben frowen tag 

zu der liechtmeß).
Hans Edlibach, Vogt zu Baden, Ulrich Glingelfus, Schultheis da- 

5 selbst, und Hans Glat, Vogt zu Kaiserstuhl, entscheiden als Schiedsrichter 
zwischen Abt Johans von S. Blasien und der Stadt Klingnau einen Streit 
von eins wuors wegen als der . . . her von fant Blaßen machen 
wolt, als im ein teil einer wilen genant des Meyersbrüel, zugehörig 
des gotzhuß fant Blasien meyerhof ze Tettingen, stosset ein halb gen 

10 sant Johans inhin an Helwenbrüel vnd obnan an Tettinger gäßlin, 
S0 an die Aren gat, das wasser enweg getragen vnd gefüert hat. 
Der Herr von S. Blasien soll das wuor machen nach schnuorfchlichti 
innerhalb der von dem Schiedsgericht festgesetzten Grenzen. Die von 
Klingnau haben aber das Recht, ein öwli des Herrn von S. Blasien, das 

15 vor dem wür liegt halb oder ganz dannen ze süßen; dasselbe öwli mag 
der Herr von S. Blasien ebenfalls slissen vnd bruchen nach finer not- 
turft. Das an die Hatte des Herrn von S. Blasien anstossende nidere 
öwli sollen die von Klingnau nach ihrem Gutdünken dannen tuon vnd
enweg flötzen vntz in den graben der hagstelli.

20 Original fehlt. Kopialbuch Klingnau fol. 147.

40.
1433, 7. XI. (lamstag vor S. Martins tag).

Der Rat und die Dreissig gemeinlich der Stadt Klingnau verpflichten 
sich gegen ihren Bürger Hans Schärer und jeden Inhaber der Badstube 

25 von der badltuben, gelegen zue Olingnauw zwülchent des Häber- 
lings und Heinis Roßen hus und von des waßler wegen, S0 zu der- 
felben badltuben von unserem ßtattbrunnen S0II gan zur Zuleitung 
des Wassers aus dem ebengenannten ßtockbrunnen, in der maß als das 
zue der badßtüben geleit und geteuchlet ißt, und zur Ableitung aus 

30 der Badshibe, gegen einen jährlich am S. Martinstag zu entrichtenden
Zins von 20 $  Haller Zürcher Währung.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv Argau.

41. Kaiser Sigmund bestätigt die Freiheiten der Stadt Klingnau. 
1434, 2. I.

85 W ir Sigmund, von gotes gnaden Bömifcher keyfer, tzu  allen 
tzeiten merer des reichs vnd zu Hungern, zu Beheim, Dalmacien,
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Oroacien etc. künig, bekennen | vnd tuon kunt offembar mit dilem 
brieff allen den, die in fehen oder hören leien: wann vns der erwirdig 
Otto, byschoff tze Costentz, vnfer fürst vnd lieber an-|dechtiger, die- 
muticlich gebetten hat, das wir den schultheißen, rate vnd burgern 
gemeinlich seiner vnd seines stifftes ze Costentz stat zu Clingnow, 
vnsern | vnd des reichs lieben getruen, alle vnd ygliclie ire gnade, 
freyheite, rechte, guote gewonheit, priuilegia vnd brieue, die derselben 
ßchultheißen, rate vnd bürgere | zu Clingnow vordem vnd fy von 
vnfern vorfarn an dem reiche, Römischen keyfern vnd kunigen, von 
vns vnd den bischoffen zuo Costentz erworben vnd herbracht'| haben, 
zu uernewen vnd zu bestetigen gnediclich geruchten, des haben wir 
angesehen soliche diemütige bete vnd oucb getruwe, willige vnd nutze 
dienste, | die derselb byßchoff Otto mit allen seinen vnd seines stifftes 
tze Costentz stetten, vnd besnnder mit der stat Klingnow vns vnd 
dem reiche offt vnd | dicke getan hät, teglichen tuot vnd fürbaß tun 
S0I vnd mag in kunftigen tzeiten, vnd haben dorumb mit wolbe- 
dachtem mute, gutem rate vnßerer vnd des | reichs fürßten, greuen, 
edeln vnd getruen, vnd rechter wißßen den vorgenanten schultheißen, 
rate, burgern vnd der statt zuo Klingnow alle vnd ygliche | ire gnade, 
fryheite, rechte, guote gewonheit, priuilegia vnd brieffe, die ir vordem 
vnd sy von vnsern vorfarn an dem reiche, von vns vnd den byschoffen | 
zu Costentz erworben vnd redlich herbracht haben, wie die von worte 
zu worte lutend vnd begriffen ßeind, in glicher wyse als ob sy von 
worte zuo | worte gantz vnd gar in disem vnserm brieffe begriffen 
vnd beschriben weren, gnediclich vernewet vnd bestetigt, vernewen 
vnd bestetigen in die | ouch von Komischer keyferlieher macht vol- 
komenheit in crafft diß brieffs, vnd meynen, setzen vnd wollen, das 
sy fürbaß dabey beleihen sollen, | von allermeniclich vngehindert. 
Vnd gebieten dorumb allen fürsten, geistlichen vnd werntlichen, 
greuen, freyen herren, rittern, knechten, vnd | allen andern vnsern 
vnd des reichs vndertanen vnd getruwen ernstlich vnd vesticlich mit 
difem brieff, das sy die egenanten Tchultheißen, rate | vnd bürgere der 
stat zu Klingnow fürbaßmer an ßolichen iren gnaden, fryheiten, rech- 
ten, guoten gewonheiten, priuilegien vnd brieffen nit irren | oder hin- 
dern in dheinweis, ßunder ßy dabey hanthaben, schirmen vnd geruolich 
beleihen lassen, als lieb in sey vnfer vnd des reichs swere vngnad | 
zuuermeyden. Mit vrkund dis brieffs, verfigelt mit vnserr keyferlichen 
maiestat insigel, geben tzu Basel am sampstag nach dem heiligen |
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nüwen jares tag nach Crists geburt viertzechenhundert jare vnd 
dornäch in dem viervnddrissigisten jare, vnserr reiche des Hung-| 
richen1 etc. im sibenvndviertzigisten, des Romifchen im viervnd- 
tzweintzigisten, des Behemischen im viertzechenden vnd des keyfer-

5 tuombs | im ersten jaren.
A u f dem Falz, rechts: Ad mandatum domini Imperatoris | Caspar 

Sligk cancellarius.
Original: Perg., 45:23,5 cm (inkl. 7 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: Das Siegel ist nicht mehr vorhanden.

10 Dorsualnotiz: R>. fylarquardus ßrifacher.
Vidimus: Von Berchtold Wild, Landrichter zu Stülingen, anstatt des Grafen Eber

hart von Lupfen, d. d. 1437, 28. XI. Urkde. im StAKlingnau.
Abschrift'. Aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv Argau.
Envähnt: Huber, Kollaturpfarreien S. 12 (datiert 4. I.).

15 42.
1434, 1. XI. (an aller hailigen tag).

Friedrich, Bischof von Konstanz und Grraf zu Zollern, bestätigt 
die Freiheiten der Stadt Klingnau.

Pergamenturkunde mit einem Bruchstück des Siegels, im StAKlingnau. S. Huber, 
20 Kollaturpfarreien S. 9.

43.
1436, 28. X. (vff fant Symons vnd fant Judas zwayer zwoulffbotten 

tag) Klingnau.
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 

25 Klingnau.
Pergament urkunde mit einem Bruchstück des Siegels, im StAKlingnau. S. Huber, 

Kollaturpfarreien S. 9.

44. König Friedrich bestätigt die Rechte der Stadt Klingnau. 
1442, 1. V III.

30 Wir Friderich, von gottes gnaden Römischer könig, zue allen 
zeiten merer des reichs, herzog an1 Österrich, zue Steyr, zue Kärnten 
und zu Krain, grafe zu Tyrol, bekennen und tuen kund offenbar 
mit difem briefe allen den, die in sehen oder hören lesen, daß uns

1 sic.
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der erwürdig Heinrich, bischof zue Oostanz und verweser des stüfts 
zue Chur, unser fürfb rät und lieber andächtiger, demüetiglich ger 
beten hat, daß wür dem vogt, rat und burgern gemeinlich sein und 
seines stüfts zue Oostanz statt zue Clingnaw, unsern lieben getrüwen, 
all und ieglich ir gnad, freyheit, recht, gut gewonheit, briefe, privi- 5 
legia und hantvestin, die ire vordren und fye von unsern vorfaren 
am riche, Römischen kayfern und königen, von den bifchofen zue 
Costanz, erworben und herbracht habent, zue vernewen, zue bestetigen 
und zu confirmiren gnadiglich gerueten. Deß haben wür angefehen 
sölh redlich demietig bitte und auch getrew willig und nuze dienste, 10 
die derselb bischof Heinrich mit allen seinen und seines stüfts zue 
Oostanz stetten und der statt zue Clingnaw uns und dem reiche oft 
und dik nüzlich getan haben, teglichs tuen und fürbas tuen sollen 
und mögen in künftigen Zeiten, und haben darumb mit wolbedachtem 
muete, guetem rate unser und des reichs fürsten, edeln und getrewen 15 
und mit. rechter wissen den vorgenanten vogt, rat, burger und der statt 
zue Clingnaw all und ieglich ir gnad, freyheit, rechte, briefe, privi- 
legia, hantvestin und guet gewonheit, die ire vordren und sye von 
unsren vorfaren am reiche, Römischen kayfren und königen, und von 
den bischofen zu Costanz, erworben und redlich herbracht haben, 20 
wie die von worte zue worte lauten und begriffen sind, und zue 
gleicher weise als ob sye von wort zu worte ganz und gar in disem 
unserm briefe begriffen und geschriben weren, gnediglich vernewet, 
bestetiget und confirmirt, vernewen, bestetigen und confirmiren in 
die auch von Römischer königlicher macht vollkommenheit in craft 25 
dis briefs, und mainen, sezen und wollen, daß fy fürbas dabei be- 
leiben und der gebrauchen sollen und mügen an allen enden und 
fbetten, von allermeniglich ongehündert. Und wür gebieten darumb 
allen und ieglichen fürsten, geistlichen und weltlichen, grafen, freyen 
herren, rittern, knechten, landrichtern, hofrichtern, richtern, burger- 30 
meistern, schultheisten, vogten, raten, urtelsprechern und gemeinden 
aller und ieglicher gerichte und sonst allen andern unsern und des 
reichs undertanen und getrewen, in was würden oder state die sind, 
ernstlich und vestiglich mit disem briefe, das sye die egenanten vogt, 
rat und burger der statt zue Clingnaw fürbafmer an solchen iren 35 
gnaden, freyheiten, rechten, briefen, Privilegien, hantvesten und gueten 
gewonheiten nicht hündern oder irren in kein weys, sonder fye da- 
bey handhaben, schüzen, schirmen und geruehiglich beleihen lasten,
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als lieb in fey unser und des reichs schwäre nngnad zue vermeiden, 
und bey verliesung solcher penen in iren Privilegien und briefen be- 
griffen. Mit urkund difi briefs, verfigelt mit unferer königlicher 
mayestät insigel, geben zue Frankfurt nach Christi geburt vierzehen

5 hundert und darnach in dem zway und vierzigisten jare an S. Peters 
tag ad vincula, unsers reichs im dritten jare.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv Argau.

45. Fischerordnung.

Um 1450?

10 Es ist zue wülfen, daß vogt, rät und die fechszähen zue rat wor- 
den seind, daß die fischer all und jeglicher besunder, welche fifcher 
zue Clingnaw feind, all die fisch, die sye in unsers gnädigen herren 
von Arburg fischetzen sangen, alle gen Clingnauw bringen; sonder 
und wer der ist, reich oder arm, der under unserem hern von Arburg

15 sitzet, zue inen kombt, dem sollen fye fisch nit versagen und im 
umb ein rächten pfening zue kaufen geben, welcher fisch hat, und 
darin kein gefahr treiben. Sye sollen auch die fisch zue Clingnaw 
verkaufen und nienen anderstwo füeren, sye haben dan erlaubt2 von 
einem vogt und rat, einem oder mer, S0 man den gehaben mag, und

20 ist die buefi von des versagen wägen 3 ß unferem herren, 3 ß  der 
statt. Und welcher fisch hinweg füerte one erlaubnus, als obstat, da 
ßoll die straf stan hin zue einem vogt und rat; wie sye inen straf 
auflegen, sollen die fischer gehorsam sein.

Abschrift in „Copia ftattbuechs zue Clingnaw“ (17. Jhdt.), Staatsarchiv Argau.

25 46.

1450, 23. I.
Der Bubenbergische Spruchbrief. 

S. RQKaiserstuhl S. 38 (n. 25) hievor.

1 Genauer zw. 1436 und 1457. Thüring von Arburg kaufte 1436, 21. VI. die Vogtei 
30 zu Klingnau und andere Rechtung von Bischof Friedrich von Konstanz um 4500 Gul

den. S. Argooia X X IX .  174 n. 450. 8 sic.
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47. Bischof Heinrich von Konstanz genehmigt die von der Stadt 
Klingnau erlassene Ordnung betreffend letztw illige Verfügungen, 
Versteuerung von liegendem Gut und Einfuhr von fremdem Wein. 

1452, 17. VII.

Wir Heinrich, von gottes gnaden bifehof zu Coftantz, verwäfer 
des stifts zu Chur und canzler, bekenn und tun kund mengclichem 
mit difem brief, das unfer lieben getreüwen der vogt und etlich rät 
zu Clingnauw an ftatt und in namen einer gantzen gmeind dafelbft 
für uns kumen find und offneten vor uns, wie das fy mit verwil- 
ligung einer gantzen gmeind diß nachgefchribnen artikel für fy und 
alle ire nachkumen durch eins gemeinen nutzes willen zu Clingnaw 
geordnet und gefetzt und gemacht habend. Die felben artikel luten 
alfo. Zum erften: Es ift zu wüffen, das ein iegliche perfon, man 
oder weib, old ein eintrag, die zu dem fchloß Clingnaw gehörend 
und under unferm gnedigen herren von Coftantz gefäffen find, ver- 
fchaffen und vermachen mag fein varend guot wem fy wil uff ein 
widerruofen, und folich gemacht mag ein iegliche perfon widerruofen 
vor vogt und rat oder vor einem rächten, an allein in dem todbet. 
Item ain iegliche perfon, die ligende güoter zu Clingnauw hat, wen 
die felb perfon ires haus verkauft, die fol nüt defter minder die an
deren ligenden güoter verftüren, und were auch fach, das ein perfon, 
man oder weib, gölten machte aus feinen güteren, die felbigen gült 
füllen fürhin ein iegliche perfon verftüren als ob es ligende güoter 
werend, ein foliche perfon zieche hinweg oder bleibe zu Clingnauw. 
Wolt ieman feine güoter von Clingnauw ziechen, der oder die follen 
einen abzug geben. Ouch ift zu wüffen, das die ligenden güoter 
bezalen alle fchulden; were aber daß kein ligend guot da were, fo 
bezalend die varende güoter.

Item, es fol ouch nyeman fürdaßhin frömden win gan Clingnauw 
in die ftat füoren zu fchenken nach da abftoßen, und wer das dete, 
der were vervallen einem herren zu Clingnauw fünf pfund haller und 
der ftatt Clingnaw auch fünf pfund haller, doch fo mag ein herr, 
der dan in nnfers gnedigen herren von Coftantz namen in der bürg 
zu Clingnauw fitzt, im felbs frömden win in fein haus wol legen, 
hierinen unbegriffen. Were auch fach, das gebräften wurde an win 
hie zu Clingnaw, das gott der almechtig alweg wende, dan fo mö- 
gend die von Clingnauw in gemeiner ftatt nutz win kaufen und den
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schenken zu gemeiner statt nutz, ungevarlich. Uff das baten uns 
der obgenant vogt und die rät zu Clingnaw demütigclich, sollich vor- 
gemelt stuk und artikel zu verwilligen, zu convermiren und zu be- 
steten. Alfo nach zeitlicher betrachtung und rat der unsern haben

5 wir ires gebät erhört und die selben artikel gemeinclich und sunder-
. lieh verwilliget, convermiert und bestett, alfo das dieselben von Cling- 
nauw und ire nachkumen die in gemeiner statt nutz hinfür geruwenc- 
lich und anwiderrüflichen gebruchen und deren gnyessen mögen. Zu 
urkund besiglet mit unserm anhangenden insigel und geben an mentag 

10 nach sant Margarethen tag nach Christi geburt vierzechen hundert
und im zweiundfünfzigisten jar.

Original fehlt. Zwei Abschriften, die eine aus dem 16. Jhdt. die andere aus dem 
17. Jhdt„ im Staatsarchiv Argau. Erwähnt von Huber, Kollaturpfarreien S. 9.

48.

15 1456, 13. XI. (vff sampltag nach lant Martins tag).

Albrecht von Landenberg zu Küssenberg und Hans Heggetzer, Vogt 
zu Kaiserstuhl, erledigen als Schiedsrichter Streitigkeiten zwischen dem 
Abt Niklaus von S. Blasien und der Stadt Klingnau und entscheiden 
mit Beziehung au f die zu Klingnau gesessenen Eigenleute von S. Blasien 

20 gemäss dem Spruch d. d. 1397, 2. X . (s. S. 263 ff. hievor), a u f den sich
der Abt beruft, wie folgt:

So dan des ietzgnanten vnlers gnedigen herren von laut Blaßen 
vnd 4ins gotzhus eigen, vnd ze Clingnouw vnd denen enden . . ge- 
lessen lind, söllend vnlers herren von Blalien vnd liner amptlüten 

25 gebotten zuo dem meyengeding, lo man das zuo’Töttingen hat, ge- 
horlam vnd gewertig lin, vnd tun als dan ander eigen lüt irem na
türlichen herren ze tuond verbunden lind, alles on alle geuerd. Wo 
aber das nit belcheche vnd dem nit nachgangen wurd . . fo fol dem 
ietzgnanten vnserem herren von lant Blalien vnd linem gotzhus alle 

30 sine brief, friheit vnd gerechtigkeit hierin vnuergriffen vnd vorbe- 
halten sin; das recht die von Clingnouw ir fryheit halb ouch haben
soullend, on alle geuerd.

Original im Staatsarchiv Argau. Abschrift im Kopialbuch Klingnau fol. 157 ff. 
S. Huber, Regesten S. 58.
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49. Ordnung für die Priester der Pfarrkirche zu Klingnau.
1461, 24. VI.

Wir Johanns Lidringer propft, der techen vnd gemein cappittel 
fant Verenen geftifft ze Zurtzach, an einem, vnd wir der vogt vnd 
raut ze Clingnow, am andern teil, bekennent vnd tügent kunt aller 
mengclichem | mit difem brieff, das wir betrachtet vnd angefechen 
haben, das man verbunden ift gotz dienft ze furderen vnd darzü aller 
mengclich helffen vnd tuon, das alle ding, damit <dam it> gott der 
allmechtig gelopt werden mag, | fürnemen, vben vnd ftifften fol, vnd 
wann nu bißher die ordnungen, wie sich dann die priester der pfar- 
kilchen ze Clingnow, die nuo der bedachten fant Verenen gestifft zuo 
regieren vnd ze uersorgen zuogehört vnd | zuo uersprechen stat, halten 
follen, nit als eigenlich gebracht vnd in gelchrifft gestanden ist, 
darumb fo haben wir mit guoter uorbetrachtung vnd gemeinem ein- 
helligem rät, gott dem allmächtigen vnd siner | wirdigen, lieben muoter 
zuo lob vnd eren, ouch allen gloubigen selen ze trost lolich ordnungen 
gesetzt, ouch ernuowert vnd erlütert, wie dann ein yetlicher priester, 
fo in der bedachten pfarkilchen ein pfruond hat, sich | halten, ouch 
wenn man inn enpfahen vnd bestätigen wil, was er dann ze tuond 
swerren S0I, als dann das alles harnach eigenlich begriffen ist vnd 
geschriben stät. Wir haben ouch ein ander zuo beider £ifc für vns | 
vnd alle vnser nachkomen zuogeßeit vnd verheisien, ein ander getruw- 
lich vnd früntlich hilfdich ze sind, das folicher ordnung, wie dann 
diser brieff die wiset, redlichen nachgangen vnd gehalten werd. Item 
vnd | ilt lolicher ordnung affo vnd des erlten: wenn man einen lnt- 
prielter erwellet vnd vffgenomen hat vnd man inn bestätigen wil, 
der S0] dann swerren einen eid, wie sich das einem priester gepürt 
ze tuond, die | vndertanen alle getrawlich vnd nach notdurfft ze uer- 
sechen, als sich dann das nach notdurfft gepürt vnd einem liitpriester 
zuogehourt, ouch der felben kilchen ir gerechtikeit vnd guot gewon- 
heiten ze beheben, als | uerre er das uermag, on all geuerd. Item 
er S0I ouch Iwerren, die artickel ze halten, S0 dann wir die obge
nanten cappittelherren ze Zurtzach allwegen einem lutprielter ze 
Iwerren fürgehept vnd ouch darumb in ge-Tchrifft hand. Hette oder 
gewunne er ouch in dem zit vnd er dann lütpriester ist an yemand, 
wer der were, vnd vns obgenanten von Clingnow zuo uersprechen 
stuonde, utzit ze sprechen, warumb das wäre, vnd mit | funder S0 im
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nit sin ampt berürte, darumb S0I er sich vor einem vogt vnd rät hie 
zuo Clingnow rechts benügen lassen vnd sust dehein ander gericht 
noch recht wider sy nit fürnemen noch bruchen in dehein wise. | 
Deßglichen, gewunne yemand der vnsern an inn utzit ze sprechen,

5 dem oder denen S0I er ouch alfo eins rechten sin. Er S0I ouch an- 
ders uon den vnsern nit witer fürgenomen werden. Wären aber die 
sachen fo | treffenlieh, oder vns nit gepurte von sins ampts wegen 
darzuo ze tund, die selben fachen sollen wir dann förderlich wisen für 
die bedachten vnfer herren uon Zurtzach; vnd wie dann die fölich 

10 fachen fürnemen vnd | vffprechent oder fürer wifend, dem fol ouch 
dann von beiden parthyen förderlich nachgangen werden one all 
widerred vnd geuerd. Gewunne er aber an die bedachten vnfer ge
meine ftatt ützit ze fprechen, | warumb das were, nützit vfgenomen, 
darumb fol er fich ouch allwegen vor den felben vnfern herren von 

15 Zurtzach rechts benügen läffen, oder an dem end, da hin fy das wi- 
fend, vnd fuft dehein ander gericht noch | recht nit fürnemen noch 
fchaffen getan werden in dehein wife. Item, er fol ouch die kilchen 
mit meffen vnd andern dingen, fo im dann zuogehourend vnd gepurrend 
ze tünd, vnd mit funder die fron meß in | einer ietlichen wuchen vn- 

20 geuarlich fünff tag getruwlich vnd ordenlich verfechen, darzuo ouch
vefper, meß vnd ander zit fingen, oder fchaffen, das folichs gefchee, 
als uil vnd dick fich das gepurt vnd | bißher gewonlich vnd von alter 
herkomen ift, darzuo im die capplon hilfflich fin föllen, als dann ir 
ordnung harnach begriffen eigentlich vfwifet. Item, er fol ouch die

25 kilchen mit fin felbs perfon verfechen, im | vielen dann fachen zuo, 
das er folichs nit getuond kounde on geuerd. Dann fol vnd mag er 
mit wüffen vnd willen vnfer obgenanten beider parthyen durch einen 
andern fchaffen verfechen werden, als fich dann | das nach notdurfft 
gepürt, on geuerd. Item, es fol ouch ein fruomeffer alle wuchen uier

30 tag die fruomeß verfechen, namlich vff mentag, mitwuchen, fritag vnd 
famftag, vnd mit funder fol er daran | fin vnd fchaffen, das die meffen 
in der uaften vnd in dem herpft alfo gehept werden, on all geuerd. 
Item, es fol ouch ein capplon vnfer frouwen altar uier meffen in yet- 
licher wuchen haben ob demfelben altar | zuo der zit, wenn man die

35 fronmeß hat vnd das aller komlicheft ift, on all geuerd. Item, es fol 
ouch ein capplon fant Niclauffen altar allwegen die fruomeffen haben 
vnd uerfechen vff zinftag vnd donrftag | vnd fuft all wuchen zwo 
meffen vnder dem fronampt vnd fich gepürt nach rechter ordnung,
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on geuerd. Item, es S0I ouch ein ietlicher der vorgefchribnen capplon 
uerbunden sin ze helffen meß, veßper | vnd ander zit ze singen vnd 
zu solichen ziten in der kilchen ze sind, als uil vnd dick sich das 
gepurt vnd ouch ein lutpriester solichs tuon vnd haben wil, vngeuar- 
lich, vnd ouch uon alter herkomen vnd bißher | ge wonlieh gewesen 
ist. Es S0I ouch ein ietlicher capplon einem lütpriester in glichen 
billichen dingen gehorfam vnd gewertig sin; sunder ob yemand not 
angieng, es wäre mit kind touffen, bicht hourren, | mit dem sacrament 
ze richten, oder andern ßachen, das man eins priesters notdurfftig 
wäre, vnd aber einen lütpriester nit gehaben mochte, welher dann 
vnder den capplon eruordert wurde, solichs | ze uersechen, der solte es 
tun on all fürzug vnd geuerd. Deßglichen ob ein lütpriester namlich 
sachen ze schaffen hette oder gewunne, vnd ouch im von einem uogt 
vnd raut erloupt wurd solichs vszetragen | vnd dann einen capplon 
bäte, inn ze uerßechen, das S0I im der ßelb capplon nit verlagen, sun- 
der inn alfo nach notdurfft uersechen, alles on all geuerd. Fugte es 
sich dann, das ein capplon einen lütpriester alfo | versechen vnd mer 
tuon rnuofbe dann er aber im nach glichen billichen dingen uerbunden 
were ze tuond, darumb S0I im ein lütpriester lonen vnd in andern 
dingen gegen im erkennen. Ob sich aber ein capplon erclajgen wurde, 
das im vmb solichs von einem lütpriester nit gelonet wurde, vnd aber 
ein lütpriester meinte, das er im gnuog täte, das sollen fy vns ob- 
genanten parthyen furbringen, sy darumb ze entscheiden, | vnd was 
wir dann dar inn sprechent, dem sollen sy nachkomen vnd ein ander 
dannenthin aber tuon wie ob stat, on all widerred vnd geuerd. Item, 
es S0I ouch dehein capplon verdingen noch lult one | redlich vrfach 
an andern enden meß haben, es werde im dann von einem lütpriester 
oder vns obgenanten vogt vnd rät erloupt, deßglich lol er ouch nit 
vber ein nacht vß lin on willen vnd willen eins | lütprießters, on all 
intrag vnd generd. Item, hett oder gewunne ouch dehein capplon, 
in dem zit vnd er dann in der bedachten pfarkilchen uerpfruondet 
ilt, an vns obgenanten parthyen oder die vnlern | utzit ze sprechen, 
ald ob er uon vns oder den vnsern ansprechig wurde, wie sich das 
gefügte, darumb S0I er recht nemen vnd geben vnd sich nach inn- 
halt des lütpriesters ordnung da ob begriffen benuogen | lassen, on all 
widerred vnd geuerd. Item, es S0I ouch ein ietlicher capplon die 
guoter, S0 zuo liner pfrfmd gehörend, in guoten eren halten vnd haben, 
on geuerd, vnd wie wol nuo solich pfruonden vns den obgenanten | cor-

Hechtsquellen des K. Argau I. 3. 19

5

10

15

20

25

30

35



290

herren vnd vnfern nachkomen ze uerlichen vnd ze besetzen zuoge- 
hourrend, vnd vmb das aber wir mit den bedachten vnfern güten 
fründen von Clingnow vnd ty mit vns dester bas in guoter fruntschafft 
be-|liben mögend, darumb vnd ouch von der selben von Clingnow

5 bett wegen, des ouch wir die ietzgenanten von Clingnow bekennent, 
S0 haben wir ein ordnung mit ein ander gemacht, alfo das nü | hin- 
nenthin de weder teil deheinen priester vffnemen noch dehein pfründ 
in der bedachten pfarkilchen verlichen noch yemand zuosagen S0I on 
des andern teil wüffen vnd willen, on all geuerd. Vnd wann dann | 

10 allo ein pfründ verlichen wirt, lo fol dann der lelb priester von vns 
dem obgenanten cappittel allwegen bestätiget werden vnd vns tuon, 
was er vns dann von rechts wegen ze tuond verbunden ist,- vnd dann | 
dise ordnung, die im ouch allwegen uorgelesen werden S0I, Iwerren 
ze halten S0 uil vnd inn dann die beruort, on all geuerd. Vnd diser 

15 dingen zuo einer ewigen angedengkniß vnd warem vrkund S0 | haben 
wir die obgenanten propft, techen vnd gemein cappittel desselben 
vnsers cappittels insigel, vnd wir die von Clingnow vnser statt ge
mein insigel offenlich lassen hengken an difen brieff, | dero zwein 
an worten glich begriffen vnd geben find vff sant Johanns tag zuo 

20 sungichteii in dem jar do man zalt von der gepurt Cristi vnsers herren
vierzechenhundert fechftzig vnd ein jar.

Original: Perg., 59,2 : 35,5 cm (inkl. 6,2 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: An Pergamentstreifen hängen die Siegel der Stift Zurzach und der Stadt

Klingnau, letzteres beschädigt.
25 « Erwähnt'. Huber, Kollaturpfarreien S. 18, 20 f. und 49.

50.
1461, 8. XII. (vff vnfer lieben frowen tag, als ly enphangen ward).

Hans von Baldegg entscheidet einen Streit zwischen Klingnau, 
Zurzach, Döttingen, Rietheim, einerseits, und Koblenz, anderseits,

30 wegen des Weidganges.
Pergamenturkunde im StAKlingnau.

51.
1466, 28. VIII. (vff dornstag nach fandt Bartholomeus tag).
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 

35 Klingnau.
Pergamenturkunde mit einem Bruchstück des Siegels im StAKlingnau. S. Huber, 

Kollaturpfarreien S. 9.
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52. Dekan und Kapitel der Stift zu Konstanz erklären, dass der 
ihnen und dem Schirmer der Stift, Ritter Heinrich von Randegg, 
von der Stadt Klingnau geleistete Huldigungseid dieser an ihren

hergebrachten Freiheiten keinen Abbruch tun solle.
1475, 21. VI.

Wir dechan vnd capitel des ftiffts zu Coftenntz bekennen vnd 
tünd kund allermengklich mit difem brief: ] als dann yetz vnser lieben 
getruwen rät vnd gemaind zuo Klingnow vns vnd dem edeln vnd 
strengen | Hainrichen von Randegk, rittern, als ainem schirmer der 
ftifft von vnnserm allergnedigisten herren den1 | Römischen kayser 10 
zugegeben, von nüwem geschworn vnd huldung getan haben nach 
laut | des aids, S0 dann deshalben in geschrifft genommen vnd gestelt 
ist, da bekennen, gereden vnd versprechen wir in krafft ditz briefs, 
dz fölher aid den vorgnanten räten vnd gemaind zuo Klingnow | vnd 
irn nachkomen an allen fryhaiten, rechten, herkommen vnd alten 15 
guoten gewonhaiten de-|hainen schaden noch abbruch beren noch bringen 
S0I indhain wys, fonder wir sollen si daby | fchutzen vnd schirmen 
vnd belyben laffen, on all geuärd. Vrkund ditz briefs, mit vnnserm | 
anhangenden infigel befigelt geben vff mitwoch vor fannt Johanns 
tag fonnwenndi | von Crifti geburt vierzehundert1 fibenntzig vnd 20 
fünf jare.

Original*. Perg., 27,2 : 15 cm (inkl. 3 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: Am Pergamentstreifen bängt das am Rand beschädigte Siegel.
Erwähnt: Huber, Kollaturpfarreien S. 9 (mit unrichtigem Datum),

53. 25
1475, 30. XI. (vff fant Endras tag des hailigen appoftels).

Bischof Otto von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 
Klingnau.

Pergamenturkunde mit sehr beschädigtem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, Kol
laturpfarreien S. 9. . 30

54.
1475, 30. XI. (vf fant Andres tag des heiligen zwelf boten).
1) Des bifohoues von Coftanz eide.
2) Der Eidtgnoffen eyd zuo Keiferftuol, Clingnow, Zurzach vnd

die ämpter darzuo gehörende. 35
S. RQKaiserstubl S. 46 (n. 29) hievor; Eidg. Abscb. 2. S, 572.

1 sic.
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• 55* : -
1476, 20. II. (des nächsten zinstags vor ’fan t M athis des hailgen 

zwoulff bo tten  tag).

U rteil des Gerichtes zu K aiserstuhl betreffend das W eidrecht im 
5 Machenberg derer von Zurzach und Koblenz, einerseits, und derer

von Klingnau und Rietheim, anderseits.
Pergamenturkunde im StA Klingnau.

56.
Um 1480.

10 R a ts b o ts c h a f t e n .

, S. RQKaiserstuhl S. 57 hievor.

■ '5 7 .
1487, 5. II.

Spruch des Gerichtes zu K aiserstuhl betreffend den W eidgang 
15 im Machenberg zwischen den Gemeinden Zurzach und Koblenz, einer-

seits, K lingnau und Rietheim, anderseits. 
Pergamenturkunde im StAKlingnau.

58.
1488, 12. V. Zürich. 

20 Reisepflicht derer von Klingnau.
S. RQKaiserstuhl S. 60 hievor.

59.
1492, 4. IV. (vif m ittw och nach dem fontag letare).

Bischof Thomas von Konstanz bestä tig t die Freiheiten der Stadt
25 Klingnam

PergamentuTkunde (Siegel abgefallen) im StAKlingnau. S. Huber, Kollaturpfar- 
reien S. 9.

60. Der ftatt recht vnd briich zu Clingnow.
Um 1500.

30 Das Original, 23 Papierblätter (30,5:20,5 cm) in neuerem Papp
band, liegt im StAKlingnau. Das erste Blatt (ünpaginiert) enthält ein Re
gister, dem sich au f den folgenden 17 von ursprünglicher R and pagi-
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nierten Blättern die Stadtrechtsartikel anschliessen. Blatt X V I I I  ist leer.
A u f den Blättern X I X — X X I  folgt die abschrift des neüwen briefs (n. 72 
hienach) und a u f Blatt X X I I  der Anfang einer abgeschrift des neüwen 
erbs b rief (n. 78 hienach). Die Schrift der Stadtrechtsartikel stammt 
von einer Hand aus dem Anfang, diejenige der beiden Abschriften von 5 
einer Hand aus der zweiten Hälfte des X V I. Jahrhunderts. —  Im  Staats
archiv Argau ist eine Abschrift des Stadtrechts (2. Hälfte des X V II . Jahr
hunderts), betitelt Copia stattbuechs zue Clingnauw, enthaltet etwelche 
fatz- und ordnungen fam bt dem eyd, den die rä tt, rath , burger, fta tt- 
knecht fambt den hindersäßen und dienstknechten jährlich schweren; 10 
item eine alte m etzg-1 und fifcherordnung2 fambt denen ehegräben, 
welche letftere aber in difem n it abcopiert; darin fehlen die A r 
tikel 1— 3, 10 und der letzte Absatz von Art. 21.

(S. 1.) Hernach volgend die artikel vnd fatzungen.

[Art. 1.] Der morgen gab halb. 15
Item, wenn ein egemachel vor dem andren abfty rb t one lyberben, 

dann S0 fallt die morgengab hinderfich vnd ift ein fry  guot, vnd gat 
vor allen fchulden, vnd foll ouch die morgengab fry  vor vß geben 
werden da hin fy denn vallt, vnd foll ouch die morgengab, wenn 
man die verheyffen wyll, genempt werden vor m ann vnd wybe, vnd 20 
foullen ouch weder wyb noch mann keyn kind zuo morgengab geben ; 
ouch fo mögend man vnd wyb ir m orgen3 m it dem eyd behalten, ob 
nit kuntfchaft vorhanden were.

(S. 2.) [Art. 2.] Ob ein man oder wyb vor dem andren ftürbe on elichr 
liberben. 25

Item, fo nym pt das, fo noch in leben ift, was da von guot, ligends 
vnd varends, vorhanden ift; vnd ob das erfpart mag werden vnd das, 
fo noch in leben gewefen, ouch m it tod von dyfem zitt gefcheidt, 
.denne fo erben die nechften fründ; vnd ob vatter vnd muotermag 
glych werend, fo gat vatterm ag eyn glyd für. Ouch fo haben die 30 
burger von irem alten harkommen das recht: wo ein burger oder 
fyn eewyrtin ftürbt, fo ha t das ander, fo noch in leben ift, ir huß, 
diewyl vnd es lept vnd ouch vnferendert belipt, vnd die kind, fo fy 
bye vnd m it einandren haben, mögend das felb huß, es fige vatter 
oder muoter, ir leben läng n it dar vß thuon ane iren wyllen. Begebe 35

1 S. 308 m. 62. 1 S. 284 n. 45. 8 sic.
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sich ouch, das vatter vnd muoter by iren kinden nit wöllte beliben 
oder fy im huß nit wollten han, S0 soullen die kind dem vatter oder 
müter wychen ane zinß. Ouch ob vatter vnd muoter, wölliches noch 
in leben | were, sich verendert vnd noch kind hotte, fo sollen aber (S. 3)

5 die kind vater oder müter wychen, doch S0 S0II denn vatter oder 
muoter den kinden yren halbteyl verzinsen nach biderber lütten er- 
kanthnuß. Ouch wa kind werend, da erbt der jüngst sun daß huß 
vmb ein zimliche bezalung. Es mag ouch eyn yetlicher burger, die 
wyl ßy beide in leben sind, syn huß geben wem er wyll, er habe es

10 denn vermachet finer eewyrtin vnd finen kynden.

[Art. 3.] Der ligenden guter halb. (s. 4.)

Item, denn S0 ift von alter har gebracht: wen ein vatter vnd
muoter einß abgät, die eliche kind haben, fo sind die lygenden guoter 
halb verfangen vnd der ander theyl veraallen, vßgenommen die huoser,

15 belipt als vor ftät der verfangenfchaft halb. t Das S0 noch in leben 
belipt, es sige vatter oder muoter, das selb mag die versangenschaft 
nutzen vnd nyessen, vnd ob fy  mangel hetten an lybßnarung, S0 mag 
die selb perfon mit erkanthnüß einß rhats die verfangenfchaft an- 
grifen vnd ir libs narung verfächen.4

20 [Art. 4.] Von gefchwyftergotten. (g 5
Item, wa gefchwyfchtergott weren, da einß öder mer sin guot nit

behalten vnd verkoufen wollte oder verkouft hette, S0 vom erbfall 
har langete sines vatters oder muoter, foll allwegen ein gefchwyfter- 
gett von dem andren zuo Tinen handen wol mögen ziehen, wan es sin

25 begert vnd den pfandschilling in sächs wochen leyt, wie das kouft 
ift, vnd S0II ouch das annemen nach lutt des verkoufs.

[Art. 5.] Von lygenden guoter, S0 man verkoufen wyll.
Item, wellicher der were, der ligende guoter zuo Olingnow hotte

vnd die lelben verkoufen wöllte, vnd die guoter einem gotzhuß oder'
30 fremden ze koufen geben wöllte, der felb föllf einem gefeffnen rhat 

anbieten, damit ein gantze gemeinde einß föllichen feylen koufs vorhin 
inen werde, vnd ob nyemands in der gemeind were, der föllich guot 
koufen wellte, denn mag der verköufer das fin verkoufen, | wa er (S. 6) 
mag, doch der ftatt Klingnow an der ftür, reyfen vnd dagwan vnd

35 4 Die Artikel 1—3 sind durchgestrichen. Am Schluss eines jeden ist bemerkt: Ift im
neüwen erbrächt begriffen.
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allen dingen ane schaden ; vnd ob soulliche guoter ane wüffen vnd hin- 
derrügks eyner gemeind verkouft wurden, fo mögen eyn yetlioher in 
der gemeind macht haben den pfandfchilling lögen vnd den kouf an 
sich ziehen, wie denn das verkouft ifb, ouch vnferem gnädigen herren 
von Costentz allwege ane schaden. 5

[Art. 6.] Von e inze iligen  gütren.
Item, von den gütren, die einß theylig find, vnd sunst güter, dem 

ist aKo: das der, S0 sin theyl verkoufen will, der foll die selben güter,
S0 er verkoufen wyll, dem anbieten, fo des felben guots theylung ha t 
vnd die zuo finen handen ziehen, wie das von alter harkomen ift. 10 
W ere aber fach, das ein heymlich valfch in dem felben brucht würde

(S. 7.) vnd fich das erfände, vnd der kouf m ynder | were denn man fürgebe 
vnd sich mit myndrem lieffe bezalen, der felb foll geftraft werden, 
wie im die f tra f angeleyt wyrt, vnd denn die felben theylung der 
guoter vmb den rechten kouf mag der, fo der felben guotern theylung 10 
hat, den kouf an fich nemen.

[Art. 7.] Von lechen guotren.
Item , wellicher ein lehenguot hat vnd lin  erblehen ift ouch nach 

der f ta tt Olingnow recht ein ligend guot wie von alther har.

[Art. 8.] Von lechen guoter. 20
Item , es foll ouch keiner dem andren vff fyn lehen guoter ftöllen,

woullicher das th ä te  vnd sichs erfunde, der foll geftraft werden vmb 
x lib., vnferm gnädigen herren v lb. vnd der f ta tt v lb?

[Art. 9.] Von abloufigen vnd ewigen zinfen.
Item, abloufige zinfi halt man für varende hab vnd guot, vnd was 25

ewiger zinfen find, werden gehalten für ligend guoter.

[Art. 10.] Von eyn trag  lüten.
Item, wan einß ein eintrag ift, es fige frow oder man, vnd das 

fin nit vermacht nach vnfer f ta tt Clingnow recht, fo erb t der herr 
zwen theyl in der varenden hab, vnd ob der in trag  fchuldig were 30 
vnd n it ligende guoter hotte, damit die schuld bezalt moucht werden, 
fo hilft der herr bezalen nach anzal der felben varenden hab vnd 
guoter, fo im worden werend.6

5 vnferm — v lb. von anderer Hand.
• Art. 10 ist durchgestricben. Am Hand steht: fol nit mehr gelten. 35
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[Art, 11.] Wenn die geistlichen hüferguter koufen. v
Item, wöllicher geilicher7 oder weltlicher oder gottshüfer, frömd 

oder heimfch, guter kouft haben, oder wie sy die haben, die sollen 
schuldig sin dar von ze thond wie ander bürger zuo Olingnow thon

5 müssen.

[Art. 12.] Wenn einer huß, hof vnd ligende guter erkouft hett. (S. 10.)
Item, wellicher huß, hof vnd ander ligende guter kouft hett vnd 

die felben jar vnd tag vnangefprochen ingehaben, fo foll man danent- 
hin keyn ansprach an den felben haben, fonder foll als vyl fin vnd 

10 craft haben, als ob es vor gericht geförtiget fige, alß das von alter
har brucht ift.

Vff den 8. tag nouembris 1650 ift durch vogt vnd rath erkent, daß fürt
hin, welcher heüßer oder ligende gueter kauft, folle fchuldig fein, daß felbige 
vor griclit ze fergen, damit fich jeder des zugrechts halber ze halten wüffe.

15 [Art. 13.] Von den leren hofftoutten, da nit hüfer vff ftond.
Item, der hußhofftetten, da nit hüfer vff ftond, wellicher die inen 

hat, foll der ftatt ein zimlichen dagwan dar von thon vnd die be- 
hufen lauffen, wie von alter har komen ift; vnd ob einer vff den 
hofftötten buwen wollte, der ein burger were, fo foll ein vogt vnd

20 rhät im femliche hofftatt fchaffen vmb ein zimlichs.

[Art. 14.] Von eigen lütten. (S. 11.)
Item, man foll ouch wüffen, das kein herr fyn eigen man, der 

vnfer burger ift, foll erben weder an huß noch hof in den ligenden 
guoter als vor gemelt ift.

25 [Art. 15.] Wellicher nit burger ift.
Item, wellicher nit burger ift, foll in kein gmeind nyemer gon, 

er fige denn burger, vnd wöllicher nun fürhin burger wyrt vnd von 
einem vogt vnd rhät angenomen, der foll in der ftatt buoch gefchriben 
werden.

30 [Art. 16.] Woulliche wollen har ziehen. (S. 12.)

Item, woulliche die werend, frouw oder mann, fo da wollten har- 
ziehen, der oder die felben föllen brief vnd figel bringen, das fy fich 
frümglich vnd erlich gehalten haben, vnd von den felben orten, da 
er gefin ift, da danen frümkglich vnd erlich gefcheiden fige. Vnd

35 7 sic.
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fo man sy vffnemen ißt zuo einem hindersäfsen, S0 Eoullent der oder 
die, S0 har ziehen wollen, der statt geben 11 guldin, vnd S0II einer 
versucht werden, ob er fich halte in jarß fryft, da mit er vffzenemen 
sige zuo einem burger, denn fo mögend ein vogt vnd rhät in zuo einem 
burger annämen, wann er das begert vnd er inen füglich ist anze- 
nemen, vnd wenn er angenomen wyrt, S0II8 ein guldin geben zuo 
burgkrecht.

NB. Zuo wüßen, daß auf heüt dato vor vogt vnd rath einheilig auf 
vnd angenommen worden: wellicher fürhin zue ein9 burger alhie angenomen 
werden, der folle der ftatt für daß burgrecht erlegen alfo par fünfzig guldin 
vnd ein zehen lödigen hächer auf das rathauß, heynebend fein ehrlich manrecht, 
vnd als dan einem gantzen rath ein malzeit zue bezalen fchuldig fein;10 daruor 
er nit burger fein folle. Datum den 15 tag jenner anno 1629.

(S. 13) [Art. 17.] Welliche har zuo merckt farend.
Item, wöllicher har zuo merckt fart mit korn, habern, ancken, 

ziger, käß, oder anderß hie veyl hat, dem S0II keiner abkoufen vnd 
das wider verkoufen, fonder ein halben tag laußfen veyl han. Welcher 
darwider thäte, fol vnßeren gn. fürften vnd herren x lb. vnd der ftat 1 lb. 
ftraf verfallen fein.11

[Art. 18.] Von den bettlern.
Item, man S0II keinen bettler bye der buoß nit langer denn ein 

nacht behalten.
Auf den 8 tag nouembris 1650 ift wegen difers articels auf neüwes ab- 

gerathen vnd erkent: welcher fiirthin wider difen articel thete vnd den nit 
hielte, folle dem haußuater erftlich hei der ftat buoß als 1 lb. pieten, vnd fo 
er darüber aber vngehorfamb wehre vnd die bettler vnd ander vnnutz gefindle 
nit abfchaifen wurde, folle der vngeborfame in thurn gelegt vnd nach feinem 
verdienen abgeftraft werden.

(3.14.) [Art. 19.] Von der ftatt schulden.
Item, wöllicher der statt schuldig ist, es sigen buoffen, stür vnd 

alles, fo einer der statt schuldig ist, er sige in der statt oder vffert- 
halb, ein burger oder hinderseß, da hett die statt ir recht, dem burger 
oder hindersäß vß der statt zuo bieten bye dem eide, vnd nit inhin, 
byß er die statt bezalt hett, vnd dem vfserthalb der statt in die statt 
zuo bieten by dem eid, vnd das zuo thuond wie denn der alt bruch ist.12

8 er fehlt, 9 sic. 10 vnd als dan — fein am Band.
11 Welcher — fein Zusatz aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts.
18 Eine Hand aus dem 18. Jahrhundert fügt bei; ift nit mehr bräuchig.
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[Art. 20.] So einer von der statt gezogen were.
Item, woullicher burger oder hindersäh von vns gezogen were vnd 

das sin nit verabzoget hette, zuo dem felben het man alle recht, als ob 
er in der Ttatt fetse, vnd ist der abzug also: als mengen fchilling einer

5 in der stur geben hat, fo meng pfund git er für den abzug.13
[Art. 21.J Wie man vrtelen ziehen mag. (S. 15.

Item, loll man wü£fen, das man kein vrtel zihen foll, wan für 
ein vogt vnd rhät zuo Klingnow, vnd wer die mersvolg het, der selb 
het behalten, wan alein wa ein zug erkennt wyrt vmb eigen vnd 

10 erb, das selb S0II man ziehen für vnferen gnädigen herren von Costentz 
oder siner gnaden rhät, vnd S0II dem nach den zug in funfzehen
tagen thuon vnd dem secher dar zuo verkünden.

Folgt ein Hinweis auf Blatt X V II. wo eine spätere Hand des X V I. Jahr
hunderts beifügt:

15 Were aber der, fo der vrteil befchwärt were von Sigliftorf oder Melftorf, 
fo ghört der zug vom gricht hie zuo Clingnow, Sigliftorf oder Melftorf aber 
für ein vogt vnd rhat zuo Clingnow obgefchribner gftalt, vnd fo die felb fach 
witer ze ziehen erkennt wurde, das fich einer von Sigliftorf oder Melftorf deren 
befchwärt hette, fo ghört als dann der felb zug vnd appellation für einen lant-

20 uogt zuo Baden, obgefchribner form dem widertheil dar zuo ze uerkünden.
Darunter steht:
Vif beüt dato den 24 tag octobris a° 1629 ward von vogt vnd rath 

einheilig abgerathen vnd erkent: daß, wan fürbin einer vmb ein gichtige, 
wolbekantlicbe fchuld mit pfenden vnd pfand verkeünden14 getriben vnd als- 

25 dann, fo er pfand ftellen folte, einem das recht fürfchlieg vnd bruchte, folle 
alsdann der felbig fchuldner vmb folche gichtige fchuld nit weiters zue appel
lieren haben.

[Art. 22.] W ie man die rh ä t soutzt.
Item, ouch S0 haben die burger gelchworn zuo gott vnd den hei- 

30 ligen, allwegen vyer zuo einem schults11 haben, zuo einem rhät, der statt 
nütz ynd ere zu behüten vnd bewaren, vnd den felben rhät allwegen 
vff sant Johanns tag zuo singichten allwegen mit zweyen der vyer
rhäten zuo ernüweren.

[Art. 23.] Kein burger mag den andern verbetten.15 (S.16

35 Item, es hat ouch kein burger dem andren nütz zuo verbieten, es
were denn lach, das einer by finem eyd behalten möchte, das er des 
finen in borgen were.

13 Eine Hand des 17. Jahrhunderts fügt bei: darumben ift ein neüwer brief aufgerieht.
14 sic. 15 sic; statt verbieten.
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[Art. 24.] Wie man schulden ziehen S0I.
Item, woullieher eym schuldig ift, der selb, dem er schuldig ist, 

der mag in pfenden, vnd sollend die pfand des drittenteyls besser sin 
den die schuld, vnd sollen die pfand xim tag ligen vnd darnach an 
der mitwoch die nechft mag er die pfand verrüfen laussen vnd die 5 
verkoufen, das <das^> im am abend verkünden, vnd S0II ein'statt'-? 
knecht die pfand fchötzen; vnd ob er sich der fachen nit verftuonde,
S0 foll er ein des rhäts zuo im nemen, der felb foll denn die felben 
pfand mit dem ftattknecht schoutzen vnd thon nach billigkeit.

(S.17.) [Art. 25.] Vmb lydlon vnd zergelt. 10
Item, vmb lidlon vnd zergelt, ouch gelüchen gelt vnd vmb bar- 

gelt kouft,16 der felb mag dem, der im schuldig ist, die pfand verkoufen 
v ff nechften mitwochen.

[Art. 26.] Wellicher eym pfand verfeit.
Item, wellicher eym pfand verfeit, der veruallt vnferem gnädigen 15 

herren von Ooftentz m lib. vnd der ftatt x ß.

(S. 18.) [Art. 27.] So einer eim gaft fchuldig ift.
Item, woullicher eim gaft fchuldig ift, der foll in vuorichten by 

funen fchin mit gelt oder mit pfand, die er ziehen vnd tragen möge, 
damit er ein halbe myl wegs des felben tags gon möge, wie das von 26 
alter har brucht ift.

[Art. 28.] Keyn ligend guter zuo pfand geben.
Item, es foll ouch keiner eym ligende guoter ze pfand geben, die 

wyl er varende guot hat, vnd ob einer eym pfand gebe vnd die felben 
pfand verendren were oder bruchte, vnd follichs zuo klagen käme, 25 
fo were er vnferen gnädigen herren von Coftentz veruallen in lib. 
vnd der ftatt x

(S. 19.) [Art. 29.] So ein ftatt knecht eyn pfendt.
Item, ob der ftatt knecht ein pfendt vnd der felb hett ein inred, , ? 

fo loll der, fo in pfendt hat, die pfand, fo im erfchinen werend, han, 30 
als ob er im die geben hotte byuo zuo vuotrag der felben inred; vnd 
ob der, fo gepfendt were, kein inred gehept hotte vnd man in pfendt 
hete an inrede vnd fo man die pfand verkoufen. wollte vnd er den 
ein inred haben wollte, fo17 difem, fo die pfand hörend, nütz irren, 
vnd mag die pfand vffrecht wol verkoufen. 35

16 sic. 17 sic; statt fol.
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[Art. 30.] Der zinfen halb.
Item, der zinsen halb S0II vnd mag einer inziehen nach inhalt 

siner briefen, vnd ob er nit brief darvmb hotte, die wysen were,18 
wie er in ziehen soullte, S0 mag er das selb guot, da er zinß vff hat,

5 zuo sinen handen ziehen mit recht, S0 lang byß im gnüg beschicht 
vmb fin zinß; vnd wellicher gar kein brief het vmb zinß, der mag 
die zinß inziehen mit dem rechten, also das er mag sin vnderpfand 
angrifen als ein ligend guot vnd das dry wochen feil han vnd das 
dem secher am abend, wen er die pfand verkonfen wyl, verkünden 

10 nach vnfer statt recht. Vnd vmb ander ligend guot vnd pfänder, fo 
einer eym schuldig were, sollen die ouch alfo verkonft werden als obstat.

Eine Hand aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts fügt bei:
Ift gefetzt vnd erkent, daß die pfand von ligenden güeteren drey tag 

vnd fächß wochen ftahn follend vnd alsdan verkauft werden.

15 [Art. 31.] Wie man ligend guoter an der gant verkoufen fol. (S. 20.)
Item, wenn einer ein ligend guot an der gant verkouft vnd im 

das verltat nach gant recht vnd er darumb brief begert vnd im zuo 
sinen handen nach gant recht geuerket wyrt nach der statt recht 
Klingnow, die felben brief S0II man im geben, wie er die mit vrtel 

20 vnd recht erlangt hat, dann fo mag er die nutzen vnd niesten als
ander sine guoter.

[Art. 32.] So einer lantrinnig wirt, oder sin leben verwyrkt het.
Item, S0 einer lin er oder lin leben verwyrkt vnd lantrinyg wurde, 

oder vß vnlers gnedigen herren von Ooltentz gerichten gelchworn 
25 bette, der selb S0II von eines vogts von Baden erloupnuß nit wyder 

vmb har in komen an vnlers gnädigen herren von Coltentz ampt- 
man vnd der statt Clingnow wysfen vnd wyllen; das vinden wyr
von alter har.

[Art. 33.] Bluotrunß vnd herdvoullig. (S.21.)

30 Item, S0 einer den andern bluotrunß oder herdvällig macht, der S0
ßemlichs an einem andren begat, ißt vnserem gnädigen herren von 
Costentz veruallen x lib. vnd der statt Clingnow 1 lib., es bringe einer 
denn mit recht vff in mit dem anlaß, das er semlichs an in bracht 
habe; wenn er das vff den andren bringt, als recht ißt, denn S0II der

35 18 sic.
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anfenger an fin ftatt fton vnd foll ouch tchaden vnd schmertzen 
schuldig sin abzetragen.

[Art. 34.] So einer den andern mit gewapneter hand anlouft.
Item, wenn eyner den andren mit gewapneter hand freuenlichen 

anlouft, der verfallt vnferem gnädigen herren von Costentz ze buoß 5 
in lib. vnd der statt Olingnow x //, vnd hat ouch den den anlaß als obstat

(S 22.) [Art. 35.] So m anvff kylchwyhin zuocht.
Item, wenn ouch ein vogt vnd myn herren den burgern zuo Cling- 

now erloubent vff die kylhwyhin zuo ziehend vfferhalb der ftatt, wa 
das were, vnd zwen, dry, vyer, mynder oder mer, mit einandren 10 
zerchriegen vnd einandren schlugen, wie vnd wa von das käme, fo 
sollen der oder die nit dester mynder von einem vogt vnd rhat zuo 
Clingnow gestraft werden vnd der straf gewärtig sin, als ob es were 
ze Clingnow in der ftat in vnfers gnädigen herren von Costentz ge- 
richt19 beschächen ane alles nachlauffen. 15

[Art. 36.] So eyner dem andren bye der nacht schaden in sinen 
guotren thet, oder gemachet holtz im hoehwald oder fonften bei tag oder

nacht nemen wurde.20
Item, woullieher der were, der dem andren bye nacht in finen 

guotren fchaden21 zufuogte oder schaden im holtz bei tag oder nacht22 20 
thete, der selbig ist veruallen x lib., alß23 vnferem gnädigen herren 
von Costentz v lib. vnd die andren v lib. der statt Clingnow, vnd 
foll darbye beliben, wie es vnser alt fordren ouch habend gebracht.

(S. 23.) [Art. 37.] So einer bye tag einen schaden th ä t  in den güeteren an
obs, in den weiden, auch au hegen, oder vngewonte weg durch die güeter 25

macht.24
Item, woullicher dem andren bye tag schaden in sinen guotren thuot 

an obs, heüw, graß, hegen, öder weg dardurch macht,25 der selbig ist 
veruallen der ftatt Clingnow v ß  vnd von dem ruof in der kylhen 1 ß.

19 gericht übergeschrieben. SO
ao oder gemachet — wurde späterer Zusatz, Anfang 17, Jahrhundert.
21 fohaden am Rand von späterer Hand.
22 im holtz — nacht am Hand von späterer Hand.
23 alß über geschrieben von späterer Hand.

in den güeteren — macht späterer Zusatz, Anfang 17, Jahrhundert. 35
25 an obs — macht am Hand, Schrift Mitte 17. Jahrhundert.
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Den 16 tag nouembris 1650 iffc wegen difes articls16 erkent, damit jedem 
daß feinig defto beffer ficher, folle fürohin ein jeder burger, fo er einer26 im 
fchaden ficht oder findt, folches bei feinem eid den vier räthen anzegeben 
fchuldig fein, vnd darüber der theter nach altem bruch in der kirchen offent- 

5 lieh verrüeft werden vnd darumben mit der trüllen oder thurn nach geftalt
der fachen ohne nachlefig geftraft werden.

[Art. 38.] So ein burger dem andren sin huß verbüt.
Item, woullicher burger dem andren sin huß verbuott vnd er das 

selbig nit mydt, was im dar vber im huß beschicht, darvmb mag er 
10 zu keinen fchaden komen; gat aber einer einem in fin huß vnuer- 

botten nachts oder tags fchedlich, vnd er femlichs von im klagt, der 
befferet vnferem gnädigen herren von Ooftentz ze buoß iii üb. vnd
dem klouger ouch iii lib.

[Art. 39.] Wenn für vßgat. (S.24)

15 Item, wenn für vßgat in eines burgers huß vnd der burger das
für felb n it27 befchrygt, der veruallt vnferem gnedigen herren von 
Coftentz v lib. vnd der ftatt v üb., vnd wenn der burger zuom erften 
felb befchrygt, fo veruallt er nüt; kumpt aber das für wytter da 
dannen von finem huß, wamit es denn die burger mögend erwenden

20 mit einem huß oder zweyen, da foll die gemeind der hüfer vom nider 
brächen etwas dafür thon, vnd was man den selben, denen ire hüfer 
find niderbrochen, foll dar für thon, das foll fton an vier erber 
mannen, fo man dar gyt, vnd was fich die felben erkennen der hüfer 
halb, fo abbrochen find, den felbigen zuo geben; vnd find die burger, ’

25 fo dann die hüfer abbrochen hand, nit mer verbunden noch fchuldig 
vmb keinen freuet

So aber daß feür in dem hauß, woho es außbricht, verwahrloft wurde, 
folle der felbig haußuater dem gefchedigeten den fchaden abzetragen fchuldig 
fein, vnd fo er folches nit vermöchte, folle er nach geftalt der fachen darumb

30 abgeftraft werden.

[Art. 40.] So man fturm lütt. (S.25.)
Item, wenn man fturm lütt vnd einer nit dar zuo louft, der felbig 

veruallt der ftatt zuo buoß i lib., vßgenomen die zwen, fo oben vnd 
vnden fitzen.

35 [Art. 41.] So ein burger den andern fynes eyds ermant.
Item, wenn ein burger von dem andren fines eyds ermant wyrt 

vnd er im nit zuo ftät vnd zuo hilf kumpt-, der veruallt der ftatt v lib.

at sic, 21 nit übergeschrieben.
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vnd ist dar zuo meyneid. Woullicher ouch zuogegen ist vnd ein tod- 
schlag geschicht vnd er den felben, der den todschlag gethon hett, 
hinlafit komen, ob er das erwenden mag, der selbe ist ouch meyneid 
vnd darzuo veruallen v lib,

(S 26.) [Art. 42.] Wo einer vom rät vnd der gemeynd ermant werden.
Item, wo ouch zorn oder füres not enltiende vnd das einer oder 

mer von dem rbät oder der gemeind zügefchruwen vnd ermant, das 
zu wenden, wo der nit zuo lyefe, der loll für meineyd gehalten wer
den, vnd ist ouch schuldig zuo besseren vnferem gnedigen herren vnd 
der statt nach der bürger vrtel vnd erkanthnuß.

[Art. 43.] Wellicher eynem wyll fürbieten.
Item, wöllicher einem fürbieten ist vnd der, dem fürbotten ist, 

nit kompt, oder S0 fürbotten hatt, nit wartet, der veruallt dem ge- 
richt zürn ersten mal m /?, zuo dem andren mal vnferem gnedigen 
herren m /? vnd dem gericht ouch m /?, zuom drytten mal oder ge- 
richt vnserem gnädigen herren von Costentz tu /? vnd dem gericht 
in /?, ouch dem klouger m ß. . .

(S.27)- [Art. 44.] Vom malefitz oder todfchloug.
Item, ob lieh begebe, das einer oder eyne, es sige man oder wyb, 

To verwürckt hette, das dem malefitz zuo Itiende, S0 nympt ein vogt 
von Baden in namen vnlerer herren der Eydgenollen die varende 
hab halben, vnd in den ligenden guoter hat er kein anlprach nach 
der statt Klingnow altem harkomen.28

[Art. 45.] Von den für vnd houg geschouwer.
Item, woullicher ouch den für vnd hougschouwern ir eynung oder 

pfand verseit vnd zuo klag kumpt, der git vnserem gnädigen herren 
von Costentz in lib. vnd der statt Clingnow x ß  ze buofi, vnd mag 
die statt die eynung myndren oder meren nach irem beduncken; dar 
zuo het der banwart ouch das recht.

Wegen difes articls iffc den 16 nouembris 1650 vor rath abgerathen, daß 
fürthin alle jar zue herbft vnd früelings Zeiten einer der räthen mit einem 
von den feürgefcheüweren von hauß ze hauß vmbhergan vnd fehen, wie die 
feürfteten, öfnen vnd kämin verfehen; vnd woho fy bräften funden, daß forg- 
lich wehre, da follend fy den felbigen pieten, wie obftath, bei 3 lb. vnßerm

28 Eine Hand, Mitte 17. Jahrhundert, fügt hei: darumb find EidgnöCfifche vertrag.
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g. fürften vnd herren, vnd der ftat 10 ß  ftraf, daß er folches in einem 
monaths frift machen folle, vnd fahls er darüber vngehorfamb, folle er nit 
mehr dafelbften feüren, biß folches gemacht vnd die ftraf ohne alle gnad er
legt ift.

5 [Art- 46.J B ro t vnd fleyschgeschouwer. (S.28.)
Item, brot schouwer, fleisch fchouwer ynd metzger verordnen, gasfen

vnd fträ£fen ze rumen, vnd holtz ze verbannen hören der statt Cling- 
now zu; vnd ob es zuo klag käme, das die statt einen darurnb be- 
rechtigen müsten, S0 veruallt der felb vnserem gnädigen herren von

10-Coftentz in lib. vnd der statt x ß  zuo buoß, ‘ es mochte einer S0 vbel 
gehandlet haben mit worten oder wercken, damit man in möchte 
wyter strafen.

[Art. 47.] Von den välen.
Item, ob ein in der statt Klingnow, mann oder wyb, valen wollte,

15 S0 is t  der man das best houpt schuldig, hat er aber kein houpt vich,
S0 nympt der herr den gewand vall; es fige denn sach, das der, S0 
abgestorben ist, ein vnberaten £un hab, S0 erbt vnd nympt der sun 
den gewand vall.

[Art. 48.] Von den välen. (S. 29.)
20 Item, ob ouch ein frouw Iturbe, S0 nympt der herr den gewand 

vall, hat ly aber ein vnberatne tochter, S0 erbt vnd nympt die tochter 
den gewand vall vnd nit der herr.

[Art. 49.] Von gebenen vrteylen.
Item, ob lieb fügte oder begebe, das vrteilen von einem vogt

25 vnd rhät oder gericht vßgiengen vnd gesprochen wurden, vnd den 
parthyen gebotten wurde als von alter her kumen ist, zuom ersten an 
in lib. buoß vnserem gnedigen herren von Oostentz vnd der statt x /?, 
vnd Übersicht einer das bott, fo mag ein vogt vnd die statt die buoß 
in siben nächten inziehen vnd im aber wytter bieten an m lib. x ß]

30 vnd’ Übersicht er das bott, S0 mag man im zuom drytten mal aber 
bieten an m lib. x /?, vnd allwegen der vogt vnd gericht das bott 
ziehen vnd die buossen. Vnd ob einer das alles vberseche, S0 mag 
manß im bieten an x lib. vnserem gnädigen herren von Oostentz vnd 
der statt 1 lib.; vnd ob einer S0 vngehorfam were, S0 hat man im zuo

35 bieten bye dem eyd.

[Art. 50.] Von der synn vnd gewycht. (S 30.)

Item, die fynn, vächt vnd gewycht hort der statt zuo, vnd git ein
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statt knecht von der synn vnserem gnädigen herren von Oostentz ein 
marck sylber.

Item ouch buosfen ze fbymmen, in gericht vnd rhat zu gend nach 
gelegenheit der sachen gehört der statt Olingnow zu.

(S. 31.) [Art. 51.] Hie nach volgen die artickel, were im pott vorfare. 5
Item mein gnediger herr von Coftentz.
Item die statt.
Item die kylch, Ipenne vnd liechenhuß.
Item verbriefte schuld.
Item gelychen gelt, zergelt vnd lidlon. 10
Item huß zinß.
Item dem nach die erlten an dem verbott nach einander.

[Art. 52.] Von gebott.
Item, wenn ein pott von eynem vogt gethon an m lib. vnd der,

Io dem gepotten ißt, das selb Übersicht, ist die büß dem vogt in lib. 15 
vnd der statt x /?, das erst pott, vnd Übersicht er das erst gebott, fo 
mag ein vogt vnd ein statt Clingnow in lyben nechten inziechen vnd

(S. 32.) im das anderwerts | gebieten an in lib. vnd x /?, vnd vberßicht er 
das, S0 mag man im zuom drytten mal aber bieten an m lib. vnd x /?,
vnd allweg der vogt vnd die rhät die buosfen ziehen. Vnd ob einer 20
dyß alles vberfäche, fo mag man im gebieten an x lib., vnserem
gnedigen herren von Coftents vnd der statt i lib.: vnd ob ab29 einer
S0 vngehorsam were, S0 mag man im gebieten bye finem eyd.

Doch hat es mit denen von Sigliftorf vnd Melftorf ze ftrafen ein andre gftalt.

In  der eingangs erwähnten Abschrift steht zwischen Art. 50 und  25 
Art. 51 noch folgender Artikel:

Welcher über die ringmuren fteigt, es feie weih oder mann, zue nacht 
oder tag, der felb verfalt unterem gnedigen herren von Coftantz 5 lib. und 
der ftatt 5 lib. büß.

61. Eide. 30

Um 1500.
Eid der Räte.

Zum ersten, S0 werden die vier rät schweren vnlerem gnedigen 
herren von Coltantz treüw und warheit, seiner gnaden nutz zue für-

29 sic; statt aber. 
Kechtsquellen des K. Argau I. 3. 20
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deren und schaden zue wenden, auch einem ieglichen vogt in seiner 
gnaden namen in allen zimlichen und gebürlichen sachen gehorsamb 
und gemein richter zue sein, sonder was für sye (in) clag und antwort 
kombt, urteilen nach ir verstantnus, niemand zue lieb noch zue leid,

5 sonder durch des rächten willen zue geben, und dar zue alle der statt 
gerechtigkeit, fover und sy das vermögen, zue behaben.

Item, sye sollen auch alle buofl würdige sachen, sye sehen oder 
hören das, einem vogt fürgeben; ausgenommen buoflwürdige sachen, 
ob einer die mit den vier raten oder einem insonders und der vier 

10 raten in ratsweis geredt hette, seind das einem vogt nit für zue geben
schuldig.

Item, lye sollen auch alles das, S0 dann in einem rat geredt und 
gehandlet wird, im rat, was dan zue verschweigen sein S0II, bleiben 
lasfen.

15 Item, und ob sich begebe, daß einer oder mer des rats sachen, 
S0 in dem rat bleiben und verschweigen sein solten, aussert dem rat 
gofagt hetten, S0 sollen und mögen andere des rats die selben, S0 
dann solches getan und übersehen, nach irer erkantnus strafen.

Item, in gleicher form und meinung werden andere des rats auch
20 schweren; ausgenommen und hindangefetzt buoßwürdig sachen, ob 

sye die hören oder sehen, seind das einem vogt nit pflichtig noch 
fürzuegeben schuldig.

E id  der R ich ter.
Item, S0 werden die richter schweren was für sye in klag und

25 antwort und in gricht fürtragen wirt, darumb urteil nach irer ver- 
ftentnus niemand zue lieb noch zue leid, fonder durch des rächten 
willen zue geben; alles fo obftet ungefarlich.

E id  des W eibels.
Item, des erften foll ein ieglicher weibel allda zue Clingnauw

30 fchweren unferem gnedigen herren von Coftantz treüw und warheit, 
feiner gnaden nutz zue fürderen und fchaden zue wenden, auch feinen 
gnaden und feiner gnaden ambtman, fo er ie zue zeiten zue Cling- 
nauw, in allen zimblichen und gebürlichen fachen gehorfamb zue fein. 

Item, und alle buoßwürdigen fachen er fehe oder höre, das foll
35 er einem vogt und ambtman fürgeben.

Item, er foll auch die geding und feine grecht geben, unge-
farlich.
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Item, es foll auch ein ieglicher weibel das ober tor zue rächten 
und gewonlichen zeiten beschliessen und auftuon.

Item, er S0II auch das ober tor, fo er das beschlossen hat, zue 
nacht one der vier raten einen, S0 darbey und mit sein Toll, in kein 
weg auftuon; alles S0 obstat ungefarlich.

E id  der B ü r g e r , der H in te r s a s s e n  u n d  der D ien stkn ech te .

Item, des erlten Toll ein ieglicher burger oder hindersäß schweren 
unserem gnedigen herren von Costantz treüw und warheit, seiner 
gnaden nutz zue fürderen und schaden zue wenden, auch einem vogt 
in seiner gnaden namen und darzue einem rat zue Clingnauw in allen 
zimblichen und gebürlichen fachen gehorßamb zue sein.

Fürer, ob sich begebe daß feürs not zueßtuende und aufgehen 
wer oder wurd — darvor gott der allmächtig fein woll — als dan 
foll ein ieglicher burger und hinderfäß zue folchem feür laufen und 
das helfen löfchen und tämmen nach feinem vermögen und dadannen 
nit zue kommen, bis dz folches feür an das dritt haus von feinem 
haus kommen ift. Alsdan foll und mag ein ieglicher burger und 
hinderfäß zue feinem haus laufen und gan und das fein zue dem 
heften beforgen.

Wer es auch fach, daß feürs not an dem dritten haus von eines 
ieglichen burgers oder hinderfäffen haus aufgan were oder wurde, 
alsdan foll und mag ein ieglicher burger oder hinderfäß bey feinem 
haus bleiben und auch das fein bey dem beften beforgen.

Fürer, ob fich begebe, daß ein burger oder hinderfäß einer gegen 
dem anderen in uneinhelligkeit kommen wer oder wurde, alsdan fol 
ein ieglicher burger und hinderläß, fo dz fehen und darbey were, 
feheiden und fein vermögen hierin zue tuon, damit und beid teil ge- 
ftillet und in friden genommen werden, on geverd.

Fürer, ob fich begebe, daß ein burger oder hinderfäß mit einem 
gaft in ein unhelligkeit kommen were oder wurde, alsdan foll auch 
ein ieglicher burger und hinderfäß, fo das fehe und darbey were, 
fchaiden und fein vermögen härin zue tuon, damit und auch beid teil 
geftillet und in friden genommen werden; auch alles one geverd.

Und ob fich aber in folchem handel und feheiden begebe, daß 
ein burger oder hinderfäß von einem gaft übertrungen wurd, als dan 
ein, welcher burger und hinderfäß, fo darbey wäre und nit gefchei- 
den möchte, zue dem burger oder hinderfäffen und nit zue dem gaft
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stahn, sonder dem burger oder hindersäß, dem dan solches begegnen 
war, helflich fein und beystand zue tuon, auch on alle geferd.

Fürer, ob sich begebe, daß ein burger oder hinderßäß von Cling- 
nauw und in andern end ziehen wolte, als dan S0II und mag ein ieg- 

5 licher burger oder hinderßaß seinen eyd einem vogt und ambtman 
daselbst zue Clingnauw aufgeben und umb all vergangen sachen auf- 
erlaufen, S0 dan einer mit einem ingesestnen burger oder hindersäß 
zue tuen hette, bey dem selbigen eyd allda zue Clingnauw rächt 
umb rächt nemen und geben, und sunst einer (von) dem andern 

10 durch kein ander frömbd gericht, es seye geistlich oder weltlich, für-
genommen werden <^foll^>; alles S0 davor stat ungevarlioh.

Item, in gleicher formb und meinung S0II auch ein ieglicher dienft- 
knecht schweren, wie dan ein ieglicher burger und hindersäß und 
das alles davor und hervon1 gelüttert geßchriben stat, geschworen

15 hat; auch alles ungefarlich.
„Copia ftattbuechs zue Clingnauw“ im Staatsarchiv Argau.

62. Metzgerordnung.
Um 1500.

Item des erlten, was lye vom rinderhaften vich harbringen, rin- 
20 der, stier, küehe oder kelber, keines ausgenommen, nit schlachten 

noch stechen sollen, ehe daß es von der einem oder mer beßehen
wird, S0 denn die statt darüber gefetzt hat.

Auch sollen tye des vorgenanten fleyschs kein bey verkaufen, 
unz daß es auch von denen befehen wird, S0 die statt dar zue geben

25 hat, S0 sye es aufgetan hant.
Item, lye lollen lammerfleißch gäben ein pfund umb liben plening, 

schüfelis umb lechs und Ichäfis umb fünf pfening.
Item, fye sollen kein grien wägen; lye sollen auch bey dem 

häubtlin lallen bleiben was dar zue gehört; lye sollen auch bey dem
30 büelin lallen bleiben magen und was dar zue gehört.

Es leind auch dile vorgelchribne Ituk jedliches inlunders beredt 
und beidrehen, daß alle metzger S0 zue Clingnauw Leind, S0 . . ? 
kauf haben, alle wuchen dreymal fleisch feil haben sollen und wann 
ein oder mer das übersächen und nit hielte, den hat ein rat zue

35 1 sic.
1 leerer Baum für ein Wort.
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Olingnauw zue strafen; und welcher auch die vorgefchribne ftuck alle 
oder etliches befunder nit hielte und darwider tat, der gibt der ftatt 
ein pfund pfening one gnad, als dick und vil das zue fchuld kumt, 
one geverd.

„Copia ftattbuechs zue Cliugnauw* im Staatsarchiv Argau.

63.
1513, 26. II. (vff famftag vor dem funtag oouli).

Vergleich zwischen Klingnau, Zurzach, Döttingen, Koblenz und 
Rietheim wegen des „ackarts“.

Pergamenturkunde im StAKlingnau.

64.
1520, 15. VI.

Landenbergischer Spruchbrief.
S. RQKaiserstuhl 'S. 68 hievor.

65. Verleihung der Metzg.
1522, 9. V. (vff fritag nechft vorm fonnentag jubilate).

Hans Grebel, Vogt zu Klingnau, tut kund, dass vor ihm und dem 
Gericht zu Klingnau erschienen seien Hans Tüfel mit seinem Bruder 
Georg Tüfel, einerseits, und die vier Räte der Stadt Klingnau, Ciinrat 
Wegelin, Uly Weiß, Heinrich Senn und Kleinhans Güentzy, anderseits. 
Hans Tüfel klagt durch seinen Fürsprecher Kleinhans Kappaler von Z u r
zach, dass die von Klingnau ihre neue Metzgbank einem Fremden ver
liehen, ihm selbst aber das Metzgerhandwerk weiter zu betreiben untersagt 
hätten, trotzdem er ein Burger sei und sein Handwerk viele Jahre hin- 
durch in der Stadt ausgeübt habe. Die Stadt antwortet durch Thoma 
Mülibach von Böttingen, ihren Fürsprecher, dass der Kläger selbst durch 
ordnungswidriges Verhalten die Verleihung der Bank an einen andern 
veranlasst habe, sie besitze im übrigen das Recht, ihre Metzg von Jahr 
zu Jahr neu zu vergeben an wen sie wolle und anerbiete sich das us- 
zebringen mit iren alten burgeren. Bas Gericht beschliesst die Kund
schaft zu verhören, sie ergiebt:

fig der ftatt Clingnow bruch, recht vnd alt harkomen, ir metzig 
ze fetzen vnd zu entfetzen vnd verlihen von einem jar an das ander,
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wie inen geliebt vnd eben ift, S0 oft inen not wirt sin, ane menchlichs 
intrag vnd irung, vnd mögens einem oder zweien lihen, bürgern oder 
fremden, die der ftatt nutzlich vnd togenlich figen vnd, fo das jar 
vs ift, vor oftern widervmb pitten, vnd fy abgeftellt vnd fy befchicht

5 vnd lauuoen bitten vnd inen ir ordnung vorgeleuoen vnd die oder der 
alfo angenommen worden, folhis vertreften vnd verbirgen, alfo das 
jar metzgen vnd menchlichen alfo verfehen mit fleifch nach ir ordnung.

Pergamenturkunde mit sehr beschädigtem Siegel des Hans Grebel im StAKlingnau. 
Abschriften aus dem 17. Jahrhundert 1) im StAKlingnau, 2) im Staatsarchiv Argau.

10 66.
1522, 4. VII. (vff fant Vlrichs des heiligen bifehofs tag).

Sebastian vom Stein, Ritter, des Rates zu Bern, u. a. bestätigen 
den von ihnen erteilten Spruchbrief betreffend den Weidgang zwischen 
Klingnau, Zurzach, Döttingen, Koblenz und Rietheim, einerseits, und

15 dem Meier auf dem Machenberg, anderseits.
Pergamenturkunde im StAKlingnau.

67.
1537, 4. VIII. (vff famftag vor fant Laurentzen).

Hans Grebel, Vogt zu Klingnau, entscheidet in einem Streite 
20 zwischen Klingnau, Döttingen und Rietheim mit Koblenz, daß „fy 

folten vnd möchten zu denen von Oobolts varen mit irem vich in
veld zu holtz in loub vnd in grafl, wie die brief zugend“. 

Pergamenturkunde im StAKlingnau.

68.
25 1545, 5. III. (auf dornftag nach dem fontag reminifcere in der vaften).

Johann . . „ertzbifchoue zue Lunden, bifchoue zue Coftantz vnd 
Rofchilden vnd herr der Reichenow“ bestätigt die Freiheiten der Stadt 
Klingnau.

Pergamenturkunde mit beschädigtem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, Kollatur- 
30 pfarreien S. 9.

69.
1545, 13. XI. (vff frytag nechft nach fant Martins defl heiligen bi- 

fehofs tag).
Die Gemeinde Koblenz erklärt, daß ihr die Weidgenossenschaft 

35 Klingnau, Zurzach, Döttingen und Rietheim gestattet habe „dryffig
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fuowen in ackert zu verdingen, doch nit zwungelich, das wirs für ein 
recht oder gerechtikeit haben, fonder allein das jar vnd nit wytter 
es vns nachgelaffen“.

Pergamenturkunde im StAKlingnau.

70.
1549, 9. VII. (auf zinftag den neunten tag höwmonat).

Bischof Christof von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 
Klingnau.

Pergamenturkunde mit beschädigtem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, Kollatur- 
pfarreien S. 9.

71.
1555, 4. VI. (zinftag nach dem heiligen pfingftag).

Hans Heinrich Spross, des Rates der Stadt Zürich, Landvogt, 
und Cafper Bodmar, Burger und Landschreiber zu Baden, stellen im 
Auftrag der VIII Orte eine neue Ordnung fest bezüglich der Mahler, 
des Fastnachtküchlis und des Gehäcks, die der Leutpriester zu Kling- 
nau auf seine Kosten den Kaplänen, dem Vogt, den vier Räten, dem 
Schulmeister u. a. alljährlich an bestimmten Festtagen zu verab- 
reichen hat.

Original, besiegelt von Hans Heinrich Spross, im Staatsarchiv Argau (Stiftsarchiv 
Zurzach). Die Ordnung ist mitgeteilt in Huber, Kollaturpfarreien S, 32 f.

72, Der Bischof zu Konstanz und die acht alten Orte treffen Be
stimmungen über die Einbürgerung Fremder in die Gemeinden Kling

nau, Döttingen und Koblenz, über Güterverkauf etc.
1558, 2. X II.

Wir Ohriftof, von gottes gnaden bifchof zu Coftantz vnd herr 
der Rychenow etc., vnd wir von ftett vnd landen der acht alten orten 
vnfer Eidgnofchaft rhät vnd fandbotten, namlich von Zürich Itel 
Hans Tumyfen, des rhats, vnd Johannes Efcher, ftattfchriber; von 
Bern Crifpinus Vifcher, des rhats; von Lucern Lux Ritter, fchultheifi; 
von Vry Hans Brügger, ritter, landaman, vnd Jacob Arnold, alt land- 
amman; von Schwytz Criftoffel Schorno, pannerherr vnd des rhats; 
von Vnderwalden Hans Wirtz, landamman ob dem wald; von Zug 
Niclaus Yth, des rhats;, vnd von Glarus Gilg Tfchudy, landaman,
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diser zit vß beuelch vnd gwalt vnser aller herren vnd obren zu Ba- 
den in Argöw versampt, bekennen vnd thun khund menigklichem 
mit difem brief: nachdem vnser vnderthanen vnd lieben getrüwen 
rhat vnd gantz gmeinden der statt Clingnow, ouch der dörfern Töt-

5 tingen vnd Coboltz vns durch ire verordneten gsandten vnderthänig 
anzeigen lassen, wie vil frömbder personen von allen orten vnd enden 
har sich by inen zu Clingnow, Töttingen vnd Koboltz mit junck- 
frowen vnd witwen daselbst gesessen in heyratsweis inlassen, ouch 
den kilchgang vnd alles anders, was sich chrifbenlicher ordnung nach 

10 gebüre, volbringen vnd volgents dardurch das burg- oder dorfrecht 
erwybet ze haben vnd alle recht vnd grechtigkeit zu holtz ouch veld 
vnd allem andrem S0 wol als ein erborner ingeßessner burger ald 
dorfman vähig vnd befugt ze sin vermeinen wollen, welchs inen zum 
höchsten nachteil gelangen vnd letstlich dahin kommen wurd, das 

15 die erbornen burger vnd dorflüt vffer der statt Clingnow vnd den 
dörferen Töttingen vnd Koboltz ziehen vnd die frömbdling darin 
lassen müesten, mit vnderthänigem anruefen vnd pitt, wir wölten zu 
verhütung vnd fürkomung desfelbigen inen als ir ober vnd nidere 
ordenliche oberkeit ein statut vnd satzung machen, ouch artickel 

20 stellen vnd ordnung geben, wie es in künftigen vnd ewigen ziten 
derwegen gehalten werden S0R, damit sy vnd ir nachkommen defter 
richtiger darnach zu leben vnd den gemeinen nutz vnd friden under- 
einandren zu erhalten wüßten etc. Diewil dann wir der vnßeren von 
Clingnow vnd der beider dörferen Töttingen vnd Koboltz under- 

25 thänig begehren nit für unzimlich, sonder für billich vnd dem gmeinen 
man nutz vnd gut erachten, fo haben wir bischof Christof durch 
vnfere vögt zu Keyßerstul vnd Clingnow Bernharten Sägissern vnd 
Christof Murern, vnd wir obgenanten der acht alten orten loblicher 
Eidgnoschaft gfandten vns nachtolgender artiklen, wie es by inen 

30 zu Clingnow, Töttingen vnd Koboltz in künftiger zit deshalb ge
halten werden solle, entschlossen, erlütert vnd erkent, nämlich zum 
ersten, wann nun fürhin1 ein vßlendischer oder frömdling by inen zu 
Clingnow, Töttingen vnd Koboltz ein wittfrowen oder junckfrowen 
zur ee nemen wurde, das derselbig vßlendisch oder frömdling by inen 

35 des burg- oder dorfrechts nit genoß noch vähig, sonder dasselbig 
durch die wittwen, junckfrowen oder tochter verwürckt vnd ver-

1 Abschrift im Staatsarchiv Arg au hinfür.
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mannet vnd die vnferen von Olingnow, Töttingen vnd Koboltz nit 
schuldig noch verbunden sin follen, denselbigen vhlendifchen oder 
frömdling zu einem burger, in- oder hindersessen vf- vnd anzunemen, 
er sye dann inen gfellig vnd annemlich; vnd wann er dann inen 
gfellig, S0I erstlich, wan er zu einem infeffen angenommen, alfo bar 
acht pfund haller, vnd darnach über ein jar, S0 er zu burger ange- 
nommen wird, vier pfund haller, alles guter genemer Clingnower 
werung, vnuerzogenlich2 erlegen vnd bezalen. Desglichen, fo einer 
vh der graffchaft Baden oder anderschwohar zu inen ziehen, ouch 
gwün vnd gwerb bey inen zu Olingnow, Töttingen vnd Koboltz koufen 
vnd brachen wölt, vnd das burgrecht von vogt oder räthen dafelbs 
begeren wurde, fo fol derfelbig lin mannrecht zuuor bringen vnd er- 
fcheinen, vnd fo er demnach vogt vnd rhäten zu Olingnow, Töttingen 
vnd Koboltz ouch annemlich vnd zu einem hinderfeffen ein jar lang 
angenomen wirt, fol er ouch acht pfund haller, vnd fo er nach ver- 
fchinung des jars zu burger angenommen wirt, vier pfund haller 
Clingnower wärung vnuerzogenlich2 erlegen vnd bezalen, doch fo foll 
keiner one vorwüffen vnd bewilligen vogt vnd der rhäten hinin gan 
Olingnow, Töttingen, Koboltz ziehen. Zum andren, fo vnd wann ein 
frömbder vhlendifcher by inen zu Olingnow, Töttingen vnd Koboltz 
guter, welcherley das were, koufen wurde, fo fol vnd mag ein ieder 
burger, der by inen zu Olingnow, Töttingen vnd Koboltz fehhaft 
ift, nach erlegung des koüfs- oder pfandfchillings den zugang vnd 
zug zu folichen gutem vngefpert haben vnd die zu finen handen 
ziehen, doch das der zug in jarsfrift gefchähe. Zum dritten, ob etlich 
perfonen vnder vnd by inen zu Olingnow, Töttingen vnd Koboltz 
dermaffen varleffig vnd übel huhhalten wurden, dz man ire güter 
verkoufen vnd verganten mühte, als dann vnd vh folichem erlöhten 
gelt fol erftlich die oberkeit, volgents die gotshüfer vnd kilchen zu 
Olingnow, Töttingen yud Koboltz, vnd demnach, was gmein loufent 
fchulden betrifft, die burger dafelbft erft vor den frömbden bezalt 
werden, wie es dann by iren vmbfeffen ouch gebracht wirt. Was 
aber zins, bürgfchaften oder ander derglichen fchulden betrifft, das 
diefelben jederzit vorgan föllen, doch wie man fy, die von Olingnow, 
Töttingen vnd Koboltz an andern orten in der Eidgnofchaft derwegen 
halt, alfo vnd hinwiderumb föllen die von Olingnow, Töttingen, Ko-
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boltz sich gegen denselben ouch erzeigen vnd halten. Zum vierten, 
das all gelübtlos, meineidig vnd der eeren entsetzt personen, die dann 
von der hohen oberkeit vmb vergangen malefitzisch sachen vnd 
hendel gestraaft vnd irer eeren, wie uorgemelt, entsetzt worden, die

5 von Glingnow, Töttingen vnd Koboltz an allen gmeinden, maleren 
vnd vrtinen rüwig vnd vnüberloufen laßen vnd an kein gmeind nit 
gan noch3 prucht werden, es were dann sach, das einer von der hohen 
oberkeit widerumb begnadet vnd im die vergangen mißhandlung ver- 
zigen vnd fin eer widerumb gegeben werde oder fy in sonst4 by 

10 inen haben vnd dulden wölten. Zum fünften vnd letsten S0 behalten 
wir vns vnfer hand offen, soliche artickel in künftigen ziten zu min- 
deren, zu mehren, je nachdem vns jederzit recht vnd gut sin be- 
duncken wil. Vnd wie nun wir, vorgedachter bischof Cristopb, soliche 
obgemelte artickel geläsen, ouch besichtiget vnd nach flyßiger er- 

15 wegung befunden, das dieselbigen an inen selbs billich, erbar, ouch 
recht vnd dem gemeinen nutz zu gutem reichen syen, haben wir 
inen den vnseren von Clingnow, Töttingen vnd Koboltz vf ir vnder- 
thänig pitt sölich obgemelte p'uncten vnd artickel vnsers teils mit 
vorwuosfen vnd bewilligen vnser besonders lieben fründen der acht 

20 alten orten der Eidgnoßfchaft confirmiert vnd bestät, confirmieren 
vnd bstäten inen die ouch wüffientlich in craft dis briefs, der mit 
vnferem anhangenden secret insigel befiglet, doch vns an vnser herr- 
lickeit vnd grechtigkeit, fo wir daselbs haben, in allweg vnuergriffen 
vnd vnschädlich. Vnd dann S0 bekennen wir obgenanten gfandten 

25 von ftett vnd lenderen der acht orten der Eidgnoßfcliaft, das der 
hochwirdig für st vnd herr, herr Christof, bischoue zu Costantz vnd 
herr der Rychenow etc., vnser gnediger herr, den vnseren zu Gling- 
now, Töttingen vnd Koboltz obgemelte artickel vnd puncten mit 
vnserem vorwüssen vnd bewilligen bestät vnd confirmiert hat, vnd 

30 wir bewilligen vnd bestäten die ouch hiemit vnfiers teils ouch in 
vrkhund vnd craft dis briefs, der neben hochgedachts vnsers gnedigen 
herren insigel mit des frommen eerenuesten vnsers getrüwen lieben 
landvogts zu Baden in Ärgöw Jacob a Pro, des rhats zu Vri, insigel, 
in namen vnser aller ouch becreftiget vnd geben ist vf frytag nach 

35 sant Andreas des heiligen zwölfpotten tag nach der geburt Christi

3 Abschrift im Staatsarchiv Argau fügt bei dar zue.
4 Abschrift im Staatsarchiv Argau fonft gern.
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vnsers herren vnd säligmachers gezalt fünfzehenhundert fünfzig vnd 
acht jar.

Original fehlt. Abschrift des Hans Küntzi vom 3. IV. 1566 in „Der ftatt recht vnd 
brüch zu Clingnow“ auf Blatt XIX ff (s. oben S. 292 n. 60). Eine Abschrift aus dem 
17. Jahrhundert liegt im Staatsarchiv Argan. S. Eidg. Ahsch. 4. 2. a. S. 1092 Art. 46 
und Huber, Kollaturpfarreien S. 12 f.

73.
1561, 2. XII. (vff zynßtags den andren tag decembris).

Mark Sittich . . „der hayligen Römischen kyrchen cardinal vnd 
erwelter bischoff zue Costantz vnd herr der Reychenow“ bestätigt 
die Freiheiten der Stadt Klingnau.

Pergamenturkunde mit beschädigtem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, Kollatur
pfarreien S. 10.

7 1
1566, 10. VII.

Die Stift Z ur  zach beschwert sich bei den zur Jahrrechnung in Ba
den versammelten Ratsboten der V III Orte: wiewol ly lampt den räthen 
zuo Clingnow die pfarr- lampt den caplany pfrunclen dalelbs zu Cling- 
now zuo uerlichen, Io vnderstanden doch die von Clingnow, soulichen 
pfrunden kernen-, grund- vnd bodenzins abloulen ze lallen, wie dann 
ietzunder ouch beschechen, das ly einen irer burger sechs viertel 
kernen abloulen lallen, vnd wellen vermeinen, das ly des nach lut irs 
Itattbuochs befuogt ligen, das doch in keinen andren orten gebracht 
noch zuogelaisen werde. Der Spruch der V III  Orte lautet: das der ar- 
tikel im Itattbuoch zuo Clingnow vmb bodenzins wylende hiemit vf- 
gehept, derlelbig darin calliert vnd durchtan werden fölle, vnd fo 
dann der vnlern von Clingnow burger einer, S0 des viertel kernen 
abgelölt, dem solle sin vsgeben gelt widerumb zuogstelt werden vnd 
er wie von alterhar kernen zins zuo zinsen schuldig sin. Vnd solle 
das jarzyt buoch in sinen würden vnd creften beftan vnd blyben, vnd 
das hinfür niemand zuo Clingnow gwalt haben sölle, den pfruonden 
daselbs kernen- oder bodenzins abzelösen, es gescheche dann vß ver- 
günstigung vnd verwilgung bropst vnd capitels Zurzach vnd der 
räthen zuo Clingnow, die dann collatores vnd lechenherren sölieher 
pfruonden Lyen.

Original, besiegelt vom Landvogt zu Baden, Pridli Hässi von Glarus, im Staatsarchiv 
Argau. Vgl. Huber, Kollaturpfarreien S. 33.
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75.
1568, 1. VI. (zinstag nach der vffuart Cristi).

Spruch des Landvogtes zu Baden, Symon Wurstenberger von 
Bern, und des Vogtes zu Klingnau, Cristof Murer, wegen des Weid- 

5 ganges zwischen Klingnau, Zurzach, Döttingen, Rietheim, einerseits,
und Koblenz, anderseits.

Pergainenturkunde im StAKlingnau.

76.
1573, 6. VI.

10 Die zur Jahrrechnung in Baden versammelten Ratsboten der V III  Orte 
entscheiden den Streit zwischen der Stift Zurzach und den Gemeinden 
Würenlingen, Döttingen und Koblenz wegen des Brennholzes, das diese 
Gemeinden schuldig sind dem Pfarrer von Klingnau nach Klingnau zu  
führen, wie folgt:

15 das obuermerkte dry gmeinden schuldig vnd pflichtig sin, einem 
yeden pfarherren zu Olingnow folich holz — wie von alterhar bishar 
on inred befchechen — zu geben vnd zuhin gen Olingnow zuo füeren: 
doch wann sy gesagtem pfarherr sölich holz hinzufüeren, er dargegen 
verpunden sin, denen S0 das holz füeren, essen vnd trinken zuo geben,

20 darnebent auch, wann ly ime pfarherren kinder zuo taufen zuopringen, 
er pflichtig sin, dem kind vnd wyberen winters-, regens- vnd zuo an- 
derer zyt in dem pfarhus vnd stuben vnderschlouf zuo geben, doch 
nit essen vnd trinken, es bescheche dann von ime vß guotem gunst 
vnd willen.

25 Original fehlt. Abschrift von Melchior Suter, offner notarius vnd f. Verenaftift ampt- 
man, im Staatsarchiv Argau (Stiftsarchiv Zurzach). S. Huber, Kollaturpfarreien S. 33.

77.
1575, 17. V. Klingnau.

Schultheiß und Rat der Stadt Klingnau teilen dem Rat von 
30 Baden auf Anfrage brieflich mit, daß diejenigen, die „guter und hab 

erblicherweis oder sonst inen zuogehörig“ von Klingnau abziehen, 
einen Abzug zu bezahlen haben, der von jedem hundert Gulden acht
Psund Haller beträgt.

Urkde. im StA Baden.
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78. Der Bischof zu Konstanz und die acht alten Orte bestätigen eine 
von der Stadt Klingnau vorgenommene Änderung ihres Erbrechts. 

1578, 28. VI.

Wir Marck Sittich, der heiligen Römischen kirchen cardinal, | bi- 
schoffe zu Costantz vnd herr der Rychenouw etc., bekennend vnd thund 
kund menigklichem mit disem brief, das vor vns erschinen sind die 
anwält vnser-|er vnderthonen vnd lieben gethrüwen rath vnd gantzer 
gmeind vnser vnd vnsers stifts statt zu Clingnouw vnd vns gantz 
vnderthenig | fürbringen lassen, wie das fy fich gemeinclich ettlicher 
artickhlen bethräffend die erbfäll by inen nächuolgender gstalt mit 
einanderen verglichen, nam-|lichen vnd zum ersten: wann es in künf
tigem zu fall kerne, das kinds kindern ir vatter oder muter, zuuor 
vnd ehe ir großuatter oder großmuter ftürben, | mit tod abgon wur
den vnd demnach erft ir großuatter oder großmuter ouch abfturben, 
fo föllent diefelben kindskind den teil, fo irem verftorbnen vatter 
oder muter zu-|gehörig fin were, miteinanderen glych erben, vnd den- 
felben kindskinden allen zufamen als vil werden als irem vatter oder 
muter gehört hette. Zum anderen, | wann hinfuoro ein vnberaten 
kind vor vatter vnd muter ftirbt vnd glychwol gfchwüftergit habe, 
das alßdann ein vatter oder die muter daffelb vnberaten kind erben 
föle vnd | nit die kind einanderen, doch föllicher gftalt, was ligender 
güeter fin werden, die föllen der vatter oder die muter nutzen vnd 
bruchen, wie ein verfangen gut, vnuertribenlich | des houptguts, in 
lybdings wyfe vnd nach deffelbigen abgang wider an die kind fallen 
wie ein verfangen gut, dahin es dann geerbt fige worden. Was aber 
varende hab fige, | foll der vatter oder die muter nutzen vnd bruchen 
als ir eigen vnuerkümbert vnd frey gut nach irem willen vnd gfallen. 
Zum dritten, wann fich ouch in | künftigem begebe, das ein freyer 
lediger erbfall gefiele, denfelben föllent die fründfchaften, fo die 
nechften von beiden ftammen find vnd in glycher lynien ftand, mit 
ein-[andren in zwen theil glich theilen vnd erben. Vnd fo dann die 
fründfchaft von beiden banden, vnd zu denen gehörte ein großuatter 
oder großmuter, fo alle | drü band eins dem verftorbnen als nach als 
das ander blutuerwandt weren, foll alßdann derfelb erbfall in drey 
theil theilt vnd jedem theil ein drittheil daruon werden, | vnange- 
fächen ob ein theil minder oder mer perfonen hette dann der ander, 
vnd das vß der vrfach: diewyl im erften artickhel begriffen, das die
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kindskind irer vattren | oder mutren tod gegen großuattren oder groß- 
mutren nüt entgelten, fo föllen billich die vberblibnen großuatter 
oder großmuter in einem sollichem ledigen anfall | irer kinden tod 
ouch nit entgelten, S0 ly mit andern verwandten in glycher lynien

5 stand etc., mit gantz vnderthenigem vnd dienstlichem anrue-|fen, pitt 
vnd begären, wir welten gnädigist inen obgemelte drey artickhel 
confirmieren vnd beftätten, damit fy  sich des in künftigem gegen 
menigklich zu halten wüß-|ten etc. Vnd wann nun wir vorgedachter 
Marck Sittich, cardinal vnd bischoffe etc., sölliche obgemelte arthikhel 

10 gläßen, ouch besichtiget vnd nach flyffiger er-|wegung befunden, das 
die selbigen an inen selbs aller billichkeit gmäß vnd in künftigem 
menigclichem zu gutem reichen sigen, habent wir inen vnfern vnder- 
thonen | rath vnd gmeind zuo Clingnouw vff ir vnderthenig pitt sölliche 
obgemelte drey artickhel mit vnserer besundren lieben fründen der 

15 acht alten orten einer löblich-|en Eidgnoffchaft rathsbotten, vff diser 
haltenden jarrechnung zu Baden in Ergöuw verfampt, wissen vnd be- 
willigen eonfirmiert vnd bestatt, confirmieren | vnd bestatten inen die 
ouch wuossentlich mit vnd in craft dis briefs, der mit vnferm an- 
hangenden secret insigel besigelt. Vnd dann S0 bekennen wir | von 

20 stett vnd lender der acht alten orten vnfer Eidgnosschaft räth vnd 
sandbotten, diser zytt mit vollem gwalt vnd beuelch vnfer aller herren 
vnd obren | vff dem tag der jarrechnung zu Baden in Ergöuw ver- 
fampt, namlich von Zürich Hans Kambli, burgermeitter, vnd Ounrat 
Äscher, seckhelmeister vnd des raths; | von Bern Bath Ludwig von 

25 Mülinen schultheis; von Lutzern Rochius1 Helmli, fchultheis; von Vry 
Heinrich Pündtiner landaman; von Schwytz Criftoffel Schorno land-[ 
amman vnd pannerherr; von Vnderwalden Ouonrat Wirts statthalter 
vnd des raths ob-, vnd Mellichior1 Luffi, ritter, landaman nit dem 
Wald; von Zug houptman Bath | zur Louben des raths; vnd von 

30 Glarus Ludwig Wichser landaman, das der hochwürdigist. fürst vnd 
herr, herr Marck Sittich, der heiligen Römischen kirchen cardy-|nal, 
bischoffe zuo Coftantz Ynd herr der Rychenouw etc., vnser gnädigifter 
herr, den vnferen zu Clingnouw obgemelte drey artickhel mit vnserm 
vorwüffen vnd bewilg~|en confirmiert vnd bestatt hat, vnd wir bewil- 

35 gen vnd beftätten die hiemit ouch in vrkhund vnd in craft dis briefs, 
där1 nebent hochgedächts vnfers | gnädigiften herren infigel mit des

1 s i e .
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fromen, ernueften vnd wyfen vnfers gethruwen lieben landuogts zu 
Baden in Ergöuw Wolfgang Lussis, des raths zu | Vnderwalden, in- 
sigel in namen vnser aller ouch becreftiget vnd geben ist vff den 
acht vnd zwentzigisten tag junii nach CriBti vnfers lieben herren | 
vnd säligmachers gepurt getzalt fünftzechenhundert sibentzig vnd 
acht jare.

Original: Perg., 46,7 : 28,8 cm (inkl. 9,1 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: Siegel und Siegelschnur sind nicht mehr vorhanden.
Abschrift; Abschrift aus dem 17. Jh t. im Staatsarchiv Argau, s. auch oben S. 293.

79. Der Bischof zu Konstanz und die acht alten Orte bestätigen 
eine in ihrem Auftrag vom Landvogt zu Baden u. a. mit der Stadt 
Klingnau getroffene Vereinbarung über die Verteilung der Gerichts
kosten zwischen dem Bischof und der Stadt beim Verfahren gegen 
„verluombdete und argwönige“ Personen und über die Ansprüche der 
Stadt auf das Ungelt von dem durch den Bischof in Klingnau ein

geführten Wein.
1578, 17. V III.

Wir Mark Sittich, von gottes gnaden der hayligen Römifehen 
kürchen Cardinal, bifchofe zue Coltantz und herr der Reichenaw etc., 
und wür von ftätt und landen der acht alten orten unler Eydgnoh- 
Ichaft rät und fandpotten, namblich von Zürich Hans Kamli, bur- 
germailter, und Hans Keller, obmann und des rats; von Bern Hans 
Äntoni Tillier, venner und des rats; von Lucern Rochus Helmli, 
fchultheiß, und Ludwig Pfyffer, ritter, alt schultheih und pannerherr; 
von Ury Bartholome Megnet, des rats; von Schwyz Cafpar ab Yberg, 
alt landamman; von Underwalden Marquart Imfeld, landamman ob- 
und Melchior Luffi, ritter, landammann nid dem Wald; von Zug Hans 
Müller, Ttattschryber; und von Glarus Ludwig Wichser, landammann, 
diser zyt us befelch und vollem gewalt unser aller herren und oberen 
uf dem tag zue Baaden im Ergöw versambt, bekennen und tuen 
kund mänigklichem mit difem brief: demnach sich unsere undertanen 
und lieben getrewen rät und ganze gemaind der statt Olingnaw uns 
durch ire verordneten ganz undertönigklich anzeigen lassen: erstlichen, 
wann verluombdete und argwönige personen, S0 zue Clingnaw vermög 
und inhalt des vertrags, S0 wür und ein ftüft Costanz und dann 
unser herren und oberen von den acht alten; orten einer loblichen
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Eydgnouoschaft miteinanderen haben, fängklich inzogen und ange- 
nommen werden, S0 wolle unser vogt zue Clingnaw vermainen, die 
geschwornen rät daselbst selten schuldig sin, dieselbigen sambt ime 
in irer gemaind und nit in unser und des stüfts Costanz colten helfen

5 gichtigen, welches aber inen den geschwornen raten in namen der 
gemaind ganz beschwärlich sey. Zum anderen, wann alfo wie ob- 
gemelt ein oder mer personen umb malefizische fachen und verlümb- 
dung wegen fängklich ingezogen und aber von inen mit der marter 
nüzit möge gebracht, sonder wider ledig gelassen werden, wer dann 

10 den selben uferloufnen costen bezalen und tragen solle. Zum dritten 
und letsten, daß umbgelt belangend, da dann die verordneten in 
namen der räten vermeint, das in craft eines gnadenbriefs, welchen 
sy von unserm vorfaren und regierenden bifchofen zue Costanz der- 
wegen erworben und usgebracht haben, lolich umbgelt mänigklichs, 

15 ganz niemand usgenommen, geben sollen, mit ganz undertönigem 
und demüetigen anruefen, pitten und begeren, wür wolten inen ob- 
geschrübener dreyer articlen halb, lazung und ordnungen stellen und 
geben, wie es in künftigen und zue ewigen zeiten derwegen gehalten 
werden sölte, damit fy  und ire nachkommen desto richtiger darnach 

20 zu leben und den gemainen nuz und friden under einander zue er
halten wüsten und desto undertöniger und gehorsamer sich erzeigen 
können etc. Diewyl wür dann zue beiderseits ire der unferen von 
Clingnaw undertönig und dienstlich begären nit für unzümlich, fon- 
der für billich geacht vnd dann wür zue beiderlyts mit viien anderen

25 geschäften und sachen beladen, derwegen S0 haben wür zue beider- 
syts den frommen, erenvesten, fürnemen und wysen, unsern lieben ge- 
trewen Wolfgang Luffi, des rats zue Underwalden und der zyt land- 
vogt zue Baaden in Ergöw, Peter von Mentlen von Ury, der zyt 
vogt zue Clingnaw, Heinrich und Caspar Bodmer, beid alt und nüw

30 landschreibern zue Baaden in Ergöw, uferlegt und befolchen, das sy 
obgehörter befchwärdarticlen halb mit rat und gemaind zue Clingnaw 
niderfizen und sich uf mitel und weeg gedenken und miteinanderen 
underreden, wie es in künftigem dehhalben gehalten werden solle; 
welches sy getan und sich nachfolgender gestalt vereinbart und ver-

35 glichen. Namblich zum ersten, wann in künftigem ein vogt zue
• Clingnaw eine oder mer verlümbdete und argwönigen perfonen ge- 
- fängklichen inziehen und er dieselbigen zu gichtigen underften wurde, 

alsdann möge er wol zween, drey oder vier von den räten zue im



321

nemen, die ime auch zu gehorsamen fchuldig fein sollen, denselbigen 
foll er dann in namen eines herrn von Costanz und in desfelbigen 
costen ein zümliche malzeit geben, und ob glichwol sy erstlichen von 
solchen verlümbdeten und argwönigen perfonen mit der marter nüzit 
bringen und man noch weiters zue inen gen und die obgehörten rät 
ferners darzue gebruchen wurde, fo foll es doch gänzlich by der 
obgehörten malzyt bliben und ein vogt den geschwornen räten nüzit 
witters, diewil foliche' perfönen in gfangenfchaftliggen, zu geben 
schuldig sin. Zum anderen, wann in künftigem eine oder mer per- 
fonen, fy figen frembd oder heimbfch, umb malefizifche fachen und 
verlümbdung wegen fängklich ingezogen und aber ir unfchuld mit 
der marter erhaltet und folche widerumb ns gefängknus gelaffen 
würdet, das alsdann ein vogt zue Clingnaw von eines herrn und der 
ftüft Coftanz wegen folehen uferlaufnen coften usrichten und bezalen; 
doch folle ein herr bifchof zue Coftanz und finer hochfürftlichen gna
den vogt zue Clingnaw und andere, fo by der pünlichen frag und 
marter gwefen, von folcher perfon ir fründfchaft und erben der- 
wegen in ewigkeit durch keinen weg noch wys immer ferrers er- 
fuecht noch angefordert, funders gänzlichen des alles durch ein ge- 
wönliche urfecht, wie landsbrüchig, gefichert und fchadlos gemacht 
werden. Wurde aber ein fölich perfon ir unfchuld mit der marter 
nit erhalten, fonder fchuldig erfunden, alfo das fie einem landvogt 
zue Baaden vermög der vertrügen zue wytter beftrafung und execu- 
tion überantwurt werden föllte, und fy des vermögens wäre, das fy 
den ufgeloufnen coften felbs tragen und bezalen künte, alsdann foll 
derfelbig uncoften einem vogt zue Clingnaw von ir hochfürftlichen 
gnaden und dem ftüft Coftanz wegen, des herrn landvogts und funft 
menigklichs unverhindert, allerdings us irem haab und guet usgericht 
und bezalt werden; fo fer man aber by derfelben perfon fovil haab 
und guets nit befänden, das aller coften, fo beiden oberkeiten darüber 
ufloufen wurde, bezalt werden möchte, alsdann lo foll das haab und 
guet, weliches die arme perfon hat, oder by und hinder ir funden 
oder erfaren wurde, nach billichen gleichmäffigen dingen, ungefarlich, 
nach dem und jede oberkeit coften gelitten, zwifchen inen usgeteilt, 
aber von keiner einig und allein behalten noch die ander gar ns- 
gefchloffen werden. Im fal aber by einer fölichen perfon gar nichts 
zu befänden, fo foll ein jede oberkeit iren ufgewandten uncoften für 
fich felbs tragen und haben. Zum dritten und letften von wegen 

ßeelitsquellen des K. Ärgau I. 3. 21
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des umbgeltes etc., wiewol rät und gemaind zue Clingnaw von einem 
herrn von Costanz ein gnadenbrief usbracht und erlangt, das jeder- 
menigklichs, ganz niemand nsgenommen, das umbgelt geben solle, 
S0 wolle es sich doch nit dahin verston, das ein herr von Costanz

5 mit sölicher begnadigung, die er inen von Clingnaw als sinen under- 
tanen getan, sich selbst und sine nachkommen hiemit auch verbunden 
und undertönig gemacht haben sollte, auch an im selbst nit zümlich 
noch billich wäre, das söliche erzeigte gnad zue eines herrn von 
Costanz nachteil, schaden und abbruch reichen, gelangen und ver- 

10 standen werden, oder das er derselben liner erwisnen gnad dergstalt 
von sinen aignen undertanen entgelten suolte, derwegen ein herr von 
Costanz von allem dem win, den ir hochfuorstlichen gnaden vogt da- 
selbsten järlich von ambts wegen innimbt, verrechnet, usschenkt, kein 
umbgelt oder ander beschwärden zu tragen und zu geben schuldig 

15 sin, Xonder dessen allerdings unangefordert und frey sin, ebenmessiger 
und glicher gltalt Loll auch einem herrn von Costanz jederzyt be- 
vorston, sinem willen und gefallen nach fremden, ußländifchen wün 
in die statt Clingnaw zu füeren und in der hofhaltung zu gebruchen, 
der rat, gemäind und fonft mänigklichs alda gänzlich unverhindert. 

20 Doch fo ein vogt zue Clingnaw mit win für sich Leibst hantieren 
und wärben, den in sinem namen und in linern aignen nuz und ußer- 
halb sines ambts uf rechnung an schulden, zünlen und derglichen in- 
nemen und folgends ußfchenken wurde, derfelbig S0II der statt Cling- 
naw wie ein anderer das umbgelt darvon zu geben verbunden sin, 

25 und solle funften dise erlüterung einem herrn von Coltanz an der 
begnadigung deren von Clingnaw bewilligten umbgelts, wie auch 
der acht alten orten einer loblichen Eidgnoßfchaft an allen anderen 
irer beiderseits oberkeiten, Herrlichkeiten, rechten und gerechtigkeiten, 
freyheiten, sprächen, verträgen, auch züns, rent, gülten, zehenden, 

30 freveln, strafen, bueffen, gebotten und verboten und funft in all ander 
weg unnachteylig und on fchaden fin. Und fo wür obgedachter 
Mark Sittich, cardinal und bifchofe, folioh obgemelte und geftellte 
articul abgehört und gelefen, diefelbigen auch aigentlich befichtiget, 
und nach genuegfamer und fliffiger erwegnng befunden, das die- 

35 felbigen an inen felbs billich und recht, und gedachten rät und ge- 
mäind zue Clingnaw zue guetem reichen und dienen Ligen, haben 
wür inen, unfern undertanen, rat und gemäind zue Clingnaw uf ir 
undertönig und dienftliche begeren folche obgemelte artikel und
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punoten mit unserer befunderen der acht aidgnosfifchen orten rats- 
botten u f difem tag  zue Baaden versambt vorwuossen und bewilligen, 
gnädigist confirmiert und besteet, confirmieren und besteeten inen 
die auch wüfsentlich mit und in craft diß briefs, der m it unserm an- 
hangenden secret infigel besigelt. Und dann S0 bekennen w ür von & 
statt und landen der acht alten orten unser Eidgnoßfchaft rä t und 
sandbotten obgenannt, das der hochwürdigst fürst und herr, herr 
Mark Sittich, der hayligen Römischen kürchen cardinal, bifchofe zue 
Costanz und herr der Richenow etc., unser gnädigster herr, den 
unseren zue Clingnaw obgemelte artikel und puncten m it unferm 10 
vorwuossen und bewilligen gnädigklich confirmiert und besteet hat, 
und wür in namen unser herren und oberen bewilligen und bestätigen 
die hiemit unfers teils auch in urkund und in craft difi briefs, der 
nebent höchstgedachts unsers gnädigsten fürsten und herrn  insigel 
m it des frommen, erenvesten und wyfen unsers getrüwen lieben land- 15 
vogts zue Baaden im Ergöw, W olfgang Lussis, des rats zue Under- 
walden eignem anhangendem infigel auch becräftiget und geben ist 
u f  den sibenzehenden tag  auguftus nach Christi unsers lieben herrn  
und säligmachers geburt gezalt tufend fünfhundert fibenzig und 
acht jare. 20

Original fehlt. Abschriften aus dem 17. Jahrh. 1) im StAKlingnau 2) im Staats
archiv Argau.

80. Her Bischof zu Konstanz und die acht alten Orte erteilen der 
Stadt Klinguau das Recht, die Eiuzugsgebühr auf 16 Gulden zu

erhöhen. 25

1579, 14. VII.

W ir M ark Sittich, von gottes gnaden der heyligen Römifchen 
kürchen cardinal, bifchof zue Coftanz etc. und herr der Reichenaw etc., 
bekennen und tuend kund m äniglichen m it difem brief, daß vor uns 
erfchinen feind die anwalt unferer undertonen und lieben getrew en 30 
ra t und ganzer gemeind unfer und unfer ftüfts f ta tt zue Clingnaw 
und uns ganz undertönig anzeigen und fürbringen lalfen, wiewol fy 
von unferm vorfarenden und regierenden herren und bifchof zue 
Coftantz, hochlobfeeligifter gedächtnus, ein begnadigungbrief, betref
fende wie und welchergftalt fremde ußländifche perfonen, fo fich bey 35 
inen haushäblichen zue fetzen und niderzuelaffen willens, von wegen
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des inzugs füllen gehalten und der von inen genommen werden, 
allerundertönigst ußgebracht und erlangte, und diewyl dann solcher 
inzug ganz gering und cleinfüeg, und aber £y hienebent mit inzüg- 
lingen in holtz und veld, auch anderem gantz beschwerlich übersezt

5 und gesteigert werden, mit ganz underthönigem und dienstlichen an- 
ruefen, pitten und begeren, wür wolten S0 gnädig sin und inen, den 
unsern von Clingnaw, den alten inzug uf sechzehen guldin, ie dritt- 
halb pfund haller gueter und gemeiner werung in der graffchaft 
Baaden geng und geb für ein guldin zue rechnen, in allem gnädigst 

10 erhöcheren, meren und ersteigeren, und wann nun wür vorgedachter 
Mark Sittich, Cardinal und bischof etc., der unseren von Clingnaw 
anruesen und begeren verstanden und dann wür hierunder die ge- 
horfambe schuldige trew und dienst, S0 sy uns und unserem stüst 
Costantz iederzeit erzeigt, erwegt, der gnädigen und entlichen zue- 

15 versieht und hoffnung, soliches fürer in aller geflißner gehorsame und 
nndertönigkeit zue erstatten nit underlaßen, sunder dahin gesinnt 
und gneigt fein werden, dise und andere mer erwifne begnadigung 
in undertönigkeit zue erkennen, alfo haben wür inen, unseren under- 
tönen, rat und gemeind zue Clingnaw uf ir undertönig bitten solich 

20 ir begeren mit unsern besonderen lieben freünden der acht alten orten 
einer löblichen Eidgnoßfchaft ratspotten, S0 uf difer haltenden jar- 
rechnung zue Baaden im Ergew verfampt, vorwüffen, gnädigklich 
zuegelaffen und bewilligt, daß fy hinfüro von denen perfonen, fo zue 
inen ziehen und haushäblichen bey inen wonen wollen, den geftei- 

25 gerten inzug, als namblich fechzehen guldin voll innemen und em- 
pfachen mögen, auch eine jede perfon, es fyge wyb oder mann, die 
by inen zue wonen begerte, den felbigen on einiches verweigeren zue 
geben pflichtig und verbunden fein, doch daß foliche begnadigung 
nit allein uns, wie auch den acht alten orten einer löblichen-Eyd- 

30 gnoßfchaft an allen anderen unfer beederfeits habenden oberkeiten, 
herrlichkeiten, gerechtigkeiten, rechten, vertrügen, fprüchen und frey- 
heiten, auch allem anderem in allweeg onvergriffenlich und onfchäd- 
lich, funder uns und unferen nachkommen hiemit bevorftehen und 
vorbebalten fein foll, difen obgemelten articul des erhöchten inzugs 

35 nach gfallen und willen jederzyt zue enderen, der unferen von Cling- 
naw ungeiert und ungefumpt, alles mit und in craft dis briefs, der 
mit unferem anhangenden secret infigl befiglet. Und dann fo be- 
kennen wür von ftett und landen der acht alten orten unfer Eyt-
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gnoßfohaft rät und fandpotten, diser zyt nß befelch und vollem ge- 
walt unser aller herren und oberen uf dem tag der jarrechnung zue 
Baaden in Ergew versampt, namblich von Zürich Hans Kambli, bur- 
germeister, und Hans Keller, obmann und des rats; von Bern Bat 
Ludwig von Mülinen, fchultheiß, und Antoni Gaßer, venner und des 
rats; von Lucern Ludwig Pfyffer, ritter, fchultheiß und pannerherr, 
und Rochus Helmli, alt schultheiß; von Ury Hans zum Brunnen, 
ritter, landammann; von Schweitz Christoph Schorno, ritter, land- 
ammann und pannerherr; von Underwalden Melchior Schönenbüel, 
landammann ob- und Melchior Lusti, ritter, landammann nid dem 
Wald; von Zug Caspar Meyenberg, des rats, und von Glarus Ludwig 
Wichser, landammann, daß der hochwürdigist fürst und herr, herr 
Mark Sittich, der heyligen Römischen kürchen cardinal, bischof zue 
Costantz und herr der Reichenaw etc., unser gnädigster herr, den 
unseren zue Clingnaw obgemelte begnadigung des inzugs mit unserem 
willen und vorwüsfen bewilligt und vergunt hat, und wür ver- 
günstigen, zuelaßen und bewülligen inen die hiemit auch in urkund 
und craft diß briefs, der nebent höchstgedachts unfers gnädigsten 
herren insigl mit des frommen erenveften und weyfen unfers getrewen 
lieben landvogts zue Baaden in Ergew, Beat Jacob Brandenbergs, 
des rats Zug, infigel in namen unfer aller auch becräftiget und geben 
ift uf den vierzehenden tag julii nach Chrifti geburt gezalt fünf- 
zehenhundert fibenzig und neün jar.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jahrhundert im Staatsarchiv Argau.

81. Die Gemeinden Klingnau und Döttingen versprechen, sich bei 
Veräusserung und Belastung von liegendem Gut au den Gnadenbrief 
zu halten, den ihnen hierüber der Bischof zu Konstanz erteilt hat. 

1585, 1. I I I .

Wir die gefchworne räth vnd gemaine burgerfchaft zuo Cling- 
naw, auch gantze gemaind zuo Tettingen bekhennen für vns vnd 
all vnfer nachkhomen: nachdem der hochwürdigift fürft vnd | herr, 
herr Merkh Sittigg, der hailigen Rhomifchen kirchen cardinal, bifchof 
zuo Coftanz vnd herr der Reychenaw etc., vnfer gnedigifter fürft vnd 
herr, vns vf vnfer vnderthenigift ernftlich anlangen vnd piten zu be- 
fürderung deß ge-|mainen vfgangs, eehr, nutz vnd wolfart, vnd von 
befonderen gnaden wegen gegen vns gemaint vnd ge wegen, gantz
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gnedigist m it freyhait vnd erleuterung etlicher puncten vnd artiggeln 
versehen vnd befreyt, vermög vnd | inhalt aines sonderbaren per- 
mentinen vnd besigleten originalbriefs, welcher von w ort1 alfo lautet: 
Von gottes genaden wier Merkh Sittigg, der hailigen Rhömischen

5 kierchen Cardinal, bischof zu Costanz vnd herr der Reychenaw, | be- 
khennen vnd thund2 allermeingclich m it difem vnferm offnen brief, 
nachdem vns die ersamen, vnfere liebe getreuwe vnderthanen die ge- 
schworne rä th  vnd gemaine burgerschaft vnfer vnd vnsers Ftifts ffcatt 
Clingnaw, | wie auch ganze gemaind zuo Tettingen in vnderthenig- 

10 khait clagend fürbringen laffen, waß maffen die gotts- vnd ordens- 
heüfer bei inen zu Clingnaw vnd vmb fy gelegen — von denen khain 
widerfal an die burgerfchaft | zue gew arten feye —, wie auch andere 
frembde vnd vuolendifche perfonen durch allerlay gefuechte mitel vnd 
weg fich vnderftanden haben vnd nachmals vnderftanden, die befte 

15 güeter zue Clingnauw vnd T ettingen vnd in  der | felben gerichten, 
zwing vnd benn gelegen in irn  gw alt vnd inhabung zu bringen, v f 
diefelbigen vil gelts leihen, inen verhaft machen, auch nit allain vmb 
den halben vnd drittenthayl, etwo vnd zu zeiten höher dann fy 
wehrt, | khaufen, fonder auch m it barem gelt, als die reichern vnd 

20 mechtigern, das dann den burgern n it möglich dergeftalt an fich zu 
khaufen, zuo löfen vnd zu bezalen, vnd alfo menigclichen dauon ver- 
ftoffen vnd treiben, das zu besorgen | vnd fich khains andern zu uer- 
fehen, dann es möchten m itler zeit n it allain die beften güeter wie 
bißheer an die eewigkhaiten — dauon dann die burger vnd all ire eewige 

25 nachkhomen eewigclich auuogefchloffen fein müeffen —, | fonder auch 
nach vnd nach alle andere ligende güeter vß der burger hand wachsen 
vnd gerathen, daraus dann inen vnd iren eewigen nachkhommen 
höchster nachthail vnd abgang burgerlicher narung, auch gewüffes 
eüfferftes | verderben, vnd das fy vnd ire khinder nach vnd nach 

30 dardurch von irem vatterland vertriben vnd daffelb verlaffen müeffen, 
in maffen folohes bißher vnd auß difer vrfach von etlichen burgern 
befchehen ift, entlicben zuge-|warten feye, mit vnderthenigiftem  pitten, 
wir als ir obrigkhait vnd gnedigifter herr wölten inen hier under 
ir gnad vnd h ilf erzaigen. Deß haben wir demnach angefehen folich 

35 ir vnderthenigift vnd ernstlich p itt, | daneben auch den fondern gne- 
digen willen, S0 wir zue inen sampt vnd sonders als vnfern getreüwen

1 sic, zu wort fehlt. ’ kund fehlt.
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stifts vnderthanen zu befürderung ires gemainen vfgangs, ehr, nutz 
vnd wolfart tragen vnd haben, vnd damit solchem | gemainem, immer- 
wehrenden, verderblichem schaden fürkhomen vnd begegnet, sy auch 
bei irer burgerlicher narung erhalten werden mögen, ganz gnedigilt 
mit freyhait vnd erleüterung etlicher nachgefcbribner puncten | vnd 
artiggeln verfehen vnd befreyt, thuen solches auch hiemit wüuoentlich 
vnd mit zeitlichem rath vnserer lieben getreüwen: namlich vnd für 
das erst S0 begnaden vnd befreyen wir die vnfern von Glingnaw 
vnd | Tettingen, wie auch alle ire eewige nachkhomen gnedigift dahin 
vnd wellen, das nunhinfürter khainer vnserer burger, burgerin, in- 
woner, hinderfäuo noch frembde personen khain haufi, hof, weingarten, 
holtz, | veld, matten, akher vnd alle andere ligende güeter, wie die 
namen haben mögen, S0 zu Olingnaw oder Tettingen, oder in der- 
selben gerichten, zwing vnd benn gelegen an ainioh gotts- oder ordens- 
haufi, famblungen, | fpitäl, stett, gmainden, noch alle andere gaist- 
liche oder weltliche eewigkhaiten — von denen khain widerfal zu uer- 
hoffen — wie auch an die frembden vnd ausserhalb den Olingnawischen 
vnd Tettingischen gerichten gefeffne | personen, weder durch khauf, 
tausch, wechfel, bar gelt, borg, leibgeding noch ainichen andern 
föhein, weih oder weg, ganz vnd gar nit khomen noch raichen laffe, 
wurde aber jemand, mans- oder frawenper-|sonen, mit verkhaufen, 
tauschen, wechfilen gehörtermassen gegen den gottsheuofern vnd eewig- 
khaiten, auch frembden vnd aufilendifchen perfonen fürfaren, oder 
andere haimliche conträct, vergleichungen | vnd versazungen, dar- 
durch vnfsre burger von den güetern getriben, machen vnd eingeen, 
fo solle der kheüfer vnd verkheüfer, jeder vmb zehen pfund pfening, 
halb vns vnd halb denen von Olingnaw oder Tettingen | gehörig, 
gestraft werden vnd nicht destoweniger soliche kheüf craftlofi sein, 
auch weder zu Olingnaw oder Tettingen noch in derselben gerichten 
nichts gelten noch gefertigt werden, Tonder ain ieder vnserer bur- 
ger | den freyen zug zue solichen güetern haben, denßelbigen khauf 
vnuerhindert defi ersten frembden kheüfers vmb das gelt, wie er 
gegen dem frembden ane ainichen betrug, arglift oder gefärde ver- 
failfet vnd | zu geben bewilligt worden, anzunemen vnd an sich zu 
bringen gueten fueg, macht vnd gwalt haben S0II vnd mag. Vnd 
im fahl derfelbig khauf durch allerlay gesuechten schein vnd vor- 
thail zu hoch vnd | theür befunden vnd das derfelbig mit haimlichen 
conträcten vnd betrug vber zimlichen vnd billichen wert beschehen
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vnd derohalben ainem burger denfelbigen an sich zu lösen befchwer- 
lich fallen wurde, follen aLSdann | vogt vnd räth zu Olingnaw bei 
iren ehren vnd aiden das guet schätzen, vnd wie es in folcher schatzung 
befunden vnd nit mer darumben vf mitlete weg burgerlicher be-

5 zalungen, deren sich der kheüfer vnd verkheüfer | mit ainandern zu 
uergleichen haben, gewehrt, bezalt vnd guetgemacht werden. Da 
aber ain fail ligend guet von khainem burger zu Clingnaw oder 
Tettingen zu khaufen oder den zug zu behalten vnd | anzunemen be- 
gert wurde, S0II alßdann der verkheüfer nach seiner gelegenhait vnd

10 notturft damit verners zu handlen vngefperrt vnd vnuerbunden sein. 
Vnd damit aber vogt, die räth vnd ge-|maine burgerfchaft jederzeit 
wüffen mögen, wann ain guet fail seye, fo foll vor allen dingen vnd 
anfengclich sollich fail ligend guet inhalt der alten satzungen ainem 
vogt vnd räthen angepotten vnd zu wüuoen | gemacht werden, die

15 dann hernacher solliches gemainer burgerschaft verkhünden vnd an- 
zaigen sollen. Zum andern, da sieh jemand in die clöster, spitäler 
oder andere eewigkhaiten oder sunst verpfrüenden J oder gegen vuo- 
lendischen mit leibgeding einlasien vnd vergleichen wurde oder welte, 
foll solliches mit khainen ligenden güetern in dero von Clingnaw oder

20 Tettingen gerichten gelegen beschehen, fonder mit gelt, auch | alfo 
vnd vf ainen solchen fahl denen von Clingnaw oder Tettingen ir 
zugrecht, in maffen obuermelt, fampt der ftraf frey vnd beuorfton. 
Ebenmeffig, fo jemand khinder in die clöfter, manß- oder weibsper-| 
fonen, thun vnd diefelbigen bei lebendigem leib oder nach irem tod

25 auffteüren vnd begaben welte, foll folches abermals nit mit ligenden 
güetern, fonder mit gelt oder in ander weg befchehen, mit vorbe- 
halt | wie oben deß zugrechtens vnd beftimpter ftrafen gegen den 
vbertrettern fürzunemen. Zuo dem dritten vnd letften, dieweil fich 
oftermals zuegetragen vnd begeben, das die clöfter vnd gots-|heüfer

30 fampt andern eewigkhaiten, wie auch fonften frembde vßlendifche 
perfonen den burgern vf iro ligende güeter vil gelts gelihen, in 
follichem auch dermaffen fo hoch befchwert haben, das die armen | 
burger oder ire erben hinach follicbe fumma gelts nit mer von den 
güetern ledig machen khönden, fonder alfo mit gefar vnd gewalt von

35 den güetern vertriben werden müeffen, fo befreyen wir die vnfer 
von Clingnaw | vnd Tettingen, wie auch alle ire nachkhomen gne- 
digift dahin, das hinfürter khain burger vf khain guet in dero von 
Clingnaw oder Tettingen gerichten, zwing vnd bennen gelegen von
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khainem closter, gottshaus, | oder andern eewigkhaiten, auch ainichen 
vßlendifchen personen, weder wenig noch vil ane vorwüssen vnd be- 
willigung vogt vnd räthen vffnemen oder beschwären solle, vnd da 
solliches hinderrugs vogts | vnd räthen fürgienge vnd befchehe, das 
darumben nit allain khain fertigung vnd versicherung gemacht, fon- 
der auch der, S0 vf ain guet leicht vnd der, fo es vffnimpt, jeder 
infonderhait vmb zehen pfund pfening, | alles halb vns vnd halb 
denen von Clingnaw oder Tettingen gehörig, gestraft werden, vnd 
folcher contract darzue auch nichtig, vnbindig vnd craftloß fein foll. 
Wir befreyen oftermelte | von Clingnaw vnd Tettingen deß zug- 
rechtens vnd anderer artigkheln, wie oben vnderfchidlich gefchriben 
ftat, als regierender herr vnd bifchof zu Coftanz, wüffentlich vnd in 
craft diß vnfers begnadigungs-|briefs, fich deffen alfo nun hinfüro 
für fich vnd alle ire eewige nachkhommen in zuetragenden fählen 
gegen menigclichem gaiftlichem oder weltlichen perfonen, mann vnd 
frawen, offentlich vnd rüebigclich | haben zu gebrauchen, yedoch vns, 
vnfern nachkhomen vnd ftift Coftanz an vnfern oberkhaiten, eehaf- 
tinen, rechten vnd gerechtigkhaiten in allweg vnfchedlich. Deß alles 
zu wahrem vnd veftem vrkhund fo haben | wir inen difen vnfern 
begnadigungs- vnd befreyungsbrief gegen ainem vns dagegen ge
gebnen reuers zueftellen laffen. Der geben ift auß vnfer canzlei zu 
Merfpurg den erften tag monats martii | von Chrifti vnfers lieben 
herren vnd feligmachers gepurt gezalt fünfzehenhundert achtzig vnd 
fünf jar. Hierauf fo haben wir obgenante die von Clingnaw vnd 
Tettingen | für vns vnd vnfere eewige nachkhommen dife ir hoch- 
fürftlich gnaden obeinverleibte begnadigung, freyhait vnd erleüterung 
zu fonderm vnderthenigftem dankh angenommen, darumben auch 
jederzeit nach | obligender fchuldiger dankhbarkhait gehorfamift be- 
rait fein vnd bleiben wellen, folliches alles vmb ir hochf. g., deren 
nachkhomen vnd ftift Coftanz nach vnferm beften vermögen vnuer- 
geßlich zuuerdienen. | Wir geloben vnd verfprechen auch hiemit für 
vns, vnfere erben vnd nachkhomen bei vnfern waren worten an recht- 
gefchworner aids ftatf, das alles, fo mergemelter befreyungsbrief 
feines inhalts vermag, [ außweißt vnd begreift, auch vns vnd vnfere 
erben binden thuet, wahr, veft vnd vnuerbrüchlich zu halten, dar- 
wider nit zu fein, zu reden noch zu thuen noch verfchaffen gethan 
zu werden in khain weis noch weg, | getreüwlich vnd vngefarlich, 
in craft diß vnfers darüber verfertigten reuersbriefs, welcher zu be-
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creftigung der sachen mit gemainer ftatt Clingnaw anhangendem in- 
sigel für vns vnd ge-|maine burgerfchaft daselbst, auch vf vnser von 
Tettingen beschehen pit für vns vnd alle vnfere erben vnd nach- 
khomen befiglet vnd ir hochfürftlich gnaden zuegeftelt vnd geben 

ö den erften tag mo-|nats raartii, nach Chrifti gepurt gezalt fünfzehen-
hundert achtzig vnd fünf jar.

Original: Perg., 57,8 : 34,4 cm (inkl. 5 cm Falz), im Staatsarchiv Argau (Bisthum
Constanz). Das Original des hier inserierten Briefes von Markus Sittich liegt im StA-
Klingnau.

10 Siegel: Am Pergamentstreifen hängt das Siegel der Stadt Klingnau.
Abschrift: Eine Abschrift aus dem 17. Jhdt. liegt im Staatsarchiv Argau.
Hegest: Huber, Kol laturpfarr eien S. 10.

82. Die acht alten Orte stellen über Veräusserung und Belastung von 
Liegenschaften zu Klingnau und Döttingen einen besonderen Brief aus.

15 1588, 9. VII.
Wir von ftett vnd landen der acht alten orten vnfer Eidgnoffchaft 

räth vnd fandbotten, namlich von Zürich Cafpar Tomman, burger- 
meifter, vnd Hans Keller, obman vnd des raths; von | Bern Anthoni 
Gaffer venner, vnd Ludwig von Erlach, beyd des raths; von Lutzern 

20 Ludwig Pfyffer, ritter, fchultheis vnd pannerherr; von Vri Hans 
Jacob Troger, ritter, landamman; von Schwytz Cafpar ab Yberg, 
landamman, vnd Wernher Jütz, alter comiffari vnd | des raths; von 
Vnderwalden Marquart Im Feld, landamman ob dem Wald; von 
Zug Heinrich Yta, des raths; vnd von Glarus Ludwig Wichfer, land- 

25 amman, dißer zyt vß beuelch vnd vollem gewalt vnfer aller herren 
vnd obren vff dem tag der jarrechnung zuo | Baden in Ergöuw by- 
einanderen verfampt, bekennend vnd thuond kund allermenigclichem 
offembar mit dißem brief: nachdem vns die erfamen vnfere lieben 
gethrüwen vnderthanen, die gefchwornen räth vnd gemeine burger- 

30 fchaft | zuo Clingnouw, wie ouch gantze gemeind zuo Tettingen in vnder- 
thenigkeit clagend fürbringen laffen, was maßen die gotts- vnd or- 
denshüßer by inen zuo Clingnouw vnd vmb fy gelegen, — von denen 
kein widerfal an die burgerfchaft zu gewarten — wie ouch andere | 
froumbde vnd vßlendifche perfonen durch allerley gefuochte mittel vnd 

35 weg fich vnderftanden haben vnd nachmals vnderftanden, die befte 
güeter zuo Clingnouw vnd Tettingen vnd in derfelben gerichten, zwing 
vnd ban gelegen in iren gwalt vnd inhabung zuo bringen, | vff die-
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selbigen vil gelts lychen, inen verhaft machen, ouch n it allein vmb 
den halben vnd dritten  theil, etwa vnd zuo zyten höcher dann fy wärt, 
koufen, fonder ouch mit barem gelt als die rychern vnd mechtigern, 
das dann den burgern n it müglich der g fta lt an fich zu koufen, | zuo 
lohen vnd zuo betzalen, vnd alfo mengclichen daruon verftoffen vnd 
thrybend, das zuo beförgen vnd fich keins anderen zuo uerfächen, dann 
es möchten m ittler zyts n it allein die beften güeter wie bißhero an 
die eewigkeiten — daruon dann die burger vnd alle ire eewige nach- 
kommen | eewigclich vßgefehloffen fin müeffend —, fonder ouch nach 
vnd nach alle andere ligende güeter vß der burgern hand wachfen 
vnd gerathen, darus dann inen vnd iren eewigen nachkommen höchfter 
nachteil vnd abgang burgerlicher narung, ouch gewüffes vfferfts ver- 
derbens, vnd das fy | vnd ire kinder nach vnd nach dardurch von 
irem vatterland vertriben vnd daffelb verlaffen müeßten, in maßen 
fölliches bißhar vnd vß dißer vrfach befchechen ift, endlich zuogewarten 
fye, m it vnderthenigem  vnd hochflyßigem pitten, wir, innamen | vnfer 
herren vnd obren, wölten inen hierunder vnfer gnad vnd h ilf er
zeigen. Des haben wir demnach angefechen föllich ir vnderthenig 
vnd ernftlich pitt, da byneben ouch den fonderen guoten vnd gnä- 
digen willen, fo wir zuo inen fampt vnd fonders zuo befürderung | ires 
gemeinen vffgangs, eer, nutz vnd wolfart tragen  vnd haben, vnd 
damit föllichem gemeinen, immerwerenden, verderplichen fchaden für- 
kommen vnd begegnet, fie ouch by irer burgerlichen narung erhalten 
werden mögen, m it fryheit vnd erlüterung etlicher nachgefchribner | 
puncten vnd articklen verfechen vnd befryen, thuond fölliches ouch 
hiemit in namen vnd vß beuelch vnfer herren vnd obren wüffentlich 
vnd mit zytlichem rath  obgedachter vnferer vnderthanen vnd lieben 
gethrüwen, namlich vnd für das erft fo be-|fryen wir in namen vor 
wolgemelter vnfer herren vnd obren die vnfern von Clingnouw vnd 
Tettingen, wie ouch alle ire eewige nachkommen, das nunhin fürter 
keiner vnferer burger vnd burgerin, ynwoner vnd hinderfäß, noch 
frömbde perfonen kein huß, hof, wyn-|garten, holtz, veld, matten, 
äcker vnd alle andere ligende güeter, wie die namen haben mögen, 
fo zuo Clingnouw oder Tettingen, oder in derfelben grichten, zwing 
vnd bann gelegen, an einich gotts- oder ordenshuß, famlungen, fpit- 
tälen, ftett, gmeinden noch alle andere | geiftliche oder wältliche 
eewigkeiten — von denen kein widerfahl zuo hoffen — wie ouch an die 
frömbden vnd vfferthalb der Clingnouwifchen vnd Tettingifchen
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grichten geTäfCnen personen, weder durch kouf, tusch, wechfe.1, bar- 
gelt, borg, lybgeding noch einichen andren schyn, wys | oder weg 
gantz vnd gar nit kommen noch reichen lasse. Wurde aber jemants, 
manns oder frouwen personen, mit verkoufen, thuschen oder wecbslen

5 gehörter maßen gegen den gottshüßern vnd eewigkeiten, ouch frömb- 
den vnd vßlendischen perßonen fürfaren, oder andere | heimliche con- 
träct, verglychungen vnd versatzungen, dardurch vnfere burger von 
den güetern getriben, machen vnd yngon, fo solle der verköufer vnd 
köufer jeder vmb zechen pfund haller, halb vnsern herren vnd obren, 

10 vnd halb denen von Clingnouw oder Tettingen | gehörig, gestraft wer
den vnd nütdesterweniger sölliche köuf craftlos sin, ouch weder zuo 
Clingnouw vnd Tettingen noch in derselben gerichten nit gelten noch 
veruertiget werden, sonder ein jeder vnserer burger den fryen zug 
zuo föllichen güetern haben, denselben | kouf vnuerhindert des ersten 

15 frömbden koüfers vmb das gelt, wie er gegen dem frömbden one 
einichen betrug, arglist oder geuerd verfeiLfet vnd zugeben bewilligt 
werden, an sich zuo nemen vnd an sich zuo bringen guoten fuog, macht 
vnd gwalt haben foll vnd mag. Vnd | im fahl derfelbig kouf durch 
allerley gesuchten Ichyn vnd vortheil zuo hoch vnd thür befunden, 

20 vnd das derselbig mit heimlichen contracten vnd betrug vber zim- 
liehen vnd billichen wert beschechen vnd derhalben einem burger 
denselbigen an sich zuo lößen beschwärlich fallen | wurde, sollen alß- 
dann vogt vnd räth zuo Clingnouw by iren eeren vnd eiden das guot 
schätzen vnd wie es in söllicher schatzung befunden vnd nit mer, 

25 darumb vff mittlete weg burgerlicher bezalungen, deren sich der 
köufer vnd verköufer mit einanderen zuo uer-|glychen haben, gewert, 
bezalt vnd guot gmacht werden. Da aber ein feil ligend guot von 
keinem burger zuo Clingnouw oder Tettingen zuo koufen, oder den zug 
zuo behalten vnd anzuonemen begert wurde, S0II alßdann der verköufer 

30 nach siner glegen-|heit vnd notturft damit ferners zuo handlen vn- 
gespeert vnd vnuerbunden sin. Zum anderen, wann fryheiten vnd 
priuilegien denen von Clingnouw vnd Tettingen zuouergünstigen vnd 
ze geben, sollen dieselbigen vnsern herren vnd obren | den acht 
orten, als der hochen oberkeit zuo bewilligen zuoston, diewyl ly  ire 

35 vnderthonen sind, vnd dheins wegs herren bischoffen von Costantz 
noch iren anwälten, da sy nur allein die nideren gerichtsherrlich- 
keiten haben. Zum dritten, in verkoufung | der güetern halb be- 
träffend, S0II keiner von Clingnouw noch Tettingen gwalt haben noch
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gfüegt sin, sine ligende güeter, was es joch fyge, keinem clofter, 
gottshuß oder ordenshuß, statt noch ßpittal, vnd andren, die dann 
eewige könf möchtend genambset werden, weder ze uer-|koufen, ze 
uersetzen, ze uertuschen, ze uereestüren, zu uerfchenken, zuo uer- 
machen, zuo uerlyptingen, zuo uerpfrüenden, noch sonst in dheinen an 
deren weg hingeben. Es S0II ouch kein vogt zuo Clingnouw sölliche 
contract hinfür nit mer nachlaffen noch besiglen. Ebenmefsig | fo 
ihemand kinder in die clöster, manns- oder wybspersonen, thuon vnd 
diefelben by läbendigem lyb oder nach irem tod vfftüren vnd be- 
gaaben wölte, foll söllichs abermals nit mit ligenden güetern, fonder 
mit gelt oder in ander weg befchechen, mit vorbhalt wie oben des 
zug-(rechts vnd beftimpter strafen gegen den vberträttern fürzuonemen. 
Sonft mögen aber gemelte von Clingnouw vnd Tettingen ire ligende 
güeter frömbden vnd heimbfchen wol verkoufen vnd hingeben, doch 
wann ein guot feil wurd, fo foll vor allen dingen vnd anfeng-(klich 
daffelbig inhalt der alten fatzungen einer gantzen gmeind angebotten 
vnd zuo wüffen gmacht werden, fo aber keiner ze koufen willens, alfo 
das einer gegen frömbden verkoufen müeßte, föllend die burger vnd 
ynwoner den zug jar vnd tag dartzuo haben in dem gelt wie es ( ver- 
kouft worden. Ob ouch einer zur notturft gelt zuo entlechnen mangel- 
bar vnd vff fine güeter vmb gepürenden zins vffnemen müeßte, kan 
man keinen fölche wahl abfchlachen, doch vff vorbhaltne widerloßung, 
da yederzyt ein Vogt zuo Clingnouw, mit der be-(figlung forg haben, 
das kein gfaar brucht werde. Wo fich aber jederzyt funde, das man 
vff gfaar vff güeter gelt vffnemen vnd lychen, ouch die güeter ver- 
fetzen welte, damit die vnderpfand eigenthumblich an fich zuo bringen, 
foll daffelbig kein kraft haben. . Wir, j in namen vnferer herren vnd 
obren, befryen oftermelte von Clingnouw vnd Tettingen des zug- 
rechtens. vnd andren articklen, wie oben vnderfchidlich gefchriben 
ftath, wüffentlich vnd "in craft dißers vnfers erclärungbriefs, fich 
deffen alfo nunhinfüro für fich vnd alle ire | eewige nachkommen in 
zuotragenden fahlen gegen mengclichem, geistlichen oder wältlichen 
perfonen, man vnd frouwen, offentlioh vnd rüewigclich haben zuo ge- 
bruchen, jedoch vnsern herren vnd obren an iren oberkeiten, eehaf- 
tinen, rechten vnd gerechtigkeiten in | allweg vnfchädlich, mit dem 
heiteren vnd luteren vor behalt, das vnfer herren vnd obren fölliche 
ersterzelte artickel vnd dißen b rie fm it sinem begriff vnd inhalt je- 
derzyt minderen, meeren oder widerumb gar abthuon mögen nach
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irem wolgefallen. Vnd | des alles zuo wahrem, offem vnd vestem vr- 
khund S0 ha t der gestreng, edel veft vnser gethrüwer, lieber landuogt 
zuo Baden in  Ergoüw , B att Jacob Feer, r it te r , des raths der sta tt 
Lutzern, sin eigen insigel in namen vnser aller offentlich an dihen

5 brief gehenckt vnd verw art | geben vnd zuogestelt den nünten tag  des 
monats julii nach der gepürt Christi vnfers lieben herren gezelt ein- 
thusend fünfhundert achtzig vnd acht jar.

Original: Perg., 65,5 : 31,8 cm (inkl. 8,6 cm Falz), im StAKlingnau.
feiegel: an blauweißer Seidensehnur hängt wohlerhalten das Siegel des Landvog-

10 tes Feer.
Regest: Huber, Kollaturpfarreien S. 13.

83.
1588, 25. TX.

k
Vereinbarung der W eidgenossen zuK lingnäu, Zurzach, Döttingen,

15 Rietheim, Koblenz über die Kempfwiesen.
Pergamenturkunde im StAKlingnau.

84.
1590, 12. II.

Andreas „der hailigen Römischen kirchen cardinal von Österreich, 
20 bischoue zue Cofbantz, herr der Reichenaw, adm inistrator baider fürft- 

licher stiften Murbach vnd Luders, deß hailigen Römifchen reichs 
m arggraue zue Burgaw vnd lantgraue zue Nellenburg etc.u bestätigt
die Freiheiten der S tad t Klingnau*

Pergamenturkunde mit beschädigtem Siegel im StAKlingnau. S* Huber, Kollatur- 
25 pfarreien S. 10.

85. Ämterbesetzung.

Um 1590.

O rd n u n g  d ie  ä m b te r  zue  ä n d e re n .
Erftlich fezt man zwey newe rät,

30 Zum anderen, ob man einen im ra t mangelbar wäre den ra t zu 
befezen,

Zum dritten das gericht,
Zum vierten den ftattknecht,
Zum fünften flaifchgefchauer,
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Zum sechsten brotgeßchauer,
Zum sibenden feür- und haaggeschauer.
Die rät, ra t und stattknecht werden von rät, ra t und gemeiner 

burgerschaft durch die merere hand ge£ezt. Die übrige werden von 
rä t und ra t ernambset. Und gefchicht di£es in der jahrsgem eind, 5 
welche ein vogt nach belieben ansicht und bey dem eyd versamblen 
laßet. Samentlich werden sodan durch den vogt fam bt der ganzen 
burgerschaft in den eyd genommen. Ausser difer gemeind dörfen 
die von Clingnau keines von difen äm bter besezen. Sodan wird 
ungefährlichen vor oder nach M artini ein gemeind gehalten, darbey 10 
m acht man ein mesfmer, nachtw ächter und banw art auch durch die 
mere hand.1

U£ fonntag vor Johanni2 1590 jahr ist ein ra t einhellig eins wor- 
den und hand alfo diß nachgefchribne ordnung gemacht:

Item  des ersten S0 hat man ein sekelmeister gefezt, namblich 15 
Heini Kuossenberger, dem S0II all der sta tt schulden eingeantw ortet 
werden, es seyen sturen, um bgelt und all alte schulden, fo der sta tt 
zuegehörig, daß er die inziehen foll und einem ra t jährlich eine rech- 
nung darumb geben.

Nach einer Abschrift aus dem 18. Jhdt. im Staatsarchiv Argau mit der Aufschrift 20 
Extract ftattrechts.

86.
1597, 11. VII.

Spruch der zur Jahrrechnung in Baden versammelten Eidgenossen 
betreffend den W eidgang zwischen Zurzach und Döttingen, einer- 25 
seits, Klingnau, Koblenz und Rietheim, anderseits.

Pergament erkunde im StA Klingnau.

87.
1604, 20. V III.

Bischof Jacob von Konstanz, H err der Reichenau und zu Öhningen, 30 
bestätig t die Freiheiten der S tadt K lingnau.

Pergamenturkunde mit fast ganz zerstörtem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, 
Kollaturpfarreien S. 10.

1 Folgt Alfo war es von alters hero, daß mithin nicht ein einziges ambtlein die 
rät von und aus fich felbften zue vergeben haben. 35

a 21. VI.
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88. Bestall ungsbrief für den Vogt zu Klingnau, Jost Tschudi von 
Glarus.

1605, 23. IV.

Wür Jacob, von gottes gnaden bifehof zue Coftantz, herr der 
Reichenaw und Öhningen etc., bekennen mit difem brüef, dz wür 
unfern lieben getrewn Jost Tfchudin von Glarus zue unserm vogt 
über unser schloß, statt und ambt Clingnaw sambt allem dem, S0 von 
alter her darzue oder darein gehört hat, ald von gewonheit, recht 
und billichkeit wegen darein gehören S0II, ein jar lang dz negst dato 
kommend bestellt und angenommen haben, daß namblich er uns be- 
melt schloß, statt und vogtey nach eyßerstem feinem vermögen er- 
barlich, getrewlich und fleiffig versehen, zue vorderst die ere gottes, 
auch unser ware alte catholische Römische religion allda zue erhalten, 
zue pflanzen, zue weitern und, S0 vil immer fein kan und mag, in 
aufgang zue bringen, daneben auch, dz meniglichem gleich unparteyisch 
und solches gerieht und recht widerfare und hierinnen alfo gehandlet 
werde, damit ers gegen gott und der welt zu verantworten, ime 
höchstes ernsts und eysers angelegen fei, und dann unser und unser 
stüft Costantz obrigkeit, herrligkeit, recht und gerechtigkeit, gepott, 
verbott, zinß, zehend, rent, gült, all und jed unser einkommen, nutzung 
und gefäll ongefpartes vleis müehe und arbeit suechen, erfordern, 
handhaben und behalten und sein fleissig aufmerken haben, dz solches 
alles vermög und nach inhalt der vertragen, welche wür und unser 
stüft gegen den acht alten orten der grafschaft Baaden der obrig- 
keit, appellation und anderer puncten halber aufgericht haben, ge- 
stracks und wie sich gepürt, gehandhabt, uns und unferm stüft auch 
darunder von jemand der genachburten ainich eingriff, schmelerung 
noch gewaltsame nit zuegefüegt oder aufgetrungen werde, in massen 
er dann solichen vertragen zuewider ebenmäßig gegen jemands zue 
klag oder befchwerung sich ichts anmaffen solle, darbey auch er- 
inneret fein, unsere wäld, holzmarken, gräniz, weyer und andere güeter 
zue gemelter vogtey gehörig oftermals zue bereiten, zue besichtigen, 
in guet gemerk und achtung zue bringen, auch vor schaden, abgang 
und verwüestung zue bewaren und uns daran einichen eintrag zue 
tuen, noch bey dem wenigsten ichtes darvon zue entziehen niemands 
gestatten, und also guete fleisfige achtung haben und mit ernst darob 
fein, damit unsere hölzer und wäld zue diser vogtey gehörig ge-



337

schirmbt, dieselben nit wüestlich gehalten, ausgehawen, noch nichts 
one unsern bevelch daraus weder verkauft, verschenkt noch in ander 
weg verenderet werde, sonder was notwendiglichen und mit nuz ver- 
braucht, oder mit vorwuosten verkauft würdet, widerumben in die 
heuw einschlagen laisen, damit ander jung holz an die statt auf- 
waxen und herfürkommen möge.

Item, dz schloß und ambtsbehausung im pewlichen wesen und 
würden — doch nambhafte newe gepew, die er anderst nit dann mit 
unserem gemessen befelch tuen foll, allhie ausgeschlossen —; auch 
Tauber, und £o vil an ime, dermassen erhalten und verhuoeten, dz die 
in kainen weg, und sonderlich von dem feür nit schaden nemen, und 
affo one unser vorwuossen und erhalten beschaid des jars über zehen 
gulden ausferhalb der tachungen nit verbawen, noch vil weniger im 
schloß oder seiner ambtsbehausung andern nebengebew one austruk- 
lich befelch verendern. Insunderheit S0II er zu seinen gebürlichen 
zeiten einziehen und zusammen in den keller oder auf den casten 
bringen all unser zins, zehenden, zöll, rent, gült, fäl, laß, frevel, 
buessen, sambt allen und jeden andern unsern zuegehörden und ge
fallen und desswegen die urbar, zinsbüecher, rödel und regifter in 
gueter richtigkeit erhalten, die besezte gült järlich unvermünderlich 
einziehen, die namen der zinfer, wie sie sich verändern, iedes jars den 
rechnungen ein verleiben, und bemelt unser einkommen, wie dz namen 
hat, one unser bewilligen ferner nit zue gelt anschlagen und sich 
darmit bezalen lassen, noch etliches darvon ime selbst zue kaufen 
geben, sonder S0II er uns dasselbige an fauberm, wolberaitem und 
angenemen kaufmannsguet in der werung wie es järlich verfellt one 
allen sein aigen gesuech, vortel und gewünn empfahen, und aHo mit 
unsern renten, gälten und einkommen weder gegen den undertanen 
noch jemands andern durch kein fürgewendten schein sein aigen nutz 
und vortel nit fuochen noch darmit gewünn, gewerb und hantierung 
treiben, sonder alles zue unserm und unsers stüfts nutz und vorteyl 
richten und verhandlen.

Wann und zue welcher zeit im jar als dann ine guet gedungt 
wein und frücht am nutzlichisten zue verkaufen sein — darauf er 
fürnemblich sein fleissige nachfrag und aufmerken anstellen S0II — 
uns desselbigen mit vermelden, in was gelt die anschläg und käuf 
seyen, aigentlich berichten und sich beschaids darüber erholen; auch 
folich fein einnemen und was er dargegen notwendiger und verant- 
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wortlicher weys ausgibt, darunder ebenmessig alles dz, S0 ime in sein 
bestallung zue S0H gelassen, nichts ausgenommen, gleich S0W0I als 
dz jenig welches uns gehörig, järlich mit dreyn gleichlautenden re- 
chenbüechern und darein verleibtem ganzen corpus unsers einkommens

5 ordenlich, völliglich und underschidlich, auch in der werung wie ers 
empfacht, verrechnen, affo und dergestalt, dz er ieztberüerte sein 
rechnung wie sich gebürt formblich und ordentlich stellen, dieselbige 
jedes jars allwegen auf S. Georgen des heyl. ritters tag beschliessen 
und innerthalb der negst darauf volgenden acht tagen, dern eine 

10 fambt irn numerierten beylagen und glaubwürdigen urkunden uns 
allher gen Mörfpurg verwarlich uoberfchiken und hinach ferners ge- 
wärtig fein, wann er umb red und antwort derfelben, auch erlegung 
feines geltrefts von uns erfordert würt, dz er mit den übrigen zweyn 
rechenbüechern, darvon dz ain unferm tumbcapitul zuezueftellen und 

15 dz ander ime felbs zue behalten haben, gefafft erfcheinen, und was 
er uns jedes mals bey rechnung fchuldig bleibt, folches allwegen uns 
unfelbar gänzlich, völlig und par weren, erftatten und bezalen. Da 
aber je fach were, dz auffer fonderbaren erheblichen urfachen in zeit 
seiner difes ambts verfehung etwas an frücht.en oder anderem in 

20 auffchlag kommen und zue extanzen geraten wurde, S0 S0II doch er 
vogt und seine erben uns und unsern am stuft nachkommen darumb 
nichts desto weniger verhaft, verbunden und dieselbigen extanzen 
auf erstes unser begeren, oder auf den fal es ehe und zuevor nit be- 
schehe, jedoch bey seinem abzug richtig zue bezalen und guet zue- 

25 machen schuldig sein, ausgenommen die restanzen deren jenigen per- 
sonen, S0 an iren güeteren verderbt oder landrünig werden und affo 
gestaltet seind, daß die durch des vogts zeitlichen und gebuorlichen 
vleiß one sein versaumbnus, übersehen und farlehigkeit mit recht oder 
in andere weg nit eingebracht werden mögen, dann wür dergleichen 

30 abgang, da es durch ine vogt urkundlich dargetan würdet, selbs ge
dulden sollen, ungefarlich. Dargegen S0II er auch alle züns und 
schulden, S0 ime ausser bemelter vogtey von unsertwegen zue bezalen 
obligen, järlich richtig und ordenlich zalen, Quittungen darumben 
empfahen, dieselbige bey seiner ambtsrechnung auflegen und nichts

35 aufwachsen laffen.
Mergemelter Jost Tschudin S0II uns auch mit einem pferd zue 

unsern und unsers stüfts geschäften gehorsamblichen warten und dienen, 
und wann er ausserthalb gedachter unfer vogtey feiner ambtsver-
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waltung in unsers stüfts geschäften reitet und ist, inmassen er sich 
zue jeder zeit und gegen meniglichem unverwögeret gebrauchen zu 
lassen schuldig, follen wür ine von haus aus und wider darein zimb- 
licher dingen verzeren, doch S0II er sich iede-rzeit felbs beriten machen, 
und ob er alsdann einichen redlichen schaden empfieng, ine dessen 
schadlo.6 halten und unentgolten machen, gefar hierinnen vermitten. 
Item, dz er auch one erlaubnus aus der vogtey nit verraisen oder 
sich zue lang abwesig machen, sonder derhalben ieder zeit bey uns 
umb verwilligung anhalten lolle. Wann dann hingegen unsere rät, 
ambtleut oder officier in unfern geschäften und von unsertwegen bey 
ime iren einker nemen wurden, foll er, beneben ordenlicher ver- 
zaichnus des iedenmals aufgehenden weins, umb ein trukene malzeit 
für jede der angeregten perfonen drey bazen, für derfelben diener, 
knecht, auch all ander tagwerker, potten und rauchgefünd, auch jeden 
imbis oder naehtmal ain bazen, und umb ein morgen fuppen oder 
undertrunk ain halben bazen in ausgab bringen.

Merbelagtem unferm vogt foll auch mit fonderem eyfer und fleifi 
angelegen fein, dz, wie anfangs difer beftallung angeregt, feine under- 
gebene und anbefolne undertanen, denen er gleichfamb als ein ge- 
trewer vatter fürgefezt, nit allein zue der forcht gottes unfer waren 
catholifchen hailigen religion durch gebürende fründliche mittel und 
fein felbft aigen exempel und vorgang angefüert und gewifen, dar- 
bey auch beftendig erhalten werden, fondern auch dahin fürnemblich 
fehen, dz fie, die undertanen, under und miteinanderen in fridfertigem 
wefen chriftlicher zucht und ainigkeit leben, ins gemain und jeder 
für fich felbften wol und nuzlich haufen, bey denfelben allen Überfluß 
und verfchwentlich wefen in elfen und trinken, zerung, haltung der 
gaftereyen, befuechung der würtsheüfer und pangettieren fürkommen 
und abftellen und, da er ainen oder den andern derfelben undertanen 
des Übelhaufens halber verdacht befunden wurde, denfelben für fich 
erfordern, ime alles ernft zuefprechen, zue dem wolhaufen anweyfen 
und ermanen, auch umb fein tuen und laffen, auch fchuldenlaft fleüffig 
befragen und auf mittel und weg gedenken, wie derfelbige abgelegt, 
auch andere befundne verhinderungen zue dem wolhaufen abgefchaft 
werden, darzue dann fonderlich fürderfamb fin würd, da obange- 
zogene unmäffige, überflüffig haufen und zeren abgeftellt und zuemal 
auch fürkommen würt, dz die undertanen fich allerhand wuecher- 
licher, verpottener contract in aufnemung gelts, dabey vilmals hoch-
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beschwerliche, schädliche kauf, bedingnussen und vorbebalt mit fruoch- 
ten, wein und anderm den undertanen aufgeladen und neben dem 
gewonlichen interesse zuegemuetet werden, enthalten und müessig 
stehen, da auch folches warnen und ermanen bey einem und dem

5 andern unverfenklich fein wurde, wider denselben mit ernstlicher 
abstrafung andern zue einem exempel verfaren, nit weniger auch die 
undertanen, da lie zue ime vogt als irer fürgefezten obrigkeit in iren 
angelegen geschäften und beschwerden umb hilf und rat kommen, 
nit abweysen, sonder sie guetwillig und freundlich selbst und nit durch 

10 andere anhörn und inen mit getreüer hilf und rat die hand bieten 
und zue allem deme mit wolbedachtem, vernünftigem rat wegwysung 
geben, S0 im zue nutz und wolfart gedeyen mag, wie auch gegen 
meniglich, frembden und heimbschen, in iren billichen und recht- 
mässigen sachen gueten schutz, fchirmb und handhabung erzaigen, 

15 dessen sich die undertanen zue erfrewen und er vogt ime dise ge
denken machen, dz er nit allein zu einnemung unserer rent und gült, 
sonder fürnemblich den armen undertanen zue guetem schutz, schirm, 
trost und gebürlicher handhabung zu solchem ambt verordnet und 
bestellt und er desswegen auch dem allmächtigen rechenschaft zue

20 geben.
Unser befelch ist auch, das er vogt gegen unsern undertanen 

durch anleichen oder all andere weg, wie die namen haben, sein 
aigen nutz, wuocher und gewinn nit suoche, noch sye, under was 
fchein oder fürwand es immer sein wurde, wider die gebür nit be-

25 schweren solle.
Inmassen ime dann auch allerlay schankungen, haimblich und 

offentliche, genieß, accidentalien, zuebuossen und dergleichen gesuoch, 
S0 von seines tragenden ambts wegen von undertanen oder andern 
herkommen, abgestrikt und verpotten seyn, er auch hinwider von 

30 solchem seinem ambt nichts, wie geringfüeg dasselbig ist, one unser 
vorwuossen und verwilligen verehren, verschenken oder hingeben folle.

Ferner würdet bemeltem urfferm vogt hiemit auferlegt alle ur- 
barien, züns- und haischrödel, desgleichen die verträg und all ander 
schriftliche gewarsamen zu seinem ambt gehörig, und was noch fer- 

85 ners ins künftig darzue kommen möchte, in gueter verwarung halten, 
dar von dz geringste nit verenderen oder one unser vorwuossen jemand 
darvon abschriften mittailen, sonder zue seinem abzug alles ordenlich 
und vollkommen neben anderm einhendigen und bey der vogtey
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hinderlassen, bevoraus alle der vogtey zuegehörige freyhait, vertrag, 
abschid und brüef vil und oft durchlesen, wol in die gedächtnus 
fassen, darmit er sich derselben in allen zuetragenden fachen und 
fälen vernünftiglich zue gebrauchen und dieselben gegen meniglich 
zue handhaben und zue erhalten wuosse. AIS0 S0II er auch nit einem 
ieden solich sein ambt, dessen einzüg und gerechtsambe vertrawen, 
noch sich allein auf seinen undervogt oder schreiber verlassen und 
alle ambtsgelchäst und verrichtung auf sie legen, noch auch die 
rechnung füeren lallen, sonder selbst die vogtey versehen und der- 
selben mit wachender sorgfeltigkeit, vleih und selbstaigner bemüehung 
abwarten, auch sein vleistig protocoll halten, was von undertanen 
und andern iederweylen suorgebracht und er zue beschaid geben oder 
sonsten vor ime als vogt und naehgesetzten obrigkeit von fremden 
oder undertanen verhandlet ordenlich mit vermerkung des tags und 
jars aufs kürzest, suornemblich in sachen daran etwas gelegen und 
sein beambtung betreffen tuet, aufzeichnen und einfchreiben, damit aus 
alle begebende fähl er sich desselben protocolls zue besserer nach- 
richtung gebrauchen möge und an der hand haben künde. Er vogt 
S0II auch heine ambtsundertanen dahin anhalten, da sie etwas vor uns, 
unsern raten oder canzley anzuebringen, dz sie zuevor sich bey ime 
vogt anmelden und er alsdann in selbiger handlung seinen schrift- 
lichen bericht neben seinem guetachten bey solchen undertanen zue 
ersparung costens und anderer bemüehung überschiken, es betreffe 
dann ine vogt selbsten, und umb sollich bericht Ichreiben sollen ime 
die undertanen nichts zue geben schuldig Tein.

Er vogt würdet sich weiter auch mit anlegung der gepotten und 
verpotten und derselben einzug, wie auch der freveln und buessen also 
erzaigen und verhalten, dz desswegen niemands wider die billichkeit 
und vertrag belästiget und es dz ansehen gewinne, als wenn er darun- 
der mer sein eigen nutz und vortail dann die handhabung der ge- 
rechtigkeit und erhaltung Ichuldigen gehorfambs der undertanen sueche 
und in achtung neme.

Ime vogt toll auch hiemit abgestrickt und benommen sein, ie- 
mands seiner ambtsangehörigen undertanen für sich der leibaigen- 
fchaft zue erlassen, sonder solche, S0 derselben ledig sein wollen, neben 
seinem warhaften bericht jedes vermögens, tuen und lassen, für unser 
canzley gen Mörspurg weysen, allda inen gebärend beschaid erfolgen 
solle, sonsten aber auch auf die leibaigenschaft nit weniger als andere
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unsere gerechtsami lein vleiffige achtüng haben, damit dis orts nichts 
hingeben oder versaumbt werde. -

Insonderheit S0II er vogt auch auf all unsere erb- und andere 
lehen in der vogtey gelegen oder zue derselbigen gehörig guet auf- 

5 sehen haben, damit solche in gueten eren und bewen erhalten wer- 
den, und wa er erfaren wurde, dz dieselbigen verfchwigen oder ver- 
würkt, ald ichts uns und unserm stüft daran sonsten zue schaden und 
nachteyl raichen möchte, solches iederzeit zue unferer canzley Mörf-
purg unverzogenlich berichten und anzaigen.

10 Beschliesslich und in ainer fümma S0II er vogt unfern nutz und
frommen befördern,' fchaden warnen und wenden und fich in all weg 
verhalten, auch alles dz handlen, laiften und verrichten, was einem 
getreuen, redlichen diener gegen feinem herrn zue tuen obligt, gebürt 
und wol anftehet. Im fahl ime aber fachen fürfüelen, die ime zue

15 fchwer oder bedenklich fein wurden, die felbigen iederzeit an uns 
oder unfere verordnete rät umb befchaid und befelch gelangen laffen 
und folchem zuewider nichts fürnemen und derwegen kaine ehehaften 
oder fonften wichtige fachen, verträg oder anders, gemelte vogtey 
und ambt berüerend, für fich lelbft handlen, richtig machen oder ver-

20 tädingen, fonder wo dergleichen fürfellt, fieh gehörter maffen be- 
fchaids erholen, demfelbigen geftraks ungeniert und ungemiindert 
geleben und nachkommen folle und in difem und anderem‘unfere be- 
felch unaufheltlich erftatten und in die lenge nit aufziehen. Und 
umb folchen feinen dienft follen wür ime vogt des jars zue befol-

25 dung geben gelt zwaintzig pfund heller, tuet acht gulden, kernen 
fünfzehen müt, roggen fünf müt, habern zehen malter, erbis ein müt, 
wein fechs fom, nufi ein müt, pfeffer ein pfund, wax ein pfund, item 
die abnutzung von dem rebgarten an der burghalden, welchen er 
doch in feinem coften erbawen und erhalten foll, fambt zwey manns-

30 mad wiswax und einem krautgarten dabey,
die behaufung im fchloh, beholzung von den gemainden Oling-

naw, Zurzach, Riethaimb, Cobolz und Dettingen ain jar umb dz an
der, doch foll er den zuefüerenden auf fein coften effen und trin- 
ken geben,

35 für ein hofclaid fünf und zwaintzig pfund heller, tuet zehen 
gulden.

Item, alle undertanen und zinsleüt der vogtey Clingnaw, fo in 
zway und zwaintzig underfchidlichen dörfern und weylern gefeffen,
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gibt oder erstattet ieder ainem vogt daselbsten jarlichen ein tagwerk, 
ein fasnachthennen und ein vogtgarben, und weyl uns aber an difer 
gerechtfambe nit wenig gelegen, solle zwar er vogt dero aus gnaden 
und auf unser willkürig aufkünden genüessen, aber solche nutzung 
hinfüro in seinen rechnungen järlich zue specificieren und zue er- 5 
kantnus zehen gulden darfür guet zue machen verbunden und fchul- 
dig fein.

Item vier färt hew von Schneuosingen.
Item dz gewonlich sigelgelt.
Es solle aber er vogt sonderbar schuldig sein fürterhin die ander- 10 

halb fom wein, S0 von dem corftük Zurzach herlangen, S0 im urbar 
aulgelaisen aber fürterhin demselben einverleibt sein sollen, bey seinen 
rechnungen in einnemen zue pringen und neben andern bezalungen 
guet zue machen.

Mer S0II ime vogt von den früchten, die auf den casten oder 15 
keller kommen, sonst nit, benantlich denen, S0 im ersten jar gelegt, 
ihe von hundert stuk früchten drey stuk, von den alten übers jar 
gelegnen früchten von hundert stuken zway stuk,

von fünfundzwaintzig aimer newen wein oder stuken ain aimer 
oder stuk, und von fünfunddreysiig aimern alten wein oder stuken 20 
ain aimer oder stuk schwanung gelassen und passiert werden.

Sonsten aber aufferthalb dessen, S0 obgemelt und in diser be- 
stallung mit bedingten worten austrukenlich nit begriffen und ime 
zue sold nit benambfet ist, dz foll ime vogt ganz und gar nit gehörig, 
noch er ime das selbige durch einichen schein zuezueaignen nit macht 25 
haben, sonder solches alles uns lauter vorbehalten und durchaus zue- 
stendig, auch er vogt dasfelbig alles allein zue unserm nutz zue richten 
und in einnemen zue verrechnen schuldig und verbunden sein. So 
fern dann über kurz oder lang uns oder unsere nachkommen nach aus- 
gang obernants jars berüerten Jost Tschudin bey solcher vogtey zue 30 
haben nit mer gefällig, oder ime allda ferner zue pleiben nit mer 
gelegen fein würde, S0II dasselbig jeder teyl dem anderen vier monat 
vor dem zeil — dz allwegen auf sant Georgen tag aus- und angen 
solle — zue haus, zu hof, mit potten, briefen, oder von mund under 
augen verkünden und, alsbald solche zeit verflossen, folle er, der vogt, 35 
nachdem er uns umb feines ambts empfang und ausgaben gebürende 
raitung getan, auch der hausrat vermög inventariumbs widerumb ein- 
hendig gemacht, allerdings abzien one für wort,
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Und wann wür bey unserm leben oder durch absterben von 
unferm stuft Costanz kommen wurden, in zeiten er noch bey unserer 
vogtey were, S0 S0II er doch mit statt, schloß und undertanen feines 
ambts niemands anderem als den herrn unsers tumbcapitels oder dem 
meren tayl under inen bis an einen künftigen regierenden herrn ge- 
wertig sein, inhalt der vögten gewonlichen ayds.

Ob sich dann zwischen uns und bemeltem unserm vogt zue zeit 
er oftgedaehte unser vogtey verwüest, oder nachmals, S0 er darvon 
kommen were, ald, wo er bey solcher verwaltung tods absturbe, 
zwischen uns und seinen nachgelassenen erben sachen halber sein ver- 
waltung betreffend sich in wyl und zeiten seines dienfts oder gleich 
wol nach verscheinung derselbigen verloffen spen und irrungen, warumb 
dz immer were, erhiebend, derowegen wür uns güetlichen nit ver
einigen möchten, darumben sollen wür zue beiden tailen vor unserm 
hofmaister, statthalter und raten ainandern rechtens fein und ge
statten, welche auch dannzuemal irer glübden und ayden, darmit sie 
uns verwandt zue sprechen, erlassen sein, und was [sie] nach unler 
allertailen verhör zue recht erkennt würdet, darbey sollen wür beder- 
seits, one ainich verwögeren, ziechen und appellieren pleiben, dem- 
selben auch getrewlich geleben und nachkommen, arglist und geferd 
hierinnen ausgeschlossen. Zue urkund haben wür unser fürstlich secret 
insigel hiefürtruken lalTen und geben in unserer canzley zue Mörspurg 
auf st. Georgen des heyligen ritters tag als man zalt nach Christi 
geburt sechzehenhundert und fünf jar.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv Argau.

89. Bischof Jakob von Konstanz bestätigt und erläutert die der 
Propstei Klingnau erteilten Rechte.

1606, 20. VI.

Wir Jacob, von gottes genaden bifchoue zue Coftantz, herr der 
Reichenaw vnd Oningen etc., auch wür thumbprobft, dechant vnd 
gemein capitel hoher thumbftift dafelbften etc., bekhennen offentlich 
vnd thuen khund allermenigclich hie mit difem brief. Alfo dann 
daß hauß der probltey zue Clingnaw, dem gottshauß fanct Blalien 
auf dem Schwarzwald aigenthumblich zuegehörig, von altem hero ein 
freyhauß geweßen, darein vnferer statt Clingnaw offene knecht iren 
gewonlichen pottstab niehmalß getragen noch auch tragen, ald icht-
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waß obrigkheitlichs darinnen exercieren noch ieben sollen, wann nuhn 
die erwürdigen, würdigen vnd geistlichen vnsere liebe besonderen 
auch geliebte berren vnd freünd, herr Martin, abte, auch prior vnd 
gemeindlich der conuent desselben gottshauß fanct Blafien etc. vnß dißer 
zeit demüetigclich gebetten, inen angezeigte deß ermelfen ires haußes 
vnd probstey Clingnaw exemption, immunitet, freyhait vnd gerech- 
tigkeit zue erleüteren vnd daraufhin zue confirmirn vnd zue bestetten, 
auch von newem zue geben vnd zuezestellen, hierauf, mit rechter 
wissen, wolbedächtlich vnd vorgehabter vnsers gemeinen capitels reifer 
deliberation vnd gemeinheligem entschluß desselben, Io confirmieren 
vnd bestetigen wür inen solche freiheit, exemption vnd immunitet 
vnd erleütern dieselbigen hiemit in craft diß briefs dahin vnd wellen, 
daß angezeigte probßtei ir frey, sicher, exempt vnd beschlossen hauß 
heisßen, sein vnd pleiben, auch weder wür noch vnsere nachkhommen, 
auch jeweilß weßende vnßere vögte oder ambtleüth zue Clingnaw 
darinnen in weltlichen fachen einiche jurisdiction nit suochen, exer- 
cieren noch vben, sonder sie, herren abt vnd conuent zue sant Bla- 
sien, auch ire verordnete pflegere vnd pröbßte daselbß sambt allen 
den irigen bei solcher irer freyheit, auch hergebrachter immunitet 
vnd gerechtigkeit jetzo vnd in allkhunftig zeit sicher vnd rüewig 
bleiben lassen sollen. Da dann in dem bezürkh, begriff vnd ätter 
solcher probstei, auch der selbigen zuegehörigen gebewen an hauß, 
ßcheuoren, stellen, speichern vnd fbadeln, auch den daran gelegnen 
bomb- vnd krauthgarten, sambt dem auß- vnd inwendigen hof vnd 
hofstetten, wie daß alles ohnfer voneinanderen in der vnderen statt 
Clingnaw zwischend der statt vnd dem wasser der Ara gelegen vnd 
hinauß an sant Johannßen hiereinwerts gegen vnferm schloß daßelbs 
zue Clingnaw an Thebus Beürlins hauß vnd krautgarten ftossend, von 
frömbden oder heimßchen perßohnen mit mund oder hand, rath oder 
gethat waß freuentlichß vnd straf bars begangen wurd, sollen sie, 
herrn abt vnd conuent, auch ire weßende pfleger vnd pröbste daselbs 
zue Clingnaw, vnd weme sie daß iheweilß beuelhen wurden, vnßert- 
halben vnd fo weit sich vnser jurisdiction derselben nüeßlicheit er- 
streckht vnd von alters herkhommen, wolberechtiget sein, auch fuog 
vnd macht haben, darüber, wo vonnöten, recht zue halten vnd durch 
iren aignen gerichtsstab erkhennen zue lassen, auch dieselben per- 
sohnen nach gestaltsame irens verbrechens zue handhaben vnd zue 
bestrafen, Fals dann ein oder mehr persohnen, frembd ald heimpsch,
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vff dergleichen begebende fahl deß rechten begeren wurden, follen 
vnd mögen sie herren abt, conuent vnd nachkhommen in derselben 
irer probstey auf der sachen costen hin durch ire angehörige ßtaab- 
halter vnd richtet erhaißchender noturft nach gericht vnd recht be-

5 setzen, entsetzen vnd halten, ohnuerhindert vrffer, vnferer nachkhommen 
auch jeweilß wesender vnferer vögten dafelbs zue Clingnaw vnd sonst 
menigclichs von vnsert wegen. Vnd obe wür ald vnsere nachkhommen, 
oder vnfere vögte zue Clingnaw vmb etwelche taugenliche personen 
daßelbig ir gericht alfo befitzen vnd verrichten zue helfen oder inen 

10 mit handhabung der strafbaren persohnen oder execution vnd ein- 
langung verwürkhten strafen hilf zue beweißen ersuocht wurden, ßoll 
inen ein solches, doch auf ir oder der sachen costen, nicht verßagt- 
noch geweigert, besonder guetwilligclich geleistet werden. Dieweil 
dann obgemelte herren abt vnd conuent vnß gegen diser confirmation, 

15 erleüterung, ne wen concession vnd besteetigung vnß vnd vnferer stuft 
Coftantz in ander weeg anfehenliche coinpensation vnd ergetzlicheit 
gethon vnd erstattet, alß sollen sie, ire nachkhommen vnd ir probstey 
Clingnaw in all khunftig ewig zeit ohne irrung vnd eintrag darbei 
geruewenclich gelaffen, auch geschützt, geschürmbt vnd gebandhabt 

20 werden, welches \vür dann inen hiemit für Ynß vnd alle vnsere naeh- 
khorpmen vestigclich zuegesagt vnd versprochen haben wellen, mit 
genuogfamer verzeihung aller genaden, freyheiten, exception vnd für- 
wort, wie auch deß rechtens einer gemeinen verzeihung ohne vor- 
gehende fönderung widersprechende, aller dingen aufrichtig, ge- 

25 threüwlich vnd vngefährlich. Zue wahrem, offen vrkhund haben wür 
obgenanter bischoff zue Costantz etc. vnd wür thumbprobst, dechant 
vnd capitel bemelter hoher thumbstift daselbsten vnser intigel hieran 
henckhen lassen. So beschehn zu Costantz den 20teu junii nach Christi 
vnters lieben herrn vnd seeligmachers geburt gezalt sechzehenhundert

30 vnd sechs jar. ;
Original fehlt. Gleichzeitige Abschrift iin StAKlingnau. Spätere Abschrift im Ko- 

pi al buch Klingnau fol. 577 ff. S. Huber, Regesten S. 107.

90. Metzgerordnung.
1613.

35 Erstlich S0II ein ieder metzger, S0 der metzg allhie begert, von 
einem gantzen rath angenomen werden, der selbig solle alsdan an 
eidstatt den vier raten geloben, nachgefchribne artikel ze halten,
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Zum anderen S0II ein metzger kein vech vff ein halb mil wegs 
kaufen, da der vechsterbend ist.

Zum ander1 S0II er vfl keinem anderen land weder schaf nach 
rinderhaft vech allher bringen, er habe dan brief vnd sigel, das der 
fterbent nit darunder seye.

Zu dem driten, wan er vech in die metzg bringt, S0II er keins 
nit schlachen, wan es gefchendt ist, oder wüoffen, tüffel vnd der 
glichen schaden an ime hete.

Zum vierten solle er kein vech vß hauwen, es feye im dan zuuor 
von den gesezten vnd geschwornen fchetzer geschetzt, vnd was die 
fchezen, darbey solle es pleiben.

Zum fünften sollend die gefchworne fleifch geschwauwer1 die wag 
vnd stein beschwauwen,1 damit niemants betragen1 werde.

Zum 6. solle er die wag suoberen, die beinli oder schifferli, S0 er 
in die wag legt, nit mehr dan ein mal wagen.

Zum 7. mag er die rindsfuoß vnd hauptfleisch wol zum anderen 
fleifch wagen, er solle aber, zuuor ers wigt, das lang bein vnd die 
zen daruon hauwen.

Zum 8. solle er die mastochfen jedes pfund vmb ein bemfch ver- 
kaufen.

Zum 9. solle er keiner kutlen, kalbfleilch noch schaffleisch zu dem 
rindfleifch wägen.

Zum 10. Xolle er keiner kutlen, die ime in der wuchen vberpliben 
sind, vnder die frischen kutlen muoschen.

Zum 11. lolle er ein jedes pfund kutlen vmb 10 angfter geben, 
auch keiner von des fleifch wegen zu keinen wurften nit zwingen.

Zum 12. lolle er ein grickh bey dem pfund vnd nit die labern 
allein verkaufen, vnd ein kröfl vmb 4 ß verkaufen.

Zum 13. sollen sy das kalbfleisch von Martini bis vff fasten vmb 
13 angfter, vnd dan fürhin 14 angfter, das schaffleisch durchs jar 
vmb 15 angfter geben.1 2

Zum 14. lolle er auch das schaffleisch bey dem pfund vnd nit 
bey den liden verkaufen, es werend dan fauglamber, mag ers bim 
aug hin geben.

1 sic.
2 statt des gestrichenen*, folle er das kalb vnd fchaffleifeh von M artini biß vff faß

nacht oder öfteren n it höeher dan jedes pfund vmb 2 ß  geben.
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Zum 15. lolle er ein jeder3 burger vor den frömden betrachten, 
je nach gestalt der sachen.

Zum 16. lolle er keiner kalber, die vnder drey wuchen alt, nit 
in die metzg bringen noch kaufen.

5 Zum 17. mag er an einem Zurtzacher merckht, 8 tag vor oder 
nach, das rindfleisch — doch nur den wirten — vmb ein angßter 
höcher dan zuuor verkaufen.

Zu dem 18. sollend ime alle nabend metzger abgestelt werden. 
Es sollend auch keiner wirt vff hochzeit oder kilbene vnd der glichen

10 mäler nit selbs mezgen, fo er ly zu verfechen hat.
Zu dem 19. wan ein jud ein kalb, schaf oder geiß vnd ander

fech kaufen wurde vnd der metzger das notwendig, S0 mag er den 
pfandschilling legen vnd dz fech selbs metzgen.

Zum 20. solle er an keinem suntag, panen firtag kein fleisch nit
15 außhauwen nach verkaufen.

Vnd S0 oft er deren articklen einer oder mehr vberf’icht, folle er 
vmb 1 $ anenachlaßlichen gestraft werden, es wehre dan, das er foli- 
ches, S0 oft vbersechen vnd vngehorsam halten wurde, solle er ge- 
straft werden nach gestalt der sache.

20 Abschrift im StA Klingnau.

91. Die acht alten Orte bestätigen der Stadt Klingnau das Recht, 
den Abzug zu nehmen.

1620, 9. VII.
Wir von ftett vnd landen der acht alten orthen, S0 die graf- 

25 ßchaft Baden beherßchent, namblich von Zürich | Hanß Heinrich 
Holtzhalb, burgermeister, vnd Hanß Vlrich Wolf, seckhelmeister vnd 
deß rhats; Bern, Albrecht Manuel, schultheyß, vnd Frantz Ludwig 
von Erlach, freyherr zuo Spietz, des rhats; | Lucern, Jacob Sonnen- 
berg, ritter, schultheiß vnd pannerherr, vnd Heinrich Cloß, ritter, 

30 venner vnd deß rhats; Vry, Emanuel Beßler, ritter, landamman vnd 
pannerherr, vnd Martin Aebt, deß rhats; Schwytz, Gilg | Frißchherz, 
landamman, vnd Johannes in der Bitzin, deß rhats; Vnderwalden, 
Anthoni von Zuben, landamman, vnd Wolfgang Stockhman, deß rhats 
ob-, vnd Johann Lusiy, ritter, landamman, nid dem Wald; Zug, | Conrad 

35 zuer Lauben, landamman, Hanß an der Mat, seckhelmeister, vnd Hanß

8 sic.
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Staub deß rhats; vnd von Glarus Hanß Heinrich Schiesser, land- 
amman, vnd Hanß Eimer, deß rhats, vnser Eydgnoschaft rhat vnd | 
handpotten, diser zeit mit vollem beuelch vnd gewalt vnser allerseitz 
herren vnd oberen vff dem tag der jarrechnung zue Baden im Er- 
göuw bey einandern versambt, bekhennen vnd thuend khund offenbar 5 
mit disem briet, das | vor vnß in versambletem rhat erschinen die 
abgesanten von vnseren lieben vnd getreüwen stathaltern, rhat vnd 
gantzer gemeind zue Clingnauw vnd vnß nach anmeldung irer vnder- 
thenigen diensten einen vnversehrten, | pergamentinen brief zue ver- 
lesen eingelegt, dessen anfang weyset: Wir Heinrich, von gottes ge- 10 
naden bischof zue Constantz, verweser deß stifts zue Chur, vnd 
canzler etc., bekhenn vnd thuen kund meniglich | mit disem brief; 
vnd sein datum: am montag nach sant Margrethen tag nach Christi 
geburt vierzehenhundert vnd im zwey vnd fünfzigisten jar; vnd nach 
verlesung dessen fürgebracht:, wie wol sie sich biß-|hero dem inhalt 15 
dises briefs in zuegetragenen occurrenzen in dem ein vnd anderen 
gemeß verhalten, sonderlichen aber den abzug von dem haab vnd 
gut, S0 von dannen gezogen worden, vnverhinderlich vnd ruewig in- 
genomen, | diewyl sie aber die fürsorg getragen, es möchte villichter 
inen künftiger zeit harinnen intrag beschehen vnd, fitenmalen sie 20 
arme leüth vnd ihre stat muren in beüwen vnd anders ohne daß 
schwerlichen erhalten können, haben | fie vnß vnderthenig vnd dienßt- 
vleißig erßuecht, wir wellen inen von vnßeren herren vnd oberen 
wegen nit allein dißen verlesenen brief confirmiren vnd bestetigen, 
sondern sie gnedig befreyen, das sie den abzug | von allem wegzühen- 25 
den haab vnd guet inforderen vnd bezühen mögen, vnd diewyl etliche 
hebraische juden bey inen haußheblich wohnen vnd vilerley nutzes 
daßelbsten geniessen, wir wolten ebenmessig inen gnedig vergünstigen, | 
das sie, nachdeme vnser landuogt der grafschaft Baden von vnseren 
herren vnd oberen wegen den schuldigen abzug von dem gut, S0 die 30 
juden dannen zühen möchten, ingenommen, wegen der haußheblichen 
wohnung vnd genoffame | auch ein zimblichen abzug zue ihr ßtat 
handen nemen mögen, welches alles vmb vnßer herren vnd oberen 
vnd vnß in aller vnderthenigkeit beßt ihres vermögens zue beschul- 
den, feyent sie fo geneigt alß schuldig. Wan dan | wir sie, die ab- 35 
gefandten, in ihrem pitlichen fürbringen vmbstentlich angehört vnd 
verstanden, S0 haben wir angesehen ir vnderthenig, geneigt, willig 
gemüet, wie auch ir dienftvleissige pit vnd das sie solchen abzug
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vnverhindert | in die einhundert acht vnd fechtzig jar ingenommen 
vnd genosfen, vnd inen daruf, an stat vnd in namen vnser allerseitz 
genedigen herren vnd oberen, anzogenen vor vns ingelegten vnd ver- 
lesenen brief ] confirmiert vnd bestetiget, vnd wöllent, daß demselbigen

5 iezt vnd hienach in allen seinen puncten vnd articuln gemeß ohne 
einiche hinderung oder intrag gelebt vnd naehgangen werde; inßonder- 
heit aber | haben wir sie, die vnleren von Clingnauw, genedig begabet, 
daß sie hinfürahn von allem dem haab vnd guet, S0 von inen getzogen 
wirt, den abzug in glicher gestalt vnd form inforderen vnd zue ir 

10 stat sicheren handen | bezühen sollen vnd mögen, wie Lolches vnser 
herren vnd oberen anderen vnder ir fürstlich genaden von Gonstantz 
gerichten vnd in der grafschaft Baden gesessenen vnderthonen be- 
williget vnd damit gn. | befreyet haben, ohne eintrag vnd verhin- 
derung vnfers iezigen vnd aller künftigen landuögten der grafschaft 

15 Baden vnd sonsten meniglichs, sonder wellent, daß ermelte vnfere 
landuögt sie, die vnseren von | Clingnauw, darby schützen, schirmen 
vnd handhaben sollen. Vnd diewyl vnß nicht vnbewüsst, das etliche 
vß der hebraißchen judenschaft bey inen von Clingnauw haußheblich 
wohnen vnd nit ge-|ringen genuß daßelbßten empfahen, alß haben wir 

20 inen auch hiemit vnd in craft diß briefs vergunt vnd zuegelassen, 
daß sie mit wüsfen vnd willen vnsers ihe wesenden landuogts der 
graffchaft Baden, nachdem er von vnleren herren vnd oberen wegen 
ir gebür ingenommen haben wirt, von der juden von Clingnauw 
zühendem haab vnd gut ein gebürlich- vnd zimblichen abzug nemen

25 mögen, | jedoch vnseren herren vnd obern an ir mannschaft, hoher 
obrigkeit, frey- vnd gerechtigkheit in alle weg ohne schaden, die wir 
inen hiemit in bester form reseruirt haben wellen, solches alles zue 
minderen oder zu mehren | nach irem belieben vnd wolgefallen. 
Dessen alles zue wahrem, vesten vrkhunde S0 hat der edel, gestreng,

30 from, nothvest, fürnem, fürsichtig vnd wyß vnfer getreüwer, lieber 
land-|uogt der grafschaft Baden im Ergeüw, hauptman Joseph am Ryn, 
ritter, deß rhats der stat Lucern, sein eigen gewonlich insigel in vnfer 
aller namen öffentlich thuen henkhen an disen brief, der | geben vnd 
beschehen ist vff den neünten monats tag julii von Christi Jesu vnsers

35 lieben herren erlölers vnd seeligmachers geburt im fechzehenhun- 
dertsten vnd darnach zwenzigsten jar.

Original'. Perg., 47,4: 25,6 cm (inkl. 5,4 cm Falz), im S taatsarchiv Argau (Bisthum 
Constanz), -

Siegel: Am Pergam entstreiten hängt wohlerhalten das Siegel des Joseph am Ryu. 
Abschrift'. Eine Abschrift aus dem 17. Jhdt. liegt im Staatsarchiv Argau.40
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92. Die acht alten Orte gestatten der Stadt Klingnau die Wieder
einführung des Wochenmarktes.

1622, 12. VII.

Wir von ftett und landen der acht alten orten, namblich von 
Zürich Hans Heinrich Holtzhalb, burgermeilter, und Heinrich Bram, 
fekelmeilter und des rats; von Bern Anthoni Tillier und Claudius 
Wygerman, zügherr, beyd des rats; von Lucern Jacob Sonnenberg, 
ritter, fchultheiß und pannerherr, und Heinrich Fläckenftein, ritter, 
des rats; von Ury Hans Heinrich zuem Brunen, landamman, und 
Georg Zweyer, des rats; von Schweytz Johann Sebaftian Ab Yberg, 
landamman und Hans Reding, landshaubtman und des rats; von 
Underwalden Crilpinus Zälger, landshaubtman, und Melchior Wil- 
derich, beid alt landamman nit dem Wald; von Zug Hans Staub, 
fekelmeilter, und Christen Uttinger, beyd des rats; und von Glarus 
Adam Böninger, alt landamman, und Hans Peter Küechlin, des rats etc., 
diser zeit aus befelch und vollem gewalt unfer aller herren und oberen 
uf haltendem tag der jarrechnung zue Baden im Ergeüw bey ein
anderen versambt, bekennen und tuon kund offenbar mit difem brief: 
demnach die frommen, ersamen unsere liebe getreüwe ftatthalter und 
rat, auch gemeine burgerlchaft zue Clingnaw, desgleichen der umb- 
ligenden flecken und dörferen, als Töttingen, Cobeltz, des ganzen 
kilchfpüels Leuggern, Rieten und Zurzach durch iren abgefanten den 
erenhaften wyfen Matheum Schleiniger, stattschreibern zue ermeltem 
Clingnaw, unseren günstigen herren und oberen undertenig zue er
kennen geben, was gestalten sye jetzt ein geraumbte zeit hero dz 
körn, saltz, veh und anders dergleichen auf des fürftlichen haufes 
Öfterreych etc. grund und boden und anderen benachbarten orten aus 
mangel eines eignen wuchenmarkts, mit irem und fonderlich des 
armen gemeinen manns höchften fchaden befchwärt und allerhand 
fürfallenden ungelegenheiten kaufen und beftellen müeffen etc., dero- 
wegen undertenig gebätten, daß wolermelt unfer gnädigen herren und 
oberen inen gnädig bewilligen wollen, daß fye zue Clingnaw auch 
ein wuchenmarkt anfähen und halten laffen mögen etc. Wie wol nun 
inen von Clingnaw auf ir zimblich und undertenig piten ein eignen 
wuchenmarkt aufzuerichten bewilliget und darüber von merteils difer 
graffchaft Baden regierenden orten ftimmen mitgeteilt worden, als 
aber die imferen, fchultheiß, klein und groß r ä t  der ftatt Baden, fich
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ab solchem neüw bewilligten wuchenmarkt zum höchsten beschwert 
und deswegen uf jüngst im junio allhie zue Baden gehaltner all- 
gemeiner tagleistung nebend ynwendung viler ursachen, daß dise 
neüwerung irer statt nit allein in schwächung ires marktes, sonder

5 auch in vil ander wäg zue grossen nachteil reichen wurde, bey den 
damals anwäsenden ergesandten, ungeacht die unseren von Clingnaw 
gebätten, die wyl inen hieran kein schuld oder nachteil ervolge, sye 
bey iren stimmen zue schützen und ungehindert mit dem markt für- 
faren zue lassen, undertenig anghalten, diser sach mit allem anhang 

10 biß auf dife ietzige jarrechnung ein stillßtand zue machen, in hoff- 
nung man irer billichen beßchwürden sovil werde finden könden, daß 
dannen hero dißer wochenmarkt allerdings yn- und abgestelt möchte 
werden. Wan nun dißes alles ad referendum in abßchid genommen 
worden, an heüt dato aber beiderßitz, ßowol der unßern der statt Ba- 

15 den als Clingnaw sambt iren zuegehörigen, vollmächtige abgesandte 
vor uns erfchinen und als wir nun sye zue allen teilen in iren be- 
schwürden, clegten, verantwortungen, abläsung der hierüber erlangten 
Eydgnossischen stimmen und deren von Clingnaw ingelegten gewar- 
saminen umbständlich und aller noturft nach, unnot alles hierinnen 

20 zue vermälden, angehört und verstanden, und us ingelegten gwar- 
saminen sovil vernommen, daß bey vilen jaren zue Clingnaw ein 
freyer wochenmarkt ßyge gehalten worden, welches aber vor langem 
wegen enderung der zeit und leufen widerumb in abgang kommen 
und geraten etc., S0 haben wir aus grund der selbigen und in be- 

25 trachtung der fachen gestaltsame ir, dero von Clingnaw, begeren nit 
unzimblich befunden und derhalben zue rächt erkent, daß es dißer 
ßach halber endlich und genzlich bey unher gnädigen herren und 
oberen deswegen denen von Clingnaw erteilten stimmen dergestalten 
verbleyben solle, daß ßye und ir mithaften flecken und markten umb 

30 ir aller noturft und kommlichkeit willen nun fürthin in der statt 
Clingnaw an einem zinstag oder anderen tag in der wochen je nach 
befiter irer gelegenheit ein offnen, freyen wuchenmarkt anstellen und 
halten sollend und mögend, in weys und maß wie dasßelbig bey an- 
deren den unseren in den gemeinen vogteyen und herrschaften auch 

35 gebraucht wird. In kraft diß briefs, den wir in unser aller namen 
mit des edlen frommen, erenvesten, süilichtigen und wyfien unsers 
getreüwen lieben landvogts der graffchast Baden im Ergeüw, Hans 
Caspars Imhof, des rats zue Ury, eignem anhangendem secret insigel
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verwart und den unfern von Clingnaw geben und zuestellen lassen 
auf zinstag den zwölften monatstag julii als man zalt von der gna- 
denreichen gebürt Christi Jesu unsers lieben herren einigen heilands, 
erlöfers und läligmachers eintausend sechshundert und darnach zwey 
und zwantzig jar.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jahrhundert im Staatsarchiv Argau.

93.
1627, 27. II.

Bischof Sixt Wernher von Konstanz bestätigt die Freiheiten der 
Stadt Klingnau.

Pergamenturkunde mit wohlerhaltenem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, Kollatur
pfarreien S. 10.

94.
1629, 30. III.

Propst Johannes Theodoricus Herman, theol. doctor, Dekan und 
Kapitel der Verenastift Zurzach, als Kollatoren der Pfarr- und Kap- 
laneipfründen zu Klingnau, einerseits, Adam Göldlin von Tiefenau, 
bischöflich konstanzischer Obervogt, und die Geschwornen und Räte 
der Stadt Klingnau, als Mitkollatoren, anderseits, setzen eine neue 
Priesterordnung fest.

Pergamenturkunde im StAKlingnau. S. Huber, Kollaturpfarreien S. 18.

95. Erbrecht der ftatt zuo Clingnaw, fo erneüweret worden anno 
1629.

1629, 28. IV.
E rn eü w erte s  e rb re c h t der f ta t t  C lingnauw .

Defi e r f te n .

Wie ein ehem enfch nach  des an d eren  ab fte rb e n , fo k in d e r 
vorhanden, zuo erben habe.

Als namlich, fo zwey ehemenfchen zuofamen kumen, waS guots 
fy zuofamen bringen, es fey ligends oder farends, wie daß genampt 
werden möchte, nichzid ausgenommen, follend fy mit einanderen 
brachen, nutzen vnd nieSen, vnd wan dan deren ehemenfchen eins 

Rechtsquellen des K. Argau I. 3. 23
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von dem anderen — es wehre der man oder die frauw — vß diserem 
zeitlichen jamerthaal versterben vnd eheliche kinder hinderuerloßen 
wurde, als dan solle daß vberpliben ehemensch solche kinder — in 
der gottsforcht — treüwlich vfferziehen, S0 lang biß ßy muoß vnd

5 brod gewännen könend, vnd zue iren tagen kummen sind. Dersel- 
bigen beiderseits hab vnd guot belangende, solle erstlich daß vber- 
pliben ehemenßch alles guot, ligends vnd farends, waß daßelbig zue 
feinem verstorbnen eheman oder ehefrauwen bracht hat, vorauß vnd 
vordanen nemen, vnd dan von dem guot, S0 sy beide ehemenscben

10 miteinanderen erßpart, gewunen, ererbt vnd vberknmen hetten, ein 
kindstheil, daßelbige es widerumben zuuerweiben oder zueuermannen 
gewalt haben holle. Waß guots ime aber daß verstorben ehemensch 
zue bracht, oder waß geltalten daßelbige in erbswiß oder sunßten an 
ßy kumen wehre, folle ebenmeßig dem vberpliben ehemenßchen ein

15 kindstheil gehören vnd verfolgen in leibdings wyß, fol vnd mag da
ßelbige inhaben, nutzen vnd nießen, | doch vnuertreibenlich deß haupt- 
guots. Daß ander guot solle den kinderen gehören, vnd wan sich 
deren khinderen eins verheürathen wurde, solle als dan daß vber- 
pliben ehemenfch dem felbigen kind ßein theil von solchem verfallnen

20 guot vßen geben, doch Tolle daß vberpliben ehemensch deß ver- 
ßtorbnen hinderlaßnen hab vnd guot nit zuuerßetzen, zuuerkauffen, 
oder zue uerenderen gewalt haben, es wehre dan das solches vber- 
plibne ehemenfch in kranckheiten fallen, oder sunsten redlicher, vn- 
uerschulter dingen zue armuot khommen, also das fein eigen guot

25 notwendig alles verbrucht wehre, als dan mag er nach erkantnus vogt 
vnd raths solches angefallne nützliche guot angriffen, damit es sein 
leibs nahrung auch haben möge.

Vnd wan dan solches vberplibne ehemensch sich anderwertz ver- 
heürathen vnd mehr eheliche kinder erzeügen wurde, als dan sollen 

30 die ersten kind nach seinem tod ires vater oder muoter seeligen 
guot, S0 folches ehemenfch obgehörter maßen in leibdings wyß in- 
gehept hatt, für eigen vor dannen nemen, vnd die ersten vnd nach- 
genden kinder in deß vberigen verstorbnen ehemenfchen verloßnen 
hab vnd guot, ligends vnd farends, gleiche erben fein vnd pleiben, 

35 affo das einem deßen S0 uil gelangen vnd werden folle als dem an- 
deren, doch daß die nachgend frauw oder der man ihr zuebracht 
guot fampt einem kindstheil von dem fürschlag auch vorauß vnd vor-
dannen ziehen S0II, als hieuor geßchriben ßtath.
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Zuom anderen .
So zwey ehem enßchen zuosammen kum en vnd eins ane leib- 

e rben  abstu rbe.
Wan aber zwey ehemenschen zuosammen kumen vnd ein person 

— es wehre der man oder die frauw — vor der anderen deß zeit- 5 
lichen tods | versterben vnd keine eheliche kinder hinder inen ver- 
ließen, als dan S0I die felb person, S0 nach in laben plibe, vor vß vnd 
vor dannen nemen all iren zue bracht guot, vnd dan solle deß ab- 
gestorbnen verlaßne ligende gueter, geültbrief, vnd darzue alles daß 
fy  mit einanderen gewunnen, errungen vnd fürgeschlagen, in zwen 10 
theil getheilt werden, der halb theil deß abgestorbnen rechten vnd 
nechften verwanten vnd erben, vnd der ander halb theil an ligenden 
güeteren vnd geült briefen, sampt dem hauß rath, der vberplibnen 
person als für iren eigen vnd frey guot, damit fy  auch schalten vnd 
walten, thuon vnd laßen solle vnd möge nach irem freyen willen 15 
vnd wolgefallen. Doch solle daß vberpliben ehemenßch sollichen 
halben theil, Io den verwanten gehörig, seiner läbenlang zenutzen 
vnd zebruchen haben als ein verfangen guot, doch vnuertreibenlich 
deß haupt guots.

Zuo dem d rit te n . 20
W ie ein sohn oder to c h te r  den zug zuo einem  hauß haben

solle.
Wil von altemhero laut des alten erbrächts gebracht worden, 

lo in einem erbfall oder fünften ein hauß zue theilen geweßen, daß 
der jüngste sohn der zug darzue haben solle, ward widerumben be- 25 
stettiget, daß fürhin nach der jüngste sohn — fo von seinem vatter 
vnd muoter solches hauß harkumpt — den zug vmb ein billichen 
pfenig haben solle, fahls aber kein sohn vorhanden, daß die jüngste 
dochter ~  S0 sy es begeren wurde — folchergeftalten daßelbige 
ziehen möge. | 80

Z uo  dem  v ie r te n .
W ie k in d sk in d e r, led ige  kind , g ro ß u a tte r vnd g ro sm u o te r, 

auch die led ige  e rb fä ll e re rb t w erden sollen.
Waß dan die jetz nachuolgende drey articull vnd erbfäll be- 

langende, als erstlich, wan es in keümftigen zue fall kerne, daß kinds- 35 
kinderen iren vatter vnd muoter, zuuor vnd ehe iren großuater oder 
großmuoter stürben, mit tod abgahn wurden, vnd demnach iren groß-
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uater vnd großmuoter auch stürben, fo sollen die selben kinds kind 
den theil, Co irem verstorbnen vatter oder muoter zue gehörig sein 
wehre, mit einanderen gleich erben, vnd den selben kinds kinden 
allen zuefammen als vill werden, als irem vater oder muoter gehört

5 hette. Zuom andern, wan fürhin ein vmberathen kind vor vatter 
vnd muoter stirbt, vnd gleich wol geschwuosterige habe, daß als dan 
ein vatter oder die muoter daßelb vnberathen kind erben folle, vnd 
nit die kind einanderen, doch solcher gestalt: waß ligende güeter 
sein werden, die solle der vatter nutzen vnd bruchen wie ein ver- 

10 fangen guot, vnuertreibenlich deß haupt guots, in leibdings wyß, vnd 
nach deßelbigen abgang wider an die kind fallen wie ein verfangen 
guot, waß aber farende haab seige, solle der vatter oder die muoter 
nutzen vnd bruchen als iren eigen vnuerkeümbert vnd frey guot, nach 
irem willen vnd gefallen. Zuom dreiten, wan sich in keümftigen 

15 begebe, daß ein freyer lediger erbfall gefiele, den selben sollen die 
fründfchaften, S0 die nechsten von beiden stammen find vnd in ge- 
licher leinien stand, mit einanderen in zwen theil gleich theilen vnd 
erben, vnd S0 die fründschaft von beiden banden, vnd zue denen 
gehörte ein grofiuater oder großmuoter, S0 alle drü band eins dem 

‘20 verstorbnen als nach als das ander bluot verwandt weren, S0I als 
dan der selb erbfall in drey theil theilt vnd einem jeden theil ein 
dritentheil werden, vnangelehen ob ein theil minder oder mehr per- 
fonen hette dan der ander, vnd daß auß der vrfach: | die weil im ersten 
articul begriffen, daß die kindskinder irer vatteren vnd muoteren 

25 tod gegen großuateren vnd großmuoteren nit entgelten, S0 sollen 
billich die vberplibne großuater vnd großmuoter in einem solchen 
ledigen anfall irer kinden tod auch nit entgelten, S0 fy  mit anderen 
verwanten in gelicher leinien stönd. Vnd wil vmb disere gemelte 
drey articul ein haupt brief den acht vnd zwentzigisten tag juny 

30 anno tußent fümfhundert acht vnd sibentzig von vnßerem gnedigen 
fürsten vnd herren, herren Markh Sittich, der heiligen Römischen 
kirchen cardinal, bifchoffen zue Costantz vnd herren der Reichen- 
auw etc., wie auch von vnßeren gnedigen herren vnd obern der acht 
alten orthen hochloblieher Eydgnofchaft confirmiert, bestetiget vnd 

35 aufgericht worden, daß derowegen fürhin sollicher brief bey seinen 
creften verpleiben vnd vorgefchribne articul nach laut vnd inhalt
deßfelbigen gehalten vnd nach gangen werden solle.



357

Zuo dem fün ften .

Wie nach abste rben  der e ite rn  die jü n g s te n  k in d e r erzogen 
w erden sollen.

Wan zwey ehemenfchen beide mit tod abgiengen vnd kinder 
hinder verliehen, als dan sollen die eltisten erzogne kinder die jüngeren 5 
vnerzogne kinder vh dem gantzen verlohnen haab vnd guot einan- 
deren helfen erziehen, bih sy auch zue iren tagen kumen vnd muoh 
vnd brod felbften gewünen mögen. |

Zuo dem fächften .

So k in d er in  der e rs ten  oder andern  ehe erboren . 10
Wan ein ehemenfch, fo kinder erster ehe erborn hette, sich 

widerumben verheürathete vnd in solcher nachgender ehe keine kin- 
der erzeügte vnd tods verstirbt, sollen die kinder erster ehe erboren 
ires verstorbnen vatters oder muoter ererbt oder angefallen guot, S0 
er in leibdings wyh ingehabt hat, zue iren handen vnd vor danen 15 
nemen, demnach S0I dah vberpliben ehegemahel sein zue bracht guot 
auch zue feinen handen nemen, als dan solle dah vberpliben ehe- 
gemächt vnd seine stief kinder deh ledst verstorbnen hinderlohnen 
haab vnd guot, auch alles dah fy mit einanderen erfpart vnd ge- 
wunen haben, zue gleich mit einanderen theilen, vnd dem vber- 20 
plibnen ehemenfchen vnd einem jeden kind, einem fouil als dem an- 
deren, gefolgen vnd geben werden.

So aber dahelbig vberplibne ehegemächt bih zue end feines läbens 
witwenftand haltet, oder aber sich wider verehelichen, aber in solcher 
ledster ehe auch keine kinder verlohen wurde, solle das von vorigen 25 
seinem ersten ehegemahel an in angefallen oder ererbt guot der halbe 
theil widerumben zue rug an deh erbt abgestorbnen kinder oder 
nechste erben fallen. Wehre aber dih jetz ledst abgestorbne ehemensch 
vor disem seinem ehegemahel auch verheürath gewehen, vnd von 
selbiger ehe kinder verhanden werend, S0I diher ime von seinem nechst 30 
verstorbnen ehegemahel angefallne theil, wan es solches-zue seiner 
noturft | nit selbs verthon, seinen, des ledstlebenden ehemenschen, kin- 
den nach dehen absterben zueftehn vnd eigentümlichen gehörig sein, 
der vberige halb theil aber auch widerumben zue rugs an deh ab- 
geftorbnen kinder fallen, 35
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Zuo dem siben ten .
So zwey ehem enschen zuosamen kum en vnd aber beider- 

seits kein  haab vnd guo t zuo e in an d e rn  b räch ten .
Wan zwey ehemenschen zuosamen kumen vnd beiderseits kein 

5 haab vnd guot zuesamen brächten, vnd in werender ehe kinder er- 
zeügten, auch hab vnd guot bey einanderen bekumen wurden vnd 
deren ehemenschen eins von dem anderen versterben wurde, solle als 
dan deß verstorbnen ligende vnd farende hinderlohne haab vnd guoter 
in zwen theil getheilt werden, der halb theil den kinderen, doch, wie 

10 im ersten artikel begriffen, fo eins sich verheürathen wurde, folle ime 
sein gepürenden theil geben werden, vnd der ander halb theil solle 
dem vberplibnen ehemenschen zue gehörig sein für eigen. Vnd S0 
als dan das selbig vberplibne ehemensch sich wider verehelichen vnd 
mehr kinder bekumen vnd nachgends auch versterben wurde, sollen 

15 als dan die eltisten vnd jüngsten kinder in deß verstorbnen hab vnd 
guot gleiche erben sein, vnd einem deßen S0U1I als dem anderen ] ge
hören vnd geben werden. Doch solle dem vberplibnen ehemenschen 
auch ein kinds theil nebend seinem zuebrachten guot daruon gehören, 
den selbigen es für sein eigen zenutzen vnd zebruchen gewalt ha-

20 ben solle.
Zuo dem achten .

W ie die e lte rn  ire  k in d e r zuo en terb en  haaben .
Wan aber sich ein kind, es wehre ein sohn oder tochter, gegen 

den eltern fo vngepürlich vnd vngehorsam in hab vnd guot oder 
25 sunsten zue irem nachteil halten wurde, vnd als dan die elteren fol- 

ches vngehorfam kind zue enterben vermeinen wolten, daß als dan 
folches mit beforwüßen vogt vnd raths vnd nach erkantnus der- 
ßelbigen enterbt vnd seiner mishandlung halb abgestraft werden, dem 
enterbten aber, wan der selb vermeinen wolte, daß ime damit vnrecht 

30 beßchehen wehre, die appellation an gehörige orth vnbenommensein solle.

Zuom n e ü n te n  
vnd ledsten .

So ist hierinen denen, S0 mit gedingen j vnd eherächten zue 
fammen kumen, die felbige ire gedingte eherächt auß bedingt vnd 

35 vorbehalten. Deßgleichen folle auch einem jeden daß ßeinig zuuer- 
ßchaffen vnd zuuermachen hierinen nit abgestrickht fein, jedoch aber 
daß folches alwegen vor der oberkeit beftettiget werde, oder das der-
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gleichen ledften will vnd geschäst sonsten nach ordnung rechtens vor- 
gangen sey. Waß aber vor dißerem jetz neüw angenommen vnd 
gefezten erbrecht in allen fällen begeben vnd gefallen wehre, folle 
hierinnen nit begriffen fein, fonder nach dem alten ftatt- vnd erb- 
recht gehalten vnd fürhin dißeren vorgefchribnen articklen nach- 
gangen vnd ftatt gethon werden folle.

Alle diße hieuorgefchribne articul haben wir vogt vnd rath, auch 
gantze burgerfchaft zue Clingnauw, wie nit weniger die gemeinden 
Döttingen vnd Cobeltz, nunfürohin ewigklich zue allen zeiten vn- 
uerbrüchlich vnd vngeendert zue halten angenommen vnd verfprochen, 
auch vnderthenig vnd fleißig erpätten den hochwirdigen fürften vnd 
herren, herren Johann, bifchouen zue Coftantz, herren der Richen- 
auw vnd Öningen etc., vnßeren gnedigen fürften vnd herren, auch 
den edlen, veften, frommen, fürfichtigen vnd weißen herren haupt- 
man Johann Melchior Haße, deß raths zue Grlaruß, der zeit landuogt 
der graffchaft Baden in Ergauw, daß ihre fürftlich gnaden — jedoch 
mit beuorbehalt folche fatzung vnd ordnung zue mindern, zue mehren 
vnd nach belieben zue enderen — vnd er herr landuogt innamen 
der woledlen, geftrengen, hochgeachten, frommen, fürfichtigen vnd 
wyßen herren der acht alten regierenden orthen loblicher Eydgno- 
fchaft ihre infigel gehenckht an difen brief; fo geben vnd gefchehen 
ift den acht vnd zwentzigiften tag aprilis im jar nach Chrifti geburt 
gezalt eintußent fächß hundert neun vnd zwentzig. |

Wir von ftett vnd landen der acht alten orten, fo die ftatt vnd 
graffchaft Baden beherfchend, vnfer Eydgnoffchaft räht vnd fand- 
potten, diferzeit mit vollem beuelch vnd gwalt vnfer aller herren 
vnd oberen vff dem tag der jahrrechnung zu Baden im Ergöw ver- 
fambt, bekhennen vnd thuend kund menigelichem hiemit: demnach 
vnfere gnedigen herrn vnd oberen rahtfamb, ja hochnothwendig er- 
achtet, daß die vnferen von Clingnauw, Döttingen vnd Coblentz ir 
biß hero gehabt erbrecht, feitmahlen felbiges gar vnlauter vnd vn- 
formblich gewefen, vmb verhüetung willen allerley dannenhero er- 
wachfenden mißuerftänden vnd fpännen beffer erleütern vnd in ein 
ordenliche formb richten follen, wann dann fy follichem gehorfamb- 
lich nachkommen vnd daruffen im nechftuerwichnen eintaulend fechß- 
hundert neün vnd zwaintzigiften jahr, den acht vnd zwaintzigiften 
aprillen, fich eines gemeinen erbrechtenß rniteinanderen verglichen 
vnd zue allentheilen — vff ratification ir fuorftl. gn. bifehoffen zue
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Costantz etc., vnd vnser herren vnd oberen, alß hocher vnd niderer 
oberkheiten — vff- vnd angenommen, wie solliches in disem libell von 
wort zue wort begriffen, seitmahlen nun fy  albereith von ihrem 
nideren grichtßherren die confirmation erlangt, als haben sy vnß an

5 heut dato durch ire abgesandten, die frommen, erenuesten vnd weilen 
Mathe Schliniger, statthalter, Hanß Jacob Meriß, seckhelmeister, vnd 
Johann Sebastian Hoffftetter, des rahts, sollich ir neüw gemacht erb- 
recht erschynen vnd zumahlen vnderthenig bitten laßen, das wir | von 
hocher landßoberkheit wegen vnsere ratification gleichergestalten inen 

10 hierüber mittheilen wolten. Als wir nun vnß in follichem gnuegßam 
erlechen vnd nichts vnzimblichs darinnen befunden, S0 haben wir 
an statt vnd innamen vnser gnedigen herreil vnd obern der vnßeren 
von Clinglauw, Döttingen vnd Coblentz diß ihr neüw erbrecht con- 
firmiert, ratifiziert vnd bestettiget, also vnd dergestalten, daß folliches 

15 in- vnd vfserhalb rechtenß gnet craft vnd macht haben vnd deme 
alles inhalts würekhlich gelebt vnd nachgangen solle werden, jedoch 
daß die apellationen nach lut der vertragen ihren gang haben vnd 
vnßeren herren hiemit vstruekhenlichen vorbehalten ßein solle, solliches 
erbrecht nach irem belieben vnd wohlgefallen zumindern, zumehren, 

20 oder gahr abzuthuen etc. Vnd deßen zu wahrem, vestem vrkhund haben 
wir dise vnfere beßtettigung disem libell inserieren vnd mit hieuohr 
gemelten vnfers getreüwen lieben landuogts der graffchaft Baden 
im Ergöw, haubtman Johann Melchior Häßins, eignem angehenech- 
tem infigel in vnfer aller namen verwahren laßen vff donftag den 

25 achtzehenden monatftag julii nach Christi vnsers einigen erlösers vnd 
seligmachers geburth gezahlt eintausend fechßhundert vnd dreisfig jahr,

Johann Melchior 
Büeller, landfchryber 
der graffchaft Baden

30 in Ergöw. |
N ota:

W aß g esta lten  in v o rgefch ribnem  e rb rech t der erste  vnd 
s ib en te  a r t ic e l  geendert vnd a lle rse its  fü r th in  zu o h a lten

auf- vnd angenom m en, den 25. febr. Ao. 1639. 
Namblich, S0 zwey ehemenfchen zuofammen kommen, waß guots

ly zuosammen bringen, es fey ligends oder fahrends, wie das genembt 
werden möchte, nichzit außgenommen, follent fy miteinanderen bru- 
chen, nutzen vnd nieffen, vnd wan dan deren ehemonfchen eins von
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dem anderen — es wehre der man oder die frauw — vß diferem 
zeitlichen jamerthal versterben vnd eheliche kinder hinder verlassen 
wurde, alß dan folle daß vberbliben ehemenfch solche kinder in der 
gotsforcht threüwlich auferziehen, S0 lang biß sy muoß vnd brod ge- 
wünen könnend vnd zue iren tagen kommen sind.

Derselbigen beiderseits hab vnd guet belangende, solle erstlich 
daß vberbliben ehemensch sein zuegebracht guot eigentümlichen 
wider- vnd vor dannen nemen, wie auch alles daß fy mit einanderen 
erspart vnd fürgeschlagen haben, doch der gestalten, daß der halbe 
theil gleichfahls sein eigen guot heissen, sein vnd bliben, der andere 
halbe theil aber, die zeit seines läbens in leibdingswyß zue nutzen 
haben solle. Die fahrende hab betreffende, folle felbige auch zum 
halben theil dem vberblibnen ehemenfchen eigentümblich, der vberige 
halbe theil aber den kinderen veruolgen.

Waß guots ime aber daß verftorbne ehemenfch zuegebracht, oder 
waßgeftalten in erbswyß oder fonften bekommen, | folle ebenmeffig 
dem vberblibnen ehemenfchen ein kinds theil gehören vnd veruolgen 
in leibdingswyß, welches fambt dem halben vorfchlag gefagtes vber
bliben ehemenfch nutzen vnd nieffen mag, doch vnuertreibenlich deß 
haubtguots. Solle auch felbiges, fambt vberigen deß verftorbnen hin- 
derlaffnen guot nit zuuerletzen, zuuerkaufen, oder zuuerenderen ge- 
walt haben, es wehre dan, daß folches vberblibne ehemenfch in 
kranckheit fallen, oder fonften redlicher vnuerfchuldner dingen zue 
armuoth kommen, alfo daß fein eigen guot alles notwendig verbrucht 
wehre, als dan mag es nach erkantnus vogt vnd raths folch ange- 
fallne nützliche guot angrifen, damit es fein leibs nahrung auch 
haben möge. Vnd wan fich dan deren kinderen eins verheürathen 
wurde, folle als dan daß vberbliben ehemenfch dem felbigen kind fein 
theil von folchem verfallnen guot hinauß geben. Wan aber folch 
vberblibne ehemenfch fich anderwertz verheürathen vnd mehr ehe- 
liche kinder erzeügen wurde, alß dan follend die erften kind nach 
feinem tod irens vatter- oder muoter feeligen guot, fo folches ehemenfch 
obgehörter maffen in leibdingswyß ingehebt, für eigen vor dannen 
nemen vnd die erften vnd nachgehenden kinder in des vberigen ver- 
ftorbnen ehemenfchen verlaffnen hab vnd guot, ligends vnd farends, 
gleiche erben fein vnd bliben, alfo daß einem deffen fouil gelangen 
vnd werden folle als dem anderen, doch daß die nachgend frauw 
oder der man ir zuegebracht guot fambt einem kinds theil von dem
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verlassnen eigentümblichen guot vnd in diser ehe erüberigten vorfchlag 
vnd halben haußrath, laut wie oben versehen, vordannen neme.

Vnd damit der fibente articel | gegen disem nit Itreitig seye, daß 
wan zwey ehementchen nichts zuesammen bringen vnd aber in weh- 

5 render ehe etwas hab vnd guots erüberigen wurden, folle daß vber- 
blibne ehemensch den halben theil laut deß ersten geenderten articels 
für eigen vordannen nemen, den anderen halben theil aber mit den 
kinderen in zwen theil theilen, allo daß ein vierten theil den kinderen 
vnd der ander dem vberblibnen ehemenßchen in leibdingswyß ge- 

10 hören solle; jedoch alles gesezter massen, wan die kinder zue iren
tagen kommen vnd sich verheürathend.

Von gottes genaden wür Francißc Johann, bisdioff zue Coltanz, 
herr der Reichenaw vnd Ohningen, bekhennen hiemit, demnach die 
vnsere von statt vnd ambt Clingnaw vnß vnderthenig zuerkhennen 

15 gegeben, das sie ihnen thuenlich vnd nuz fein befunden, den ersten 
vnd sibenten aiticul ihres erbrechts vmb etwas zuerleütern vnd zu- 
enderen, allermaßen solcher negst hieoben vergriffen vnd beschriben 
steht, mit vndertheniger bitt, wier solche erleüterung, gleichwie von 
vnserm geehrten herrn vorfahren an dem bistumb vber bemeltes erb- 

20 recht beschehen, auch bestehtigen vnd becräftigen wellen, daß wier 
hierauf vns solchen zuefaz vnd erleüterung wol belieben lallen, be- 
cräftigen dieselben auch hiemit dergestalt, das deren inhalt iederzeit 
vest gehalten vnd darnach in künftigen fahlen fo vom nidern staab 
alß vnferm hofgericht iederzeit tolle gesprochen vnd geuhrtailt wer- 

25 den; deßen zue wahrem vrkhund wier vnser insigl zuhenkhen be- 
fohlen an diß pergamentin libell. So beschehen zue Costanz den 
fünzehenten monats tag may im sechzehenhundert sechs vnd vier-
zigisten jahr. |

Von gotteß gnaden wir Francisc Johann, bischoff zue Coftanz, 
30 herr der Reichenaw vnd Ohningen etc., bekhennen hiemit, daß vnß 

vnfere vnderthonen von statt vnd ambt -Chlingnaw vnderthenig zu- 
erkhennen gegeben, welcher gestalten sie ihnen thuon- vnd nuzlich 
zuesein befunden, vber die beraits den 25. february A°. 1639 ver- 
glichne vnd gemachte, auch von vns den 15. may A°. 1646 rati- 

35 ficierte ender- vnd erleüterung des erften vnd sibenten articuln 
ihres anno 1629 anfgerichten erbrechts, auch dem vierten articul 
nachvolgende vnder ihnen verglichne difpofition von denen ledigen
erb- oder anfähln bey zuefezen:
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Nemblichen, wann es ins khünftig zue fahl kheme, das ein 
brueder oder fchwefter lediger weih fterben follte, vnd derfelbig 
brüedere oder fchweftern, auch bruoders- oder fchwefterkinder 
hinderlaßen wurde, das alßdan die brüeders- oder fchwefterkin- 
der mit vnd neben den brüedern vnd fchweftern in der ver- 
laßenfchaft gleiche erben fein vnd verbleiben, doch aber daß 
denfelben kindern zuefamen fouil gehören foll alß ihrem ver- 
ftorbnen vatter oder muoter gehört hette, vnd weiters hinauß 
folle fich difer erbfahl nit erftrekhen;
mit vndertheniger bitt, wir folche erleüterung vnd difpofition 

auch beftettigen, ratificieren vnd confirmiren wolten.
Wann wir dann folehes begeren nit allein der billichait gemäß, 

fondern auch gemainen gefchribnen rechten ähnlich zuefein befunden, 
alß beftettigen, ratificieren vnd confirmieren wir folchen zuefaz hie- 
mit dergeftalten, das deffelben inhalt jederzeit veft gehalten vnd nach 
felbigem in khünftigen fählen fowohl vor dem nidern ftaab alß auch 
vnferm hofgericht jeder folle gefprochen vnd gevrtheilt werden. 
Deßen zue wahrem vrbhund haben wir ( vnfer secret infigel an difen 
pergamentin libell zuehenckhen befohlen. So gefchehen zue Coftanz 
den ein vnd zwainzigften tag may im fechzehenhundert acht vnd 
fünfzigiften jahr.

Original: Heft von 8 Pergament blättern (23,9 : 33,2 cm) im StAKlingnau. Die sechs 
ersten Blätter weiden durch eine weißrot und grüne, die zwei letzten durch eine 
schwarzgelbe Siegelschnur zusammengehalten.

Siegel: erhalten ist nur noch das Siegel des Melchior Hässi.
Druck: Bercher, Hans, Sammlung der Statutar-Erbrechte der Bezirke Zurzach und 

Baden (Zurzach 1817) S. 9—20.

96.
1629, 16. X.

Bischof Johann von Konstanz bestätigt die Freiheiten der Stadt 
Klingnau.

Pergamenturkunde mit wohlerhaltenem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, Kollatur- 
pfarreien S. 10.

97.
1642, 25. III.

Vergleich zwischen Klingnau und Rietheim wegen des Wind
falles im Machenberg.

Pergamenturkunde im StAKlingnau.
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98.
1643, 13. X II.

Der Landvogt zu Baden erläßt für die Gemeinden Klingnau, 
Döttingen und Koblenz eine Grenzwachordnung.

5 Papierurkunde mit dem aufgedrückten Siegel des Konrad Brandenberg, Landvogt 
der Grafschaft. Baden, im Staatsarchiv Argau.

99.
1647, 28. VII.

Bischof Franz Johann von Konstanz bestätigt die Freiheiten
10 der Stadt Klingnau.

Pergamenturkunde mit beschädigtem Siegel. S. Huber, Kollat urpfarreien S. 10.

100.
1656, 22. VIII.

Vergleich zwischen Klingnau, Döttingen, Rietheim und Koblenz,
15 einerseits, und Zurzach, anderseits, wegen des Weidgangs.

Pergament urkunde im StA Klingnau. Abschrift aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv 
Argau.

101.
1661, 19. V III.

20 Durch Vermittlung des Bischofs zu Konstanz, Franciscus Johann, 
schliessen die beiden Gemeinden Klingnau und Döttingen folgenden Ver
gleich :

1. Der Spruch- und Erläuterungsbrief vom Jahr 1553 (s. oben 
S. 311 n. 72) soll ferner in Kraft bleiben.

25 2. Die Klingnauer verpflichten sich denen von Döttingen in an-
nemung der burger vnd vebung ihrer handwerken zue Döttingen 
kein eintrag noch hinderung [zu] thuon.

3. . . daß die von Döttingen denen von Clingnaw fürohin ab 
denjenigen güeteren, Io dife in dem Döttinger zwing vnd bahn ligen

30 haben, von hundert gulden werth mehrers nit alß vier Lucerner 
fchilling järliche Iteuor nemen, hingegen aber die von Clingnaw gegen 
denen von Döttingen bey ihrer habender fteürsgerechtigkeit, wie fye 
lelbige hergebracht, fürbaß rüehig gelaffen werden füllen.

4. Sollen die von Döttingen bey ihren in anno 1651 erhaltenem
35 gnaden- vnd freyheitsbrief deß abzugß halber rüehig gelaffen, wer-



den, vnd die von Clingnaw ihnen hierin wegen ihrer burger vnd 
angehörigen keinen eintrag thuon, sonderen, seid mehr felbige, daß 
sye sich jedes mahls mit denen von Döttingen defi abzugfi halber in 
güete abfindig machen sollen, erinneren vnd anhalten.

Original fehlt. Abschrift aus dem 17. Jhdt. im Staatsarchiv Argau. 5
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102. Vereinbarung zwischen der Stadt Klingnau und dem Bischof 
von Konstanz über die gegenseitigen Rechte und Pflichten.

1707, 4. V III.

1. Es sollen die von Clingnaw by der verwaltung und anord-
nung ihres gmein werks und holzes verbleiben und diejenige holz-10 
fräfel, es leye mit holz hauwen, lauben, grasen und dergleichen, fo 
in dem gmein werk und waldungen vorgehen, nach altem herkommen 
umb 1 $ zu strafen und umb den erfatz fcbadens anzulangen, auch 
in verwäigerungfahl mit trüllen, thurn oder zeitlichem abfchlag des 
gmeinen nutzens zur gehorfambe zu bringen haben, es were dan das 15 
folche namhafte und oftere fchaden von ein und andren befchehen, 
mögen als dan die von Clingnauw oder der mehrere theil derfelben 
den vogt umb beftrafung, oder wohl gar die hohe oberkeit erfuchen, 
welcher dan, wan er von ihnen erfucht wird, ander ft aber nit, folches 
bei zehen pfund bues verbieten mag, und wan die bezogen, werden 20 
ihr fürftl. gnaden herrn bilchofen von Coftanz der halbe theil, der 
ander halbe theil aber denen von Clingnaw; abgeftrickt feye, eigen- 
mächtig in folchen frefel verhaften, des burgerrechts zu fuspendieren 
oder zu berauben, oder, fo er des gerichts oder rahts oder der räthen, 
deffen ihne gleichfahls fuspendieren oder zu entfetzen. 25

2. Die metzg betreffend, ob zwar die ftatt mehr als 1/7 zu 
ftrafen nit befuegt, lalt man jedoch ohne andere confequenz es le- 
diglich bey dem protocoll de a° 1641 dergeftalten bewenden, das 
demnach die beftat- und entfetzung der metzg, auch die darüber 
machende verordnungen und ftrafen mit zuthuoung eines vogts ge- 30 
fchehen follen.

Übrigens möchte einer mit worten oder werken fo übel gehandlet 
haben, fo folle der felbe weiter geftraft werden.

So laft man es auch bey dem gewonlichen fleifch fchätzen durch 
die ordentliche fchätzer verbleiben; fahls aber ein metzger diler 35
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fchatzung zu beschwären gnugfamen luffach zu haben vermeinte, solle 
ein vogt alfobald durch unpartheyische den augenschein auf begehren 
einnemen lassen und demnach der1 vogt und raht die befchwerden 
ausgetragen werden.

5 3. Was die becken anbelangt, da können die von Clingnaw wie
bishero die aufsicht, verwaltung und gute ordnungen verpflegen; wan 
ein beck durch verkaufung gering gewichten brods sich verfählte, 
selbes jedesmahl umb 1 & strafen, jedoch dergestalten, das alle zeit 
das geringwichtige brod, es mag vil oder wenig sein, den becken

10 genommen und under den armen ausgetheilt, und in dem überigen, 
fahls aber es einer ferneren oberkeitlichen disposition und straford- 
nung nötig, anderst nit als von vogt und rath beschechen und die 
10 & halb, wie oben, getheilt werden.

4. Weilen der stattknächt nicht nur im gricht und recht [den]
15 vogt zu bedienen hat, sonderen ein- und anderseits fonsten auch die

bedienung gethan, nit weniger von seiner fürstlichen gnaden besoldet 
wird, als last man es disfahls laut herkommens bewenden, in dem 
ferneren verstand, das [er] in ratsverfamblungen und anderen ofentlichen 
functionen, auch sonsten zu der statt gelchäften den vorgesetzten von

20 Clingnaw bedient sein solle, überigens in der statt den vogt zu be- 
dienen habe.

5. Die lehrbrief betreffend sollen solche under der statt Xigil allein 
signiert werden, es were dan sach, dz etwan umb mehreres und glau- 
bens willen einer von felblt von einem obervogten auch eine be-

25 scheinigung verlangte.
6. Der statthalter folle nach altem brauch von ihr fürstl. gnaden 

oder dero obervogt ernambset und jeder ältift allezeit aus den sechs 
räthen, sofern derselbe von ihr fürstl. gnaden selbsten darzu tauglich 
erfunden wurde, von bestens wegen vorgezogen werden und den

30 ersten rang nach dem obervogt allezeit beziehren, in anwesenheit des 
vogts aber nicht functionieren und gleichen rang haben, mithin keinen 
sonderbaren eyd zu prgeftieren pflichtig seyn.

Der dismahlige statthalter möge bey seinem ambt bis auf sein 
ab sterben gelassen und in erwöhlung eines anderen an seiner stell

35 dise verordnung in observanz gezogen werden.

1 sic; statt durch.
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7. Damit auch die justiz in ihrer ordnung gehalten werde, S0 solle 
das jenige, was vor gericht oder rath gehört, auch allda verhandlet; 
in gleichem, was von einem obervogten durch bott oder verbott ge- 
schicht, zu desto sicherer beförderung der juftiz zedel darzu ge
geben werden.

Und bewilliget, das ein bottzedel mit drey botten und terminis 
eingericht,2 und dagegen dem vogt drey schilling und dem ftatt- 
fchreiber einen schilling darfür, auch demnach die pfandzedel, worfür 
dem vogt und dem ftattschreiber jedem ein schilling gebühren solle, 
auch gegeben, und ohne zedel in schuldsachen weder gebotten noch 
gepfendt werden solle.

8. Damit auch die statt das ihre an der buochs der gebotten be- 
treffenden fallenden anteils nit verlürstig werde, S0 solle ein jeweiliger 
stattknecht solche bufen der statt wohl als einem obervogt laiden, 
da er aber ein solches verabsaumbt, die vertragsmäsige buh zu be
fahren haben; und folle nach altem herkommen, S0 oft einer ein bott 
übergehet, 3 $ geben, es mag auch fein der3 erftere, andere oder 
dritte gebott.

9. Die taxordnung betreffend folle felbige von dem landvogtey- 
ambt der graffchaft Baden allen intreffierten fchriftlich communi- 
ciert werden, und fahls felbige deren zufrieden, darbey verbleiben, 
wan fie fich aber deren mit grund zu befchwehren haben, folche 
wiederumb anhero gebracht werden.

10. Der fifcheren halber folle dasjenige beobachtet werden, was 
der bey dem ambt alljährlich fchwerende ayd mit fich bringt.

11. Des meffkorns halber laft man es bey den ortftimmen be- 
wenden, das die von Clingnaw folches zu beziehen haben, jedoch mit 
dem beding, dz ihr fürftl. gnaden kein meffkorn von ihrer frncht 
geben follen.

12. Und damit auch alles in feiner behörigen ordnung laufe, Io 
folle dz jenige, was vor gericht oder raht gehört, auch allda und nicht 
anderftwo verhandlet werden, wie dan auch die obligationes und 
fchuldbrief jederzeit vor gricht gemacht, und die anderftwo gemacht 
under die laufende fchnlden gezehlt werden.

13. Die verordnungen oder fogenante mandata follen von einem 
vogt allein, und zwar mit keinem mehreren oder wenigeren rigor alf
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* sic; statt eingereicht. 8 sic.
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der sachen beschaffenheit erfordert, jederzeit gemacht, vorhin aber 
auch der räthen meinung darüber vernohmen und imittefft die vor- 
gehende fräfel und mishandlungen sogut als man weih nach obhaben- 
den pflichten angezeigt und hierinfahls keinem verschont werden.

5 14. Der stattschulden halber solle es by der grafschaft Baden
gemein gantrechten ohnverenderlich verbleiben.

15. Sollen die waysenrechnungen in beylein vogt und räthen auf 
dem rathhaufl und nit anderstwo abgelegt, und die waysenvögt von 
vogt und rath bestelt werden.

10 16. Der erbstheilungen halber, To lang die erben frid- und freünd-
lich under einander abkommen mögen, S0 können dielelbige ohn hin- 
zuthuen des vogts und des gelchwornen die theilung vornemen und 
machen. Wan aber einer oder mehr vogtbahre perlohn zu mit- 
erben vorhanden, solle der obervogt zu der theilung einen tauglichen

15 vormünder oder vogt und lachverwalter bestellen und ernambsen, 
welcher der theilung abwarte und demnach den theilrodel der vogt- 
bahren oder abwesenden persohn dem obervogten aufweisen und zu- 
stellen und selbiger auf befelch des obervogts durch den stattschreiber 
ordentlich aufgezeichnet und in das weysenbuch eingetragen werden,

20 darumben der kosten nit höher als der taxordnung nach -zu bezahlen 
seyn solle; allenfahls aber ein oder mehr erben mit zuthuen der 
räthen oder eines von den räthen die theilung vornemen oder durch 
den stattfchreiberen beschreiben lassen wolte, fölte zumahlen es mit 
zuthuen des vogts beschehen und authorifiert werden.

25 17. Nachdeme man auch wahrgenommen, das die jungen leüt
oft anbefonner dingen und aus einziger fleislicher begird zu heü- 
rathen schreiten, und volgentlich das eigentliche ab sehen des fo großen 
sacraments der ehe wenig considerieren, noch gedenken auf was weis 
und mit was für mittlen sie die kinder, welche in solcher ehe der

30 allmächtige gott thuen geben, möchten auferziehen und fortbringen 
könten, S0 ist nötig gefunden worden, das fürohin die jungen leüt, 
wan sie sich verheüraten wollen, dessen von geilt- und weltlicher 
oberkeit erinneret, auch kein frömbde perfon zum heüraten in die 
statt Clingnaw eingelassen werde, die nicht was mittel, und zwar

35 wenigist hundert gulden, dahin mit sich bringe, auch vor vogt [und 
rat] umb derfelben vermögen bescheint werde und ihnen fünf gulden 
sitzgelt darfür bezahlt werde.
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18. Was die statt- und ambtschreiberey belanget, folle bey ab- 
enderung derselben, die beschehe durch tod oder anderwerts, dem 
neüw antretenden stattschreiber kein auflag gemacht, sonderen her- 
komen gemäß ohnbeschwert gelassen werden.

19. Was des stubenrechts halber den jungen knaben in der kirch- 
weichung und fasnacht noch bishero nach befchehen4 worden, fo kan 
man ihnen fortan gonnen, wa fie es anderft nit mifbrauchen und 
bey folcher zulammenkunft nicht allzue groß exceß verüben;

das folchenfahls ihr fürftl. gnaden nicht allein die beftrafung, 
fonder auch die gänzliche aufhebung deffen, fo man ihro bishero 
nachgefehen, fich vorbehalten wolle, als auch follen fie, die knaben, 
zu folcher zeit umb die erlaubnus zu ihr recreation und tanz bey 
einem obervogten und pfarherren anhalten.

20. Das wäfchhaus betreffend folle felbiges hinweggetan werden, 
es were dan fach, das fie ihr fürftl. gnaden unklagbar machen könten.

Die drei folgenden Bestimmungen kommen hier nicht in Betracht.

Urkundlich ist diefer recess mit des edlen, veften und weifen 
Jo. Rudolph Kreüwel, des raths lobl. orts Zug, der zeit landvogt der 
graffchaft Baden im Ergeüw, angebornen fecret infigil verwahrt 
worden den vierten tag augufti des eintaufend fibenzehenhundert 
und fibenden jahrs.

Original fehlt. Abschrift in ßd. 75 des StABaden, fol. 265 ff.

103. Stadtschreiberei.

1710, 4. VIII.
Die zur Jahrrechnung versammelten Eidgenossen bestätigen der Stadt 

Klingnau das vom Bischof von Konstanz bestrittene Recht, wonach ihre 
Stadtschreiberei in gricht, recht und rath wie von jewelten hero alles 
auszufertigen haben folle.

Vgl. hierüber Bd. 75 des StABaden fol. 271—277 und Eidg. Absch. 6,2a S. 1943 n. 168. 
169. S. 1944 n. 170. 171. S. 1955 n. 228.
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Rechtsquellen des K. Argau I. 3. 24
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104.

1716, 19. IX .
Bischof Johann Franz von Konstanz, des heil. Römischen Reichs 

Fürst, Herr der Reichenau und Öhningen, auch Coadjutor des Bis-
5 tums Augsburg, bestätigt die Freiheiten der Stadt Klingnau.

Pergam enturkunde mit wohlerhaltenem Siegel im StAKlingnau. S. Huber, Kol- 
laturpfarreien S, 10.

105.

1731, 9. IV.
10 Der Landvogt zu Baden, Joh. Heinrich Waser, entscheidet in 

einem Streite zwischen der Stadt Klingnau und dem Propst Ideh 
phons Schlyniger daselbst, dass es dem Propst frei stehe, zu Kling
nau Wein auszuschenken und zu verwirten. Zehn Saum Wein seien 
ungeltfrei, von mehr als zehn Saum aber müsse das Ungelt entrichtet

15 werden, es sei jedoch nicht durch den Stadtknecht in der Stadtfarbe, 
sondern durch den obrigkeitlichen Geleitsmann einzufordern.

Urkunde m it dem Siegel des Joh. Heinr. W aser im StAKlingnau. S. Huber, Re
gesten S. 129.

106. Die drei regierenden Orte der Grafschaft Baden erteilen der
20 Stadt Klingnau das Recht, ein neues Weinmass einzuführen. 

1750, 5. V III.
Wihr die abgefandten der drey alt der graflchaft Baden hoch- 

lobl. regier, ftänden auf gegenwehrtiger jahrrechnungstagsatzung 
allhier | in Baden verfault, vrkunden hiermit: demnach ein außschütz 

25 von der stadt Clingnau, mit nahmen ftattschreiber Johann Nepo- 
mucen Schleiniger, | Joseph Heer, des rahts, und Jacob Schleiniger, 
in gehorsamer vnterthänigkeit die in leßtjähriger jahrrechnungstag- 
fatzung angebrachte bitt widerholet, | dahin lauhtend: gleichwie die1 
statt Clingnau die sinn, ficht und gewicht zugehöre, deren sich vile 

30 ohrt der grafschaft Baden gebrauchen müefien, der sinn | oder wein 
meß halber sye biß dahin großen anßtand gelitten, indeme ßolcheß 
um einige maaß kleiner alß deß statt Badischen und ander vmgelegnen 
ohrten | wein meß, und dahero in gemeinem handel, kauf und ver- 
kaufen nit fortkommen können, sonder noch vilmahlen streitigkeiten

35 1 sie.
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und ander widerwillen | deswegen entstanden seyen, solchem allem 
abzuhelfen und im handlen, kaufen und verkaufen desto beßer fort- 
zukomen, sonderlich aber sich der benachbahrten wein-|meß beftmög- 
lich zu conformieren, sye gemeint weren, daß wein meß um acht 
Clingnauer maaß — als da fye die maaß wegen einigen bodenzinßen 
und | competentien nit vergrößeren können — zu vermehren, alto 
daß hinkönftig ein faum Clingnauer meß trüeber sinn hundert zwölf 
maaß, lauter finn | hunder2 acht maaß feyn, und im handlen, kaufen 
und verkaufen gebraucht werde, und sye, die abgeordnete von der 
statt Clingnau, dahero um unser gnädige concessi-|on ein solches thuen 
zu können, auch das die übrige, die ihre sinn zu gebrauchen pflich
tig — wie selbe dann kein eintrag gemacht noch machen können — 
sich dißem unterziehen | müeßen, unterthänigst, gehorfamft gebetten: 
wann nun wir deren von Clingnau begehren S0 wohl billich als nutz- 
lich gefunden, auch darüber von unser gnädigen herren | und oberen 
inftruction und vollmacht erhalten, als haben wir denen selben ihr 
wein meß, in S0 fehrn kein gegründte hindernuß und anftoß sieh 
hervor thuen solte, | um acht maaß vermehren könnind2, mithin eß 
aber darbey den verftand haben solle, das es nur auf den handel und 
wandel, kauf und verkauf gemeint feyn | und ef wegen abftattung 
der competentzen, grundzinfen und gefählen bey dem alten mäß fein 
verbleiben habe. | Deßen zu veftwahrem urkund fo hat in vnfer aller 
nahmen der wohledle, vefte und weyfe vnfer getreu und liebe lancV 
vogt zu Baden Frantz | Ludwig von Graffenried, herr zu Worb, Wickarts- 
weyl und Trimftein, deß großen rahtß hochlobliehen ftands Bern3, mit 
feinem anerbohrnen | infigill verwahrt geben den 5ten augufti 1750.

Original: Perg., 64 : 34,1 cm (inkl. 5,4 cm Falz), im StAKlingnau.
Siegel: Am Pergam entstreifen hängt das Siegel des Franz Ludwig v. Graffenried. 
Hegest: Eidg. Absch. 7. 2. S. 846 art. 274.

107. Metzgerordnung.
1781, 20. VII.

Abschrift im StAKlingnau.
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a b e r a u h t e  27324.
a b b r u c h  m.: gefar oder a. fürnemen und 

gebruclien 8829; zu nachteil und a. 14216. 
a b b r  ü c h ig  adj.: an den gerechtigkeiten

a. 8626.
Ab Y b e r g ,  Cafpar, Landammann von

Schwiz 11222, 31925, 33021.
— Johann Sebaftian, Landammann von

Schwiz, 35110.
ab lö C en  v.: ficb &.syn. Cich uskoufen 1016. 
a b C c h la g  m .: zeitlicher a. des gmeinen

nutzens als Strafe 36514. 
a h  C tr ic k e n  v.: einem etw. a. 3583ß, 36522. 
a b t r a g e n  v.: denclegera.534,34; die klage

a. 20335; einem bei der maß wein a. 19129. 
A b w e s e n h e i t :  Geltendmachung des Erb

rechts am Gute eines Verschollenen 210
Ziff. 127.

a b w e f ig  adj.: sich. a. machen 3398. 
a b z ie h e n  v.: das gekaufte Gut a. 1333,

dem keufer den kauf a. 2016. 
a b z u g  m.: bei Aufgabe des Bürgerrechts

und Wegzug 6710- 14, 10117- 22, 15427- 28,
1559'10, 28526, 298 art. 20; in Erbfällen
6714- 17, 10122- 26, 15511—19, 2086—10, 316 
n. 77; a. von denen die von Kaiserstuhl 
in das Gericht Thengen ziehen 8018—20; 
Gegenrecht mit Auswärtigen 155L9—25; 
gegenseitige Befreiung zw. Kaiserstuhl 
und Basel 2082—5; Vereinbarung zw. 
Klingnau u. Döttingen 36434 35 -  3551—4.

A [ c h i l l e s ] ,  f'rater, prior domus predi- 
catorum de BaCilea 22911.

a c h t  (auht) f. 25716, 27326. 
ä c h te n  (ähten) v. 25619, 27013, 27325. 
a c h t e r  (echter) m.*, offen e. hufen und

hofen 3029, 25629, 27025. 
a c k h e r e t  (ackart, ackert) m .: Frucht

der Eiche und der Buche 2196*32, 3099,

Cchweine in a. laufen lassen 22310, Cüwe 
in a. verdingen 3111.

A d o p tio n  17218- 38—1731- 7.
Ä e b t ,  M artin, des Bates von Uri, 34831. 
ä f e r e n  (äverren) v.: 2931, gegeneinander

Ccheltwort in unguetem ä. 1438. 
a i n u n g  s. einung.
A k h e r m a n ,  Franz, Landammann von 

Nidwalden 16119, 18136.
a l a n d  m.: eine Pflanze (elna, enula) 5612. 
A lb e r t u s ,  abbas monast. infuie Augienfis

23120.
— de Pbine,m agifter, canon. Conft.23222.
— plebanus in Ermetingen 23225.
— rector eccleCie de Ruthe \bei Säckin- 

gen] 22913.
A lg o z o  [de Raft], Beichenauer Ministerial 

23230.
a lm e in e  /*.: poffeffiones communi ufui 

deputate, que vulgo dicuntur a. 22925.
a lm u eC en  n. 223 n. 162.
A lo f p a c h  (Alefpach), Allensbach, Badi

sches Bezirksamt Konstanz, 23232.
— H. de A., 23228.
am  m .: Ohm, Flüssigkeitsmaß, der trüb  a. 

655, halbfömiger a. 65u , vier vierteiliger 
a. 6515.

Am L ee , Niclaus, Alt Schultheiß von 
Luzern 1091.

a m t  (ambt) n. 1. städtische Ämter: Be
setzungsordnung (Klingnau) 334 n. 85; 
Einsetzung 18422,23 des Schultheißen a. 
1368. 2. Kirchliches Am t 108,7‘20. 3 Ver
waltungsbezirk 964; nüwes a. 9935, 10118, 
a. Co an das Cchloß Rotelen gehöret 5030, 
a. Rotellen 5214 s. Rötelen ; a. Kaiser- 
Ctül 1510, 208, 442, 502128, 519, 9728, 13232, 
1331, 13634, 1878,6’8, 19737,1984 5, a. Kling
nau 25817.
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a m t m an  wt., pl. am tlüt: tätlicher Angriff' 
auf einen a. 729—13; a. und Schaffner des 
Klosters S. Blasien zu Kaiserstuhl 982.

Am R h y n ,  Jofeph, Hauptmann, Bitter, 
Schultheiß und Pannerherr von Luzern 
161l3, 18130, 35031.

An d e r  M at, Cbriftoff, des Bates von Zug 
16529.

— Hans, Seckelinsister, von Zag 34835. 
a n e f a l  (anfall) m.: flecliter hauptfal und

a. als Abgabe vom Erbe des Eigenmannes 
913; lediger a. Erbschaftsanfall 3183, 
36238.

a n f ä n g e r  m .: urfach und a. 14020, 301l . 
a n g a n  v .: were das ainen herren dehain

krieg angieng 27811. 
a n  g ed  en  k n  uh  f. 432. 
a n  ge  1 feil n u r  f.\ m it der a. fifchen 12614 
a n g ü l t  m.: Mitschuldner 5321,22. 
a n h a im  (anlieimbCch) adv.: zu Hause 816. 
a n k e r e n  v.: einen a. 873, etw. a. 8710. 
an  l a n g e n  v.: an einen gelangen 1023. 
a n l a n g e n  n.: a. und piten 32534. 
a n la ß  m, 16318, 30033, 3016. 
a n l e i c h e n  n .: Anlehen 34022. 
a n lo b e n  v.: a. und verfprechen an eids

fta tt 18633, 1896.
a n lo u f e n  v.: ainen burger mit gewafen- 

der hant a. 24015.
a n m u t e n  v.: a. und züfprechen 145. 
a n n e m e n  v.: verhaften 5921,23, gfenk-

lich a. 6527; die appellatz a. 9914. 
a n r e d  adj.: a. und geftendig 13932; der

Cchuld a. 19130. 
a n lc h la g  m: Angebot 33736. 
a n f e b r ib e n  v.: das Vermögen des ver

storbenen Schuldners a. und befchlieffen
549.

a n  fl ab  en  v.: ein farnde und ein ligende 
march a. 238.

a n f p r e e b e n  v. 5224, 12215.
a n f p r e c h ig  adj.‘. a. werden von einem

28933.
a n t w e r c h s l ü t t  m. pl. 666.
a n t w u r t e n  v.: überantworten 4116,32. 
a n t w ü r t e r  (antw orter) m.: Beklagter

4029, 19136, 19310.
a n w ü n fe h e n  v.: zur Adoption a. 17231,33.
a n w ü n f e h u n g  f. 17229.
a n z ie h e n  v .: um die büß anzogen wer

den 8924.
A p p e l la t io n  (appellatz f, 9914).

I. Kaiserstuhl. a. Bürger und Hinter
sassen-. \ )  A.vom Gericht an Schultheiß 
und Bat 5219, von Sch. und B . an den 
Vogt 5221, 6829,30; 2) vom V. an den B i
schof von Konstanz 5222, 6831,32, 7 1 2 - 8, 
11811—18; T a ^ 9 9 12; F n ^ 9 9 14-15. Neueres 
Becht: 1) vom Gericht an Vogt, Schult
heiß und Bat 1191—5, 187 art. 11, 192 
art. 31, 195 art. 44; clie Sechzehner als 
Suppleanten 1931—3; Taxe 19532; Frist 
19534 ; Amtsstelle z. Anmeldung 19537; 
Festsetzung des Termins 1964,5; Für
sprecher der Parteien 196 Ziff. 45; icei- 
tere A. ausgeschlossen, wenn der Streit
wert 10 Gulden nicht übersteigt 197 Ziff. 
48. 2) von Vogt, Schultheiß und Bat an 
den Bischof 1198—l2, 19619; Taxe (appel- 
lationgeld) 19621 ; Frist 19629; Amtsstdle 
z. Anmeldung 19 624. b. Auswärtige, denen 
ein Urteil in den niedern Gerichten des 
Bischofs ergangen: 1) an den Bischof 
7112, 11822,23. 2) vom Bischof an die acht 
OrteTP'°, 11823—25. Folgen versäumter A.
196 art. 47. A. ist unzulässig: des an- 
laff halber 16317—18; von Urteilen des 
Frevelgerichts 19229—31; um gichtige Schuld
197 art. 49; um Ehrverletzungen 19229—3I, 
197 art. 50.

I I . Klingnau: 1) A. vom Gericht an 
den Bat 24225—26. 2) vom Bat nach Neu- 
kirch 24227. Späteres Becht: 1) vom Ge
richt an Vogt und Bat 6829 30, 2987,8. 
2) von Vogt und Bat an den Bischof, 
Voraussetzung 6831,32,2989'10; Frist 29811,12.
A. der Leute von Siglistorf und Meistorf: 
an Vogt und Bat zu Klingnau 29817 und 
von V. und B. zu Klingnau an den 
Landvogt zu Baden 29819-20. A. um 
gichtige Schuld unzulässig 29 822—27.

a p p e l l a t i o n s b ü h s  f. 14631.
A p p e r g e r ,  Simon, von Tengen 14916.
A P ro , Jacob, des Bates von Uri, Land

vogt zu Baden 31433.
— Peter, Statthalter von Uri 1092.
A r a u ,  Stadt. 3511.
A r b ü r g ,  herr [Thüring] von 28413,29;

Rudolf von 26622.
A r e  (Araris, Arariz, Ara) Fluß  22712,

23722, 23332, 23413, 27037, 28011, 34526. 
A r g e n t i n e n f i s ,  cantor clericus 23814- 
a r g  w e n ig  adj.: a. perfon, Verfahren bei

Verhaftung 126 Ziff. 22.
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a r m adj.: die a. sind betr. Gerichtskosten, 
mitleidenlich zu halten 187u ; Austeilung 
des bei den Bäckern konfiszierten Brotes 
unter die a. 36610; a. perfon, zum Tode 
verurteilte Person 32 132.

A r n o ld ,  Jakob, alt Landammann von 
Uri 31131.

A rn o ld u s , abbas S. Blasii 2277, 22 928? 
23720.

a r r e C t  m,: einen Fremden mit Leib und 
Gut in a. legen 16114- 16, 194 Ziff. 37; 
a. auf gtilt, giiter, waren ald ander 
farende hab 194 art. 38; Gant von ar- 
restiertem Gut 191 arfc. 39.

aC atz  adj.’. nicht besetzt 2838.
Ä Ce h e r  s. ECcher.
A t t e n r i e t h ,  Hans Ulrich, des Rates von 

Kaiserstuhl 7510.
a t t e r  m.: syn. bezirk 31521.
A tz ig e n .  Johann Melchior, Landammann 

und Pannerherr von Unterwalden o./JV. 
18135.

a u fC c h la g  m. syn. aufzug 1925. 
ä u g e n  C chein , den a. einnemen laßen

3662.
a u s -  s. auch u s - .
ausgeC äC C en m. 8235, 9012, syn. ausman. 
au s  k a u f  m .: a. eines Erben 16712.

a u s m a n  (usman) m.z 5319, 5421.26.29, 24G30’33 
Taxe die der a. für ein fürbott dem Stadt
knecht zu zahlen hat 18611, dem Wochen- 
Gericht 1875, dem Kaufgericht 187™ \ Be
herbergung eines a. durch einen Bürger 
207 art, 105; Gant verkünden an den a . 
542*3; s. auch zugrecht.

a u s C te l le n  v.z einen von der gemeind a. 
8311.

a u s t r e i b e n  v.z den Schuldner mit Recht a. 
1818.

A u s w e i s u n g  (usvarn, einen us der Ctatt 
bieten, einen aus der Ctatt verbieten und 
wiCen) aus der Stadt wegen Frevel 8030, 
8832 33; A. der Hintersassen 111 n. 90; 
des Schuldners wegen fruchtloser Aus
pfändung 5333, 19P; A. mit Verlust des 
Burgrechts verbunden 19119—22; A. wegen 
Totschlags 23933, auch im Falle der Not
wehr \ wegen Verwundungen
24011, ivegen anlöfen mit gewafender 
han t 24018; ivegen Geldschulden 2428 ; 
A. desjenigen, der der Ctatt Cchuldig iCt 
297 art. 19; A. wegen Verwirkung von 
Ehre und Leben aus den Gerichten des 
Bischofs von Konstanz 308 art. 32.

a u s z u k e n  v.: Cein wehr hinder einem 
ra th  oder gericht a. 20225.

B a b le r i  von Klingnau 279u .
B a c h  m a n , Johann Georg, Statthalter und

des Bates von Glarus 182U 
b ach  m e i s t  e r  m. 1859.
B a c h o f e n , Beat, niagiCter, Vogt im neuen

Amt 10117.
B a d e n  in Ergöw, (zu den Baden), Stadt,

282S 3511, 3 9 1 1 -1 9  21.33 36 38j 4 Q 4 , 4 3 1 9 ,  4 6 22,

6821, 8633, 9424, 1021’9, 1096, 12825, 12921,
15412, 15812, lö l25, 16532, 1811, 1825, 26627,
3121, 31816, 31930, 3232-16, 32422, 3253,33026,
3352\  3194, 35117, 3522, 35927; das hus B.
4617; Schultheiß und Bat 2826, 3 1629; 
fryheit der von B. 2319; Kaufhaus 22024; 
Grafschaft 6 122, 6 233, 13921, 14 123, 3139; 
Landvogt 4629,59 n.46,29819.20,3O025,30320.

B a d is c h e r  V e r t r a g  112 n. 94. 
B a l d e b r e h t u s  de Annewilär, canonic.

Conft. 23220.
B a l d  e g g , Hans von 29 028.

b a n d  n.z 1. kinder, Co einem von beeden 
banden zugewandt 16933, fr und von einem 
b. 169 35. 2. pl. — Bauholz 517 vgl. 
Schw. Idiotikon I V  1325 sub litt. h.

b ä n  m.z gerichte, twinge und benne 4119. 
b a n n e n  v. 235; panen firtag 10816, 34814.

das gericht b. an die büß 528. 
b a n  w a r t  m. 30329, 33512.
B a s e l ,  Stadt 3822, 2082’\  28 138. 
B a u m g a r t n e r ,  Franz, Metzger zu Kaiser

stuhl 2224.
b e c k  m.z 2555; Bäckerordnung 366 Ziff. 3. 
b e c l a g u n g  f.: b. der fräßen 11933. 
b e f a r e n  v.z befürchten, die büß b. 36715. 
b e fe  C tn u n g  f.: zu b. ir  klag 6211. 
b e f o r w ü ß e n  n.: 35827. 
b e g e b e n  v.z Cicli b., etw. einräumen 26616. 
b e g n a d i g u n g b r i e f  m. 323S4. 
b e g r i f f  m.: syn. bezirk 34521. 
b e h a b e n v.: festhalten, behaupten%54F 3066.
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b e h a l t e n  v.: Vorbehalteu, wahren 5 526,
24236, 27431, mit dem eid b., erhärten
29322, 29836 ( vor Gericht) gewinnen 2989; 
fin anfprach m it recht b. 693.

b e h e b e n  v. syn. behaben 28731. 
b e h o lz e n  v.: einen b. 50w. 
b e h o lz u n g  f. 34231. 
b e h ü te n  v.: die hushofftetten b. laßen

29617.
bei n.: Knochen vom Tier 30823. 
b e y f a n g e n  v.: ergreifen 8235, 9112 1155. 
b e i t  f . : beit und wil haben, einen Auf

schub erleiden 11311, auf borg oder b. zu 
kaufen geben 20420.

b e i t e n  v .: Frist geben 6522. 
b e k ü m b e r e n  v.: trengen oder b. I I 35;

b. oder bekrenken 1411. 
b e l a i t e n  v.: Geleit geben 24219, 
b e lü m d o te  per ton s. lümd. 
b e m a i l i g e n  v .: beflecken 15018. 
b e n ü o g ig  adj.: einen um die büß b.

machen 5335.
B e rc h e n ,  Berchcrhof, Bad. Bezirksamt

Waldshut 15623. 
b e r e c h t e n  v.z frevel b. 1636. 
b e r e c h t ig e n  v.: einen um etw. b.3048. 
b e r e d u n g  f. 27921 24. 
b e r e i t e n  v.: wäld, holzmarken etc. b.

33632.
b e r i c h t e n  v .: ftraflich oder büßwirdig 

fach b. 4218.
B e rn e  (Bern), Stadt IG17, 1721, Gl5'9, 68lü. 
ß e r o l d i n g e n ,  Josue von, Bitter, Land

ammann von Uri 10132.
— Sebastian Ludwig von 1624. 

ß e r t o l d u s ,  rector ecciesie de Hufen 22913.
— abbas S. Galli 23218.
— custos, canon. Conft. 23220.
— (Berchtolt) der Tekko, von Töttingen

25425.
b e f c h a id e n h  e i t  f. 1818.
b e f c h l i e ß e n  v.*„ das schuldnerische Ver

mögen anfchriben und b. 549.
b e f c h r ib e n v . ;  schriftlich auffordern 5815. 
b e f c h r i e n  v . : das für b. 892, 30216 18. 
be f c h u I d e n  v . : verdienen 1307, 31934. 
b e f e h w ä r l i c h  adj.; b . f ü rbringen, Be -

schwerde 1309.
b e f e t z e n  v.: was mau bant oder be fetzt 

235; den cleger wifen oder b. 41s.
b e s i g i u n g  f. 16330, 214 art. 149. 
be f i t z e n  v.: das hofgericht halten und

b. 1499.

b e f  f e r e n  v. 24030.
b e f f e r u n g f . : Mehrwert eines Pfandes 

über die Schuldsumme hinaus 20118,- b. 
syn. büze 25520.

B e ß le r ,  Emanuel, Bitter, Landammann 
und Pannerherr von Uri 34830.

b e f t a t u n g  f. (opp. entsetzuug) 36529. 
b e s t e l l u n g  f :  Anordnung 496. 
b e f t h a u p t  n. 27723, 30415 s. fal. 
b e fü c h e n  v.: mitel und weg b. 7021. 
b e t a d i n g e n  v. 4218, 7534. 
b e tg e w a n d  n,: Bettzeug 21010. 
b e t r a g e n  v.\ beilegen 722y. 
b e t t e  1 w a c h t  f. 219 n. 149, 222 n. 159. 
b e t t l e r  m. 297 art. 18.
B e t t f e h a r t ,  Eranz, Landammann und

Landes fähnr ich von Schwiz 18133.
B e ii r l in ,  Thebus, zu Klingnau 31528. 
b e v o r b e h a l t  m. 35917.
B e w e is  1) Beweismittel: s. eid, erzüg-

nuffe, kuntschaft, wifung, Zeugenbe- 
weis; B. m it dem rechenbüch 211 
Ziff. 129; B. m it alten bürgern 30930;

2) Beweisrecht: der Bichter erkennt auf 
Kundschaft 1935—7; sie ist spätestens im 
dritten Gericht zu verhören 1938—10; Folge 
für den Beklagten, ivenn er die Kund
schaft absichtlich aufhält 193in—12.

3) einzelne Fälle: B. des Beklagten bei 
FhrVerletzungen 411—13; B. der Notwehr 
23934; Beweis des Beklagten bei blüt- 
runs oder herdvellig machen 300 art. 33.

B e z e n o w e  (Bezzenowe), Betznau bei 
Klingnau gegenüber Böttstein 22724,22834.

b e z ie r e n  v.: den ersten rang b. 36G30. 
b i e t e n  v.: dem Schuldner ab dem under-

pfand b. 1894; einem uß der fta tt bieten 
5333, 29733; einem in die fta tt b. 9320-21, 
29734; einem b. an 3 lib. büß 30426,29'31-83, 
s. auch bott, gebieten.

B i l f t a i n ,  H .d e , Beichcnauer Ministerial 
23230.

B in i n g e r  s. Büninger.
b i f ä ß  m. 10927.
B l a r r e r ,  Ulrich, tüm probst ze Coftenz 

26914.
B la f i i  sancti monafterium (S. Blasien, 

S.Pläsion), Benediktinerkloster im Schwär z- 
wäld 14422, 23329; 2367, 237 n. 9, 344 n. 
89 ; Haus und Schaffner ei von S. B. zu 
Kaiserstuhl 95 n. 63; S. B. in der graf- 
fchaft Baden burger 96°.

H.de
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B la f i i  s. Äbte: Arnoldus s. dort.
— — Cafpar 9512, 9825’ 32, 2293s.
— — Heinricus 22714.
— — Johans 26333, 280®.
— — Nildaus 28618.
— — M artin 3153.

B l i d e g g e ,  Wezelo, marfchalchus, miles
23513.

— Erasimus Riff, genant W eiter von 685. 
B lu r a e n b e r c h ,  Johannes de, miles 23512. 
B lu m p e n b a e h ,  Siveridus de, miles2351®. 
b l ü t  n.: die rechtung umb das b. 233. 
b l u t r ü f i g  (blütruns) adj.: b. machen

2407, 30030.
b l u t s f r e i i n d f c h a f t  f. 16934. 
b o c k  m.: hölzernes Gestell 5025. 
ß o d m a n  (Bodemen) vro Anaftafia von,

geborn von Künfegg 2641,9.
— Cünradus de 23227.
B o d m e r , Cafpar, Landschreiber zu Baden 

13013, 31114, 32029.
— Heinrich, alt Landschreiber zu Baden 

l l l 24, 32029.
B o m g a r t e r ,  her Johans von W aldshut, 

Conventual des Klosters S. Blasien 22936.
B ö n in g e r ,  Adam, Landammann von 

Glarus 15411; alt Landammann 35115.
— Heinrich, von Kaiserstuhl 5719, 14415. 
b o r g  m.: auf borg oder beit zu kaufen

geben 20420, 32719, 3322.
B o t f c h a f te n  der Stadt Kaiserstuhl an 

den Bischof von Konstanz, Kosten 76l—5, 
2057.

b o t t  (pott) n.: 1. Gebot oder Verbot einer 
Behörde mit Strafsanktion: des Gerichtes 
5227, 53®; des Rates 5229; Kompetenz der 
Stadt Kaiserstuhl zum Erlass von b. bis 
ein pfund 77 art. 9, 1147, 1622®—32; an- 
legung der potten im Kayferftuhlifchen 
ehefaden 122 Ziff. 12, 1631—4; b. bei dem 
eid (eidbott) 114 Ziff. 3, 30435; Strafe 
der Missachtung eines b. (b. überfecben)
304 art. 49, 305 art. 52; 2. Zahlungs
befehl: vorfaren im pott, Rangordnung
305 art. 51; Verbot des Bietens ohne 
Zeddel 367 Ziff. 7. s. auch fürbott.

b o t t  f t  ab  (pottftab) m. 34436.
b o 11 z e d e 1 m.: Kosten eines b. 3677.
B ra n  d ,en b er g , Beat Jacob, vonZug13010,

Landvogt zu Baden 32520.
B r an  d is ,  Ulrich von, junker 3215, 4418. 
b r ä f t  m.: Schaden, Krankheit 5622. 
B r e i t i ,  die, Flurn., bei Thengen 14424.

B rem  g a r t e n ,  Stadt 351A, Kaufhaus zu B.
B. 22024.

b r e n g e n v . : Nebenform von bringen 27034. 
B r i f a c h e r ,  M arquart, des Rates zu Kon

stanz 391, 438.
B ru g g ,  Stadt 3511.
B r ü g g e r ,  Hans, Ritter, Landammann von 

Uri 31131.
b r o t  n.: eigen b. bruchen 511; gering 

gewicht b. 3667, muß und b. gewinnen 
3577, 3644; in der eiteren muß und b. 
fin 21417; b. Gehetzen 1142.

b r o t  fchow er(-gefchauer)w?.: jEV7Z4723—2e; 
Wahl der zwei b. 1855; 304®, 3351.

b r u e b  m .: an der brugg 5018. 
b r u g g h o l z  n.; 125 Ziff. 19, 164’6. 
b r u n n e n m e i f t e r w . : Wahl der zwei b.

1859
B ü b e n b e r g ,  Heinrich von, ritter, herre 

zu Spietz 3835, 43®, 7218.
B u b e n b e r g i l c b e r  Spruchbrief'( Vertrag) 

38 n. 25 (284 n. 46).
B u b e n d o r f ,  Henmann von 26331. 
b u c h  n.: der fta tt buch (von Kaiserstuhl)

5211, 8114, 8328, 848, 9220; der fta tt b. 
(von Klingnau) 29 628, 31523 s. auch ftatt- 
bueb.

b ü e b s  f :  1. Geschütz 7628, büchfen faffen 
791®; 2. Kasse 4721, 36712.

B u d i f f in ,  Bautzen, Stadt in Sachsen 88. 
ß u e l  (Buol), Conrad, Spitalmeister zu

Kaiserstuhl 2225.
— Jacob, Statthalter der. Stadt Kaiser

stuhl 14913.
— Philipp, Schultheiß von Kaiserstuhl 

15818.
B ü e l e r ,  Johann, Rauptmann und des 

Rates zu Schwiz 137®.
— Johann Melchior, Landschreiber der 

Grafschaft Baden 36028.
— Rudolf, Schultheiß zu Baden 26332,26519. 
b ü e 1 i n. 30830 (wahrsch. verschr. statt büegli,

Schulterstück des Schlachtviehs, s. Idiot. 
bueg 3. I V  1012.

bum  e i f t  e r m .: E id  4731-35. Besoldung, 
135 n. 107; Wahl 1855.

B ü n d r i c h  s. Tettikofen.
B ü n i n g e r  (Bininger) Johannes, fculte- 

tus (de Kaiferftül), dictus fchultheis 
Steinbach 7420, des rats 7510, alt Schult
heiß 7914,

b u n tz e  (punze) /*.: geeichtes E aß  14823, 
21023.
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B u r c h a r t ,  brüdir, minre brüdir 23?3. 
b ü r  er m.: b. des Hauptschuldners 5318—30 ;

198 31—37 ; tnitgült und b., Recht des 
Gläubigers den Schuldner oder den mit- 
gülten anzugreifen 1991—3.

b ü rg C c h a f t  f . : Vorgang der Bürgschafts
schulden 31332—34

b a w  m.: der Ptatt b. 4731; den thurn  in 
eren halten m it dem b. 505; den b. (sc. 
der raben) be Pechen und Pchetzen 577. 

b u r g e r  m.\ Bürger der Stadt 1. Begriff 
s. burgrecht; b. der eines Herrn eigen 
ist, soll uln die Huld des Herrn werben, 
inzwischen sollen ihn die b. drei Tage 
und sechs Wochen schirmen 24214—20; 
b. die vor der Ptat Pitzent 24021; 2. Eide 
8321—31, 1638- 11, 3077—37,308’ - 15.3. Rechte:
A. Kaiserstuhl: Leistung des Bürgen, wenn 
der Schuldner b. ist 5319; Gant verkünden 
an den b. 5336’ 87—541. 2; Kollokation der 
ForderungenbV1; nur b. dürfen ( Marktzeit 
ausgenommen) Tuch und Krämerwaren 
verkaufen 15720—23; Steuerfreiheit der 
Krämer waren eines b. 15733 •34 ; Kosten 
des fürbottes, wenn der Kläger b. ist 
18610; Gerichtskosten des b. 187 art. 8; 
Recht auf Achram 219 n . 150; Jagdrecht 
220 n. 15t; Verhaftung eines b. durch 
den Vogt ohne Verständigung mit Schult
heiß und Rat unstatthaft 7929—3Ö, 11621—33.
B. Klingnau: Giseischaft des b. 24223—2i; 
von b. darf nur ein Plechter hauptfal 
genommen werden 2712—5; Rechte der 
Eigenleute der Johanniter, die zu Kl. 
b. sind 276 n. 37; b., die Eigenleute sind, 
soll kein Herr erben 296 art. 14; Kollo
kation der Forderungen 31331; Vorrecht 
vor Fremden 3481; Recht des Gesindes 
eines b. 24184—36. 4. Pflichten A. Kaiser
stuhl: Tagwerke der b. 57 n, 42, 207 
art. 106; Hilfeleistung gegenüber dem 
F o^82  30- 38-  83‘- 2; frid bieten 12124- 32; 
Folgeleistung bei Fidbott 114 Ziff. 3 ; 
Wachten ausstellen bei Kriegs- und Pesti
lenzgefahr 178 n. 136, 180 n. 138; Teil
nahme an der jährl. Burgerversammlung 
1832—y, 207 art. 107; Steuerpflicht 205 
art. 99, 206 art. 100; Einholung der E r
laubnis von Schultheiß und Rat bei Ver
kauf des Hauses an einen Nichtbürger 
206 art. 104; b. soll Harnisch und Ge
wehr haben 212 art. 134; Pflichten des 
b. der ein Handwerk lernt 213 art. 141;

Verbot Burgerholz zu verkaufen 21818; 
Pflicht zur Stadt- und zur Bettelwacht 
222 n. 158.159. B. Klingnau: Pflicht 
bei Feuerausbruch zu schreien 24119—21 
und zu helfen 24127—31; b. soll bei Streitig
keiten zwischen b. und Gast dem b. helfen 
30 734—37, 3081,2; b. soll vor seinem Weg
zug seinen Eid auf geben und sich ver
pflichten, Streitigkeiten mit Burgern und 
Hintersässen vor Gericht zu Klingnau 
auszutragen 3083—u . 5. Vergehen 1. an. 
einem b. begangen 23929—36, 2401—2; 2. der 
b. unter sich 2402- 39, 24136, 242’- 14; 
3. zw. b. und uPman 24030—35.

b u r g e r e i d  in.: der a lt b. 8118,27; der 
new b. 8124, 20522.

b u r g e r P c h a f t  f.: Besetzung von städti
schen Ämtern durch die b. 3353—12.

b u r g r e c h t  ( burgerrecht) n.: der burger 
reh t han 24128; A. Kaiserstuhl: 1, E r
werb (b. annemen) 5121—24, 8113—21,
20518—23; Voraussetzung, Annahme zum 
Hintersässen 14535;EinkaufsummeQftn. 54> 
103 n. 68, 1474, 21211; Stiftung eines 
silbernen Bechers in das Rathaus 21211.
2. Aufgabe (us dem b. hinwegziehen) 
671°’ 23. Yßriust als Strafe 99 28,29, 110 n. 
87, 19121—22, 205 Ziff 98; Verweigerung 
des b. 20523—27. B. Klingnau 1. Erwerb 
29G37—29; Voraussetzung, Annahme zum 
Hintersässen 296 art. 16; Einkauf summe 
2976t (späteres Recht) 29710; Stiftung 
eines silbernen Bechers in das Rathaus 
29711; Beiveis ehrlichen MannrechtesSSP1; 
Bewirtung des ganzen Bates 29712; b. 
erwiben 31211; Verbot, Eigenleute der 
Johanniter in das b. aufzunehmen 2771—9. 
2. Aufgabe 3082—n , s. abzag; das b. ver- 
mannen 31236. 3. Verbot, wegen Holzfrevel 
einen vom b. zu weisen 36523. 4. Verpflich
tung der Stadt kein fremdes b. anzunehmen 
und bestehende fremde b. nicht zu er
neuern 246 n. 15.

b u r g r e c h t g e l t  n. 1465.
B u r z e lä r  >(Beiname eines Ritters von 

Allensbach) H. dictus, Reichenauer Mi- 
nisterial 23228.

büPPe f.: A. Kompetenz der Stadt Kaiser
stuhl: bis auf 1 ff  7729, bei Nachtbos
heiten fällt die in Geldbuße (2 ^ )  umge
wandelte Gefängnisstrafe ebenfalls der 
Stadt zu SO8—iB; die b. über 1 ff  gehört 
dem Bischof 8015—17, Kompetenz des
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Bischofs bis auf 9 f f  708, Teilung zw. 
Bischof und Stadt 776, 8334- 38, 1174 
11920—23, 14626; Teilung zw. Bischof und 
Stadt, einerseits, und den hohen Gerichten, 
anderseits 66 n. 53, 8334—38; Teilung zw- 
Bischof und Eidgenossen 7125 26, 725, 13; 
b. die den Eidgenossen allein zufälltlW ^ 
drifache b. — lO1̂  f f  8338, 916, Anteil 
der Stadt 30 ß  842,1174, 11923- 27. ß .Kom
petenz der Stadt Klingnau bis auf 1 ff  
29725, 3053, Teilung zw. Bischof und 
Stadt 8335- 38_ 8 4 1- ' 4, 9132- 38, 239 n. 11, 
254 n. 20, 28420-2i, 28531-32, 30514- 20, 
30 520- 22, 36521- 22, 36613, buffen ftimmen 
=  festsetzen 3053; b. ziehen 30520; b. 
(das mit b. bedrohte Vergehen) laiden 
36714. Einzelne Fälle', wegen Zuwider
handlung gegen die 'vom König erteilten 
Gnaden 83, 925, 1716, 25724, 27127; Nicht
erscheinen vor Gericht 5235, 532; Nicht
bezahlung innerhalb der gesetzten Frist 
eines auf der Gant erstandenen Gutes 
5314, 939, 10; bei usclegt 5335; Nachtfrevel 
auf der Brücke 66 n. 53; Missachtung 
des Friedgebotes 7122' 2*—51', Missachtung 
des Fürbotes 186 ZifF. 4—6; Stechen, 
Schlagen, Hauen vor Bat oder Gericht 
722; Angriff auf einen Amtmann 7212; 
b. des Friedbruchs mit Worten 695—9; 
wegen Feuerpolizeivergehen 80 34, 10528— 33, 
223 u. 160, 24119—21; Stömng der Nacht
ruhe 10534—36; wegen Steuerdefraudation 
916,10632,1073; ivegen versäumten Kirchen
besuches 10415; b. der Bichter+und Bäte 
wegen Missachtung J des Sitzungsregle- 
menles 1052, 13321, 2S; Bruch des Hand
gelübdes 10612; Übertretung der Wirte- 

t Ordnung 13224; Nichtheiligung der Feier
tage 1339; Übertretung des Verbotes betr.

die Viehweide 13520. 28; Nichtbefolgung 
der Eidesmahnung 2 106; Blutruns 24ü8—15;

geivaffneter Hand 24015—21; 
lügen heißen 24025—27; unfüg tu n  ausser
halb des Gerichtes 24Q21~ ‘SQ; Wunden eines 
usmans 24 030—33; unfüg den der usman 
dem Bürger tut 24035—36, 2411; Haus
friedensbruch 24115—18, 30212,13; Nicht
erscheinen, wenn Sturm geläutet wird
24127—29 ; Schaden in Garten, Baum- oder
Weingarten 2421—4; wenn einer bei einem 
Totschsag zugegen war und ihn nicht an
zeigt 2424—7; Betreten der Stadt durch den 
wegen Schulden Ausgewiesenen 24210. 11; 
wer zu Nachtzeit anders als durch die 
Stadttore aus- und eingeht 24213—14; b. 
des Klägers bei erfolgloser Fheansprache. 
25511; wegnn Übertretung der Fischer
ordnung 28420; wegen Einfuhr fremden 
Weins 28531 32; wegen Beherbergung eines 

Bettlers länger als eine Nacht 29721,25 5 
ivegen Weigerung die Busse den Feuer- 
und Hagschauern zu zahlen 30325—27; b. 
der Brotschauer, Fleischschauer, Metzger 
304 art. 46; wegen Missachtung gericht
licher Urteile 304 art, 49; wegen Holz
frevel 36513,20; ivegen Übertretung der 
Metzgerordnung 36526; der Bäcker Ord
nung 3668"13; b. des Stadtknechts wegen 
Unterlassung der Anzeige eines bun
würdigen Vergehens 3Q717; s. auch Strafe.

B u ß i,  Daniel, Bitter, Hauptmann, Land
ammann von Glarus 16123, 16530.

b u ß v e r t i g  adj.: b. fachen 11333. 
B u f f n a n g ,  Albrecht von, Bitter, Land

richter in der Grafschaft Turgau 2583. 
B ü t  t e l f p a c  h , Albrecht von, Dekan der

Stift Konstanz 26913.

C. c a p e l l a n u s  23226.
c a p p a  f.: ein Schleppmantel von violetter 

Farbe für Bischöfe etc. 25027.
c a f f a t i o n  eines Testaments 16735. 
C a f te l lo ,  Albertus de, miles 23515. 
c a f t e n  m.: Früchte die auf den c. oder

Keller kommen 34315.
C h ü n ra d u s  (Cünradus), cuftos des Klo

sters S. Blasien 22810.
— viceplebanus de ßafela 22912.

C h u n r a d u s  (Cünradus), canonicus sancti 
Stephani et notarius episcopi Conftan- 
ciensis 23223.

— maioris ecclefie Conftanciensis pre- 
pofitus 23218.

— dictus Spül, de Conftancia, laicus238l7> 
c h u r  f . : die mehrere ch. Stimmenmehr

heit 1847 ; die churen, Stimmen 18413.
C l in g e l f ü s ,  Ulrich, Schultheiß zu Baden 

2804.
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C lin g e n , dominus Ulricus de, nobilis vir 
22711, 2366.

— Ita, conjux Ulrici, 2 2 722.
— Ulricus, filius Ulrici 22723.
— W altherus------- 227as, miles, nobilis

22827, 22923, 2309,25, 23322, 23436, 23510-38, 
2366-12, 23716.

— Sophia, uxor Waltheri 23323, 2345 22 36, 
2361.

— Verena, Herzelaudis, Katerina et 
Clara, filie Waltheri 23324, 2345 86 37, 23 62. 
Verena, Gattin des Grafen Heinrich von 
Veringen 23632.

C l in g e n b e rc h  (Clinginberc, Klingen
berg), her Albreht von, dienftman dez 
gotzhufez ze Koftenze 411.

C l in g e n b e r c h  Hainricus de, canonicus 
Con ft. 23221.

— Ulricus de, miles 22812.
C loß , Heinrich, Ritter, Venner und des 

Rates von Luzern 34829.
C o b e ltz , Coblentz, Cobolts, s. Koblenz.
c o n c iv i l i t a s  22730. 2285.
con fo la c io n e s  sive ju ra episcopalia

26210,32.
C o n C tan tia  s. Konstanz.
C ra ig e ,  Cünrat, laicus 22916. 
C re n k in g e n  (Crenchingen).
— Cunradus de, nobilis 23516, 23816.
— Heinricus de, nobilis 22812, 23511. 
C ur, für we Cer des Ct-ift zu {Bischof Hein

rich von Konstanz) 395.
C u f fa p e rc ,  Heinricus comes de 22811.

D.
Siehe auch T.

d a n k n e m e  adj.: getruwe und d. dinCte 
30’2.

d a n n e n  tu n  v.: weg schaffen 28018. 
d a rk o m e n  l ü t  s. laudzügling. 
D a r le h e n : geliehen g e lt; Rückerstattung

eines zinslosen D. 191 Ziff. 26; D. gegen 
Pfand; der D.empfänger trägt die Kosten, 
wenn das Pfand dem Gläubiger mit Recht 
entzogen wird2(A7Aff.IQ-, Verkauf des Pfan
des um D. 299 art. 25; Kollokation der 
Forderung aus D. 30510; D. auf liegendes 
Gut darf kein Bürger von Ewigkeiten 
oder Ausländern ohne Bewilligung des 
Vogtes und Bates annehmen 3 2 837,38, 
3291—9; D. mit Grundpfandsicherheit 
können nur auf Wiederlösung angenom
men werden 33 320—22, und sind kraftlos, 
wenn der Gläubiger mit dem 1). bezweckt 
das Unterpfand an sich 7/u bringen 
33324- 27.

d ie n e n  v.: in die hochen gericht d. 6123; 
d. mit ftüren, mit wachten, mit tagwan 
und mit anderen dienften 2546.

dienC t m.: gegenüber der Herrschaft 25229, 
25324, 2547; d. =  Dienstbote 9 7 38.

dienC t kn e c h t  m .: die d. schwören den
selben Kid wie die Bürger 30812—15.

D ie p o l th a ld e ,  Flurn. bei Döttingen 
22926.

D ie s b a c h , Hans Jakob von, oberCter, des 
rats, von Bern 1542,

— Johann Rudolf von, oberft, alt bau- 
herr und des rats, von Bern 16520.

d in g e n  v. 3611.
d o r fm a n  m. 31213.
d o r f r e c h t  n. 31210,35.
D ö tt in g e n  (Töitingen, Tettingen, Tet- 

tingin, Totingin, Töttingen, Dettingen) 
22924,30, 2303, 23332, 2376, 29029, 3098, 
31014’ 20* 35, 316512, 33414, 33526, 34232, 
35121, 3599-30, 36013, 3644- 14. hofgeding 
ze D. des Propstes zu Klingnau 26434, 
meierhof des gotzhus S. Blasien ze
D. 2809; Einbürgerung von Fremden 
in D. 311 n. 72; Veräußerung von liegen
dem Gut zu D. 325 n. 81, 330 n. 82; 
Erbrecht —  Erbrecht von Klingnauffiß9.8Q; 
Vertrag mit Klingnau 364 n. 101.
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E.
e b e n  adv.: passlich 5619.
e c h te r  s. achter.
E d l i h a c h ,  Hans, Vogt zu Baden 2804. 
ee f a d e n  m.: e. der Stadt Kaiser Stuhl

826,16, 10629, 1071, 144 n. 111, 113, 145 
n. 113, 136 n. 110, 148 n. 125, 206 Ziff. 
101, 213 Ziff 144, 21511- 37—2161- 14 ; den 
e. umhgehn 14135.

E g g m ü l l e r ,  L., Substitut (des Land
schreibers zu Baden) 15533.

E g i l o l f ,  minre hruoder 2373.
E g lo f f ,  Franz Carl, von Baden, Unter

vogt 1667.
e h a f t  adj.: e. fache 76% 11835.
e h e  (e, ee) f.: das große facrament der

e. 36828: Ehesachen gehören vor geist
liches Gericht 2556; Abschluß der e . : 
kircbgang und heschlieffung der deki 
17219, 1731011; e. dem jungen Hand
werker erst nach Ablauf der Wanderjahre 
erlaubt 213 Ziff. 141; Ermahnung junger 
Leute, die heiraten wollen 368 Ziff. 17; 
e. mit Fremden, Voraussetzung 36 833—87; 
mit fremden Männern 3 1 232—36, 313l—% 
mit fremden Weibern 213 Ziff. 142; 
Zweite Ehe eines Ehegatten 5516; Ehe
ansprache, Busse des Unterliegens‘2&r,—A2, 
s. heirat, heiratsahredung.

e l i e g ü t  n. 17038 syn. eneftür. 
E h e g ü te r r  e c h t :  elichen züfamen körnen

mit bedingten Worten eins hyrats 558, 
16615,16 (heurats ahredung 16617, ehe- 
abredung 16619), m it gedingen und ehe
rechten zufamen körnen 5833,34, gedingte 
eherächt 3583i =  vertragliches E., im 
Gegensatz zu unbedingt nach und uf 
unter fta tt recht züfamen körnen 
5510—ll, 1738—10 • =  gesetzliches E. s. 
auch: Erbrecht der Ehegatten; Morgen
gabe; Verfügungsgewalt.

Voraussetzungen, unter denen Ehe
verträge gültig sind 1. Anwesenheit von 
zwei Zeugen 16618, 2. Protokollierung 
durch die Parteien oder deren Beistände 
oder durch den Stadtschreiber 16619—2l,
3. Ausfertigung eines heiratsbriefs (16633), 
16621,22, 4. Besiegelung der Urkunde durch 
beide Teile oder mit dem Stadtsiegel 16623. 

e h e f t ü r  f. 17038. Kollation der e.
1712—7.

e h r  (er)/*.: den thurn  in eren halten 505, 
die vallbrug in ern haben 506, hus in 
güten eren halten 5436; Zureden, die fin 
e. berüren und anlangen 4019; einen 
finer eren fchuldigen 412; fin e. oder 
fin leben verwirken 30023; der eren ent- 
tetzt per Conen 3142; einem fin er wider- 
umb geben 3149; ein kind zu den ehren 
in den ehelichen ftand verfechen 17037,38.

e h r b e r ü e h r l i c h e  fa c h  19715, 20223. 
E h r v e r l e t z u n g :  Verfahren bei E,

4017—38--41’—17, Fristerstreckung für den 
Beklagten unzulässig 1924—6; E. im Affekt 
4031; Strafe 4033- 36; Wahrheitsbeweis 
411—13; Misslingen des Beweises 4113—17. 
Ausschluss der Verwandten als Zeugen 
im E. Prozess 19319 20; Prozesskosten 197 
Ziff. 51: Amtsehrverletzung 202 Ziff. 79 
Gerichtskosten 187 Ziff. 9 ; Apellation bei
E . prozessen ist ausgeschlossenlSl Ziff. 50, 
nur wegen der Gerichtskosten zulässig 
197 Ziff. 51; Vergehen das der E. gleich
steht 202 Ziff, 79.

e id  f. I. gerichtlicher: 1. Eid des Schuld
ners, dass er weder Geld noch Pfand 
habe 5332, e. mangels Kundschaft zum 
Beweis der Morgengabe 29322; e. des 
einer Ehrbeleidigung Angeklagten, dass 
er in zorn oder hone beleidigt habe 
4029; Weigerung der Eidleistung 2042—5, 
302 art. 41; meineid 2405, 3031; gelert 
aide m it ufgehahnen vingern uf den 
liailigen fchweren 24631, und m it ge- 
lerten  Worten 27423,2*.

II. e. der Städte Kaiserstuhl 7928 und 
Klingnau gegen den Bischof von Kon
stanz und die acht Orte 46 n. 29.

III. A. Kaiserstuhl: e. des neu aufge
nommenen Burgers 8118, 205 Ziff. 97; 
der jungen knaben, wann die zu iren 
m anparenjaren  körnen 812,~ 24. B. Kling
nau: e. der Bürger, der Hintersassen 
und der Dienstknechte 3077—37--3081—l5, 
der burgerfcliaft 3357,8.

IV. A. Kaiserstuhl: Amtseide des Schult- 
heissen und des Bates 18424; der Bichter 
473—10. ßes Seckeimeisters 4711,12; der Un
gelter 4713—ie; der Zöllner 4717— 22; der 
Brotschauer 4723—26; der Fleischschauer 
4727—30. ges Baumeisters 4731—35. ^er
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Schlüssler 481—5; der Feuer schauer 486—9; 
der Marker tä 10- 13-, der Torhüter 4814- 20; 
der Scharwächter 4821—31; der Wächter 
auf dem Turm 4832—37— 491—4; der Werk
m eister^3—9; der Kirchenpfleger 4910—12; 
des Stadtschreibers 4913—19; des Stadt
knechtes 4920—23 ; Beeidigung der Beamten 
durch den Vogt 18515—l9. B. Klingnau'* 
Amtseide: der Bäte 30533’34—3061—22; 
der Richter 30 624- 27; des Weibels 30629- 37 
— 3071—5: des Leutpriesters SST27—31; Be
eidigung der Beamten (s.334 n. 75) durch 
den Vogt 3358.

e i d b o t t  n.: e. des Vogtes 11517, 11632;
e. des Bates 11518—28.

E id g e n o s s e n s c h a f t :  die acht Orte als
Inhaber der hohen Gerichte zu Kaiser
stuhl und Klingnau 6932—34; Kompetenz 
bei Friedbrüchen mit Worten 7119-~28, 
mit Werken 1 l 29—31; Teilung der Bußen 
mit dem Bischof zu Konstanz I W —23, 
725.i3_-n s. auch gerichte II.

e ig e n m a n w i., pl eigenlütt: Erbrecht der
e. zu Kaiserstuhl 8 n. 3 ; e. die aus dem 
Gebiete der Stadt Zürich nach Kaiser
stuhl ziehen 10030; e. die in Klingnau 
Burger sind, soll kein Herr an Erb noch 
an Eigen -beerben 2411—3, 296 art. 14; 
Bechte der Johanniter auf ihre e. zu 
Klingnau 276 n. 37; Rechte des Klosters 
S. Blasien auf seine e. zu Klingnau 263 
n. 28, 286 n. 48, s. auch ein trag.

e in -  s. auch io-.
e in k e r  m.: e. haben 339n .
e i n l e g e n  v.: in das Gefängnis 7933. 
e in s a ß  m,: s. hindersäss. 
e i n f a t z u n g  /*.: syn. verpfendung 19811,

20111’19.
E i n f i d 1 e n , Einsiedeln 1339.
e in  t r a g  (intrag) m.: 28514, eintrag Inte 

29527,28,30 ; eigen man der ein eintragende 
hand iCt27632, allein stehender Eigenmann. 

e in u n g  (ainung) m.: 2409, 12,17 , 27 , 33, 
24118, 30325, fchuldig mangef ainungef 
24014, den a. verfchulden 24022, den 
bürgern den a. rihten 24133, (Vgl. den 
Unterschied zw. buffe und e. im alten
Klingnauer Stadtrecht S. 239 ff,). 

e in w e lb e n  v. 13417. 
E i n w e r f u n g s p l l i c l i t  für Vorempfange

nes, der Ehesteuer 17037,38—1711—7. 
e y f e h e n  v : vor gericht e. =  laden 257ll. 
e y f e h u n g  f. 257lö.

E im e r ,  Hans, des Rates von Glarus 3492. 
e m b r o f te n  fin ; ledig, los und e. f. der

an fp rach 27429.
e n d  n.: ze Clingnouw und denen enden 

28623.
e n d e r n ,  fich, v.: sich wieder verheiraten 

2418.
e n d r u n g  die Wieder Verheiratung (des 

überlebenden Elternteils) 5516.
E n g e l ,  Johann Lienhart, Seckeimeister und 

des Rates, von Bern 161l2.
e n g e l t n u ß  f. 4215.
e n t l a d e n  v .: der fachen entladen wer

den 5134.
e n t f a t z u n g  f.: rechtliche e. 13929. 
e n t  f c h l i e ß e n  v.: die thor uff e. 492;

fich e. 886, 1032.
e n t f e t z e n v . : eines Rechtes einen e. 6222; 

befürchten 1019.
e n t f l a h e n  v. 27321.
e n t f p r e c h e n  v.: den Wächtern e. 494. 
E n tz ,  Peter, des Rates von Obwalden

16527.
e n w e g f lö t z e n  v. 28019.
E p p ,  Johannes, fenderich, des Rates von 

Uri 16116, 16524.
e rb  w.; erb und eigen: Ansprache Frem

der um e. u. e. 5224; Kostensicherung 
( u r f a tz  vertröften) 5225, 1228- 19; Ein
gesessene davon befreit 12219—22, 187 Ziff. 
10; Ratsbotschaften, in Sachen die e. u. 
e. betreffen 5726- 30, 207 Ziff. 111; Appel
lation um e. u. e. 187 Ziff. 11; e. u. e. 
des Eigenmannes, der Burger von K ling
nau ist 2112; veil und erb 26424; erb 
und gu t 1029, 5523,24,25,3l.

erb???.: e. des Patrimoniums eines Priesters 
147 n. 119.

e r b l e h e n  (erblen) n. 23132, 29518. 
E r b r e c h t :  A. Kaiserstuhl. I . Intestaterb.

folge (das ältere Becht stimmt mit dem 
Erbrecht der Stadt Baden überein s. dort) 
neueres Recht 1. Erbberechtigung: a. le g i
tim e  B lu ts v e r w a n d te  u n d  K in d e r:  
a. Kinder erben ihre Eltern, wenn sie nicht 
von ihnen schon die Heimsteuer empfangen 
haben 5521—27, Vater und Mutter zu 
gleichen Teilen 16635—37; Vorrechte der 
in der Stadt haushäblich sitzenden Söhne 
16637—38-  1671—4; Einiverfungspflicht der 
Kinder betr. Ehesteuer 17037,38—1711—7, 
aber nicht betr. Erziehungskosten und 
Auslagen der Eltern zum Zwecke der
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Erlernung eines Handwerks 17113—3S; 
adoptierte Kinder sind den ehelichen gleich
gestellt 17230—32, 1735—7; E. erstehelicher 
Kinder in Konkurrenz mit der Mutter, 
die wieder heiratet 17419—29, 17513- 16, 
mit dem Vater, der wieder heiratet 
17430- 3G, 17517—20; E. erstthelicher K in 
der beim Tode des Vaters, 'wenn dessen 
zweite Frau vor ihm stirbt 17436—38— 
1751—2; E. erstehelicher Kinder in Kon
kurrenz mit dem Ehegatten ihres in zivei- 
ter kinderloser Ehe verstorbenen Eltern
teils 17528—37 nach dem Tode dieses Ehe
gatten 17538 -  176'—5, 17612— in Kon 
kurrenz mit zweitehelichen K indern ll^—11. 
ß. Weitere Descendenz: Kindskinder in 
Konkurrenz mit Kindern (Repräsen
tationsrecht) 5528—34 168J—9; Urenkel
sind den Enkeln gleichgestellt 1684 5, 
Kindskinder erben nach lläupternlfä22—2'0. 
Vorteile der Söhne von Mannsstamm 
16826- 28.

y. E lte rn ',  aa. der Vater erbt seine 
ohne Teibeserben abgegangenen Kinder 
16820, auch die adoptierten 17232—34, 
aber nicht, wenn sie verheiratet waren, 
das ihnen vom vorverstorbenen Ehegatten 
zur Nubzniessung hinterlassene Gut 
16815—21; bb, die Mutter =  aa. 16820, 
172 32—31, 16815—21.

<5. G eschw ister', vollbärtige Geschwi
ster erben einander, wenn keine Erben in 
auf- oder absteigender Linie vorhanden 
sind 168 art. 31 und schliessen Halbge
burt aus 1695—9; Erbrecht der Halbgeburt 
1695—14; Pflichten gegen minderjährige 
Geschwister 17139—33; Vorrecht der B rü
der auf des Vaters Harnisch, Kleider 
und Bücher 1673, 4, 17032 (wac7i 17C31 aber 
sollen Harnisch und Geivehr bei des 
Vaters Haus bleiben) und der Töchter 
auf die Kleider der Mutter 17033 3t; 
Becht der unzerteilten Geschwister (Ge- 
meinder) auf den Vorschlag 17014—16; 
G es eh  w is te r k in d e r :  Eintrittsrecht 
1683'—37, aber mit Anschluss von Kinds
kindern und fernerer Descendenz 16833—3 
vollbürtige Geschwisterkinder schliessen 
halbbürtige aus und erben nach Köpfen 
16838- 1 6 9 1- 4.

e. Sippe'. Erbrecht der fründscbaft 
eines kinderlos verstorbenen Ehegatten 
16815—2l, 1738—82; Erbrecht der fründ-

schaft, wenn der Erblasser weder Eltern, 
Kinder, Geschwister oder Geschwister
kinder hinterlässt ISS31—38 -1701—6; Recht 
der nächsten Blutsfreunde eines kinder
los verstorbenen Ehegatten auf dessen 
Kleider, Hausrat und dgl. 17617—20 ; Erb
gang in die bloss aus Vorschlag bestehende 
Hinterlassenschaft kinderloser Ehegatten 
17621- 30.

E h eg a tten :  gegenseitiges Erbvecht 
5511,12 {neueres Becht) aa. bei kinder
loser Ehe, 1. des Mannes', er nimmt sein 
Eigengut samt dem Vors hlag und die 
Hälfte des zugebrachten Frauenguies 
17318—2Ö, Ausnahme 1762'—27; 2. der 
Frau: sie nimmt ihr zugebrachtes Gut 
und die llälfte des Gutes ihres Mannes 
1732G—32 und die Morgengabe 17631—3G, 
Ausnahme 17621—27 ; Rückfall des Ver
mögens beim Absterben des überlebenden 
Ehegatten an die beidseitigen Verwandten 
17627—3°; gg gei beerbter Ehe: 1. der 
Ehegatten: der überlebende Ehegatte be 
hält das ganze Vermögen beisammen 5518, 
174 art. 11, ist aber zur Herausgabe der 
Erbanteile von dem Verstorbenen an die 
heiratsfähigen Kinder verpflichtet 1745—14 
2. der Frau, die ivieder heiratet oder sich 
von den Kindern absondert: sie hat das 
Gut des ersten Ehegatten an dessen Kinder 
herauszugeben 5518, (neueres Recht} sie 
teilt mit ihren Kindern die Verlassen
schaft des Mannes und erhält davon einen 
Kindsteil zu Eigen 17419—26 und be
hält die Hälfte des Vorschlags 17513—16; 
Privileg des Erauengutes 1753—12; 3. des 
Mannes, der wieder heiratet: er teilt mit 
den Kindern das Mutter gut und behält 
einen Kindsteil, wenn ein Kind oder zwei 
Kinder vorhanden 17433—35, oder den 
dritten Teil, wenn mehr als zwei Kinder 
vorhanden 17435—36 und den ganzen Vor
schlag 17517- 24.

u n e h e lic h e  K in d e r  {ausserhalb ehe
licher vermäcnlung geboren 17134, ledig er
zeugte Kinder 1721) besitzen aktive Erb
fähigkeit, erben mindestens 1|3 der mütter
lichen Verlassenschaft, wenn keine ehelichen 
Kinder in vor- oder nach gehender Ehe 
vorhandenll 28, andernfalls einen von Vogt, 
Schultheiß und Rat festgesetzten Teil 
1729—17; Pflicht des Vaters oder der Mutter 
zur Erziehung der unehelichen Kinder
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c. Erbrecht der Stadt Zürich 
gegenüber den Unehelichen 10013—t6.

2. E rb te ilu n g -, Kinder erben zu 
gleichen Teilen, Vorteil der Söhne 16 635—37 
—1671—4; Teilung zwischen Kindern, die 
im Burg recht wohnen und auswärts 
wohnenden 1675—12; Verfahren bei Mei
nungsverschiedenheit 16712—24; Kinds
kinder teilen nach Häuptern ihrer Eltern 
16823, 24, Vorteil des Mannsstammes 
16826,27; Geschivisterkinder teilen mit Ge
schwistern nach Stämmen (Häuptern 
ihrer Eltern) 16836,37, wenn Keine Ge
schwister mehr da, nach Köpfen 1092; 
Teilung unter entfernteren Verwandten 
16931—38—1701—6; Teilung der Erbschaft 
des Gemeinders (Geschwister} zw, unzer
teilten und abgeteilten GeschwisternYK7—13, 
der Vorschlag der Gemeinderschuft ge
hört dieser allein 17014—16; Geschwister 
teilen das liegende Gut der Eltern mit 
dem Los 17029; Kleinodien Kommen in 
gemeine Teilung 17033,34; Teilung der 
Verlassenschaft eines Kinderlosen Ehe
gatten zw. dem überlebenden Ehegatten 
und den fründen des Verstorbenen durch 
das Los 17313—32, Frist innerhalb der 
die Teilung vorzunehmen ist 173l5,16? 
Teilung zw. Mutter und Kindern 17419—29; 
Teilung zw. Vater und Kindern 17430—38 
—1751,2.

B. Klingnau. I. Intest aterbfolge 1. Erb
berechtigung, Voraussetzung unter der 
der Fremde einen im Statdbann ge
sessenen beerben Kann 24519—23. a. le g i
t im e  B lu tsv e rw a n d te ',  a. Kinder*, 
(ä lte re s  B ec h t)  Kinder erben die 
Hälfte des liegenden Gutes des verstor
benen Elternteils, die andere Hälfte ist 
ihnen verfangen 29412—15; Vorrecht des 
jüngsten Sohnes auf das Säßhaus 2947,8; 
(neueres B ech t) Kindern bleibt das 
vom verstorbenen Elternteil zugebrachte 
Gut, ausgenommen ein Kindsteil, ver
fangen 35417—20; ersteheliche Kinder erben 
den ihnen aus dem Gute des ver
storbenen Elternteils verfangenen Kinds
teil und mit zw eit ehelichen Kindern zu 
gleichen Teilen das übrige Gut des ver- 
sZoröewew TßiZes35428—38,35710~ 22,35812 — 20; 
(Änderung 1639) Kinder erben die Hälfte 
des zugebrachten Gutes (inkl. Fahrnis) 
des verstorbenen Elternteils, ausgenommen

ein Kindsteil, die dem überlebenden Eltern
teil zur Nutzniessung zufallende Hälfte 
bleibt ihnen verfangen 3646—14; die erst
ehelichen Kinder erben den ihnen aus 
dem Gut des vorverstorbenen Elternteils 
verfangenen Teil und mit den zweitehe
lichen Kindern zu gleichen Teilen das 
übrige Gut des Verstorbenen, ausgenom
men ein Kindsteil und der halbe Haus
rat 36438—3651,2; Vorrecht des jüngsten 
Sohnes, oder, wenn keine Söhne vorhan
den, der jüngsten Tochter auf das Säss- 
haus 35523—30 , ersteheliche Kinder erben 
die Hälfte des Gutes des in zweiter kinder
loser Ehe verstorbenen Elternteils 35 723—35; 
Erbrecht der Kinder, wenn die Ver
lassenschaft des verstorbenen Elternteils 
bloss aus Errungenschaft besteht 3584—2Ü, 
(abgeändert) 3623—u .

ß. w e itere  JDesce ndenz: Kinds- 
Kinder in Konkurrenz mit Kindern (E in 
trittsrecht} 31711—18, 355 art. 4, erben 
nach Stämmen 31716—18, 3563—5.

y. E lte rn :  Vater oder Mutter erben 
ihre unverheirateten Kinder, die Fahrnis 
zu Eigen 31725—27, das liegende Gut bleibt 
den übrigen Kindern verfangen 31718—21, 
3568- 14. ’

ö. G esc h w is te r: erben einander nicht 
zu Lebzeiten von Vater oder Mutter 31721, 
3568; das an Vater oder Mutter zur 
Nutzniessung gefallene liegende. Gut ver
storbener Geschwister bleibt den übrigen 
verfangen 31724*25, 35610—12.

e. S ip p e :  Erbrecht der nechften fründ 
am Vermögen eines ohne Leibeserben ver
storbenen Ehegatten 293™—™, Vatermagen 
gehen den Muttermagen vor 29329,30; 
(abgeändert) 31728—31; 35614—23; Bück fall 
der Morgengabe an die Verwandten der 
Frau 293 art. 1 (neueres Becht) den Ver
wandten eines kinderlos gestorbenen Ehe
gatten bleibt sein halbes Gut verfangen 
355W-19.

E h e g a tte n :  a. bei unbeerbter Ehe: 
der überlebende Teil nimmt das Haus 
zur Nutzniessung auf Lebenszeit 2417—9; 
die Morgengabe fällt an die Verwandten 
der Frau zurück 293 art. 1 (um 1500), 
der überlebende nimmt alles liegende und 
fahrende Gut 29326,27; Bückfall des Ver
mögens an die beidseitigen Verwandten 
beim Tode des überlebenden Ehegatten
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29 327—30. b. bei beerbter Ehe*. der sieh 
tvieder verheiratende überlebende}Ehegatte 
erhält die Hälfte dess* Hauses 24110‘ 11; 
(um 1500) die liegenden Gäter sind dem 
überlebenden halb verfallen, an der andern 
den Kindern verfangenen Hälfte behält 
er die Nutzniessung 294 art. 3, ferner 
das Wohnrecht am Haus 29331—35— 
2941—3, ohne Zins, so lange er nicht wieder 
heiratet 2943, gegen Verzinsung des halben 
Teiles im Falle der Wiederverheiratung 
2945—7; (neues Erbrecht) a. bei unbe
erbter Ehe: der überlebende nimmt sein 
zugebrachtes Gut und vom übrigen die 
eine Hälfte und den Hausrat zu eigen, 
die andere zu Nutzniessung 355 a r t 2, 
b. bei beerbter Ehe\ der überlebende nimmt 
sein zugebrachtes Gut und vom Vorschlag 
einen Kindsteil zu freier Verfügung, das 
zu gebrachte und ererbte Gut des Ver
storbenen zu Nutzniessung und einen 
Kindsteil zu eigen 3545—27; (abgeändert) 
der überlebende nimmt sein zugebrachtes
Gut, die Hälfte der Fahrnis und den 
halben Vorschlag als Eigen, die andere 
Hälfte des Vorschlags zu Nutzniessung 
3646—u , vom zu gebrachten Gut des Ver
storbenen einen Kindsteil zu Nutzniessung 
36415—29; i)esteht das Vermögen der Ehe
gatten nur aus Errungenschaft, so be
hält der überlebende fid-ie eine Hälfte zu 
eigen, die andere zur Nutzniessung35S4—12, 
im Falle er sich wieder verheiratet, bleibt 
ihm von dieser Hälfte noch ein Kinds- 
ZeiZ23ö812—20; (abgeändert) besteht das 
Vermögen der Ehegatten nur aus E r

rungenschaft, so nimmt der überlebende f 
ivenn die Kinder sich verheiraten, die eine 
Hälfte zu eigen, von der andern erhält 
er ein Viertel zu Nutzniessung 3623—u .

b. Erbrecht des Herrn am Gut des E in 
trags 295 art. 10, 296 art. 14, 304 art. 
47.48; E. der Johanniter am Gut der 
Eintragleute 21631—3*, 27 7 22—35.

2. E r b te i lu n  gen, wenn sich unter 
den Erben'- Bevormundete befinden 368 
Ziff. 16.

E rb s e  h a  f t s P c h u ld e n  : die Erbschaft 
haftet für die Kosten der amtlichen 
Schätzung beim Erbauskauf 16721—21; 
die Erben erstatten den Leibfall gemein
sam 17035,36 ; der Anspruch der Frau 
auf das zugebrachte Erauengut geht allen

ßechtsquellen de Kt. Aarg au I. 3.

I Erbsehaftschulden vor 1753—11; die an 
die Verivandtcn der Frau rückfällende 
Morgengabe geht allen E. vor 29316, 17;
E. des Eintrags der kein liegendes Gut 
hat hilft der Herr aus der ihm zuge
fallenen Fahrnis bezahlen 29 530—33.

e r b s g e r e c h t i g k e i t  f. 1736. 
e r b v a l l  m. 5b2Q' 28,33, 21034. 
e r  c l ä r u n g b r i e f  m. 33330. 
e r f a r e n  v.: Pich e. 25517. 
e r g  a n  v.: die graben e. 493.
E r la c h ,  Franz Ludwig von, Freiherr zu

Spiez, des Bates von Bern 31828.
— Ludwig von, des Bates von Bern 33019.
— Sigmund von, Generäl, Freiherr zu 

Spiez, Schultheiß von Bern 16519.
e r l e d i g e n  v.'. erledigen und erlöPen aus 

der Pfandschaft 26820.
E r 1 e r , Franz , Hauptmann, Landammann 

und Landshauptmann der Landschaft 
March 16117.

e r l o u b u n g  f. 3619.
e r r a i g e n  v.\ ergriffen oder e. liegendes 

alder varendes gut 24715.
E r r u n g e n s c h a f t  16923. 
e rP ch ieP P en  v . : an erlittnen koPten

etw. e. 7624 27, 2689.
e r  Pch in e n  v. 9029; die pfand Po im er- 

(chinen werend 29930.
E r Pi t z u n g : E. liegenden Gutes, Erforder

nisse'. ja r  und tag  inhaben und besitzen 
1333; ja r  und tag  mnangePprochen vor 
gerihte bePitzen 2413,4, 2967—11, (das 
spätere Becht fordert gerichtliche Fertigung 
29b12—14.)

e r t a i l e n  v.'. durch Urteil zusprechen 
24 V '19.

E r t z l i ,  E rbardus,. civis et conPul de 
KaiserPtul 7422, Pchultheiß 759, 7914, 
8713. •

— Franzisc Ern Pt, Stadtschreiber zu Kaiser
stuhl 15819, 16534, 18224.

— Juditha, von Kaiserstuhl, 14122.
— Pelagius, Stadtschreiber zu Kaiserstühl, 

14913, 15415, Meyer, genant E., Pchult- 
beiß 15614.

e rw  e n d e n  v. : abwenden 30219, 3033. 
e r w in d e n  v.: e. an etw., ablassen von

1417.
e r w ib e n  v,*. das bürg- oder dorfreclit e. 

31210* n .
E r z i e h u n g  der Kinder 5512—u , 3543—5 

2b1
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357 art. 5, 3643- 5; Kosten 17113- 33, 
1776—ll, 357% für den Lehrlohn 1771—\

e rz ö g e n  v.: koft e., bestreiten 3523. 
e r z ü g n u t f e  f.: wifung und e. 414. 
E f c h e r  (ÄLcher), Cunrat, Seckeimeister

und des Lates von Zürich 31824.
— Gerolt 13332.
— Johaüs, Schultheiss zu Kaiserstuhl 25420.
— Johans, Stadtschreiber von Zürich 8535, 

10 130, 31129.
— Hang, alt Schultheiss und des Lates

von Zürich 12913.

E C cher (ÄCcher), Hans, junker, des Lates 
von Zürich 15919,

— Johann Cafpar, Statthalter und des 
Lates von Zürich 18127.

— Johann Heinrich, Bürgermeister von 
Zürich 16518, 18127.

— Johann Konrad, des Lates von Zürich, 
Landvogt zu Laden 13026.

e w ig k e i t  f.: 32624, 32 7 22, 331% 332% g a s t 
liche oder weltliche e. 32716, clöfter, 
fpitäler oder andere e. 328]7, 3291.

F.
Siehe auch V.

fa c h  n.\ Vorrichtung zum Fischfang f. 
Schiachen 12612.

f a c h e n  (fauchen, vachen) v. 777, 798, 812. 
f ä d e r  f . : m it der freyen f. und angel-

Cchnur vifchen 12614.
F a h r n i s :  farende hab 10025 ; varende hab 

und gut 27637, varendes gut und hab 
27731; gölt, güeter oder wahren ald ander 
fahrende hab 19413,14; Arrest auf F , 
194 Ziff. 38; letztwillige Verfügungen des 
Eigenmannes über F. 27 631—38 ; 29528, 29‘
F. zahlt die Schulden, wenn kein liegen
des Gut vorhanden ist 28526—28; ablötiger 
zins ist F ,  ewiger zins liegendes Gut 
295 art. 9; Konfiskation der F. in Male
fiz fällen 303 art. 44.

fa l (val) m., pl. fei: 26424, 27838, 33717 
1. Lechtsfall 8217. 2. morticinia que vulgo 
val nominantur 2281; f. und lass, pl. fei. 
und leß 1003,21; Erben entrichten denf. 
gemeinsam 17030 , 36; Lecht der Stadt Z ü 
rich auf den f. von Unehelichen zu K ai
serstuhl 626,28, 99 n. 66, sofern eheliche 
Nachkommen Unehelicher vorhanden sind 
10015,16; f. =  beft houpt vech oder das 
beft ftuck der Fahrnis 10023—26; liegen
des Gut darf um f. nicht angegriffen werden 
27 735; Burger oder Einwohner von Kling- 
nau geben nur einen flechten hauptfal 2714 
{späteres Lecht) 304 art. 47, 48; f. eines 
Eigenmannes der Johanniter zu Klingnau 
27724- 26, einer Figenfrau 27 727—30. s. 
beCthaupt, gewandfal, leibfahl.

f a l l e n  (valen) v.: fallen und laußen 6116, 
6218, 1001, 30414.

f 'a rb b lu m e  f. 22 132.
f a r t  f., pl. färt: vier färt hew 3438. 
f a s n a c h t  f. 3696. 
f a s n a c h t h u n  n. 27737.
F e e r ,  B att Jacob, Bitter, des Lates von

Luzern, Landvogt zu Laden 3343
F e ic h  e in , Johans, von Töttingen 25 426. 
F e ld f r e v e l  122 Ziff. 12.
F e l w e r, Arbogaft, Ctattfchriber zu Kaifer-

ftul 2823, 12926.
------ Schultheiß zuKaiserstuhl 15818.
— Johann Jacob, Schultheiß zu Kaiser

stuhl 162% 16533, 18223.
— Jörg, alt Schultheiß zu Kaiserstuhl 2824. 
f e r t i g e n  (fergen, verken) v .: die hohen

gericht f. die Urteile des h. g. vollziehen 
4623; Fertigung bei Handänderung liegen
den Gutes, Fertigungsbehörde', das Ge
richt 1404-5, 19921, 29610 14; Vollzie
hung 199 Ziff. 58; Voraussetzung unter 
der nicht gefertigte Liegenschaftskäufe un
gültig sind 199 Ziff. 59; Kosten 200 Ziff. 68;
f. nach gantrecht 30018; Fertigungsverbot 
3295,

F e i l e r  (für): in eigner haushaltung, f. 
und rauch fein 20413; f. usgan 891, 30215;
f. uskomen 24119; f. fürebrechen 24 122; 
das f. bewaren 4824; das f. befchryen 
892; das f. erwenden 30219; das f. ver- 
warloCen 30227.

F e u e r p o l i z e i :  4824- 25; 891- 3; 10528- 30; 
219 n. 145; 223 n. 160; 24119- 27 ; 302 
art, 39, 40; 303 art. 42, 45; 30712- 23.
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F e u e r te  b a u  e r  (für tchower, fürg tchower): 
1142; 303 art. 45; Eid  486- 9; 3357 8: 
Wahl 1856; 3352.

f i r t a g  m.\ Heiligung der f. 133 n. 102. 
F y tc h e r ,  Tboma, Schultheiß zu Kaiser

stuhl 2824.
F i f c h e n z  (vitchentz, fifchetz f.); F. im 

Rhein bei Kaiserstuhl sind dem Bischof 
. und werden in seinem Namen verliehen 

126 Ziff 20; F. der Herren von Arburg
zu Klingnau 28413.

F i tc h e r o r d n u n g  284 n. 45; 367 Ziff. 10. 
F i t c h f a n g  12612- 16.
F i s ib a c b  (V isibacb, Visebacb, Vyten-

bach), Gern. Bez. Zurzach 1404, 14718, 
15623, 1795, 19734i Weidgang mit Kaiser- 
Stuhl 111 n. 91, 133 n. 104; Pflicht zum 
Unterhalt der Brücke zu Kaiserstuhl 125 
Ziff. 19; Nider Fisibach 22332, 2243.

F le c k e n  C tein  (Fläckenttein) Heinrich, 
von Luzern 11221.

— Heinrich, Schultheiß von Luzern 12915*
— — Bitter, des Rates von Luzern 3518. 
F l e i s c h p f u n d  von Laufenburg 24231. 
F l e i s c h  S c h ä tz e r  36535 ; Wahl 1255,

1855.
F l e i s c h  s c h a u e r  (fleilchower, -gefcho- 

w er): 1141, 304 art. 46, 30821- 22- 24 25; 
34712; Eid  4727- 30; Wahl 33434.

F ö r s t e r :  2205, Wahl 13213.
f ra g  f.: pünlich f. 32116.
f r a g e n  v.: peinlich verhören 4 l37? 422,

5928.
F r a n k f u r t  (Frankenford uff dem Möyn) 

1313, 2844.
F re y  b ü r g  im Bryßgew 6429.
f r e i e n  v.: einen f. und begnaden 25615. 
f r e y h a u s  n.: die Propstei zu Klingnau

ein f. 34485.
F re m d e :  Niederlassung und Aufnahme in 

das Bürgerrecht 54 n. 37; 311 n. 72- 
Häuserverkauf 206 Ziff. 104 und Ver
kauf liegender Güter an F. 294 art. 5; 
Verhaftung eines F. 11627—35; in Arrest 
und Verbot legen eines F. 194 art. 37, 
Vorrecht des Bürgers vor dem F. 3481; 
bei Zahlung von Schulden 31335, frömd 
darkomen liit s. landzügling; Streitig
keiten zw. Fremden und Bürgern 24030—
34 — 2411; 30729—37—3081’2.

F r e n e r ,  Cläwi, in Kaiser Stuhl 5718.

I f r e v e l  m.: Verfahren wenn der Vogt zu 
Kaiserstuhl im Namen des Bischofs wegen 
eines f. klagt 8328- 38-  841- 4, 119 Ziff. 7; 
malefitzitche und hochgericbtlicbe f. sind 
dem Vogt anzuzeigen 112 n. 94 Ziff. 1; 
gemeine f. im Ffaden Kais, gehören vor 
das s ta tt- und frevelgericht Kaiserstuhl 
1635—8; nidergrichtliche frevel, fo in 
ennet Rbynß ehefaden begangen werden 
21619—30; vertröften der f. 19521; f. uff der 
brügg 6616; f. =  Busse 33717.

f r e v e l g r i c h t  n.: sta tt- und f. zu Kais. 
1636, zwei f. jährlich 19221, vom Schidt- 
heissen gehalten 19225, Klagführung vor f. 
8328- 34/  9125- 31, 16418—20;' Urteile des f. 
sind inappellabel 19230.

F r i c k e r ,  Thüring, doctor, von Bern 611, 
6236.

f r i d  m.'. f. bieten, anlegen, ufnemen, f. 
m it der hand nemen 7119, mit mund und 
hand f. gebieten 8411, Pflicht der Burger 
zum f. bieten 121 Ziff. 10 1644—8 Datier 
des gebotenen f. 1221—3, 18319,20, Verlänge
rung des gebotenen {wagAegteN) f. 1223—6, 
18320—26, Missachtung des Friedgebotes 
(f. iibertechen 7120, f. übergan 7129), wenn 
der f. mit Worten 7 l19—26 oder ivenn er 
mit Werken gebrochen wird 7128—31; f. 
verfagen, Strafe 771—6; Teilung der Busse 
zw. Vogt und Rat 766.

f r i d b r u e b  m.: f. m it Worten 6815, 7223,24; 
Busse des Friedbrechers 695—9, 722.

f r id e n  v . : zw itrachtung f. bis an ein rech t 
4631.

F r i d e r i c u s ,  prepotitus 23235. 
F r i d i n g e n  zue Hochenkräen, Hans von,

Hofmeister des Bischofs Hugo von Kon
stanz 7430, 7828, 8019, 8516.

F r i f c b h e r z ,  G ilg , Landammann von 
Schwiz 34831.

F r i f c h i n g ,  Samuel, Schultheiß von Bern 
16112.

F r i f t : Appellationsfristen s. Appellation; 
by tunen tchin ist eine Schuld dem Gast 
abzutragen oder ihm Pfand zu stellen 
299 art. 27; 1 Tag zur Zahlung einer 
auf der Gant gekauften Sache 5312; ein 
Tag zur Rückzahlung des zinslosen Dar
lehens nach der Aufforderung zur Rück
zahlung 191 Ziff. 26; von einer none ze 
der ander hat der Ausgewiesene die Stadt 
zu verlassen 2401,11,19; bis zum nächsten
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Mittwoch zum Verkauf der Pfänder um 
lidlon etc. 299 art, 25; binnen 3 Tagen 
soll der Bürger den in Arrest und Ver
bot gelegten Fremden vor Gericht ziehen 
1947; innerhalb 3 Tagen soll der Hirt 
Kopf oder Schwanz eines verlorenen Tieres 
zeigen, sonst hat er es zu zahlen 1292—4; 
binnen 7 Nächten ist die Buße wegen 
Missachtung eines vom Bat oder Gericht 
ergangenen Gebotes einzuziehen 30429, 
30517; 8 Tage zur Zahlung einer Zehr
geldschuld und Lidlohnschuld 191 Ziff. 27; 
14 Tage nachdem der Gläubiger den 
Schuldner vor Gericht geboten hat, soll 
dieser Pfand stellen 535, 1902; innerhalb 
14 Tagen nachdem der Beklagte vor Ge
richt die Schuld anerkannt hat, darf der 
Kläger die Pfänder angreifen 18813; 
14 Tage für Pfandexekution 19016, 2994; 
in 14 Tagen soll der, der Arrest auf Gült 
etc, erwirkt hat, die Gegenpartei vor Ge
richt ziehen 19416, 14 Tage nachher wird 
sonst der Arrest unwirksam 19417; drei 
Wochen stehen die Pfänder von liegen
dem Gut 3G08; 1 Monat bleibt das Ver
mögen des landesabivesenden Schuldners 
in amtlicher Verwahrung 5410; 1 Monat 
zur Instandsetzung fehlerhafter Feuer
einrichtungen 3041; 6 Wochen zur E r
legung des Kaufpreises einer Liegenschaft, 
die vom Erbfall der Eltern herrührend 
ein Geschwister vom andern gezogen 
hat 29425; 6 Wochen 3 Tage für den 
Eigenmann, der Bürger von Klingnau 
ist, zum Wiedererwerb der Huld seines 
Herrn 24217; 6 Wochen 3 Tage nach 
dem Verrufen der Pfänder zur Wieder - 
einlösung der Pfänder 18826; 6 Wochen 
3 Tage vor dem Verkauf stehen die 
Pfänder von liegendem Gilt (späteres 
Becht Klingnau) 30013,14; Jahr und Tag 
für den Schuldner zum Bückkauf des- 
auf den Gläubiger übergegangenen Grund
pfandes 1897; J. und T. bleibt der Mehr
erlös aus vergantetem arrestiertem Gut 
zur Verfügung des Berechtigten 19430; 
J. und T. zur Geltendmachung des Zug- 
rechts durch den Burger gegenüber dem 
Burger 200 Ziff. 65, 31325, 33319; J. und

T. als Ersitzungsfrist 2413^  1 Jahr als
Probejahr für den Hintersassen, bevor er 
zum Bürger angenommen wird 2973, 
31315,16; 2 Jahre für Geltendmachung 
des Zugrechtes durch den Bürger gegen
über dem Fremden (Kais.) 200 Ziff. 64; 
Fristerstreckung durch das Gericht für 
den Beklagten 1923.

F r i 11 c h y , Johann, von Zur zach 25424. 
f r i u n g / l : des Zurtzaehmerktes 4225. 
f r u c h t  / ’.: leihen eines liegenden Gutes

um jährliche f. 201 Ziff. 73.
F r ü n d i ,  Haus der, zu Kaiserstuhl 5717. 
f r ün  d tc h a f  t  f , : Blutsverwandtschaft^^9,

3 1 729, 32, 8 5616, Urfehde der f. 32117; Teil
nahme der f. an der Bechnungsstellung für 
Witwen und Waisen 1218.

F r u n t z ,  Heinrich,-Altammann von Unter
walden o./W. 612, 6237.

fü g  m. 5024, 6210.
f ü g e n  v.\ vermachen 25215.
F u g g e r ,  Carl, Freiherr von Kirchberg 

und Weissenborn, Domherr der Hoch
stift Konstanz 1494.

fu n d  m : fünd, litt und gevard 9812. 
f ü r b i e t  e n v .: vor Becht bieten 30311,12,13,

syn. fürtagen, zu dem rechtstag ver
künden ; f. ze hus, ze hof ald under 
ougen 5233, 18615.

fü r  b o t t  n.', f. erfolgen in der Stadt münd
lich durch den Stadtknecht 193 Ziff. 36, 
drei f. 18625 ; Kosten der f. 186 Ziff. 3, 
Strafe der Missachtung eines f. 5235, 
18618' 24. 32.

f ü r b o t t g e l t  n. 19327.
f ü r  b ü ß  f. 1142.
f ü r g e b e n v.: anzeigen 3067.
f ü r k o u f  m.\ körn uff den f. kofen 7631, 

12414.
f ü r  lö te n  v .: mehr lösen über den Betrag 

der Schuldsumme hinaus 19428.
f ü r f c h l a g  m. 1.7014- 15’ 19 35437.
fü r  t in  v .: übrig sein 5413.
f ü r f p r e c h  m. 4028, 8331, 11917-19, 196

Ziff. 45; f. bei Fertigungen 199 Ziff. 58. 
f ii r f t  e 11 e n v.: vor Gericht stellen 8915,28’30. 
f ü r t a g e n  v .: syn. für bieten 53l. 
f ü r t r i b e n  v.*. f. vor Gericht 25618, 27012. 
f ü r z u g  m.: ane widerred und f. 2027.
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G.
G a l l e ,  W ernherus 23232.
g a n  s f.: Verbot g. auf die Allmend zu trei

ben 135 n. 109.
g a n t  f t : der t'tatt frie g. 5312; Zahlung 

des auf der g. gekauften Gutes 5312,13, 
93ß—10; die g. dem Schuldner durch den 
Stadtknecht verkünden 5336—38—541—3; 
Güter im Efaden von Kais, gelegen wer
den in der Stadt vergantet 9317, l8, die 
andern in den Gerichten, ivo die Unter
pfänder liegen 9313; Gantordnung betr. 
liegendes Unterpfand 188 ZifF. 13.14 
Einforderung eines Zeichens des ver
schriebenen Unterpfandes vom Gläubiger 
durch den Stadtknecht 18815—18; Legen 
des Zeichens auf den . Gantplatz, drei
maliges Verrüfen des Unterpfandes, nach 
Ablauf der Gantzeit (3 Tage 6 Wochen) 
und Nichtbefriedigung des Gläubigers 
Ausstellung eines Gantbriefes, Ausweisung 
des Schuldners aus dem verftandenen gut 
18819—37 - 189’—6; Nutzung des verstan
denen Gutes bis zum Ablauf der Wieder
lösung sfr ist 189 ZifF. 17; Vergantung 
der Faustpfänder 189 n. 20, 190 n. 21, 
Gant von arrestiertem Gut 194 art. 39; 
Verkauf liegenden Gutes an der Gant 
(Kling.) 30016.

a n tB r i e f  m, 18832, 30017. 
a n t p  1 a tz  m. 18819.

g a n t r e c h t  n. 30017, verken (fertigen) 
nach g. 33018; g. der g raf Schaft Baden 
3685-6.

g a n 11 a g m .: ge Setzter g. ist in Kaiserstuhl 
der Donnerstag 18815.

g a  n t  z e i t  f.: 18835.
g a ß  gaSSen und StraSSen rinnen 3016,7t 
g a f f e n w i r t  m. 10714.
G a f f e r , Anthoni, Venner, von Bern 12914,

3255, 33019.
g a f t  m.-, die So Sich gaftweis in der Statt 

aufhalten 15711' 27, s. Fremde.
Ge b e i ,  Georg, Sekretär des Bischofs zu 

Konstanz 14027.
g e b ie t e n  v,: an 1 U haller g. und Strafen 

11415.
g e b o t  (gepot) n.: =  bott 30513' 14; g. So 

bi dem eid befchechen 797, g. bis an 
ein recht tun  823, 11714,15 s. bott.

g e b r ä f t e n  n.*. Alangel 28535.

OQ
 

CT
Q

g e b r u c h  m.: w olhergebrachter, lang- 
erfeßner g. 1386.

g e d in g  f. und n.*. Bestimmung 26510; der 
Weibel soll die g. und Seine grecht geben 
(die schuldigen Leistungen) 30636; m it 
rechtem gidinge 528 •usdingen 2369; 
mit gidingen und eherächten zufamen 
komen 35833 =  elichen züfamen-
komen mit bedingten würfen 558,9; 
verkoufen mit g. 5433; g. — hofgedihg 
26435.

g e d  in  ge  n v.\ gedingte eherächt 35834. 
G e f a n g e n s c h a f t  (vengknus, gefengk.

nus) 1) als Untersuchungshaft (verfor- 
nuß, einen gfenklich annemen, gefäng- 
klichen inziechen) 5922, 72l , 7929—36; 
11312, 1648—11, 3201- 8-37, 32111; 2) als 
Strafmittel 106 n. 76, 11616,28, 12714, 1895, 
19026, 19133, 2026, 21231; 3) Zwangsmittel 
beim Einzug von Bussen und Forde
rungen 126 Ziff‘. 21 und Steuern 12714 
Loskauf von der Gefängnisstrafe 722 
1161—5; Verbot des Besuches der Ge
fangenen 11635—38— 1171—4; s. auch türm, 

g e f a r  f.: g. oderabbruch  fürnemen und
gebruchen 8829.

Ge g e n  r e c h t  betr. Erbrecht 17 712—20; 
betr. Kundschaften 197 ZifF. 53; betr. 
Zugrecht bei Liegenschaftskäufen zw. 
Kaiserstuhl und denen im Amt 199 ZifF. 
63, betr. Zugrecht bei Fahrnisverkauf 
199 ZifF. 66; betr. Abzug zw. Kaiserstuhl 
und Basel 208 ZifF. 112 ; betr. Kollokation 
der Forderungen zw. KUngnau und an
dern Orten der Eidgenossenschaft 31335.

g e h ä c k  n. gehacktes Fleisch? 31116.
g e h iig d e  f.: Erwägung 27634.
ge  iß  f.: Ziege, Verbot g. au f die Allmend

zu treiben 135 n. 109.
G e is t l i c h e ;  Recht auf den Nachlass von

G. 147 n. 119; Pflicht der G. die A b 
gaben von Gütern zu zahlen 296 art. 11; 

'beigew and der G. ist zollfrei 21011.
g e lä ß  n. pl. s. fa l .
g e l e g e n h e i t  f.\ den hof wider uo’ g- 

buwen 13828.
g e l t e n  v.: entschädigen 24124. 
g e l ü b t  f. 301, 805, 24711’ 19, 2773. 
g e l ü b t l o s  adj.: g., meineidig und der

eeren entfetzt perfonen 3142.
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g e m e c h te  (gemacht) n.: letztivillige Ter- | 
fügung 16915, 17336, 20437, 28517 s. auch 
teftam ent.

g e m e in  (gmein) adj.: g. nutz 36515; g. 
werk 36510 12, Pflicht der Bürger und 
Einsassen zum g. w. 207 art. 106.

— /*.: Allmende, gens — vich — uff die
g. Cchlachen 13526; 214xl.

g e m e in d  f . : Gemeindeversammlung 2314,
g. halten 833. 13 ist nur mit Erlaubnis 
des Vogtes gestattet 832—7, 123 Ziff. 14; 
Verlesen der Verträge an derjährl. statt

findenden G. 12717—22 ; Einberufung durch 
die Glocke 20713; Berechtigung zur Teil
nahme 214 Ziff. 146, 296 art. 15; Pflicht 
zur Teilnahme 20713—15; Entschuldig ung s- 
gründe 207 Ziff. 110; Jahresgemeinde um 
Galli wählt den Schultheißen 20724; 
(Klingnau) von der G. Ausgeschlossene 
3142; Festsetzung der Jahres gemeinde 
durch den Vogt 8355—7; Kompetenzen 
der G. 334 n. 85.

G e m e in d e r s c h a f t  1707—X3, Vorschlag 
der G. 17014- 16, Aufhebung 17017- 25.

g e m e r k  n.: in guet g. und achtung 
bringen 33633.

g e n ie ß  m .: 34027.
g e n o t r e n g e n  v. genot (adv. =  enge, 

sehr) und drengen 9716.
g e r e c h t i g k e i t / 1.: Rechtsanspruch 10028- 30 
g e r i c h t  n. 1. Gerichtsbezirk: 6933 in der 

ftat gericht körnen 23933, 2402,7 in den 
gerichten fefthaft 2557. II. Gerichtsbar
keit: die hohen g. des Bischofs von Kon
stanz 2666 zu Neukirch und zu Hallau 
5825, der acht Orte in der Grafschaft 
Baden 3914, 4623, 1034; Bussenanteil der 
hohen g. 6619; die hoch oberkeit — die 
hohen g. s. oberkeit. III. ordentliche 
und außerordentliche Gerichte s. Kaufge
richt. IV. Gericht als Behörde: 1. Be
setzung: das g. befitzen 3469 Personal: 
fchultkeiß oder fin ftathalter 525, ftab- 
halter 13427, richter 473, 5211, 1862 oder 
urteil fprecher 13419; fchreiber1863;(Bm7-) 
33432; 2. Eid der Richter 473- 12; 3. Sitz- 
ungsreglement: Sitzungstag ist der Frei
tag 526, 18531 oder Samstag 13414, das 
Gericht versammelt sich wöchentlich 526, 
13412, vom Stadtknecht aufgeboten 13325,26; 
186 Ziff. 2, Beginn der Sitzungen 10431*32, 
HO20,2l, Strafe verspäteten Erscheinens

1051—3, HO18,19, Ausstand eines Bichters 
1053—e 13428, aber erst bei der Urteils- 
fällung 213 Ziff. 140, Verbot ohne Erlaub
nis des Schultheissen aus den Schranken 
zu treten 13426‘ 27, Frevel vor Gericht 
7135_38_ 72t_4> 192 Ziff. 29, 202 Ziff. 77, 
78, 80, 81; 4. Verfahren: das gericht 
verbannen 528, 13426, 18535; die Richter 
haben sich an das Stadtbuch zu halten 
und an die Weisungen von Schultheiß und 
Rat 5210—X2, Vorladung der Bürger in 
der Stadt 19333,34, der Bürger außerhalb 
der Stadt 19334—36—1941,2, Vorladung 
ivegen ehrberüerlicher fachen 1925, münd
liches Verfahren vor Gericht 2118, 9; Vor
aussetzung unter der dem Beklagten eine 
Ab schrift der Klage auszustellen ist 2114—8, 
Ausbleiben des Beklagten, Folgen 5234, 
532,9—’x, 186 Ziff. 4 - 7 ,  Kundschaftauf
nahmen 193 Ziff. 32, Beeidigung der 
Zeugen 211 Ziff. 130, dem Kläger ist am 
dritten Rechtstag ein Urteil zu geben 202 
Ziff. 76,2 h 9—11, Verfahren bei Fertigungen 
199 Ziff. 58; 5. Kompetenzen: für alle 
Ansprachen von Bürgern an Bürger ist 
das Wochengericht zuständig 195 Ziff. 
42, auch für Ansprachen Fremder an 
liegendes Gut im Efaden der Stadt 212 
Ziff. 137 ; g. entscheidet im Zweifel welche 
Partei Kläger und welche Beklagter ist 
8210—X2, 11722—24; Amtsstelle vor der die 
Verpfändung von liegendem und fahren

dem Gut vorzunehmen ist 198 Ziff 54,55 ; 
Eertigungsbehörde 195 Ziff. 42, 14135* 36 
—1411—5, 199 Ziff. 58; Zuspruch der 
Grundpfänder an den Gläubiger zur Ver
gantung 188 Ziff. 13,14, 15, 19, der Faust
pfänder 189 Ziff. 20; 6. Gerichtskosten s, 
Prozeßkosten; 7 Gerichtsferien 187Ziff. 12.
V. fremde Gerichte: 52t5, auswendig g. 
19 7 25 ; Ausschluß fremder G. 30810 1X.
VI. geistliches Gericht: m it geiftlicbem 
oder weltlichem g. umbtriben 27714,19; 
Befreiung von g. G. 243 n. 12; kompe
tent für Ehesachen 2557, dem gericht 
w arten 475 ; gemein gericht füren 477; 
ze g fitzen 525- 6; das g. bannen 528; die 
g. uffchlagen 527; eiuen den hochen ge- 
richten erkennen 544; für g. tagen 18936.

g e r i c h t s b a n n u n g  (-pannung) f. 13328. 
G e r i c h t s b a r k e i t :  hohe G. der Eidge

nossen in den bischöflich konstanzischen
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Gebieten der Grafschaft Baden 35 n. 20,
38 n. 25, niedere G. der Stadt Kais. 136 
n. 110, der Stadt Kling. 33236> 37.

g e r i c h t s h e r r  m .: der liidere g . der Stadt
Kling, 3604.

g e r i c  h ts  h e r r l i c h k e i t  f. 13722, 13815,
13926, 33236.

g e r  ic h  t s  ft  a b  m. 1349, 2162, 34536 s. auch 
ftab.

G e r i c h t  ft a n d  des Wohnortes 195 Ziff. 42
27017, 30113, der belegenen Sache (rei fitae)
931,2, 212 Ziff. 137. G. des weggezogenen
Bürgers für Händel zwischen ihm und
Bürgern oder Hintersassen 3086—11. 

g e r i c  h ts  z w a n g  m.: der nidere g. 14014, 
g e r  ic k  m.\ Eingeweide 5630, 34727. 
g e r i l l t e n  v . : fich g. 2429.
g e f c h i c h t  (geficht) f.: Sache, Umstände

167, 171.
g e f c h w o r n e  m, pl. des ampts Keyfer- 

ftuol 13232.
ge  f e tz  de (gefallt) f.: 2324, g. und reh t

23928.
G e f f e le r ,  herr Heinrich 26623. 
g e f u e c h  m. syn. Gewinn 33727. 
g e t r e i d  n ,: Zoll von g. 209 Ziff. 122. 
g e  w a l t f a r n i  f. 24713. 
g e w a n d n .: g, der Männer und Frauen von

der Versteuerung ausgenommen 1035, 86. 
g e w a n d f a l  m, 10027, 30416,2ü< 22. 
ge w a r  adj.: trüw  und g. fiu 291. 
ge  w a r fa  w y  f : 621, brief, figel und ander

g. 8617; holz behalten an ein g. 12535; 
etw. zu g. zuftelien 13026.

ge  w a r  t e n  v.: den zoll g. 4718. 
g e w ä r t i g  adj,: dienstbereit 4615. 
g e  w eg n.: Koftenzer g., Gewicht, 321. 
g e w e rb  n.: Ausübung eines g. durch einen

Hintersässen 214 Ziff. 145. 
g e w e r b e n  : fremdes bnrgrecht g. 24634. 
g e w e r  (gewerd) f,: in g. fin eines Bechtes

6221, Rechte in rüwiger g. und brucli 
harbringen 6912.

g e w ic h t  n.: 56 n. 39, 37029; das g. zu .
Kaiser Stuhl ist das fchwere g. (40 lot) 
und entspricht dem g. von Schaffhausen 
12418—21, 209 Ziff. 119; Laufenburger 
Fleischpfund 24281; Laufenburger Zentner 
24282.

g e z ig d e  f . : in argwenigen liinden oder 
g. vallen 4121.

g e z ü g n n f t  f. 25415.
g i c h t i g e n  v. 3205, 37.
g i f t  f.: Übergabe zu Eigen 434, 56,19. 
g i f e l f c h a f t  f.: laiftung und g. 1026.

Recht der Bürger von Klingnau betr. g. 
24 2 23—25.

G la r u s ,  eidg. Ort 6810.
G la t ,  Hans, Vogt zu Kaisersluhl 2805. 
g l e t t i  f.: Bleiglätte b^12. 
g l id  n.\ vatterm ag gat ein g. für 29380. 
G o ld a f t ,  Heinrich, Vogt zu Rötelen und

zu Wasserstelz 194.
— — Generalvikar des Bistums Konstanz

260 n. 26.
G ö ld ly  (Göldi, Göldlin), Heinrich, Bitter, 

des Rates von Zürich 6032, 6236.
— von Tiefenau, Heinrich Rennwarth, 

des Rates von Luzern und Obervogt zu 
Arbon 1622.

— — Johann Thüring, Venner und des 
Rates von Luzern 16522.

— — A dam , Obervogt zu Klingnau 
35317.

g o lfe  f.: ein Salzmaß (s. Schweiz. Idiot, 
unter galfe) 21023.

G o l t f c h m id ,  Peterman, alt Ammann der 
Stadt Luzern 395, 4310.

G o t l i ib e n ,  Gottlieben 24529.
g o tz h u s  n.: Verkauf liegender Güter an 

ein g. 294 art. 5, 325 n. 81.
G r a f f e n r i e d ,  Franz Ludwig, des großen 

Rates von Bern, Landvogt zu Raden 
37124.

g r ä n i z  f.*„ Gränze 33631.
G r ä n z w a c h o r d n u n g  364 n. 98.
G r e b e i ,  Conrad, hnsfehriber und des rats

von Zürich 1541.
— Hans Georg 13332.
— Hans, Vogt zu Klingnau 30917, 31019. 
g r e c h t  n.: Gerechtsame 30636.
g r i e n n .: die edeln Eingeweide des Schlacht

viehs 30828.
G r ie s h a im ,  Johannes de, dictus Studun- 

gaft, dictus Vresli, miles 23512, 23817.
G r ie f f e n  im Cläggow 58l.
G r i e z e n b e r c h ,  Albertus de, miles 23231- 
g r o f f a ,  f.: annnns redditus beneficiorum

(Dncange) 24920—23, 25025.
G r ü n t ,  planicies que dicitur —, bei Kling

nau 22927.
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G rü tl i ,  Criftoffel vom, Vogt im Amt Uh- 
iviesen, Bürger von Schaff hausen 7434.

g ü l t  f.: 2128, 33717; gülten machen aus 
giiteren 28592; Arrest auf g. 194 Ziff. 38; 
Versteigerung der g. 28522,23; die beCetzte 
g. einziehen 33720.

g ü l t b r i e f  (geültbrief) f. 3559,13. 
G u n d o lv in g e n ,  Chunradus, monachus

m onasterii AugienCis 2337.
G ü n tz g e n ,  hof, Grünsgen, Bad. Bezirks

amt Waldshut 15623.
g u t  n.: ligendes 602‘6, 167°, 20130, 29519, 

3283, 33 223; ligendes und varendes g. 
6711’ 15- 25, 35330; hab und guoter 3588, 
varendes g. 5932, GO4, varend hab und 
g. 27637; eintheilige g. 295 art. 6; hin- 
derlaCfen g. 36120; unzerteiltes g. 17011,21; 
frei ledig g. 16926; verlaCCen g. 10110; 
eigen g. 36110,24, 36135; eigen und frei g. 
35514; eigentiimblich g. 3621; verfangen

g. 31723, 35518; unverktim bert und frey 
g. 3 1 727, 35613; ererbt g. 6718, ererbt und 
angefallen g. 35714; zübracht g. 35716, 
3617,38; angefallen nützlich g. 36123. 
verfallen g. 36129; verCiandenes g. 1893; 
g. landesflüchtiger und verlümdeter Per- 
sonentäP—*, des Verbrechers 5932, 23 930—32; 
g. verfchaffen und vermachen 1013; hab 
und g. 10G33' 34, 19435, 1958, 3546, 358 
Ziff. 7.

G u t i n b u r c ,  her Ulrich von 2375. 
G u t in g e n ,  Rüdolfus de, nobilis vir 23226.
— Ulricus de, filius suus 23227.
— Rüdolfus de, monachus AugienCis 

2335.
g ü t l i c h  e i t  /*.; 4012.
g w a l t  m :  in  g. und inhabung bringen 

32616, 33037.
g w ü n  m.: g. und gwerb koufen und 

bruchen 31310.

H a b .  Johans, Bürgermeister, von Zürich 
10129.

H a b e r l i n g ,  Wilhelm, Bat zu Klingnau 
2739,29.

— 28025.
H a b f p u r g ,  graf Hans von 26621. 
h a f t  m. pl. häft: 6231; gu t in b. und ver-

bo tt legen 10111.
H ä g e le n ,  Bauernhöfe sw. Fisibach und 

Waldhausen, Bes. Zur zach 1795.
H a g e r ,  Johann, der rechten doctor 1317,34. 
h a g f e h o w e r  (haggefchauer) m. 3(>324,25,

3352.
h a g f te l l i  f. 28019.
H a id e ib e r c h  (Haideiberg), C. de, miles 

23514.
— her Dietege von, Bitter, Dienstmann 

des Grotteshauses zu Konstanz 413.
— Rüdolfus, canonicus ConCtanciensis 

23221.
H a in l i ,  ßertoldus, laicus 22915. 
H a in r i c u s ,  abbas sancti Blafii 22714.
— cuCtos 23 237.
— plebanus de W crrach 22912.
— plebanus in Schinon, notarius 23229.
— prepoCitus de Totingin 22810,81.
— villicus de Trozingen 23229. 

von Tettingin 2376.
H a l lo w , Dällau, 5 732, 5825- 29.

H.
halC yC en  n.: in das h. Ctellen 7710, 11334; 

li. anlegen 812.
h a n d  f . : m it geCaminotir h. 2361; der 

hant fchuldig Cin, Strafe des Blutruns 
2403; h abtün von etw. 27912; in die h, 
loben 10611; die h. offen behalten 10322, 
31411; die güter zu finen handen ziehen 
29510, 3005; mit gewafender h. 24015, 
3014; ein eintragende h. 27632; h. =  
Stimme bei einer Abstimmung, dry hend 
haben 5219, die rnere li. =  Mehrheit der 
Stimmen, durch die rnere h. fetzen 
(machen) 3354- ll .

h a n d k n e c h t  m. 5026.
h a n d  w e r k  n.-. 213 Ziff. 141; Lehrlohn

eines h. 1771—5.
H a n g a r  t e r ,  Gorius 14419.
h a n t h a b e n  v. 28135.
h a n t i e r e n  v .: m it win h. und warben

32220.
h a n t i e r v tn g  f.: gewünn, gewerb und li. 

treiben mit gülten 33730.
h a r n a f c h  m. 1673, 212 Ziff. 131, 2716;

h. von der Versteuerung ausgeschlossen 
1035.

H a r  t  m a n n u 8, prior monasteri S. Blasii 
22810.

H a s , Hans, Landrichter zu Stülingen 828, 
1628, 3127, 3436, 27‘22,10, 27617.
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H äffy  (Haße), Fridli, Bitter, des Bates 
zu Glarus, Landvogt zu Baden 1106, 
13012, 31536.

— Johann Melchior, des Bates zu Glarus, 
Landvogt zu Baden 35915.

H a t t e n r ie d ,  Johannes Ulrich, civis et 
consul de KaiCerCtul 7421.

h a u b t  fleiCch n. 34716.
h ä u b t l in  n. 30829.
h a u p t f a l  m. 913, 271&.
h a u p t g ü l t  m.: Haupt Schuldner 19836. 
h a u s  r a t  m. 1679, 35513, 3622. 
h au w  m., pl. bew: Holzhau 21819, 3375. 
H e g g e n tz e r  (Heggetzer)14231, de W aCCer-

Cteltz.
— Conradus, prefectus in KeiCerftüL 74l9.
— Hans Melchior 13820, 1392.
— Hans, Vogt zu Kaiserstuhl 28616. 
H e g g lin ,  Carl, Altammann von Zug 1822. 
H ey , Eberhart, Vogt zu Klingnau 26410. 
H e id e g g , Hans von 26624.
h e in f tü r  f . : Mitgift 5523.
h e i r a t  f.-. Cich mit einem in heyratsweis 

inlaCCen 3128.
h e i r a t s a b r e d u n g  (-abred) f . : 16914; 

Voraussetzung unter der die h. gültig 
ist 16615- 24. *

b e i r a t s b r i e f  m. 16632.
H elm enC tor ff, Wolf von, Vogt zu 

Bischofszell 7433.
H e lm li ,  Rocbus, Schultheiß von Luzern 

31825, 31923, alt Schultheiß 3257.
H e lm C to rf fe r ,  Gebbart, Bürger von 

Zürich 109’7.
H e n e r, Dietbelm, Landrichter zu Stü- 

lingen 2728, 27616.
H e rb C tb a im b  (HerbCtbain), SebaCtian, 

Bat des Bischofs von Konstanz 1316’ 34. 
ff e r d e r n , Dorf, Bad. Bezirksamt Walds

hut 15622.
h e rd C ta tt  f. 5035.
h e r d v ä l l i g  (-völlig) adj.: h. machen 
r  30029’ 30.
h e b a m m e  l l l 6; Lohn der h, 104 n.71. 
H ecb inC w ande, Gunradus de, laicus

23818.
H ee r, Jofeph, des Bates zu Klingnau37(W. 
H e rm a n , Johannes Theodoricus, Dr.theol.

Propst der Stift Zur zach 353l5.
H e rm e n C to rf, her Niclaus von, ritter, 

Dienstmann des Gotteshauses zu Kon
stanz 413.

h e r r e n n o t  f. 9917.

H eß , CriCten, des Bates von Zug 10134. 
H e r tz o g , Hans, zu Kaiserstuhl 2917. 
H ew in  (Hewen), Eriedrich und Rudolf

und Wolfhart, Brüder, Oheime des Lütold 
von Begensberg 39’ 24,27, 43, 515.

—- R. senior, nobilis vir 23226.
— Burcardus de, monacbus monasterii 

AugienCis 23238.
— Burchart, herr zu (von), Vikar des 

Bistums Konstanz 1736, 1925, 2024‘32, 
25928, 2602.

h in d e r l a g e  f.\ h. zum rechten, gericht
liches Depositum 16412,13.

b in d e rC ä ß  m.: syn. inCeß, einCäß; An
nahme zum b. 145 n. 114, 16312—u , 214 
Ziff. 147, 296 art, 16, 3135- 6-15‘ 16; Kid 
205 Ziff. 97, 30812—15; b. soll Harnisch 
und Geivehr haben 212 Ziff. 134; Steuer- 
pflicht 206 Ziff. 100; fernere Pflichten 
5213, 542s. 28, 207 Ziff. 106, 30729- 37-  
3081,2; Verbot die Allmende zu benützen 
und ein Geiverbe zu treiben 214 Ziff. 145, 
223 n. 161 vgl. 157 23—30 ; Gant verkünden 
an den b. 541—3; Ausweisung der b. l l l  
n. 90. *

H in d e r  Cant JobanC e, Ulrich, Bürger 
von Konstanz 416.

h in d e r  Cin v., opp. für sin 54l4- 
b in f ü r e n  adv. 144 29. 
b i r t  m. 59 n. 44, 128 n. 95, 1291, 13214. 
H i r t z e l ,  Johann CaCpar, Bürgermeister

von Zürich 16110.
h o c b g e r ic b t  n.: die h. zu Kaiser Stuhl 

und zu Klingnau gehören den 8 Orten 
6932—34 • s auch gericbt II.

h o c b z it  f.*t Zahl der Gäste bei einer b. 
10524- 27.

h o c h z e i t l i c h  adv.'. den Karfreitag h. 
(d. h. als hohes kirchliches Kest) feiern 
15618.

H o fff t e t t e r , Johann SebaCtian, des Bates 
zu Klingnau 3607.

b o f g e r ic h t  w.: 1) des Bischofs von Kon
stanz 11911, 19628, 36224, 36317; 2) könig
liches b. 25620, 27021; 3) h. zu Bottweil 
27022, 272 n. 35; das h. beCitzen 1499.

H o h e , Johannes, von Elzach aus dem 
Breisgow, Pfarrer zu Thengen 15629.

H o h en v e lC e , Goswinus de, miles 23516. 
H o ld e r m e y e r ,  Jos, Seckeimeister und

des Bates von Luzern 13711.
H o lz h a lb , Hans Heinrich, Bürgermeister 

von Zürich 34826, 3515.
252
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ho lz  n.\ h. verbannen 3047; buholz 2793; 
brennbolz 2795, 31612; Pflicht der Stadt 
und des Amtes Kaiserstuhl Holz zur Aus
besserung der Rheiribrücke zu führen 5021, 
125 Ziff. 19; b. zu den Wachten bei 
Kriegs- oder Pestilenzgefahr 178 n. 136, 
180 n. 138.

b o lz f r e v e l  m. 36511.
hone f.: syn. zorn 4031.
H o n f te t te n ,  Hainricius de, 23411.
Hove, Johans von, Bürger von Konstanz

416.
H o v d o rf, her Bilgeri von 2375.
H u b e r , Hans, in Kaiserstuhl 5719. 
H u e b a c h e r ,  maifter Hainricb, Bürger

von Kaiser Stuhl 7915.
H u g , Hans, des Rates zu Luzern 687.
— — Schultheiß von Lzizern 1QW.
H u g o d o b le r , Hans, 1452.
h u ld  f . : ze hulden des Herrn komen 

23932, die h. des Herrn haben 24215, ge
bieten bei unfern (des Königs) und des 
reichs hulden 1713.

h u ld e n  v.: h. und fchweren 869 22, 9334. 
b u ld u n g  /*.: b. tun 29111, h. und eid

1813.

I. J.
Ja c o b , Cafpar, Landammann von Unter

walden o/ W  12918.
J a g d r e c h t  (jagbarkeit) 220 n. 154. 
J a n fe r ,  Johann Lienhard, des Rates zu

Schwiz, Landvogt zu Raden
— Jo fe p h , Hauptmann, von Schiuiz 

16525.
j a r  n.: vor unverdenklicben jaren 13719, 

jar und tag inbaben 2C68, s. auch Frift. 
j a r z i t  b ü c h n.: das j . von Klingnau 31530.
J e f t e t t e u ,  Burchardus de, miles 23515. 
I m fe ld ,  Marquart, Landammann von

Unterwalden ojW. 31926, 33023.
— Melchior, alt Landammann von Unter

walden o/W . 1547.
— Niclaus, Ritter, des Rates von Unter

walden of W , Landvogt zu Raden 8b36.
Im h o f, Hans Cafpar, des Rates von Uri, 

Landvogt zu Raden 3o238.
in  — s. auch ein
I n d e r ß i t z i ( n )  Auguftin, Spitalherr und 

des Rates zu Schiviz 18134.

hu s n.: offen hus 2936; frey, ficher, ex- 
empt und befchloffen b. 34513; betr. 
Häuser sind die Bürger allein befugt, Recht 
zu sprechen 24118 19; lläuserbau vor dem 
Stadttor 99 n. 65, 206 Ziff. 103; Häuser
verkauf an Bürger und Auswärtige 
5128_36_55 i._3. 2()6 Ziff 104. y erfüg.
ungsfreiheit des Bürgers über sein b. 
2948—l0; Entschädigung für Häuser, die 
bei einer Feuersbrunst niedergebrochen 
werden, um Nachbarhäuser zu retten 
24 121—27, 30 218— 2t5; b. im Erbrecht 1672 3, 
2411—3, 293 art. 2 s. Erbrecht; b. ver
bieten 24113, 302 art. 38, aime burger 
fchadelicb und unerlich in fin b. gan 
24115; hus und hof 2412; furbieten ze 
hus ze hof 5233; ze hus ze hof gan 5310. 

b u s b a b lic h  ado.; ficb h. fetzen 5422,26a 
h u fen  v. 1. einem h. haushalten 12031

1211, 12935, 13015, ehrlich h. 17412, u n ’ 
nützlich b. 17415, liederlich h. 17521, 
20127; 2. syn. bofen 25630, 27025.

h u s b o f f t a t t  f . : Pflicht des Eigentümers 
einer h. gegen die Stadt 29616—l8.

hus z in s  m.: 30511. 
h ü tm a c h e r  m. 5612.

Y.
In  d e r  B itz i (n), Johannes, des Rates 

von Schwiz 34 832.
In  d e r  B ünde , her Hug, Bürger von

Konstanz 415.
ln  d e r  M a d t, üo,x\s, alt Seckeimeister imd 

des Rates von Zug 15410.
in  ge f in d e  n.: 24120, gedinget i. 24135. 
in g r o s s a t io n  f. 16625 30. 
i n g r o f L i e r e n v.: den Ehekontrakt i. 16622. 
in le n d ig  adj.: i. werden 5415. 
in li  ben  v. 965.
in re d  f.: i. gegen Pfändung 299 art. 29;

i. darwenden 6211.
in  faß m. 9l*20.
inzug  m.: Gebühr des inzügling f. Nieder

lassung in der Stadt 1461, 323 n. 80; 
wird vom Burgrechtgeld abgezogen 1465,6.

in z ü g lin g  m. 2075, 3243.
Jo h a n s , orden fant J. des fpitals von

Jerufalem 6*. Klingnau, Monfort.
Jo h a n s , der fcbriber dez lantgericbtz zu 

Stülingen 27215.
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jn d  w.; 34811, hebraiCche juden 34927.
j u d e n Cc h a f t  f. 35018.
i r r e n  v.; syn. hindern 2414,13, 2761, 28134,

29934,
i r r i g  adj.: irrig und ftößig 25512,23. 
i r ru n g  f.\ Streit 7219,28. 
irC al n. öS12.
i r tu n g  f . : Streit 6812, 7511,14, 762.

! Y s e n b u rg ,  Heinrich, von Zurzach 25423. 
Y C nina, dominus Nicolaus de, canonicus

eccleCie Zurtziacenfis 2633,9.
Y ta  (Yth), Heinrich, des Rates von Zug

33024.
— Niclaus, des Rates von Zug 31134. 
Jütz,, Wernher, alt Commissär und des

Rates von Schiviz 33022.

K.
Siehe auch C.

K a d e lb u rg , G em.,Bad.Bezirksamt Walds
hut 2799.

k a f s  f . : Reliquienschrein 46.
K ai Cer Ct u h l (KayCerLtül, KaiCerCtül, Kay-

Cer Ctuel, KeiCerCtül, KeyCerCtül, KeiCers- 
Ctül) 27930, 29134, 2924-14, Verkauf der 
Stadt an das Bistum Konstanz 4 n. 1; 
offen hus der Herrschaft Oesterreich 2936; 
Eid gegen Konstanz und die 8 Orte 46 
n. 29; die hohen Gerichte zu K. gehören 
den Eidgenossen 3914—16; Reisepflicht 60 
n. 47; Bestätigung der Freiheiten 12 n. 
5, 13 n. 6, 15 n. 8, 19 n. 11, 21 n. 12,
21 n. 13, 30 n. 16, 31 n. 17, 33 n. 19,
36 n. 23, 37 n. 24, 43 n. 26, 63 n. 49,
107 n. 81, 130 n. 97, 132 n. 99, 145 n.
112, 146 n. 115, 1511- 19, 156 n. 127, 128, 
157 n. 130, 219 n. 146; Befreiung von 
fremden Gerichten 6 n. 2, 15 n. 9. jährl. 
Steuer an Konstanz 335; Ungelt 35 n. 22. 
Stadtrecht gleich dem von Baden 22 n. 
14, Stadtrecht von 1687 181 n. 140; Erb
recht von 1680 165 n. 135; Kaplanei
108 n. 82; Amt K  97 28, 1873, 19 737, 
1984,5, efaden 144 n. 111, Kaiserstuhlische 
Rothische Güter 21534.

Topographie-.
Baden erlandCtraße 14411.
Breiti 14424.
Brentenwisli 1447.
brugg 311, 6616, 7631, 125 Ziff. 19, 20933, 

Rinbrug 5016.
— die obre 5012, Cteine brüggli vor dem 

obern tor 14120, die Cteine brugg =  
des Teufels brugg 1451,37.

brunnen 223 n. 163. 
bürg an der brügge 3l°.
Burghalde 1453. 
graben 49s.

Käle 768.
kapelle 8421.
Kaufhaus 22024.
Kirche 7316,17 (Altäre 7318 -25- 29_ 35) 7427. 
Lägishalde 768, 14430, 32.
Langensai 13213. 
mur 14124, 2 195,
Mülifeld 14414.
Müliwis 14414.
ÖCchingerCtraß 14431.
Piaffenacker 1456. 
pfrundhaus 22126. 
rathus 13318, 21211.
Rhinhalde 21533 
RingaCCe 5716.
Sanzenberg 13213, 14 84.
Sch affhau Cerland Ctraß 14420.
Cchloß 7616.
Schulhaus 22126.
Cee 1448.
Ceegäßli 14410.
Ciechenhus 13513.
Cpital 12019' 30, 14 52.
tanz- und Cpilplatz vor dem obern tor 

136 n. 110.
tore 481,16, 492, 1123, 19425.
— das ober 5012, 136 n. 110.
— bei der Rheinbrücke 5016, Rhintor 

20930, 22132.
turn 2918, 4832- 34, 504; -  oberer 1328. 
Vogtacher 14416.
WaCCerrein 14427.
wirtshus (vor dem obern tor) 1402, 14121, 

1421, =  wirtCchaft bey dein weißen 
creufcz 15822,33.

ziegelhof 5 l10.
zollhns 10425.
Züricherland (traß 1449.
Zurzacherland Ctraß 14413,
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K altC ch m id , hauptman, zu KaiserstM-, 
9525, 96S8.

K a m b li (Kamli), Hans, Bürgermeister von 
Zürich 31823, 31921, 3253.

kam  er, /*.: k. des Bischofs 4518. 
K a p p a le r ,  Kleinhans, von Zurzach30921. 
k a u f  (kouf) m.; feiler k. 29431; k. von

Tüchern und Krämerwaren 157 n. 131,
k. von liegendem Gut durch St. Blasien 
in der Stadt und im Amt Kaiserstuhl 
9726—30; Häuserkauf durch einen Nicht- 
hürger 200 Ziff. 67; Kosten beim K auf 
von liegendem Gut zahlt der Käufer 200 
Ziff. 68; k. von liegendem Gut durch ein 
Gotteshaus oder einen Fremden, Vor
kaufsrecht der Stadt 294 art. 5; k- von 
einteiligen Gütern 295 art. 6; Ungültig
keit des Kaufes eines Pfandes durch den 
Pfandschätzer 205 Ziff. 96; k. junger 
Leute ohne Zustimmung des Vaters oder 
des Vogtes 204, Ziff. 91; Verbot der Kauf
geschäfte an Sonn- und Feiertagen 110 
n. 87; k. um bargelt 29911; Weinkauf 
2011; ewige köuf, Begriff 3331—'6; Käufe 
und Verkäufe auf borg oder beit 20420;
k. =  Kaufpreis 29512,15; s. fertigen, 
gut, Zugrecht.

K a u f g e r ic h t :  ein gricht koufen, Be
willigung zum K. erteilt der Schultheiß 
1877, Taxen 106 n. 77, wenn der Kläger 
Bürger ist oder im Amt gesessen 1879*12. 
wenn er Ausmann ist 18710,12; Zeit in 
der kein K. stattfindet 187 Ziff 12.

k a u f  C ch illing  m. 31323.
K e g le r ,  Johans, von Zurzach 2542i. 
K e lle r  (Kaller), Jacob, Propst zu Klingnau

9624, 98l\
— Hans, des Rates von Zürich 6033, 6236. 
-------Obmann von Zürich 11221, 12733,

31922, 325% 33018.
-------Bürgermeister von Zürich 1379.
k e r m .: Reihenfolge 5722.
K ib u r g ,  graffchaft 6114, 6215, 10015,10914

HO2, 13921, 14128.
k in d  n .: weder wyb noch mann Collen 

keyn kind zu morgengab gehen 29321: 
Fr Ziehung und Aussteuer 55 n. 38, 35 43—5; 
3574—8, 3613—5; Kosten für Frlernung 
eines Handwerkes 1771—5; Geldschulden 
von Kindern 204 Ziff. 90; Käufe und 
Verkäufe der k. 204 Ziff. 91; $. auch Adop
tion, Erbrecht.

K irc h e  (kilhe, kilche /.): Ausbleiben 
vom Gottesdienst an Feiertagen und Sonn
tagen 104 n. 70; den Täter eines Feld
schadens in der k. öffentlich verrüefen 
3024,5, durch ruf in der k. 30129; Kollo
kation der Forderungen der K. 3058; ruf 
in der k., Zusammenberufuug der Gläu
biger eines landesabwesenden Schuldners 
19437.

k i r c h e n g u t  n.: Verwaltung des k. 
16318-26 2U Ziff. 148.

k i r c h e n p f l e g e r  (pfläger der kilche) m.: 
Eid  4910—12; die k. der pfarr Dengen 
und cappell zu KayCerftuel 8419—28.

K irc h w e ih fe C t (kilbi, kilwihi, kirch" 
weichung) 301 art. 35, 3489, 3695.

k la g d e  f.: anfprache und k. 2559. 
k 1 a i n o d n.: k. der Frauen von der Ver

steuerung ausgenommen 1035; Erbteilung 
der k. 17 0 33-34.

K l in g n a u  (Clingnowe, Clingenowe, Clin- 
ginowe, Clingnowa, Clingnow, Cling- 
naw, Clinglauw, Chlingnaw) 1438, 3912*16, 
5732,586, 68 n. 56, 14530, caCtrum et civitas 
22712. i7 .20> 2282, cives 23913; oppidum 
22832, 23732; Gründung der Stadt 227 
n. 1; Verkauf an die Kirche von Kon
stanz 233 n. 6; Stadtrecht von 1314 239 
n. 11; die hohen Gerichte zu K, gehören 
den Eidgenossen 3914—16; Befreiung von 
geistlichen Gerichten 243 n. 12; Inkor
poration der Kirche in die Stift Zurzach 
248 n. 17; Befreiung von fremden Ge
richten 256 n. 22: Stadtrecht von ca. 1500 
292 n. 60; Bestallungsbrief für den Vogt 
zu Klingnau 336 n. 88; Erbrecht von 
1629f58 353 n. 95; Reisepflicht 60 n. 47; 
Umfang der Vogtei 34238; ecclesia in 
decanatu Hongg situata 26316; Patronat 
231 n. 5; die Güter des Klosters S. Bla
sien zu Kaiserstuhl stehen unter der 
Propstei Klingnau 965.

Topographie:
Bäche, die 27716- 21‘ 23- 37; 23326.
Badstube 280 n. 40.:
Brücke r233sl, 23412, 2381.
Brül 2781. 
brunnen 28027,28.
bürg (caCtrum, vefti, flozz) 22712' 17, 2364, 

2372, 23726, 27333, 28514, 28533, 3367, 
3377, 34281, 34527.

burghalde 34228.
clivus ante superiorem portam 23325.
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domus et area Zurziacensis eeclesie 2393, 
245%

domus monaCterii Cancti Blasii 23731. 
Gerichtsstätte (vor dem brunnen) 25314. 
Helwenbrül 28010.
inferior civitas 22833, 23732.
Johans, sant 237% 25211, 25328, in der

undern Ctatt gelegen 2646,265%34527, 
Kirche der Johanniter 25214.

Kaufbaus 22025.
Kempfwiesen 3341&.
Kirche 2311- 29, 248 n. 17, 261 n. 27, 

287% Altäre 28833‘ 36, Pfrundhaus des 
Leutpriesters 260% 31622.

Meyersbrul (Wiese) 2808.
Mühlen bei Klinguau 23721, 2383, 2797. 
mur (ringmur) 25213,27, 2547, 30527. 
Rathaus 3688.
salmenwache (piscaria) 2385. 
Schollenhof 253 n. 19.
(iechenhus 3058.
Cpital (hospitale pauperum extra muros) 

23028.
Tettingergäßli 28010.
tor, das in den Brül gat 2781, nova

porta fratrum Hospitaliorum 23327; 
porta prope tnrrim 23518. 
obertor 233% 25213, 3071-3. 
ftatt tore 24212, 278%

turn 236%
trenchweche, via que dicitur- 23727. 
vorftette 27l3. 
wafLertürli 27827.

K lo ß , Heinrich, Kitter des Kates von
Luzern 1544.

K o b le n z  (Cobeltz, Coblentz, Cobolts,
Koboltz) 290% 2925 15, 3098, 31014*20-21% 
3166* % 334% 335% 34232, 35121, 3644*14; 
Einbürgerung fremder in K. 311 n. 72; 
Erbrecht von K  — Erbrecht von Kling- 
nau 3599,30, 36013; Goboltzaire velt 229%

K ö c h li ,  Hans, Kaplan zu Kaiser Stuhl
108%

K o le r ,  Haini, des Rates von Klingnau
2738,%

K olli, Lazarus, des Rates von Zug 12919. 
K o llo  k a t io n s o r d u u  ng  5416’17, 106

n. 75, 191 Ziff. 24, 305 art. 51, 31329- %
Konstanz(ConCtantia, CoCtan tz,Koftenze, 

Koftenz, Coftentz, Cofteucz, Coftnicz) 
Stadt 63, 1212, 31% 3315, 3124. 4533, 67% 
153% 231% 236% 243% 24413, 24610, 25129, 
252% 2561, 261% 263% 26929, 271% 276%

34628, 36319, Kofteuzer geweg 321, maß 
324.

Bischöfe:
Albrecht 3132, 3231, 2678' 16, 26918- 27. 
Andreas 13038, 13216, 136% 33419. 
Burchart (I) 21% 26018, 26135.
— (II) 4330.
Chriftof 107% 3117-26, 312% 31413 26. 
Eberhart 23020, 2313% 2343, 2363’I6, 23811. 
Franz Johann 156% 157% 161% 1785,

182% 217% 36212-29, 3649‘ %
Friedrich (111) 28217, 28430.
Gerhart 2437’ lp 13- 2°-%
Heinrich (11) 320. 66, 23828.
— (III) 840, 9% 1010, 11% 127-27, 141,

15% 2O10, 21% 22% 326, 2483> 9, 251%
252e. se, 25315* 36, 25437, 25534, 25935.

— (IV) 39% 282% 2831, % 2855, 290%
349lü.

Herman (III) 455.
Hugo 6321, % 66% 686, 73l% 7431, 77%

13917.
Jakob 146% 148% 151% 335% 3364, 344% 
Johann (V) 78% 80% 851-9' 14-21, 863,

94.14» 18» 22'

— (VI) 310%
— (VII) 156% 359% 363%
Johann Franz 3703.
Johann Georg 14513.
Mangold 13% 1508’ 9.
Marcus Sittich 107%128l3‘ % 131% 315%

317% 3189 % 319% 322% 3238, % 324%
32513, % 326% 35631.

Marqnart 21% 28 n. 15, 32% 44% 2673. 
Marquart Rudolf 219 %
Niklans (II) 14% 154, 162- % 17% 18%

19% 258’% 259lo'%
Otto (III) 3324 % 35% 3617, % 3722‘ %

272% 2756, % 279% 2813- %
— (IV) 29127.
Rudolf (111) 244% 249 %
Sixt Wernher 1563, 3539.
Thomas 29224.
Ulrich (III) 24 64, 25-32’ % 247%
Rechte der Bischöfe zu Kaiserstuhl und

Klingnau vgl. insbesondere 38 n. 25, 46 
n. 29, 51 n. 33, 68 n. 56, 74 n. 58, 78, 
n. 60, 85 n. 61, 112 n. 94, 136 n. 110, 
161 n. 134, 181 n. 140, 239 n, 11, 292 
n. 6% 319 n. 79, 336 n. 88, 365 n. 102. 

k ö p f  m.: ein Weinmaß, =  2 M aß  65 n.
50, 209 Ziff. 120. 

k o r n f e h a u w e r  m. 1859.
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K rew el (Kreüwel), Franz, alt Ammann, 
von Zag 1823.

— Johann Rudolf, des Rates von Zug, 
Landvogt zu Baden 36918.

k ro ß  n,: Fetteingeweide 31728. 
k ü b e l m .: als Weinmaß =  32 M aß  656 7-1G. 
K ü e c h lin , Hans Peter, des Rates von

Glarus 35115. 
k n  mb er m. 4214.
K ü n fe g g , Junicer Erhärt von 2648. 
k u n tC e h a ft f . ; k. Cüchen und hören

4127, kuntCehaft, lüt und brief 6135; 
Gebühr für Protokollierung einer k. 135 
n. 106; der Kläger hat die k. spätestens 
im dritten Rechtstag zu stellen 193 Ziff. 
32; k. die ein Bürger dem andern vor 
Gericht oder Rat leistet, wird nicht ent
schädigt 193 Ziff. 35; k. des Bürgers

oder des in der Stadt Gesessenen für ein 
auswärtiges Gericht wird in der Stadt 
vor Schultheiß und Rat verhört 197 Ziff. 
52; Ausnahmen 197 Ziff. 53; Gebühr für 
k. die einer aus dem Amt in der Stadt 
oder ein Bürger vor einem Gericht im 
Amt leistet 1984—P); k. um Morgengabe, 
29323; s. auch Zeugen beweis.

k u n t  C chaft fag  f. 197 26.
K ü n tz i (Cüentzy), Kleinhans, Rat zu 

Klingnau 30920.
-  Hans 3153.
K üCCenberg (KüCfaperch, KiCCenberg), 

Wernher von 417, Ort 4514.
K üCC enberger, Heini, Seckeimeister zu 

Klingnau 33516.
K ti ß n a c h , Gern., Bad. Bezirksamt Walds

hut 15622.

L a f a te r ,  Hans Rudolf, Bürgermeister 
von Zürich 10116.

L ä g is -  (Legis) h a ld e ,  Wald der Stadt 
Kaisersuhl (rechtes Rheinufer) 768,14430,32. 

lä in e rz e n  m, p l.: Zähne der Lämmer, die
sie später verlieren 5624. 

la m m e rfle i fch n. 30S26.
L a n d e n b e rg ,  Albrecht von, zu Küssen

berg 28616; Hans von, von der alten
Klingen, vogt zu Gottlieben 688. 

la n d g e r ie h t  n .; 78, 27013; 1. zu Baden;
10229.

la n d m a ß  f . : die Schaffhau Cer 1. 20925. 
L a n d o l t ,  Johann CaCpar, Seckeimeister

und des Rates von Zürich 16518. 
landC äß  m. 4213. 
la u d ta g  m. 10826.
1 and  v o g t m.: =  vogt der Eidgenossen 

zu Baden 3913,4622, 7120' 27, Kompetenzen 
in Kaiserstuhl und Klingnau 35 n. 20, 
38 n. 25, 46 n. 29, 59 n. 46, 68 n. 56, 
117 Ziff. 5, 120 Ziff. 8, 123 Ziff. 13, 1252. 

la n d v o g te y a m  b t n .: das 1. der graf-
Cchaft Raden 36719. 

l a n d w e r i  f. 7524.
l a n d z ü g l in g  m.: 1., das Cind die frömd 

darkomen lüt 60 n. 48, 6115, 99 n. 66, 
108 n. 84.

L a n g , Hans, im Thal 1483.
L a n g e n  Cal: der hof L. bei Eisibach 

13815,22, 140 6 14, 14229.
l a n t r i n i g  ( - rü n ig )  adj.: flüchtig 30023, 

33826.
la f t e r C ta in  m.\ einem den 1 ufladen 

anhenken, als Strafe 7710, 813, 11334. 
L ä t t e r ,  Niel aus, Seckeime ister und des

Bates von Zug 16122.
lauCCen v.: den Lass nehmen, fallen und 

3. 6116, 6218.
le h e n g ü t  n. 295 arfc. 7. 8.
le ib e ig e n C c h a f t f.: Entlassung aus 1. 

34 1 33—38.
l e i b f a h l  m. 17036.
le ic h e n  v.: ein ligend gut 1. 20130. 
le i  eher m .: Verpächter 20132.
1 eidenw.jST/w. anzeigen 11315,büßen 1.36714.
L e in e w e b e r  44 n. 27.
le iC ten  v.: 1. Einlager halten, 1. des

Schuldners uf einen 'usman 5319, uf ein 
von KeyCerCtül 5320, 1. des Bürgen für 
den Schuldner 5327—30; 2. den manod 1. 
=  einen manod us der Ctat varn 24023.

le iC tu n g  f*. 1. und giCelCchaft 1026. 
le h r  b r ie f  m.: Ausstellung der 1. 316

Ziff. 5.
le n e n  v .; der artikel lent Cich uf die 

alt büß 8920.
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L e n g e n a n c ,  Chonradus de, miles 22813. 
le r m e iC te r  m. 125 Ziff. 18. 
l e f g e l t  n. 27218.
L e u g g e r n ,  das Kirchspiel L. 35 t 22. 
l ib  m.: 1. und gut des Verbrechers 4131,

1. und gut verfächen eines Kindes 5519.
1 i d n .: fchaffleifch bey den liden verkaufen,

opp. bey dem pfund 34733.
1 i d 1 o n m.: Verrechnung des 1. gegen Wein

667, 12417, 1. ist bar zu zahlen, der Gläu
biger braucht Icein Pfand zu. nehmen 191 
n. 27; Kollokation 19115, 30510; Verkauf 
der Pfänder um 1. 299 art. 25.

L id r i n g e r ,  Johaus, Propst der Stift 
Zurzach 2873.

L ie b  e g g , Hanman von 26624. 
L ie b e n v e l s ,  her Herman von, Bitter,

Dienstmann des Gotteshauses Konstanz 
414.

l i e c h t  m.\ Rechter oder ander praften 
5621, vgl. Idiot. III 1056 unter liechte II. 

l i e g e n  v.: lügen, den andern frävenlich
haiffen 1. 24G25, 24136.

L ie g e n  C chaft: Leihe um jährliche frucht
201 Ziff. 73; Kaufsabschluß 199 Ziff. 
58, 59, der Käufer nimmt den kauf an 
dem gerichtsftab an 20035; Verkauf an 
der Gant 300 art. 31; Verkauf der L . 
eines Vogtkindes durch den Vormund 
203 Ziff. 88, 89; Verbot Kinder in die 
Klöster mit L. auszusteuern 32825; für 
den vorteil ist den Söhnen liegendes Gut 
zu geben 1672' 3; ewige zinfe gelten als 
L . 295 art. 9; Zinseneinzug von L. 300 
art. 30; Versteuerung von L. 28521; L. 
als Unterpfand für Darlehen 32 837,38 — 
3291—9, 33320—27; Pflichten der Eigen
tümer von L. 206 Ziff. 101, 213 Ziff. 143, 
144; Tröstung bei Ansprache um L  
691—4, s. auch gilt fügendes); kauf; Zug
recht.

L ie n e n  (Lienhen), Lienheim, Bad. Be
zirksamt Waldshut 4515, 197 34.

l i f r u n g  f . ; 1. geben, verpflegen 5831. 
l ih e n  (liehen) v.: 435; räben umb den teil

1. d. h. zu Halbpacht 573.

l i p g e d in g e  n. ususfructus five ius, quod 
vulgariter 1. dicitur 23424.

L iu t o ld u s ,  episcopalis celle prepofitua 
23220.

L ö f f e n b e r g ,  Laufenburg, Stadt, 3512 
flaifchphunt von 24231, zentener von 
24232. ä '

Io n e n  v.: einem 1., den Lohn zahlen 508. 
lo u b  n.\ varen mit dem vich in veld zu

holz, in 1. und in gras 3 1 021,22. 
lo u f  m. pl. lö if: der ftatt nütz und 1. 234. 
L ü g g in e n ,  Claus, von Dankftetten 25 t 22. 
l i im d  (lümat, lümbd, lünd) m.\ 2925; in

offnen, böfen und argwenigen 1. oder 
gezigde vallen und körnen 4121; der hole 
1. 4135, 423; guter 1 .1436; Verfahren auf 
Leumund 59 n. 46, 65 ,n. 51, 210 Ziff. 
126; die Kosten trägt die Herrschaft 
21029,30. 1 : ? f 1 H

L u p f e n ,  g raf E berhart von 27213, 28212.
— landgraf Heinrich von 2581.
— graf Johans von 829, 1629 , 3128, 34S8>

26529, 2729.
L u f f i ,  Johann, Bitter, Landammann von

Nidwalden 34834.
— Johann Ludwig, Hauptmann, Land

ammann und Landeshauptmann von Nid- 
walden 16527.

— Melchior, Bitter, Landammannvon Nid
walden 31828, 31927, 32510.

— Wolfgang, des Bätes von Unterwalden, 
Landvogt zu Baden 12810, 3192, 32027, 
32316.

L ü t f r i d ,  her Hainrich, Statthalter des 
Meisters S. Johans Ordens des Hauses zu 
Leuggern 2734,

L ü t i ,  Johans, Dekan der Stift und Ver
weser des Bistums Konstanz 3635.

l ü t p r i e f t e r  m.-. E id und Ordnung für 
den 1. von Klingnau 287 n. 49; sein A n
recht auf Brennholz 316 n. 76; Spenden 
an Festtagen 311 n. 71.

l ü t r u n g  f.: Erläuterung 545, 943. 
L u z e rn  (Lutzern), Stadt 35ll, 615,9 ; 68l°.
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M.

M a c h e n b e rg , Achenberg, Berg zwischen 
Klingnau und Zur zach 2925,15, 31015, 
36337.

M a c lie n b e rg in  die 2798.
m age m .: Blutsverwandter 3l°. 
m a le f i tz  n.: Hochgericht 303 art. 44. 
m a le f i tz if c h  adj.: m. fachen 3143, 3207,

32110.
m al z e i t  29712, trukene m. 33912. 
m a n d a t  n.: Kompetenz zum Erlass von

Mandaten für Klingnau 367 Ziff. 13. 
m a n le h e n  (manlen) n .: 316. 2313i. 
m a n re c h t n. 29711, vgl. 39 632,33, 31312. 
M an u e l, Albrecht, Schultheiß v.Bern 34 827. 
m a rc h  (mark) f.: 1. ftüren bi der m. 236,

farnde m. und ligende ’m. 238; 2. Ge
meindemark 4810.

m a rk e r  m.: E id der m. 4810- 13; Zahl und
Wahl 1857.

m a rk t  m.: 4718; zu merkt faren 29715»
Jahrmärkte zu Kaiser Stuhl 21014, zu
Klingnau 2719; Wochenmärkte zu Kaiser
stuhl und zu Kling. 22025, zu Klingnau 
351 n. 92, Tag 35231; Marktzoll 21014; 
Standgeld 2101S; Verbot des Vorkaufs 297 
art. 17.

M a rq u a rd u s ,  decanus, monasterii Au- 
giensis 23234.

m a r te r  f . : 3208, 321% pünlich frag und
m. 321lß; die unfchuld mit der m. erhalten 
32112,2l.

M a r t i ,  Melchior, des Bates zu Glarus, 
Landvogt zu Baden 15528.

M a rtin u s , archidiaconus Znoy men fis 25 734. 
M aß (meß n., gen. meffes): Koftenzer m.

324, Schaffhauser m. 12419; alles das, Co 
heltfchen hat, wird bei dem rauchen
m. gemelfen 209 Ziff. 121, Zürcher Korn
maß 24229‘ 30.

m aß f.: Hohlmaß 659- 17, alte m. 658-10‘ ll, 
Schaffhauser Wein- u. Milchmaß 12418,19; 
Schaffhauser landmaß 20925; maffe und 
fön von Rinvelden 24 228.

M affa la t in ,  Johann, proplt zu Wißlickon 
9623, 9815.

M e g n e t, ßartholomaeus, von Uri 31925, 
Landvogt zu Baden l l l 23,

— Melchior, Landammann von Uri 1545. 
M ey, Gladi, des Bates von Bern 10131. 
M ey en b e rg , Cafpar, des Bates v. Zug 32b11.

me i en ge d in  g n.: m. zu Döttingen 28625. 
M eyer  von Knonow, Gerolt, des Bates von

Zürich 6032, 6236’.
— (Mayer), Hans, von Herderen 14923*33.
— Johans, von Rieth ein, Untervogt zu 

Klingnau 25316.
— Pelagius, genant Ertzlin, Schultheiß 

von Kais. 15614.
— Peter, von Kaiserstuhl 25421.
— Rüdger, Untervogt zu Baden 26334.
— Rudolf, von Rietheiu 25424. 
m e in e id  (maynaide, meineidig) adj.: 3142,

Vergehenj die dem Meineid gleichgestellt 
sind 11426, 11516- 18, 11632, 24 0 2-% 24 130, 
2424- 7, 3031—4- 8.

M e lc h io r ,  episcopus Ascalonenfis, @ene- 
ralvikar von Konstanz 73u .

M e ll ic k e r ,  Johannes, Bürger und Bat 
von Kaiser stuhl 7422, 8713, 1444.

M e ll in g e n , Stadt, im Bez. Baden 22024. 
M eistorf(M elr fdorf,Mählstorf), Mettstorf,

Gern, im Bezirk Zurzach, 179% 18011, 
29815,16‘18, 30524, brüder Cunrat von 2375.

M en t le n , Peter von, von Uri, Vogt zu 
Klingnau 32028.

m er (meer) n.: ein m. machen =  abstim
men 21418.

m e re n  (mehren) v.\ ab stimmen 21A1*.
Me riß , Hans Jacob, Seckeimeister von

Klingnau 3606.
m e rs v o lg  f.: die m. haben — die Stim

menmehrheit haben 2988.
M e rtz , Hans, des Bates von Schwiz 688. 
meß k ö rn  n. 367 Ziff. 11. 
m effm er m.: Wahl des m. 3359—12. 
m e t z g (metzig) f . : die m. fetzen und ent-

fetzen 309 n. 65, 36526- 31. 
m e tz g e r  m .: 114% 3046—8; Ordnung 56

n. 40, 124 Ziff. 17, 222 n. 157, 308 n. 62, 
346 n. 90.

m iß h a n d le r  m. syn. Verbrecher 11324.
m if f if  f. 4916.
m i tg i i l t  m. 1991.
m i t t e l  n .: Vermittlung 943, 12731.
m i t t e  ln  v.: mitlete weg 3284, 33225.
M o h r, iicentiat Johann Cafpar von, Ober

vogt zu Meersburg 1628, 18219.
— Rudolf, ritter, Statthalter, Venner und 

des Bates von Luzern 18131.
M o n tf o r t ,  graf Hug von, Meister S.
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Johans Ordens in Deutschen Landen 
27919.

m o rg e n  m. (wohl verschrieben) statt mor
gengab 29322.

m o rg en  g ab  f . : Bestellung 29319•20; fällt 
nach dem Tode eines kinderlosen Ehe
gatten hinder fich 29317; geht allen Schul
den vor 29317' 18; Beweis der Bestellung 
29321—23; Verfügung der Ehegatten über 
die m. 17631—86, bedingte m. 17636; m. 
uf ftattrecht verfprochen beträgt 50 Gul
den U ffi. 38. Kinder zu m. geben 17218—2ß; 
in Klingnau verboten 29320,2l.

M ö rfp u rg , (Meerspurg), Meersburg, 7910, 
8523, 17820, 32922, 34137, 3429,34422, fpruch- 
brief oder vertrag von M. 78 n. 60, 8716, 
9213.
öß, n.: Meßing 56ll.
u h  ei m b, SebaCtian, Landammann von
Uri 16115, 16523, 18132.

M ü lib a c h , Thoma, von Döttingen 30926. 
M ü lim a t to n ,  Hugo de, canonicus Thuri-

cenCis 23814.
M ü lin e n , Bat Ludwig, ftatthalter, von 

Bern 10835; Cchultheiß 31825, 3255.
M ü lle r , Hans, Sadtschreiber von Zug 31928. 
m ü lf ta t  f. 27037.
M ünch  von Lantzkron, Burkart der alt 

26623.
m u n d  w.: mit m. und hand friden ge

bieten 8411.
M u n r e c h in g e n ,  Petrus de, miles 23816. 
M u re r , Christof, Vogt zu Klingnau 31228,

3164.
m üs n.: m. und brot gewünnen 17119, 

17710, 3544, 3577, 3614, in der eiteren m. 
und brot fein 21417.

m ü t m .: mit vorbedachtem m. 189. 
m u te n  v.: an einen eines Dinges m. 422;

etw, von einem m. l l 17.

n a c h t  f.: 29721; Delikt bei n. begangen 
6617, 24211- 14, 301 art. 36.

n a c h tb o C h e it f. 8011, 1142, 1804. 
n a c h tw ä c h te r  m. 335u . 
n a g e l m.\ als Eichzeichen 6519. 
n ä m lic h  adj.: namhaft 28912.
N e g e li  (Nagilli), Hans, Vogt zu Kling

nau 353, 2737‘ 28, 279 3ß. 
n i d e r g r i c h t s b a r k e i t  f. 13838.

N.
n o tw e re n d e  part. adj.: n. Tinen lip, aus 

Notwehr 23983.
n ü e ß l ic h e i t  f : sgn. gerechtigkeit, ge. 

rechtfame 34533.
N ü n k ilc h  (Nükilch), Neükirch, 5732,5825,29, 

Appellationsgericht für Klingnau zu 24227. 
n u tz  m .: der ffcatt nütz und löif 234; an

n. komen 7613.

o.
O b e rh o v e n , Gilt Oberhof, Bad. Bezirksamt 

Waldshut 15622.
o b e r k e i t  f.\ die hoch o. =  die hohe Ge

richtsbarkeit 1034, 33234, 36518; nidere ge
richtliche o. 14126, 14226.

o h e r v o g t  m.: spätere Bezeichnung der 
Vögte von Kaiserstuhl und Klingnau, im 
Gegensatz zum Untervogt 1488, ll, 164lö? 
1651, 2189, 2202,' 36624, 3673, 36814 17 18, 
36913.

o b l i g a t i o n e s :  Schuld - Verschreibungen 
36782, s. Cchuld.

o b s n .: Obst, o. auflesen 21828. 
o b C eq u ia : fervitia Ceu o., que int er Ce

cives imponere folent 2296. 
o f f ic iu m :  Amt, o. von Baden 1601. 
Ö T c h in g e n , Gern. Bergöschingen, Bad.

Bezirksamt Waldshut 15622, Öfchinger 
ftraß 14431.

Ö f t e r r i c h ,  Herrschaft 2316,21, 2936, 6024. 
O w , herr Hans von, comentür des hufes

(S. Johans Ordens) ze Rotwil 2735. 
ö w 1 i n .: kleines zvasserreiches Stück Wiese

2 8 0 1 4 .1 5 .  18.

Rechtsquellen des K. Argau I. 3. 26
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P.
p a n g e t t i e r e n  v.: eine üppige Fresserei 

halten 33928.
pe P ti le n tz w a c h t  f. 1795,6, 18021.
p e t f c h ie r  n.\ Siegel 13131.
p fa n d  n.: farendes pf. 1903; pf. die einer

ziehen und tragen möge, damit er ein 
halbe myl wegs des felben tags gon 
möge 29919,20; ligendes pf. 1905; ver
gantetes pf. 18828; pf. füchen und legen 
5322; einen mit pf. verpfänden 5324; pf. 
verftehen 18911, (teilen oder geben 18924, 
29825, 29923, einfetzen 19816, einem ein 
pf. verfetzen 19819, verkünden 29824, an- 
grifen 19821, freien 19821, vertagen 29915, 
30326, verendern 29925, brueben 2992\  
verrüefen 2995, verkoufen 2996’12, 3009, 
febätzen 2997, abforderen 18929. Kaiser
stuhl: pf. um gichtige fchuld ist binnen 
74 Tagen nach ergangenem Gerichtsurteil 
zu geben 535, und zwar fahrendes pf. 1903? 
wenn der Kläger kein verfchribeu under- 
pfand hat 1901; liegende pf. soll der 
Kläger erst nehmen, wenn der Schuldner 
schwört, keine fahrenden zu besitzen 190 
Ziff. 22; Verrufen der pf. 1906; Schätzen 
der pf. 1908, 205 Ziff. 96; Pflicht des 
Schuldners, mehr pf. zu stellen, bis die 
Schatzung die Forderungssumme erreicht 
19011“ 13, die pf. sollen aber stets etwas 
mehr wert sein als diese 19013—15; {ein 
Drittel mehr bei pf. die der Schuldner 
seinem Bürgen gibt, den er nicht leisten | 
lässt 5325) ; Pflicht des Gläubigers die ge- | 
schätzten pf, zu nehmen 19010,11; Verbot 1 
sie zu brauchen 19827; nach 14 Tagen ist | 
das pf. dem Gläubiger verstanden 190ld—20; 
vgl. 5326; pf. verTagen, Folgen 190 Ziff. i 
21; fruchtlose Auspfändung, Folgen für 
den Schuldner 191 Ziff. 23. Klingnau: 
um Schuld sind fahrende pf. und erst in 
Ermanglung solcher liegende pf. zu geben 
299 art. 28; pf. sollen um ein Dritteil 
besser sein als die Schuld 2992,3; dürfen 
ivederl gebraucht noch verändert werden 
29 924,25J; Focecution der fahrenden Pfän
der: Frist vor dem Verrufen der pf. 2994; 
Verrufen 2995 ; f. Schätzen ;‘2997; Verkauf 
2996.i2.36. pf. um Lidlohn, Darlehen etc, 
299 art. 25; pf. für die Forderung eines 
GastesJ292 art. 27; pf. verfagen, Folgen

für den Schuldner 299 art. 26; s. auch 
Pfandrecht, underpfand.

p fä n d e n  (pfenden) v. 29824, 2992, Ein
reden des Schuldners gegen das pf. 299 
art. 29; Verbot ohne Pfandzeddel in 
Schuldsachen zu pf. 36710,11.

P fa n d r e c h t :  Pfandbestellung an liegen
dem Gut vor Gericht oder Bat 1989*10; 
ebenso an fahrendem Gut 19817,18; Fol
gen für den Gläubiger, wenn die Pfänd
bestellung an liegendem Gut nicht gefertigt 
wird 19811—14 und wenn die Pfandbe
stellung an Fahrnis nicht gefertigt wird 
198 Ziff. 55; Pflicht des Gläubigers zum 
Schadenersatz, wenn er das fahrende Pfand 
braucht 198 Ziff. 56; Kosten der Pfand
verschreibung um geliehen gelt 201 Ziff. 
70; mehrfache Verschreibung eines Pfan
des 201 Ziff. 71; der Schuldner soll die 
erste Verpfändung dem nachgehenden 
Gläubiger melden 20117 und hierauf die 
befferung verpfänden 20118; Folge bei 
Unterlassung der Meldung 20119—21; Hab 
und Gut des Vogtes gilt dem Vogtkind 
als stillschweigend verpfändet 201 Ziff. 72; 
Pfandrecht des Verpächters an Hab und 
Gut des Pächters 20134.

p f a n d f e b a f t  f,\ die pf. Scbwarzwa PPer- 
ftelz 136 n. 111.

p f a n d f c h i l l in g  m. 29425, 2953, koufs- 
oder pf. 31323.

p fa n d z e d e l m. 3678.
p f a r  m.: Stier 5627.
p f a r r h e r  m. 8423, l l l 5, 31616, 36913. 
P f y f f e r ,  Ludwig, Bitter, alt Schultheiß

und Pannerherr von Luzern 31924, Schult
heiß 3256, 33020.

Niel aus, Pannerherr und des Bates von 
Luzern 1375.

P fy l ,  Wernher, Landammann von Schwiz 
12916.

p f in  fl, pl. pfiner: Nagel, Pflock 5031. 
p f r a g e n  m.: Markt, Handel 12414. 
p f rü n d  /*.: 287l8, Pfarr- und Kaplaneipf

315 n. 74.
p fu n d  n .: großes pf. (40 Lot) 565, kleines 

pf. genant das pfäfferpfund (32 Lot) 
568, 9.

P h in e , Albertus de, magifter, canonicus 
Conftancienfis 23222.
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p oen  (pene) f.: p. und bueß 83,1716, 25514, 
25724, 27127*29, 2842, s. buffe, ftraf.

poen  (penn-) vellig adj. 532.
P ra g , Stadt 93e, 25729.
P r ie  f te r :  Spitalpriester zu Klingnau23(Pl,

P. der Kirche zu Klingnau, Ordnung 
287 n. 49, 353 n. 94.

P ro z e ß k o f te n :  193 Ziff. 34; Kosten des 
fürbottes 186 Ziff. 3; P. im ordentlichen 
Gericht 106 n. 78, 1872—5, im Kaufge- 
gericht 106 n. 77, 1875- 14; P. für Arme 
18714; im Verfahren auf Leumund 65 n.

51; 210 Ziff. 126; 319 n. 79; bei E hr
beleidigung 187 Ziff. 9, 197 Ziff. 51; bei 
Klagen um Erb und Eigen 187 Ziff. 10.11, 
201 Ziff. 69; Prozeßkostensicherung 195 
Ziff. 43; Kosten für einen Augenschein 
des Gerichtes 18720—22.

P ü n ty n e r  (Büntiner), Ambrosi, Kitter, 
Statthalter und des Kates von Uri 12915*

— Heinrich, Landammann von Uri 31826.
— Jos, von Uri 612, 6237 *
p u r  m>: Bauer l l l 4.

ra b e  f.\ Weinrebe 573.
R ahn  (Ron), Hans Rudolf, Obmann und 

Kat 13712, Bürgermeister von ZürichVAW
Ra me ftaiu,M arquardus de, rector ecclefie 

in ülma 23224.
R a n d e g k ,  Hainrich von, ritter 2919. 
R a ß le r ,  Jacob, der rechten doctor, Sgndi-

cus des Kapitels der Stift Konstanz 14028. 
r a t  m.: Katsbeschluß 4915,22; rat haben

eins rautz 5212; rat pflegen 1196. 
r a t  m,: als Behörde: A. Kaiserstuhl: bed

rät, nüw und alt 2314; 1. Wahl 18410—l7, 
Untervogt ausgeschlossen {späteres Kecht) 
218 n. 141; 2. Eid  18433,34 ; 3. Mitglieder- 
zahl: acht Personen 18414’15, welches

•alsdan zufambt einem fchultheffen und 
ftattfchreiber ein vollkomner ra t fein 
foll 18415,16; 4. Versammlungsort 13318, 
14725; Sitzungsreglement, Beginn der 
Sitzungen 13318, 14724 ; die Anwesenheit 
des halben Kates1 zur Beschlußfassung 
erforderlich 13322—23; Käte dürfen nicht 
in das Gericht genommen werden, wenn 
die Sache appellabel ist 19235, keine Stelle 
als Vormund versehen 2037—9 (Ausnahme 
2079—13). s trafe verspäteten Erscheinens 
13321, 14727*28, der Nichtbefolgung einer 
Ladung vor r. 201 Ziff. 74; Strafe des 
tätlichen Angr iffes vor Kat 7 135—38 —721—4; 
des Eindringens in die Katsschranken 202 
Ziff. 77—79; 5. Befugnisse: a) Besetzungs
recht der Ämter 1853—l0, insbesondere 
des Gerichts 18418—23, der Sechzehner 
18430, Wahl der Amtleute 18511*12; E n t
scheid über Wählbarkeit von Untervogt 
und Zöllner in den Kat (älteres Kecht)

16314—16; Wahl des Schulmeisters 125 
Ziff. 18; des Gerichts das Steuersachen 
betr. Güter im Efaden entscheidet 14518;
b) entscheidet über Aufnahme von Neu
bürgern 5421—24, 205 Ziff. 97; Nieder* 
lassung von Auswärtigen 5425—27, 2072,3; 
bestimmt das Einkaufgeld für den Er- 
werb des Bürgerrechts 147 n. 118;
c) gestattet den Häuserverkauf an Bürger 
und Ausivärtige 5432, 20635; entscheidet, 
ob ein Nichtbürger ein gekauftes Haus 
beziehen darf 200 Ziff. 67 und nimmt 
Tröstung vom Käufer für gute Instandhal
tung des Hauses 5435, entscheidet über 
Häuser und Scheunenbau ausserhalb der 
Stadtmauern 9 925—28; verfügt über ledige 
Örter und Plätze in der Stadt 16420—22, 
214 Ziff. 150; d) bestimmt jährlich die 
von den Gütern in der Stadt und im 
Efaden zu erhebende Steuer 20536; Mit- 
ivirkung beim Steuerbezug 49 n. 31; ver
wahrt die Schlüssel zum Stadtgeivölbe 
18520*21; überträgt den Salzverkauf 210 
Ziff. 124; prüft jährlich Ficht und Ge
wicht 212 Ziff. 136; besichtigt jährlich 
den Efaden, Häge, Öfen, Straßen 213 
Ziff. 144 und die Trauben an den Keben 
208 Ziff. 118; hat bei der Aufsicht über 
die Kebberge mitzmvirken 219 Ziff. 148 
erteilt in bestimmtem Falle dem Kloster 
S. Blasien das Kecht zum Weinausschank 
9730—38; e) nimmt die Anzeigen der Feuer
schauer entgegen 488; erteilt Erlaubnis 
zum Tanzen 12230—32, zum K auf fremden 
Weins durch die Wirte 10714; fj hat die 
Verbrecher, deren Bestrafung der Stadt
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nicht zusteht, dem Vogt zu überanUoorten 
112 Ziff. 1; straft alle Vergehen die nicht 
Frevel- oder Malefizsachen sind 125 27—28, 
bezieht die Buße wegen Nichteinzäunung 
eines Grundstückes 20614; bestimmt die 
Strafe bei Übertretung der Vorschriften 
betr. Häuserkauf 553; erteilt an Hinter
sassen die Erlaubnis, ein Gewerbe zu be
treiben 214 Ziff. 145; g) der r. als richter
liche Instanz s. Appellation - h) r. weist 
den insolventen Schuldner aus der Stadt 
1917,8; verwahrt und verkauft Hab und 
Gut des aus gewiesenen Schuldners 19110; 
Amtsstelle, vor der Fahrnis verpfändet 
werden kann 19818; verwahrt den Mehr
erlös einer Gant, wenn der Schuldner 
nicht erscheint 19429; erteilt Gantbriefe 
18832; trifft Verfügungen betr, das Gut 
des landesabwesenden Schuldners 547—lö, 
194.35. vormundschaftliche Befugnisse des 
r. 5519; i) Recht der Ratsmitglieder 
auf die Nutzung des Achrams 2201; 
k) Strafe des Rats, wenn er Anzeigen an 
den Vogt unterlässt 11426; II. Vogt 
Schultheiß und Rat: Kompetenzen: Be
schlußfassung über Ausschluß vom Bür
gerrecht 205 Ziff. 98; besetzen städtische 
Ämter 132 n. 98; bewilligen den Häuser- 
bau außerhalb der Stadt 206 Ziff. 103; 
genehmigen den Verkauf liegenden Gutes 
in Stadt und Amt an S. Blasien 9726—30, 
bestimmen die Zeit für die Weinlese 208 
Ziff. 118; geben die Erlaubnis zur Wein
einfuhr 146 n. 117, 148 n. 123, 208 Ziff. 
116.117; nehmen Einsicht von den Missicen 
des Stadtschreibers 4917; erteilen dem 
Turmwächter Befehle betr. Ein- und Aus
laß 4835; sind Amtsstelle, vor der ein 
Elternteil einem Kind einen Vorteil 
vor den andern zuwenden kann 16725—31 
und vor der der Widerruf dieser Ver
fügungzugeschehen hat 16732—36; schätzen 
das liegende Gut bei Erbauskäufen 16715; 
entscheiden, zoelcher Beitrag aus der Hinter
lassenschaft des Vaters an die Erziehungs
kosten minderjähriger Kinder zu geben 
ist 17121, über den Erbteil ledig erzeugter 
Kinder aus der Verlassenschaft der Mutter

und über den Beitrag an die E r
ziehungskosten dieser Kinder aus dem 
väterlichen oder mütterlichen Erbe 17215; 
sind Amtsstelle, vor der die Anwünschung 
zu geschehen hat 17229,30 und Ehegatten

sich gegenseitig letztwillige Vergabungen 
machen können treffen Verfügungen' 
tvenn der überlebende Elternteil mit dem 
Vermögen schlecht haushaltet 17415,23, 
17522; bestellen den Vormund für Witwen 
und Waisen 203 Ziff. 83; bestimmen die 
Entschädigung des Vormunds 20327 und 
prüfen die Vogtrechnung 20329; bewilligen 
und bestätigen den Verkauf liegenden 
Gutes eines Mündels durch den Vormund 
203 Ziff. 88. 89; vor ihnen ist das Testa
ment eines Bevogteten zu errichten 204 
Ziff. 92 und durch sie zu bestätigeu 204 
Ziff. 94; verfügen über den Mehrerlös von 
vergantetem Gut, wenn niemand ihn be
ansprucht 19432; treffen Verfügungen über 
das Gereicht 56 n. 39; bestimmen die 
Strafe für Friedversagen 771—6; wegen 
Übertretung der Wirteordnung 10716, 
für schwere Fälle von ungebührlichem 
Benehmen vor Gericht 19218; wegen drei
maligen Ausbleibens von der Gemeinde
versammlung 207 Ziff. 108; wegen Miss
achtung der Feier- und Fasttage 123 
Ziff. 13; für Feldfrevel 12235; entscheiden 
über Verhaftung eines Bürgers 7929—36; 
115 Ziff. 4, 2 1028; bestimmen, ob Vergehen 
gegen die Feuerpolizei mit mehr als l U 
zu büssen seien 8925; verlängern den an
gelegten Frieden 1224; sind Appellations
instanz 1192, 18731, 32, 19530. III. vogt, 
Cchultheiß und rat und die richter 6625; 
IV. großer rat =  fchulthaifs, räth? 
richter und Cechtzechen per Conen von 
der geinaind 8325, 18431—33, das ist die 
32 der Ctatt K. 14519,20; Eid gegen den 
Bischof von Konstanz 8325—28, 18433—-35 - 
Kompetenz im allgemeinen 18430—32; er
klärt einen bestimmten Tag als Feiertag 
156 n. 129. B. Klingnau. geCeCCner rat 
29430; Wahl 24220- 23, 298 art. 22,33429- 31, 
3353,4; Mitglieder zahl 2422ü (4), 29 830, 
B ll17, 36627(6); Strafe eines tätlichen A n 
griffes vor r. 7 135- 38-  721-* ; Kompetenz 
zur Wahl der Stadtbeamten, den Stadt
knecht ausgenommen 3354,5; Meinungs
äusserung über die vom Vogt zu er
lassenden Mandate 3682, Mitwirkung beim 
Öffnen des Brültores 27819, 3074; dem r. 
sind die liegenden Güter, die Fremde oder 
Gotteshäuser kaufen wollen, zuerst an
zubieten 29430; der r. nimmt die Anzeigen 
von Flurschäden entgegen 3023; erkennt
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über den Angriff von verfangenem Gut 
29418; Mitwirkung bei der Schätzung von 
Pfändern 2998; bei Erbteilungen 36822; 
bei der Feuerschau 30331. 11. vogt und
rat; nehmen Burger an 29628; 297*; unter
suchen, ob die nach Klingnau heiratende 
fremde Person die vorgeschriebenen Mittel 
besitze 36834,85: verfügen über die leeren 
Hofstätten als Bauplätze 29619,20; ge
statten die Belehnung liegenden Gutes 
durch ewigkeiten 3293; entscheiden, ob 
das den Kindern verfangene Gut des 
verstorbenen Elternteils vom überlebenden 
solle angegriffen werden 35425; nehmen 
den Widerruf einer letztwilligen Ver
fügung entgegen 28517,18; entscheiden über 
Enterbungen 35827; bestellen Waisenvögte 
3689 und prüfen deren Rechnung 3687,8; 
Strafkompetenz von Vogt und Bat 301 
art. 35, 36612; entscheiden über Be
schwerden der Metzger wegen der Fleisch
schätzer 3662. III. vogt, rät und die 
fechszähen 28410. IV. Bat und die 
Vreissig 28023.

r ath .us n .: als Versammlungsort des Rates 
13318, 14725, 20137.

r a t s b o t f c h a f t  f . : Kosten der ;r. 57 n. 
43, 207 Ziff. 111, 292 n. 56.

r a t f c h l a g  m .: 13319, einen r. umbfragen 
13322.

r a t s f e h r a n k e n  f. pl. 20215.
r a t s t a g  m. 14723.
R a tz e n r ie d  u n d  B e lle m o n t, Jos. Lud

wig, von und zue, bischöfl. konstanzischer 
Rat 1315,35.

r a u c h g e f ü n d  n.\ Gesinde,, das mit der 
Herrschaft in einem Bauche wohnt 33914.

R a v e n f p u r c h ,  Hainricus de 23227. 
re c h e n b ü c h w .: Voraussetzung, unter der

es als Beweismittel zulässig 211 Ziff. 129. 
r e c h t  n.: fonder r., gemaines gefchrib- 

nes r. 36313; in dem r. befördern 11827; 
mit urtel und r. 30019; der burger 
r. haben 2403; einem der ftatt r. tun
5333; r. geben und nemen 28934; r. 
füchen und nemen 175; r. für- und dar
fehlagen 1927, 29825; dem r. gehorfam 
fein 1614, 179; einem rechtes umb r. ge
horfam fin 26617; r. beffern, mindern 
2120, 2215; mit dem r. bekümmern oder 
anfallen 3032, 27028; mit dem r. an
fprechen 311; mit r. entscheiden 8211; 
zu dem r. vertroften 4023; r. fragen

419’83; feinem r. nachfragen 18926; mit 
r. umbringen 4211, 60l°; dem r. finen 
gang volgen laßen 4220; mit einander 
zu r. kommen 6127; 807; den Verbrecher 
dem Vogt mit r. züerkennen 5930; zu r. 
reden 6824; fich des r. fettigen und be- 
nügen 986, 28815; die (ach für ein r. 
wachL’en laßen 1948; gegeneinander in 
r. wachfen 2115; um r. anhalten 1948; 
von finem rechten fin 9916, einem ift fin 
r. gefallen 2541; an r. laßen 25331; einem 
ein unverzogen r. tun 25632; mit dem r. 
uftriben 26431; des r. von einem be- 
kornen 26536; zu dem r. fitzen 2575; 
zu dem r. verkünden 2662; einem zu 
dem r. gegen einen berufen und gebieten 
26613; r. verfagen 25627, 27019; einem

. des r. beholfen fin 27029; einen mit 
dem r. anfprechen 25634, 27033, einem 
eins r. fin 2885; widerrufen vor einem 
rächten 28518; das r. bruchen 9032, 14528» 
29825; einem fürtagen zu r. 531; fich 
erfchinen vor r. 5234.

r e c h t e n  v. 4133, 719. 
r e c h t f a t z  m. 6134, 6213. 
r e c h t s f e r t i g u n g  f. 1935. 
r e c h ts f p re c h e r  m .; 21117; Pflichten des

r. 212 Ziff. 139. 
r e c h ts ü b u n g  f. 149 24,37. 
r e c h t t a g  m.4024- 25, 6 1 31, 69 21, 18622*29-32*34,

2118 u. oft.
r e c h tu n g  f .: Gesamtheit der Rechte 232. 
r e d  f. 4029.
r e d e n  v.\ entzwifchent r. und tädingen

27629.
r e d e r  m.: Fürsprecher 529.
Re d in g ,  Hans, Landeshauptmann und

des Rates von Schiviz 35111.
— Itel, Landammann von Schwiz 396,43u - 
R e ic h ,  deutsches,

Kaiser und Könige:
Friedrich (III) 28230.
K arl (IV) 631, 837, l l 28, 3022.
Maximilian (I) 63l°.
Ruprecht 309, 26938.
Sigmund 3321, 3718, 2727-37, 275s, 28035.
Wenczlaw 1224, 1536, 1681, 2567.

Kanzlei:
ßertoldus, archiepilcopus Moguntinenfis, 

archicancellarius 6 434.
Brifacher, Marquardus 28210.
Durlach, Bertholdus 3124, 2721. 

i Gewicz, Francifcus de 1625, 1729.
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GyCenhcim, Conradus de, archiepifcopus 
Prägen Cis 818.

Hanko LubucenCis prepoCitus cancella- 
rius 1620, 1725.

Jenikow, Wenceflaus de 1320. 
Kortelangen, Wilhelmus 25788.
Kreyger, Conradus, magiCter curie 25734. 
Martinus, archidiaconus ZnoymenCis 25734. 
Michael canonicus WratislavienCis 3429,

2769.
Nicolaus, Camericenfis prepoCitus 935.
-- Prägen Cis 103.
Ölhafen, Sixtus 6436,39.
P. JaurenCis 1317.
Sligk, CaCpar, miles, cancellarius 3829, 

2826.
Winheim 3120.

R egenC perch , brüder Diethelm Celig 
von, münch ze Rüti 36, 53.

— Lütold von, Sohn des Diethelm 36, 53,30.
— — der alti, Vetter des Lütold 38. 
r e i f  m.: den r. ußCtellen 10516, r. uCCen

Ctecken 13223.
R e is e p f l ic h t  der Leute von Kaiserstuhl, 

Klingnau und Zurzach 4627— 32, der Stadt 
Klingnau294?\ des Gotteshauses S. Blasien 
gegenüber den Eidgenossen 967.

r e v e r s b r i e f  m. 32988.
R h e in  (Rhyn), E luß  1444< 17- 18, 1455, 

20929, 21512,28, 22132.
r ic h te n  w.; von einem r. 27031; zu einem

r. 27324; das Cacrament r. 2899.
r i e h t  er m.: 1. syn. recht Cprech er, urteil- 

fprecher, Wahl 18419; 8 Bichter 18420; 
E id  473- 10; Pflichten 5211-34, 104 n. 73,
13418-30; Jßuße die den r> gefällt 212 Ziff.

139; r. ergänzen den Bat 14617; Mitwirkung 
beim Verkauf des Gutes eines landesab
wesenden Schuldners 5411, bei der Pfand
schätzung 205 Ziff. 96, bei der Hut der 
Bebberge 219 Ziff. 148. 2. r. =  Vor
sitzender im Gericht 1056, 13429.

r ie h t  Ctab m. 4110.
R ie th e im  (Riethein, Riethaimb, Rieten), 

Bezirk Zurzach 29029, 2926> 16, 3099, 
31014* 20.35, 3165j 33415, 33526, 34232, 35422, 
36336, 36414.

R if f ,  EraCimus, genant Weiter von 
Blidegg 684.

R in a c h ,  Henman von, ritter 26330, 26622. 
r i n d e r h a f t  adj.: r. vich, Bindvieh 30819,

3474.
R in h e in ,  Bheinheim, Gm., Bad. Bezirks

amt Waldshut 23915.
R in  v e ld e n , Bheinfelden, Maß und Saum 

von B. 24228.
R i Ce, Cunradus 22915.
R iC en, Flurn., 14426’ 28.
R i t t e r ,  Lux, Schultheiß von Luzern 31130. 
R o d e r , Rudolf 14414.
R o g g e n m a n , Calixtus, von Baden, Bür

ger von Kaiserstuhl 9519, 97y.
— Gregorius, des Konvents zu S. Blasien, 

Sohn des Calixtus 9518.
r ö h r l i  n.\ ein Hohlmaß 2108,23. '
R o ll , Johann Peter, des Bates von Uri,

Landvogt zu Baden 16037.
R o n  s. Rahn.
R oß, Heini, Bürger von Klingnau 28026. 
R oßn e g g , Han3 von, Frei, 27628,2796 l0,24- 
R ö te le n  (Rötellen), Kötteln, Bad. Amts

bezirk Waldshut, die veCte, Cchloß 17 n. 
10, 203, 498, 13132; das ampt Co an das 
Schloß R. gehöret 5030,33; ampt Rötellen 
52l4‘ 24, 12521, 18611; vogt zu R. 5028.

R o th , Franz, Seckeimeister zu Kaiserstuhl 
222®.

rö t i  r. Co die hutmacher bruchent 5612. 
R o tw ile , hot ze 27022, 27239, 2731, 27427 32. 

lantgericlit 25621; lantrichter zu 2573;
hofrichter zu 27235

R ö u c h li Ysaias, magiCter, Vogt im neuen 
Amt 10117.

R u d o lf  us (Rudolf), minifter de Cling- 
nowe 22915, 234u , der amman 2377.

— brüdir, der comendüre von Biuchein 
2374.

— dictus Snellen 23818.
ru f  m.: Ausrufen (verrüefen) der Pfänder 

am Ganttag 18823; A ufru f des Schuldners 
am Vorabend der Gant 19425; r. in der 
Kirche an die Gläubiger des abivesenden 
Schuldners 19487.

RuCCel, Leonardus, notarius 7424.
rü C th o lz  n .: Gerüstholz 51®.
r ü te  f.; bildl. mit drei r. geCchlagen wer

den 16012.
R ü ti, Pr ämonstr atenser - Kloster, Kanton 

Zürich 37.
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S ä g e r , Hans Rudolf, Schultheiß von 
Bern 1542.

S ä g i f f e r , Bernhard, Vogt zu Kaiserstuhl 
31227.

fa g p lo c h  m.: zum Zersägen bestimmter 
Bloch 5032 33.

S a lu n f ta in ,  Cunradus de, iunior, miles 
23230.

S a 11 z m a n , Hartinan, Burger von Walds
hut 26335.

fa lz  n.: Handel mit Salz 210 Ziff. 124, 
Salzzoll 210 Ziff. 125; Salzmaß 209 Ziff. 
121.

fa lz  zo lle  r m. 14824.
fam lu n g  (fatnblung) m. 32715, 33135. 
S a n z e n b e r g ,  Wald sü. Kaiserstuhl 1484. 
fa tz  m.\ 1. der gesetzt, verordnet wird, syn.

underhändler, Schiedrichter 1372, 14029, 
1412, 14229; 2. das gesetzt ivird, das be
setz, Ordnung und C. 2554.

f a u m b fa h l  m. 16628.
fchad  w .: einem zu fch. dienen 866; fch.

brengen 27034; fch. und abbruch beren 
und bringen 29116, fch. ablegen 24031, 
24117, 2422, fch. abtün 24010* 17, fch. und 
fchmertzen ab tragen 3011, einen im fch. 
fehen oder finden 3023, fch. warnen und 
wenden 34211, einem zu fch. gan HO26, 
einen um er fatz fchadens atilangen 36513, 
in koOen und fch. fchadlich fallen 26831? 
die fach Etat an wachsendem fchaden 
5236, befichtigung des fch. 21228.

S c h a d e n e r s a tz p f l i c h t  wegen miss
bräuchlicher Verwendung von Pfändern 
198 Ziff. 56; des Verletzers 24010; wegen 
Angriffes mit bewaffneter Hand 24017; 
ivegen Angriffes auf einen Auswärtigen 
24031; wegen Hausfriedensbruchs 24117; 
wegen Schädigung des . Nachbargrund
stückes 213 Ziff. 143; wegen Schädigungen 
von Gärten, Baum- oder Weingärten 
2421—4; cies Anfängers 3011,2; wegen 
Feldfrevel 301 art. 36, 37; Sch. der Stadt 
wegen Abbruchs von Häusern im Brand
fall, um die Ausbreitung des Feuers zu 
verhüten 30218- 26; bei Holz frevel 36513.

f c h a d fa h l  m.: den fch. abtragen 19829. 
S ch a f f  ha  u fen (Schaffhufen), Stadt 3510,

756, 8432; die Masse der Stadt Sch. gelten 
in Kaiserstuhl 12418- 21, 209«; Schaff

hauser Vertrag 74 n. 58, 813, u , 896, 9210, 
Schaffhaufer landftraß 14420.

S c h ä r  er, Hans, Bürger voW Klingnau 
28024; s. auch Scherer.

fch  a r  w a c h t e r  m.: 1324—7, 9; Eid der 
fch. 4821—81.

f c h ä tz e r  m .: Pfandschätzer 1904—l4; 
Verbot von ihnen selbst geschätzte Pfän
der zu kaufen 205 Ziff. 96; Löhn der fch. 
19019-29.

f c h a tz u n g e  Beschatzung l l 15, 123; 
Schätzung 16718—19,22.

fch e ib e  f.: Salzmaß von cylindrischer, 
Form 21023.

fc h e lm e n to d  m.\ syn. vechfterbend 
Viehseuche 5634.

fc h e n d e n  v.: verderben, vech das ge- 
fchendt ift 3477.

S c h e re r ,  Heinricus, Bürger und des 
Bates von Kaiserstuhl 7422, 7510.

— Eberhart, von Küssenberg 25421. 
S c h e u b li ,  Philipp, Schulmeister zu Kaiser

stuhl 2219.
fch ib e n  v,: part. gefchiben, gewiesen 

43’6.
f c h id b o t t  m. 12617. 
f c h id p e r fo n  f. 1417.
S c h ie ß , Jacobus, Amtmann der Verena

stift Zurzach 14936.
S c h i e f Ce r , Hans Heinrich, Landammann 

von Glarus 349l.
f c h i f f e r l i  n.: dem. von Cchifer, Splitter

34714.
S c h i 11 e r , Joft, Landammann von Schwiz 

1379, alt Landammann 1546.
fch in  m.: fch., wis oder weg 32720, 3322, 

durch gefuechten fch. und vorteil 3273G, 
33219.

S c h in d le r ,  Johann Carl, von Schwiz 
Landschreiber zu Baden 1666.

fc h irm  m.: fromder fch. 295.
fch la g  m.: fch. oder die rechnung des

Weins machen, d. h. den Verkaufspreis 
feststellen 12413.

S c h le g e lh o l tz ,  her Heffe, Meister des 
S. Johans Ordens in deutschen Landen 
26531.

S c h le in ig e r  (Schliniger), Jakob, von 
Klingnau 37026.

— Jdelphons, Propst zu^ Klingnau 37012.
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S c h le in ig e r ,  Johann Nepomuk, Stadt- 
Schreiber von Klingnau 37026.

— Matheus, Stadtschreiber von Klingnau 
35123, Statthalter 3606.

f c h lü f f le r  m : 111 n. 88, 1125, Kid der 
Sch. 481—8; Wahl 1857.

fch m ach  fa c h e  f. 19718.
fc h m a c k e n  v.: riechen 4827.
C chm ertz m.: Ichaden und fchmertzen 

abtragen 3011.
S ch m id  (Schmidt), Antoni, Landeshaupt

mann und Landammann von Uri 18132.
— Thomas, I.andammann von Glarus 

12919.
S ch n e iC in g e n  (Schneü fingen), Gern, im 

Bez. Zurzach 1794, 18011, 3438.
S c h n e i t ,  Cünrat von, von Kaiserstuhl 

5720.
fc h n id e r  m.: Ordnung für die Sch. 59 

n. 45.
f c h n ü r fc h l ic h t i  /*.: nach fch,, nach der 

Richtschnur 28012.
S ch ö b le  (Schöubli), Hans Lienhart, von 

Thengen 6620.
— Heinrich, von Thengen 14916.
S c h o ll,  herr, fälig, ein lay, in Klingnau

25214. '
S c h ö n e n b e rg  (Schonnenberch), Johans, 

Ritter, Dienstmann des Gotteshauses zu 
Konstanz 412, 23513.

S ch ö n e n b ü e l, Melchior, Landammann 
von Obwalden 3259.

S chonnow e, 0, de, miles 23514. 
S ch ö p fe r , Sebattian, des Rates von Uri

1545.
S c h o rn o , Criftoff, Landammann von 

Schwiz 1092, 31826, 325®; Ritter, alt Land
ammann und Pannerherr 12917, 31132.

fc h ra n k e  f.: des grichts 13427, 21235. 
f c h ü d e l  m.: Schädel 5620. 
fc h ü fe 1 i s sc. flei fch, vom Schulterblatt

des Schweins 30827.
S c h u h m a c h e r  Handwerksbrief 35 n. 21. 
f c h u ld  f . : 1. Korderung, die fch. mit 

thürmen inziechen 12628 29; der ftatt 
fchulden 297 art. 19, 33516; 2. Schuld
verpflichtung, gichtige, wolbekantliche 
fch. 29823,24; gichtige fch. 19712, der fch. 
gichtig fin 533, verbrieft fch. 17510, 21133, 
3059, der fch. bekantlich werden 18811, 
18937, gemeine fch. 1902, gemeine lau
fende fch. 19814, 21136, gerichtlich fest
gesetzte Frist, innerhalb der die gichtige

Sch, zu zahlen oder durch Pfand sicher
zustellen ist 534,6, 189 Ziff. 20; Frauen
gut haftet nicht für Sch., die der Mann 
liederlicher Weise gemacht hat 1753—12; 
Angriff des Unterpfandes um bekanntliehe 
Sch. 188 Ziff. 13; Appellation ivm gichtige 
Sch. unzulässig 197 Ziff. 49; 29823>24; 
die Grundpfandschuld wird eine gemeine 
Sch., wenn die Pfandverschreibung nicht 
ordnungsgemäß erfolgt ist 198 Ziff. 54, 
367 Ziff. 12; der vierte rückständige Zins 
und die folgenden Zinsen der Grund
pfandschuld können nicht zum Unter
pfand geschlagen werden, sondern sind 
gemeine laufende Sch. 211 Ziff. 133, die 
ligenden guter bezalen alle fchulden, 
wenn keine Liegenschaften da sind, die 
varenden guter 601_5, 28526—28, 29530—33; 
die Morgengabe geht vor allen Sch. 29317,18; 
Pfänden um Sch. 299 art. 24; Pfänder 
sollen des dritten Teils besser sein als 
die Sch. 5325, 2993; Verbot ohne Zeddel 
in Schuldsachen zu bieten und zu pfän
den 367l0*11; Frist innerhalb der einem 
Gast die Sch. zu zahlen ist 29919; ge
meine laufende Sch. sind den Bürgern 
vor den Fremden zu zahlen 31330,31; Vor
rang der Zinsen und Bürgschaften 31382—34; 
3. fch. =  culpa 3937.

f c h u ld g le ü b ig e r  m. 18816, 19437, 1952. 
fc h u 1 dh e r r m .: Gläubiger 18830 , 19024,

21184.
fc h u ld ig e n  v.: der eren fch. 412. 
f c h u ld ig e r  m.: Schuldner 18881. 
fc h u ld n e r  m.: Pflicht des Sch. der seinen

Bürgen nicht leisten lässt 5323—27; dem 
Sch. ab dem underpfand bieten 1893,4; 
Verfahren beim Tode des Sch. und gegen 
den landesabivesenden Sch. 547—17, 194 
Ziff. 40; fch. =  Gläubiger 5412.

S c h ü le r ,  Johans, von Rietheim 25425. 
f c h ü lm e if te r  m. 125 Ziff. 18, 31118,

Ordnung 221 n. 155.
f c h u l th e iß  m.: 1. Schultheiß der Stadt 

Kaiserstuhl: Kid  18410; Wahl 16326- 30, 
18332—38, 1841- 6; Amtsdauer (1 Jahr) 
1833- 10, 18526; Stellvertreter ist der ftatt- 
halter 18436; Aufgabe des Amtes 18310*115 
der abtretende Sch. gibt bei der Schult- 
heissenwahl die erste Stimme ab 18333; 
der abtretende Sch. ist Stadthauptmann 
218 n. 144; Sch.^verwahrt die Siegel der 
Stadt und die Schlüssel zur Stadtlade
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18312, 185’9*20; erlaubt das Öffnen der 
Stadttore zur Nachtzeit 483; gibt den Tor
hütern Urlaub 4818; nimmt die Anzeigen 
der Scliarwächter entgegen 4929; und die 
Anzeige, dass einer sein Haus verkaufen 
will 5428—30; Mitwirkung beim Steuer
bezug 4928; bestimmt, was zu geschehen 
hat, wenn ein Frevler keine Tröstung 
gibt 8417, 12122*23; nimmt hinderlagen 
zum rechten an 16411,12; ist kompetent 
zur Verhaftung argwöhnischer Personen 
1272—5; zur Erteilung von Urfeden 817,8; 
Strafbefugnisse 212 Ziff. 138; beivilligt 
Kaufgerichte 1878; hat Eecht auf die 
Nutzung des Achrams 2201; Sch. als 
Eichter 525, 11825- 84, 1347- 17, 212 Ziff. 
139; versammelt das Gericht 186 Ziff. 2; 
bezeichnet die Gerichtssuppleanten 1932, 
2138; leitet eine angemeldete Appellation 
an den Vogt weiter 1962,3; fchultheiß und 
rat s. r a t ; fchultheiß und gericht s. gericht. 
2. Schultheiß der Stadt Klingnau 25611, 
29830 (die Stadt hatte keinen Sch., die 
Stelle 29830 soll wohl heissen, dass zu 
Klingnau das Schultheissenamt durch die 
vier Eäte versehen werde) s. auch rat.

S c h u l th a iß  (Schultheß) vom Schopf,
Cornelius, Vogt zu Kaiser Stuhl 753*8,
793-12, 851- 10-17.

fch iir f.-. Scheune; die Scheunen sind von 
der Taqwanpflicht qeqenüber der Stadt 
befreit 5715- 16.

fc h ü re n  v.\ fchirmen und Cch. 25831. 
f c h ü r r e r  m. syn. Cchaffener 25327. 
C c h u tz g a t te r  n. 5015. 
fc h w a n u n g  f.\ Abgang am Wein 34321. 
S ch w arz  w a f fe r f te lz  s. Wafferfteltz. 
S c h w e itz e r ,  Johann Marti, Landvogt,

des Eates von Luzern 16114. 
fch w eren  v.: us den gerichteil fch. 30024. 
S c h w itz , als eidg. Ort 615,9, 6810. 
fec h e r  m.'. Partei im Prozess 29812, 3009. 
fe c h te n  v .: garn f. 2235.
fe c h sz e c h n e r  m. pl,: 14519, 14616, Wahl

8319- 23, 18480; Pflichten 18480- 32, 1933. 
f e c k e la m b t  n. 18031. 
f e c k e lm e if te r  m.\ Wahl 1853*4, 33515;

Eid  4711-12; Pflichten 4733, 12020, 180 n.
139, 22318; Besoldung 18117- 21. 

fec k le r  m. 4911.
S e g e n f e r  (Seggiffer), Bernhart, Vogt 

zu Kaiserstuhl 9514, 9820,3S.
— — Hans, von Mellingen 26624.

fe il n.: an ein f. legen, beim peinlichen
Verhör 42l, 5927.

fei d e r  m.: advenae, qui vulgo dicuntur 
f. 23334.

S en n , Heinrich, des Eates von Klingnau
30920.

f e t t ig e n  «?.; fich (eines Eechtes) f. und 
benüegen 14222.

f ie c h ta g  m. 9917,
f ig e I g e l t  n. 3439.
S i g l i f t o r f ,  Gern, im Bez. Zurzach 1794,

18011, 29815’ lö‘1S, 30524. 
f i g r i f t  m. 13212.
f in n  f.'„ 304 art. 50; 370 n. 106; Schaff

hau fer f. 20914,24; lautere f. 20915, 3718. 
trüebe f. 20916, 3717.

f l a h t  f.: Art, dekayner f. dinch 426. 
f l e h t  part. von flihten: geschlichtet, ge

ordnet 2797.
f liffe n  v.: dannen f. ivegreissen 2801516. 
S o le r ,  Hainricus, plebanus in Clingnowe

260 n. 26, 261 n. 27.
— Johannes, pater Hainrici, 2631. 
f o n d e r t ie c h  m.: E id  des Pflegers der f.

4910—12,
S o n n e n b e r g ,  Euftachius, Bitter, Schult

heiß von Luzern 16521.
— Jakob, Bitter, Schutheiß und Panner- 

herr von Luzern 1543, 34828, 3517.
fp a n h o ltz  n.\ fpanhöltzer SO31, Quer

balken der Brücke?
S p e i fe r ,  Peter, der rechten doctor, 

Propst zu Bischofszell IS27, 8516.
fp e n d e  (fpenne) f. 3058.
fp ile n  v.: Verbot des Cp. 12227—30; Spiel

schulden von Personen, die nicht eigenen 
Eechtes sind 204 Ziff 90.

f p i t a lm e i f t e r  m. 12019’36, 22320. 
S p ö r li ,  Lienhart, Landvogt, Siebner und

des Eates von Schwiz 16118. 
fp r e c h e n v.; zu einem ze Cp. haben 27715. 
S p ro ß , Hans Heinrich, des Eates von

Zürich, Landvogt zu Baden 10324, 31113. 
S p ü l, Cünradus dictus —, de Conftantia

23817.
ft ab m.: Gerichtsstab 415, 9326, den ft. 

übergeben 18316; ft. syn. gericht 1403, 
an ein Tb m4t dem ft. gebieten 14211; 
den ft. nit witter tragen dann bis zu 
dem ufferen oberen thoor 14213; den 
Verbrecher in finen (des Landvogtes) 
gewalt mit dem Ct. antwurten 4182; 
einen K au f vor dem ft. fertigen 1533,

262
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15826, 1599; ein Vergehen, das den ft. 
antrifft 19217; einen vor des Bischofs tt„ 
das ift vor fchultheß und gericht zu 
Kayferftuhl, (uchen 19516; dem ft, zu 
Kaiferftul zugeeignete civilfachen 21530; 
der nidere ft. 36223, 36316.

f t a b h a l t e r  m. 13427, 3463.
f ta c h e l  m.: Stahl, rucher ft. 566. 
S ta y n a ,  Rüd. von, Bitter, Dienstmann

des Gotteshauses zu Konstanz 413. 
f t a t  m ,: Kinder zu elichem ft. ver fachen

5 522.
f t a t t  fl*. einem die ft. verbieten 24131, 

2427, Forderungen der Stadt, Kollokation 
5416,17, 3057.

f t a t tb u c h  n.-. 8125- so, 848, 8838, 9220, 12113,
s. auch büch.

f t a t t g e r i c h t  w.: 1636 s. gericht. 
f t a t t b a l t e r m . : Verweser des fcbultheffen

ftatt, Wahl 18436, Pflichten 18437- 38-  
1851,2, 18531; ft. von Klingnau 366 Ziff. 6.

f t a t th a u p tm a n  m. 218 n. 144. 
f t a t t  kn e c h t m. .* I. Kaiser Stuhl: Wahl

18510, 146 n. 116; Kid  4920—23; ist von 
der Stadtwacht befreit 22225; Becht auf 
die Stadtknechtsgarbe 18612; bietet die 
Bürgerschaft zur jährlichen Bürgerver
sammlung auf 1835; sitzt bei dem Vogt 
in dieser Versammlung 18328; aber nicht 
wenn er mit dem alt Schultheißen ver
wandt ist 18329, 30; verkündet Batserlasse 
2233; Mitwirkung beim Steuerbezug 4929; 
hat Gericht und Bat einzuberufen 13325, 
14724, 186 Ziff. 2; erlässt die Vorladungen 
1869, 193 Ziff. 36, 19736; seine Bezüge für 
die Ladungen 18610—13; bietet und ver
bietet mit dem Stab 9324, 25, 1429; ft. als 
Pfändungsbeamter 5329; verkündet die 
Gant 541, 194 Ziff. 39; vergantet die 
Grundpfänder 188 Ziff. 13 und fahrenden 
Pfänder 189 Ziff. 20; Mitwirkung beim 
Verkauf des Gutes eines landesabwesenden 
Schuldners 5410; büsst 10415 und nimmt 
Verhaftungen vor 8233—35, 1153, 164®; 
steht im Gericht beim Vogt, wenn dieser 
ivegen eines Frevels Klage stellt 83® °; 
ist in bestimmten Fällen Ankläger namens 
der Stadt 846, 11929; Strafe des ft. ivegen 
Missachtung des eidbottes 11632; Busse 
dem Stadtknecht wegen Pflichtversäumnis 
auferlegt 14728—30; II. Klingnau*. Wahl 
33433, 3353, Pflichten im AUg. 366 Ziff. 4,

als Pfändungsbeamter 299ö*9- 29, Straf
kompetenzen 36714.

f t a t t k n e c h t s g a r b e  fl 21918 vgl. 18612. 
t t a t t f c h r i b e r  m.: 1. Kaiserstuhl: Wahl

1856; Eid  4913—19; sitzt in der Bürger
versammlung beim Vogt 18328, aber nicht 
wenn er mit dem alt Schultheißen ver
wandt ist 18929, 30; Mitwirkung beim 
Steuerbezug 4929, beim Verkauf des Gutes 
eines landesabwesenden Schuldners 5410; 
erlässt die schriftliche Vorladung vor Ge
richt an den ausserhalb der Stadt ge
sessenen Schuldner 19338; nimmt die A n
meldung der Appellation vom Gericht an 
den Bat entgegen 19537; hat das Ver
mögen von Witwen und Waisen in ein 
Protokoll einzutragen 20318,19. II. Kling
nau: 369 Ziff. 18, Pflichten des ft. 368l8, 
369 n. 103, sein Gebührenanteil 3677,9.

S ta u b ,  Hans, des Bates von Zug 3491, 
35113.

— Johann Waltert, Kirchenpfleger und 
des Bates von Zug 16528.

S te in  (Staine) Chonradus de, miles 22812-
— Rudolfus de, 23229.
— Sebaftian vom, Bitter, des Bates von 

Bern 31012.
S te in b a c h ,  Johannes Büninger, fcul- 

tetus, dictus fchultheiß —, von Kaiser
stuhl 7421.

St e in  m a r, Berhtolt 2377.
— Cunrat, sein Bruder 237°.
f t e r b e n t  m. 3475. =  vechfterbend 
f t e t e g u n g e  fl: Bestätigung 512.
f t e t t  {von ftat fl Stelle): zu ftett, sogleich 

946.
S te t t e n  (Steeten), Gern., Bad, Amtsbezirk 

Waldshut 15622.
S .te t t le r ,  Samuel, des Bates von Bern, 

Landvogt zu Baden 1654, 1665, 17835.
f t i l t  m.\ der ft. und byftnm ze Coftencz 

2025.
f t ig e le  fl\ Vorrichtung zum Übersteigen 

eines Zaunes 14424, 1455.
f t i l l f t a n  v. 8317.
ftim m en  v.*. buffen ft., bestimmen 3053. 
S to c k h m a n , Wolfgang, des Bates von

Obwalden 34833.
S tö c k l i ,  Wald bei Weiach 9436.
St o ll, Hans 8714; alt Schultheiß von Kaiser

stuhl 2825, Bat zu Kaiserstuhl 7422. 
f to p a : mensura vini {Ducange) 24921.29,

25081.
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S to p h e ln ,  Bertoldus de, mi-les 23513. 
S tö ry , Jacob, der kürfiner, Bürger von

Kaiserstuhl 9524.
ft r a f f . :  bürgerliche ftrafen im Gegens. 

zu frevel- oder malificifch ftrafen 7 713—18, 
1141— 12423—29, Strafkompetenz der Stadt 
Kaiserstuhl 808--12; wegen der Einführung 
fremden Weins 4516, 10716, 124 Ziff. 17, 
146 n. 117,148 n. 123, 20824, 220 n. 151; 
wegen Nichtbeachtung der Vorschriften 
betr. Häuserverkauf 552; wegen unge
bührlichen Benehmens vor Gericht und 
Bat 722, 192 Ziff. 29, 202 Ziff. 77.78.80; 
ivegen Erieäversagens 775: wegen Nacht
bosheiten 8010—15; des Wirtes wegen Über
tretung der Ungeltordnung 10515; der 
Ungelter wegen Pflichtversäumnis 10520; 
wegenheimlichenWeinausschanksVVV5—1*, 
Übertretung der Vorschrift betr. Anzahl 
der Hochzeitsgäste 10525—27, verspäteten 
Erscheinens im Gericht 11019 tmd Bat 
147*27.28; ges R ates, wenn er Anzeige 
an den Vogt unterlässt 11426; Missachtung 
des Eidbotes 11518; der Gefangenschafts
ordnung 1173; des Tanzens und Spiclens 
1222C~-32; des Feldschadens 110 n. 86, 
12232—36—1231—5; wegen Übertretung der 
Meizgerordnung 125 Ziff. 17; des Sitzungs
reglements für das Gericht 13430; Str. des 
Stadtknechts, der den Auftrag in den Bat 
zu bieten nicht aus führt 14730; wegen 
Missachtung der Vorschrift betr. Ver
zollung des Salzes 14825; für Fluchen und 
Schwören 17933; wegen Nichtbefolgung der 
ersten Vorladung vor Gericht 18618, der 
zweiten Vorladung 18624, der dritten Vor
ladung 18627 und der Vorladungen vor Bat 
201 Ziff. 74.75; des Schuldners, der die 
Vorschriften betr. mehrfache Verpfändung 
einer Sache missachtet 201 Ziff. 71; des
jenigen, der den andern vor Gericht 
lügen heißt 202 Ziff. 81 und vor Bat 202 
Ziff. 82; wegen Nichteinzäunung von 
Gütern 20615; unerlaubter Beherbergung 
Fremder 2075; unentschuldigter Abwesen
heit von der Gemeindeversammlung 20716; 
wegen Übertretung der Ordnung betreffend 
Weinlese 2093,4; wegen Weigerung, die 
Kosten zu ersetzen für die Verbesserung 
eines Weges, die der Bat an Stelle des 
Pflichtigen hat vornehmen lassen 2145—8; 
ivegen Betrugs beim Verkauf einteiliger 
Güter 29513*11; dessen, der den andern

aus seinem Lehengut zu verdrängen sucht 
um es selbst zu besitzen 295 art. 8; wegen 
Übertretung des Verkaufsverbotes29717—™; 
wegen Pfandverweigerung 29916; wegen 
Veränderung und Benützung von Pfän
dern 29926-27; wegen F lur schaäens30W22> 
ivegen Schadens an Obst, Gras etc. 30129» 
wegen Mißachtung feuerpolizeilicher Vor
schriften 30217,30, 30333, 84—3041—4; wegen 
Pflichtversäumnis wenn Sturm geläutet 
wird 30238; wegen Eidesverweigerung302^7, 
wegen Missachtung des fürbottes 30314—17; 
dessen, der einen Totschläger festnehmen 
könnte und dies unterlässt 3034; wegen 
des Übersteigens der Bingmauern30527—29; 
wegen Verletzung des Batsgeheimnisses 
30618; wegen Übertretung der Vorschriften 
betreffend Verkauf von Liegenschaften an 
Fremde 32726, 3329 und Belehnung von 
Liegenschaften durch Fremde 3295—8.

S t r a f a r t : s. abfchlag, Ausweisung, buffe, 
ehr, Gefangen fchaft, gut, halfysen, hand, 
lafterffcain, leiften, lib, poen, trülle.

ft r a f f  er t i g u  ng  f.: 13931.
ffcraße f.: offne, frige küniges ft. 2732. 
f tre c  ken  v.: fich ft. sich erstrecken 10228 
f tu b e n r e c h t  n. 3695.
S tu c k i,  Hans, Schultheiß von Kaiserstuhl 

8712.
— Jacob, des Gerichts zu Kaiserstuhl 2826. 
f tu d e n t  m. 21011.
S tu l tz ,  Jacob, alt Landammann von Nid

walden 16119.
f tiir  f.: Steuer, Anlage der St. 236—8; 127 

Ziff. 23, 206 Ziff. 100; Steuerbezug 49 n. 
31, 12033—35; Versteuerung der Krämer
waren 15733*34—1581; Versteuerung der 
Güter in der Stadt und im Ffaden der 
Stadt Kaiserstuhl 145 n. 113, 148 n. 125, 
205 Ziff. 99, 206 Ziff. 104. 208 Ziff. 114, 
2168—14; St. der Stadt Kaiser stuhl an den 
Bischof von Konstanz 10 n. 4, 51 n. 33, 
9021; St. der S. Blasischen Güter zu 
Kaiser stuhl 977—-26. ft. =  Steuerbezirk, 
gut in dero von Kaiferftül ft. gelegen 
6715,10223, 10316; Hebammen haben Steuer
freiheit 10420; Versteuerung des liegenden 
Gutes und der Gülten zu Klingnau 2546, 
28519- 24, 29484, 296 art. 11.

f t ü r r o d e l  m. 22313.
fu c h e n  t-.: besuchen, die jarmerkte f. 

27115.
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S u lz  (Sultz, Sultze), hoche obrigkeit S. 
14417; 1 and graf fchaft S. 1608, 20617.

— graf Her man von 27236.
— graf Rudolf von 827- 30, 1627, 3126, 

3434- 38, 272H.
— Otto de 22914.
S u lz b e rg ,  Herman von, Bitter 412.
— Rüd. von, Bitter 412.
S u lz er (Sultzer), Fridli, Stadtschreiber 

von Kaiserstuhl 8125.

Cum f.: die luter f. 654,7, die trübe f. 659. 
Cumen v.: einen f. und irren 27311,20,

2746, 27717» einen an etw. f. 2749. 
S u te r ,  Cunrat, von Tottingen 25426.
— Melchior, Notar und Amtmann der

Stift Zurzach 31625.
S w e r t l in ,  '/Johans, Bürger von Konstanz

415.

T.
Siehe auch D.

ta c h  n.: t. und gemach 5435.
T äc h  fch w anden , Johann von, Land

ammann von Obwalden 16526. 
t ä d i n g s l ü t  m. pl. 7430, 7733 7833, 7917,

8515.
t ä d in g s p e r  Conen f. pl.: Cätz und t. 

1412.
tä d u n g  f. (tegding w.): ze hove noch ze 

tegdingen 56, 30: in (mit) offner, wüfCent- 
hafter t. 874, 9616.

ta g  m.*. einem t. fetzen 4125, 9620, einem 
tag gehen 25329; ze tagen körnen für 
einen 26414; ze finen tagen körnen 2415, 
3545, 3577, 3615, 36211.

ta g e n  v.: vor Gericht bringen 25325. 
t a g l e i f t u n g  f. 1028. 
ta g C a tz n n g  f , : gerichtlicher Termin 9915. 
ta g w a n  (dagwan, tau wen, täw) m. 5027,

9638, 29434; einen t. tun 5713, 20710, 29617;
t. der Hausbesitzer 57 n. 42; Befreiung 
der Hebammen vom, t. 10420; die t. an- 
fchniden {d. h. im Kerbholz) 4733; tag- 
wen füren 517.

ta w e n  v.'. einen tagwan leisten 5716, 1S. 
t a l l i a  2294.
T a n in g e r i ,  die {Frau) 2799. 
T a n n e c k e ra m t ,  Amt in der Landvogtei

Turgau 1438.
T e g e r f e ld e n  (Tegervelt), caCtrum olim 

23330.
— Bertoldus de 22914, 23445, 23734. 
T e g g e n h u fe n , Fridericus, monachus

monafterii infule Augienfis 2332.
t e i l  m.: räben umb den t. liehen d. h. 

zu Halbpacht 573.
te i lu n g  f.: eines gutes t. haben 2959,t5.

T en  gen  (Dengen) Gern. Hohenthengen, 
Bad. Bezirksamt Waldshut 826,18, 10918, 
{Flecken) l l l 29, {Dorf) 14418’ 29, 14521, 
15621, 21536; hof ze T. 3 n. 1; gericht 
19734, 2162; gericht und pfarr 8220, Ge
meinden in der Pfarrei 15621*22; Pfarr
kirche 7427, 22116; Kirchensatz 3. n. 1; 
Tengemer 2166,11; Steuerpflicht der Leute 
von T. gegenüber Kaiserstuhl 148 n. 125;

— junkher Hans von, frier herr 3214; 
4417, 27628, 27 9 6,10, 27.

te f t a m e n tn . :  16633; t. und Intestaterbrecht 
16717—20, Errichtung des t. Bevormundeter 
204 Ziff. 92, alter und gebrechlicher 
Personen 204 Ziff. 93, t. ist vor Vogt 
und Bat und den Verwandten zu er- 
zehlen“ und von Vogt und Bat zu be
stätigen 204 Ziff. 94; Zuwendung eines 
Vorteils zu Gunsten eines Kindes durch
t. 167 25—-31; Widerruf der Zuwendung 
durch ein neues t. oder Cassation des 
alten 16732- 36, 28518.

T e t t ik o f e n ,  Brun von, genant Bünd- 
rich, Stadtammann von Konstanz 3836, 
437.

te u c h le n  v.: das waffer ift geteuchlet 
in Bohren gefaßt 28029.

T h e n in g e r ,  Cunrat, Landrichter im 
Klettgau 82C, 1626, 3125, 3434.

th e ü le  (tülle) n.: Pallisadenwerk 13511. 
T hom m on  (Tomman), Cafpar, Bürger

meister von Zürich 33017.
— Heinrich, alt Seckeimeister und des 

Bates von Zürich 12912.
th o n b o u m  m .: Balken an einer Brücke, 

worauf die Bretter festgenagelt werden 
5031 (s. Idiotikon IV 1247),
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T h o r b e rg , Peter von, Vogt zu Klingnau 
25313, 25414.

T h u rg o w , landgraffchaft 7037, 7221. 
T h i l i e r  (Tillier), Abrahamb, Seckeimeister

und des Rates von Bern 18129.
— Anthoni, Venner und des Rates von 

Bern 8536, 31923, 3516.
t h o r h u o t e r  m.: E id  4814—20. 
t  hö r fch lü  C fl er m. 1857.
T h ä n g e n , Tinengen, Stadt, Bad. Amts

bezirk Waldshut 9029.
T ie r f te in ,  graf Otto von, Landrichter 

im Turgau 2586, 26622.
t  o t  f c h la g  m. 23980, 24088, 2424- 7, 3031—4. 
t r i b  ?w.: trib und trat, Weide 13818. 
t r ib e n  v.: prozessieren 13827, einen um

eine fehuld mit pfenden t. 29824.
T r i n k le r ,  Jacob, des Rates von Zug 

1094.
T ro g e r , Hans Jacob, Kitter, Landammann 

von Uri 33021.
t r o f t u n g  t. geben 5485, nemen 80ö; 

einen in t. nemen 12181; t. zu dem 
rechten bei Ehrbeleidigungen 4028, um 
Frevel 11312, 12119 19521, um die Steuer 
12713; t. dafür, dass der Käufer eines 
Hauses es in gutem Stand halten und 
die Steuer zahlen werde 5435, 206 Ziff 
104; t. des Klägers im Prozesse gegen 
die Stadt 805; t. beider Parteien, denen 
Frieden geboten wurde (vertröffcung zum 
rechten) 8412; t. der Erben für Rück
erstattung des Erbes eines Verschollenen 
wenn über dessen Tod Zweifel waltet 
21087; t. der Metzger für Beobachtung der 
Metzgerordnung 3106.

t r ü l l e  f.\ in die t. fetzen 21830; mit der 
t. ftrafen 3025 ; mit der t. zur gehor- 
fambe bringen 36514.

trü w  f.*, bi liandgebner t. 7517. 
T f c h a r n e r ,  David, des Rates von Bern

12914, 130u.
T fc h u d y , Cafpar, Landammann von 

Glarus 1094.
— junker, Chriftof, von Glarus 15815.
— — Franz Ludwig, von Glarus (Bru

der des Christof) 15816.
— Gilg, des Rates von Glarus, Landvogt 

zu Baden 956, 10185, 31134.
— Jo ft, von Glarus, Vogt zu Klingnau 

336s, 33886, 34330.
— junker Ludwig, von Glarus, Vogt zu 

Kaiserstuhl 136 n. 110.
T ü f e 1, Georg und Hans, Brüder, Bürger 

von Klingnau 30918,19,21.
T u ffe n  f ta  in, Hugo de, miles 23815. 
t u l t  /*.: kirchliches Fest 330, 48. 
T u m y fen , Itel Hans, des Rates von

Zürich 31129.
T ü r 1 e r , Ulrich, des Rates von Uri, Land

vogt zu Baden 7432.
tü r l i f a ß  n. 21822.
tu r n  m.\ als Strafe 7718, 8014, 10618, 115 

Ziff. 4 ,18632, 2061, 2126, 2147, 29V27, 3025, 
36514, $. auch Gefangen fchaft; türnen; 
türnung.

tü r n e n  (türmen) v.: 3924, 777*9, 798, 812, 
11388, 11532, 12629.

T ü rn e n , ein Hof, Dürnehof, Bad. Amts
bezirk Waldshut 15623.

tü r n u n g  f, 16232.
tü f f e l  m.: Ausivuchs, Geschwür 3477. 
tw in g e n  v.: wie man die burger t. 239. 
tw u n g e n f c h a f t  f. 1037.
tz w e r c h  s. zwerch.

ü b e l t ä t ig  adj.: ü. lüt 3936.
ü b e r fa re n  v .: die genade ü. 1714; fachen, 

die an einem ü. werden 1719.
ü b e r le g e n  part. ad,: beschwerlich 5129,32. 
ü b e r fa g e n  v.: sgn. bezügen 9881. 
ü b e r fe c h e n  v.: fich der büßen halb ü.

8921; u. =  durchsehen 1662,10. 
ü b e r t r a g  m .: 1. Übereinkunft 4317; 2.

Überweisung ( eines Verbrechers an die 
hohen Gerichte) 54\

üb e r t  r i n g e n v . ; überfallen 30785. 
ü b e rw iü d e n  v.: überführen 4128.
U ff  d e r  M ur, des Rates von Schwiz 10183. 
u fg a n g  m .: Gedeihen 3253F, 3271, 33121. 
u f h e b l ic h  adj,: hinderlich 1437. 
u f  fc h la g e n  v.: die gericht u., verschieben

527.
u f z ie c h e n  v. 11827.
u f z u g  m.: Aufschub, Verzug 24721.
U Ir ic  h ,3oüt,LanäammannvonSehwizl£A6
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u m b b r in g e n  v . : einen mit recht u. 
608-1°.

u m b lo u f ?n.; ringsumfuhrender Gang 333. 
u m b tr ib e n  v .: u. mit gerichten 27714. 
u m b feß  in.: Nachbar 31332.
u n b e r a te n  part. adj.: u. tohter, unver

heiratet 27727,29.
u n b in d ig  adj.: nichtig, u. und craftlos 

3299.
u n d e rp fa n d  n,: Spezialpfand: 1. ver- 

Cchribne, ligende u. 18812,13, 18927,
1901; dem fehuldner ab dem u. bieten 
1892; Haftung des u. für Zinse 211 Ziff. 
133, 300 art. 30; Pfandverwertung'. Vor
aussetzung bekantlicbe fcbuld 18811; 
Verfahren 188 Ziff. 13.14, Wiederlösungs

frist für den frühem Schuldner 1897; 
Forderungen die auf dein verftandenen
u. haften 189 Ziff. 16; bei Widerlösung 
hat der Gläubiger seine Nutzung abzu
rechnen 189 Ziff. 17 und bei Verkauf 
den Mehrerlös über die Schuldsumme 
hinaus dein Schuldner zu übergeben 189 
Ziff. 18; Folgen der Weigerung das u. 
zu geben 189 Ziff. 19; Verbot liegendes 
Gut an Gotteshäuser zu verpfänden 
32837,38-  3291—9. 2. farendes underpfand 
19820; s. auch pfand, pfänden, Pfand
recht.

u n d e r s c h lo u f  m.: Unterkunft 31622.
u n d e r t r u n k  m.: 33916.
u n d e rv o g t in.: Stellvertreter des Vogtes

818; wird vom Bischof ernannt 2151—7, 
kann Bürger von Kaisersbuhl sein 8312, 
16317, 2156, soll gegen den Willen des

. Bates keine Ratsstelle bekleiden 16314—16, 
späteres Recht 218 n. 141; seine Teil
nahme an der Gemeindeversammlung 
83H-i3? 12325.

U n d e rw a ld e n o b  und nit dem Kernwald, 
als eidg. Orte 615,9, 68l°.

u n d e rw ile n  adv.: von Zeit zu Zeit 3935. 
u n e l ic h  adj.: Fall und Lass von u. lütt

60 n. 48, 108 n. 84.
u n e m p ro f te n  part. adj.: u. und ledig 

976.
u n f e r e n d e r t  part. adj.: nicht verheiratet 

29333.
U nfrid , Burkart und Burkart fin fun, 

von Zur zach 25423.
u n fü g e  f.: Frefel 24028*35.
u n g e fe c h t part. adj.: (vgl. vech) u. und 

iingehal'fet 1173-.

u n g e l t  (umbgelt) n.: 3524, 8224, 208 Ziff.
115, 319 n. 79, 370 n. 105, ein u. uffetzen
3614, 2695, u. anlegen 1047. 

u n g e l te r  (umbgelter) m.: Wahl 1854;
Eid  4713- 16; 104 n. 69, 10514- l8- 23,
13 225 - 27, 14813,

u n g e rn ü ie t  part. adj.: unbehelligt 2416. 
u n g e n o f f in  f . : einer der fin u. nimpt

(heiratet) 27718.
un  f c b u ld  f,: fin u. tun, den Reinigungs

eid leisten 4037.
u n ü b e r lo u fe n  part. adj.: u. laßen 3146. 
u n v e r w a n d e l t  pari, adj.: u. und un-

verkert 1519, 2213-14.
u n v e rw e rz e t part. adj. =  unver wer zeit ? 

unverletzt, ganz, veft und u. 25525.
u n v e r w if f e n t l ic h  adj.: ivas man nicht 

verwifen, tadelnd vorwerfen kann 1419.
u n z i t t i g  adj.: u. kelber 5627.
U r b a n u s , Papst 2026.
u r b a r  n.: das u. zu Baden 7029.
u r b ü t ig  adj.: erbötig 10122.
u rfe d e  f. (urfech, urfehe, uvfecht n. und

f.) 7712, 815-12, 1133G. 32120.
U ri ,  als eidg. Ort 615,9, 6810. 
u rk u n d e  n. 24310, 29015. 
u r lo b  n.: u. und gewalt 1424. 
u r lo u b e n  v.: einen u., entlassen 126ll,

2C531.
u r f a tz  m.: Ersatz (insbesondere der Ge

richtskosten durch die verlierende Partei) 
den u. vertröften bei Ansprachen tun 
Erb und Eigen 5225,2G, 92 23, nur Fremde 
außerhalb der Stadt und dem Amt Rötelen 
gesessen sind hierzu verpflichtet', der u. 
fällt dem Bischof zu 7131—3Ö, 9234,35, 122 
Ziff. 11.

u r t e i l  f. (urtel n.): mit bekanter u. 4029, 
der u. vorfchen 27415, ein u. ziehen 
2987, der u. befchwärt fein 6827, 29815, 
dem Kläger ist am dritten Rechtstag ein 
Urteil zu geben 202 Ziff. 76.

u r t e i l e n  v.: einen u. 25619, 27012 
u r te i l f p r e c h e r  m. 104 n. 73, 13418—30

s. richter. 
ü r t i  f. 3146. 
us — s. auch aus —
u s b e d in g e n  v : mit heitern und usbe- 

dingten Worten 94l.
u s b r i n gen v .: beweisen 30929; einen brief

u. und erlangen 32011, 3242.
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u s g e d in g e n  v.: mit rechtem gi dinge u. 
2369.

usgeCeCCen part. adj.: syn. fremd 1154. 
u s k la g e n  v.: usklagt werden 1063, Cich

usklegt geben 538;31; 19033, 
u s k o u fe n  v .: fich u. syn. ficli ablöfen

1019.

u d e r e n  v.: fich u., sich entfernen 539.
n ß m a n  s. ausman.
u ß m ä n n in  f. 5421, 29.
uC nem en v.\ mit ufgenomenen Worten

528.
U t t in g e r ,  Chriften, des Rates von Zug 

35114.

V.
Siehe auch F.

v a c h t  f.:  30437 s. vicht.
v a c h te n  (vechten) v.: Flüssigkeitsmaße 

eichen 65 n. 50, 209*7.
v a c h te r  m. 6513.
v a l lb r ü g  f. 506.
v a n g e n f c h a f t  f. l lß 20.
valCch m.\ heimlich v. bruchen 295lL. 
va  Ct e n fp is  f. 569. 
v ec h  /*.: Feindschaft 4812. 
vechCt e rb e n d  m .: Viehseuche 3472. 
V e lp a c h , C. de, miles 23515. 
v e r a b z ie h e n  v.: den Abzug geben 2983, 
V erach tu n g /* .: Nichtachtung, Rßichtvcr-

säumnis 4719.
v e r b i e te n v.: mit Beschlag belegen 29835; 

einen us der ftatt v. 8030.
v e r b o t  m .: verhaft und v. tun 801, 8731. 
v e r d in g e n  v.: 5034, 511' 3; meß v. 28926. 
v e r e e f tü re n  v. 3334.
v e r e n d e r n  v.: Cchultheiß und rat v. 197. 
v e r fa n g e n  fch a f  t /*.: 29416,18, verfangen

gut 31723 s. Erbrecht, 
v e r f e i l f e n  v. : verkaufen 32733, 33216. 
v e r f e r t i g e n  v.: fertigen 1332. 
V e r fü g u n g s g e w a l t  der Unehelichen

und Landzügl Inge in Kaiser Stuhl 101’—4, 
der Eheleute des B ür
gers über sein Haus 24111—l3, 2948—10, 
aller, die zum Schloß Klingnau gehören 
über ihre Fahrnis 28513--18, der Eintrag
leute 295 art. 10, der Eigenleute der S. 
Johanser zu Klingnau über ihre Fahrnis 
27633.

v erg  ec he n v.: die mißtat v. 4135. 
v e r g ic h t  f . : bofe v. 608; zu v. difer be-

redung 27923.
v e r g i c h t i g  adj. 424, 5930.
v e r g ü n f t ig e n  v, 33232.
v e r h a f t  m.: syn. arreft, v. und verpott 

tun 801, 8731.

v e r h a f t part. adj.: einem güter v. machen 
32617, 3311.

v e r h a f te n  v.*. ungerechtfertigtes v. 36523. 
v e rh o u e n  v.: Tuch v., syn. verfchniden

5914.
V e r in g in ,  grave Hainrich von, 23631, s. 

Frau Verene 23632.
v e r k ü m b e rn  v.: syn. verfetzen, ver

pfänden 26819.
v e rk ü n d e n  v.: einem v. 192ß. 
v e r l ip t in g e n  v. 3335. 
v e r lü m b d u n g  f.: 3207, in v. körnen 2102G,

s. lümbd.
v e r lü n d e t  part. adj.: v. perfon 4186*34; 

427, 6526, v. und arg wenige per Conen 319 
n. 79.

v e r  m an n en  v.: das bürg-oder dorfrecht
v. 31235,36; ein kindsteil v. 35411.

v e r n a c h te n  v.: fich v. l l l 7. 
v e rn ü g e n  v.: syn. zufriden Ctellen 1 Ol12, 
v e rp a n n e n  v.: das gericht v. 18535. 
v e rp f le g e n  v.: die auf ficht v. 3666. 
v e r r i t e n  v.: wohin reiten 10119. 
v e r r ü e f e n  v.: underpfand v. 18820, 18928,

arretiertes gut v. 19423. 
v e r f c h a f f e u v . :  27638, v. und vermachen

28516.
v e rC c h u ld e n  v.: gepott, frävel oder 

ftrafen v. 8881.
v e r fc h w ig e n  v.: einen rat v. 4915,22 ; 

die Ctür v. 912, 10631.
v e r  Cich e r  u n g  f. 3295.
v erC tan  v.z verfallen 30017; Cich einer 

Cache v., verstehen 2997.
v e r f o rg n n s  f . : einen Verbrecher mit dem 

turn, troCtung ader andren verCorgnuCCen 
verwaren 11313.

v erC p re ch en  v .: Cich v., sich verant
worten 19421 ; einem zu v. Ctan 28712,86



416

v erS üchen  v.: einen v. auf die Probe 
stellen 2973.

v e r tä d in g e n  v. 401, 7128.
v e r t r a g  m .: 7217, gütlicher v, 7723. 
v e r t r a g e n  v entscheiden und v. 7519. 
v e r t r i b e n  v.\ den hanbtSchuldner v.,

den Bechtstrieb gegen ihn durchführen 
1983i.

v e r t r ö s te n  v.\ zu dem rechten v. 4023; 
vertröste Sachen 5318, umb frevel v. 19521,
v. und verbürgen 3106.

V e r trö s tu n g  /*.: v. zum rechten nemen 
8414, geben 21037.

v e r t  r ü c k e n  v .: fachen verSchwigen und 
v. 11320.

y e rv e rw e n « ,: den rechtlichen Stand ver
ändern, ein hus v. 24112.

V e rw a n d t S ch a ftsa u s  Schluß 1053—6, 
13428, 18329- 32, 213 Ziff. 140.

v e rw e ib e n  v.-. ein kindsteil v. 35411. 
verw eS en  v. 14619, 3448. 
v e r w id e rn  v. 14131. 
v e rz e c h e n d e n  v. 7615- 
v e rz e re n  v.: einen v. verköstigen 3394. 
V erzug  m. 5310.
v eS te n u n g e  f.; Bestätigung 24310, 21723. 
veStnuSSe f. 26922.
v ic h t  (ficht) f . : obrigkeitliche Bestimmung 

von Mass und Gewicht, v. und gewicht 
12418—21, 209 Ziff. 119, 21216, 37029, s. auch 
vacht.

v i g i l i a e :  Wachen 2295.
v i r v a r e n  v.: dahinfahren, sterben 23614. 
V iS c h e r , CriSpinus, des Bates von Bern

10131, 31130.
— Thoman, Schultheiß von Kaiserstuhl 

12925.
v o g t m .: I. Vogt von Kaiserstuhl: Kom

petenzen im allgemeinen 51 n. 34; er
teilt den Bürgern Bat und Hilfe und 
leitet die Prozesse eines Bürgers gegen 
die Stadt ein 8131- 38 -  821- 3, 117 Ziff. 5; 
hat ehehafte und notwendige Sachen der 
Stadt an den Bischof weiter zu leiten 
75 Ziff. 3, 205 Ziff. 95; kann Stadtknecht 
und Bürger beim Kid zur Hilfeleistung 
auf bieten 7925- 29, 8230~-38-8 3 1’ 2, 91l9- 23, 
114 Ziff. 3.4; erteilt die Zustimmung zur 
Abhaltung einer Gemeindeversammlung 
832—19, 123 Ziff. 14, 1835; übernimmt vom 
abtretenden Schultheißen die Stadtsiegel und 
die Schlüssel zur Stadtlade} alle städtischen 
Ämter sind ihm aufzugeben 18310—19;

Bat, Gericht und Sechzehner sind in 
seinem Beisein zu wählen 83l9—2S und 
haben ihm den Kid zu leisten 8326—28, 
18515,16; er prüft (mit dem Pfarrer) die 
Kirchenrechnung 8419—24 und alle zwei 
Jahre (mit dem Landvogt und Land
schreiber) die Stadtrechnungen 120 Ziff. 8; 
beteiligt sich an der Herbst- oder Wein
rechnung 124 Ziff. 16; die Aufnahme 
eines Neubürgers ist ihm anzuzeigen und 
der aufgenommene von ihm zu beeidigen 
3113—21̂ 20520. er eriässt verhaft und 
verpot gegen die Stadt und nimmt vom 
Kläger Tröstung 7936- 37- 8 0 1- 8, 886- 10, 
12219; entscheidet über die Zulässigkeit 
des Arrestes betr. Fremde 194 Ziff. 37 
und in wichtigen Fällen betr. Arrest auf 
Gült etc. 194 Ziff. 38; Strafen über 1 
sind nur mit seinem Wissen zu ver
hängen, ebenso die Strafe der Verbannung 
8027- 34, 895- 8-28-29, 11312; vom Fried
bieten ist ihm Anzeige zu machen 12131; 
er gibt Urfeden 814,5 ; klagt namens des 
Bischofs in Frevelsachen 8328- 34, 119 
Ziff. 7 ; verhaftet argivöhnische Personen 
ohne Mitwirkung des Bates 12635; zieht 
seine Bussen selbst ein 126 Ziff. 21; er
teilt die Zustimmung zur Bevogtung von 
Witwen und Waisen 1216—9; entscheidet 
in bestimmtem Fall betr. Holzfuhren an 
die Brücke von Kaiser Stuhl 515; hat A n
recht auf die Nutzung des Achrams 2202; 
das Gericht soll in seiner Gegenwart ra t  
pflegen 1196; v. ist (nach älterem Becht) 
Appellationsinstanz 5221; nimmt (nach 
späterem Becht) die Appellation an Vogt, 
Schultheiß und Bat entgegen 1963. II. 
Vogt von Klingnau: beruft die Jahres

gemeinde ein 3355—7; beeidigt die Bürger
schaft 3358; erlässt bot und verbot 367® 
und alle Mandate 36735; empfängt einen 
Teil der Gebühren von Bot- und Pfand- 
zeddeln 3677,9; ernennt den Vormund für 
vogtbare Erben bei Erbteilungen 368 Ziff. 
16; erteilt (mit dem Pfarrer) Erlaubnis 
zum Tanzen 36913; ist Untersuchungs
beamter 32035—3S—3211—9; bezieht bei 
Überweisung des Verbrechers an den 
Landvogt die Untersuchungskosten aus 
dem VermögendesÜberwiesenen32W',seine 
Straf kompetenz 365,ö~ 22; sein Anrecht auf 
Brennholz 34231; auf die jährliche Spende 
des Leutpriesters 31117 s. auch obervogt.
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v o g t m .: syn. Vormünder 36815; Bestellung 
des V. für Witwen und Waisen 203 
Ziff. 83; Unvereinbarkeit einer Ratsstelle 
mit der Stelle eines V. 2036—8, Ausnahme 
2039—12; Pflicht des Vogtes, das Vermögen 
der Bevogteten aufschreiben zu lassen 203 
Ziff. 85; Pflicht zur Rechnungsstellung 
203 Ziff, 86; Haftung des F. und seiner 
Erben 201 Ziff. 72/203 Ziff. 87; darf 
liegendes Gut des Bevogteten nur mit 
Zustimmung von Vogt, Schultheiß und 
Bai verkaufen 204 Ziff. 88.89; hat bei 
der Testamentserrichlung der Bevogteten 
anwesend zu sein 204 Ziff. 92; V, alters
schwacher Personen zur Testaments
errichtung 204 Ziff. 93; Entschädigung 
des V, (vogtlohn) 203ä7.

v o g tb a r  ad,j. 20310.
v o g te i  f t : Vormundschaft 2037,15,17. 
v o g t f r a n  f. 20387.

v o g tk in d  n.\ Mündel 20127, 20318’ 26 37. 
v o lg  Zustimmung 7024, 9ö19.
V o m e r ,  Conrat, des Bates von Klingnau

2739‘ 29.
v o r a u s  m.\ 1. mit Beziehung auf das 

Heiratsgut, das beim EJrbgang einzu
werfen ist 1719. 2. syn. vorteil 17112.

v o r k a u f  (fürkouf) m.\ Verbot des V. 110 
n. 87, 21917, 220 n. 153.

V o r ra t  m.-. Vorbedacht 182,9, 1980, 201; 
Mehrerlös 18920.

v o r f c h la g  (fürfehlag) m. 17319, 17514, 
36118.

v o r te il/?? .: 1. v. der Söhne nach Erbrecht 
16626—29, 37.39__1671_4. 2 . freiwillige Z u
wendung eines v. durch Vater oder 
Mutter an ein Kind zu Ungunsten der 
andern Kinder 167 25—’8—1681—3.

v o rw a n d  m .: Klagegegenstand 1937.

w.
W äb e r , Jacob, Bitter, Landammann von 

Schwiz 16524.
w a c h e n  v. 25323.
w a c h t  /*.; Pflicht der Stadt Kaiserstuhl 

zur Wacht bei Kriegs- und Pestilenz
gefahr 16017, 178 n. 136, 180 n. 138.

W ä c h te r  m. 13224; Wächter uff dem 
thurn, Eid  4882- 36—491- 4; Lohn 507- u , 
9485; Wahl 1328- 11.

W äg ern  v.'t weigern 524, l7.
wTa i fe n b n c h  (weifen-) n. 36819. 
w a if e n g n t  203 Ziff. 85.86. 
w a i f e n r e c h n n n g  f.\ 1216- 9, 368

Ziff. 15.
w a if e n v o g t  m. 3688.
W a 1 c o, magifter, canonicusConftantienfis 

23222.
w ald  m.: Ordnungen betr. W . 219 n. 150, 

220 n. 152.
W a ld h n fe n , Höfe bei Fisibach, Bez. 

Zurzach 1795.
W a lt  h e r  us, f. Stephani (Couftantienfis) 

prepofitus 23219.
W a 11 z , Conrat, Bürger zu Kaiser stuhl 7915. 
w an d ie n  v.: tr. rückgängig machen 423. 
w ä rb e n  v . : der ftatt fachen w. 4783. 
w a r te n  v.\ syn. gehorfam fin l830; dienen,

dem gericht w. 473.
Rechtsquellen des Kt. Aargau I. 3.

W a r te in b e r g ,  Eglolf von, genant von 
W ild e n f ta in , fry , Hofrichter zu Bottweil 
27234.

W a f e r ,  Niclaus 13332.
— Johann Jacob, Statthalter und des 

Rates von Zürich 16111.
— Johann Heinrich, Landvogt zu Baden 

37010.
w a f fe r b ru c h  m. 9714.
W a f fe r r e in ,  Flurn., bei Tengen 14427. 
W a f f e r f t e l z ,  niv. Kaiser stuhl im Rhein,

die vefte, fchloß im Rhein, Schwarz- 
wafferftelz 17 n. 10, 203, 136 n. 110, 
14718, 158 n. 132, 21724, 25527; Weiss
wasserstelz gegenüber Schwarzwasserstelz 
am r. Rheinufer 14486, 14718.

W e g e 1 i n , Cunrat, des Rates von Klingnau 
30920.

W e i ach  (Wiach), Bez. Dielsdorf, Kt. Zürich 
9481' 36, 133 n. 104,1446,19734, Weiacher- 
feld 1445 7.

w e ib e l m.\ als Pfändungsbeamter 53L0; 
bezieht den gwandfal 10027; seine Gebühr 
vom K auf gericht 10618; E id des w. von 
Klingnau 30639- 37—3071- 3.

W e ib e l ,  Andreas, bischöß. konstanzischer 
Rat, Amtsbürgermeister von Überlingen

182lß.
27
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w eid  f.: vech uf die weid fchlachen
32840, 1605.

w e id g a n g  m.\ Vieh uff den w. fchlachen
1467; 1. w. der Stadt Kaiser Stuhl l l l  n.
92, 133 n. 104, 13818, 148 n. 122, 1605- 13;
2. w. der Stadt Klingnau 29050, 292 n.
55, 57, 309 n. 63, 31ü n. 66, 67, 69, 316 
n. 75, 334 n. 83, 335 n. 86, 364 n. 100.

W e ile r ,  Hof bei Hohenthengen 15623. 
W eiss (Wyß), Johann Peter, Statthalter

und des Rates 16123, 165S1, Landammann 
von Glarus 1823.

— Uli, des Rates von Klingnau 30920. 
W e is s w a s s e r s te lz  s. Wafferftelz. 
W e le m o fe r , Cüni, von Klingnau 5717. 
W e lle n b e r c h ,  Ulricus de, 23228.
— Hainricns et Ulricus, milites 23231. 
w er m. 55, 25325,30,85. 
w e r k m e if te r  m.\ E id  496—9.
W er r a c h ,  Wehr, caftrum 2299. 
w e r fc h a f t  f. 5123. 
w efen  n. 97, 3377, 33927.
W e tz e l ,  der weibel, 25313,
W i c h f e r , Lud wig, Landammann von

Glarus 11222, 31830, 31928, 32512, 33024. 
w id e r f a l  m. 32612, 32716*37, 33033. 
w id e r lo lu n g  f. 33322. 
w id e r  te i l  m.\ Gegenpartei 9915. 
w id i r w e h f i l  m.\ Tausch, ein gut mit

w. gewinnen 2336.
W y g e rm a n , Claudius, zügherr, des Rates 

von Bern 3517.
W ild , Berehtold, Landrichter zu Stülingen

27212, 282u .
w ild b a n  (-pan) m. der Stadt Kaiser Stuhl

7222, 206 Ziff. 102.
W i ld e r ic h ,  Melchior, alt Landammann 

von Nidwalden 10134, 35112.
w in «?.: 45 n. 28, 66 n. 52, 9730- 38,

10512- 23, 107 n. 80, 124 Ziff. 15, 16, 132 
n. 100, 146 n. 117, 148 n. 123, 208 n. 
115. 116, 28529- 37-2 8 6 1, 32217, 370 n. 
105; einen weinkauf trinken 2011,8; 
einem bei der maß wein abtragen 19129; 
winmaße 12418, 370 n. 106.

w in d f a l  m.: 13512, 36336.
W i n te r tu r ,  Stadt, 3511.
W in v e ld e n , Ulricus de, 23229. 
w ir t  m.: 111 n. 89, 124 Ziff. 17, 1802, 220

n. 151, 34b6, auch ungelt, win.
W ir tz ,  Hans, alt Landammann von Ob

walden 1547.
— Cunrat, Statthalter und des Rates von 

Obwalden 31827.
w ifen  v.\ überführen, den cleger wifen 

oder beletzen 412,14, vgl. wifung; was 
am gericht gehandlet wirt w. uff der 
ftatt büch 5210' n .

W if l ig k h o fe n ,  Wislikofen, Bes. Zur zach 
1795.

w ifu n g  f :  Beweisführung 414, fin w. 
wider den cleger legen 417, w. legen 
uf einen 411011, w. tun 4114.

W itc b o , Cunrat, von Kaiser Stuhl 25 421. 
w i t te r n  v.\ es w ittert von wind 4824. 
w itw e  /*.: Bevogtung der w. 1218, Rech

nung über ihr Vermögen 1218,9, Geld
schulden von w. 204 Ziff. 90.

w o c h e n g ric h tw . 11826, 13412, 1876,1888, 
19817, s. auch gericht.

W olf, Hans Ulrich, Seckelmeister und des 
Rates von Zürich 34826.

w o lfg e lt  n. 159 n. 133.
W o lh u fe n , Diethelm von, Landrichter 

im Turgau 2726,15.
w ü e f t l ic h  adj.: w. halten hölzer und 

wäld 3371.
w üm m en v.\ vindemiare 20837.
w unn  u n d  w a id  2797.
wü o ffen  m .: eine Krankheit des Schlacht

viehs 3477.
w ür n.: Damm im Wasser 2807,15. 
W ü re n lin g e n , Bez. Baden 31612. 
W u r f te n b e r g e r ,  Johann Rudolf, Ven-

ner, von Bern 18128.
Simon, von Bern, Landvogt zu Baden

3163.
W ürz v on Ru den t z, Carl Jacob, bischöf

lich konstanzischer Rat und Obervogt zu 
GottUeben 18220.
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z.
Z ä lg e r , Crifpinus, Landammann von 

Nidwalden 1548, Landeshauptmann und 
alt Landammann 35112.

z a p fe n  m .: win von dem z. (chenken 
3527, 9731.

Z ec k en m a n , Ulrieus, Bürger und des 
Rates von Kaiserstuhl 7421.

z e d e l  s. bottzedel, pfandzedel.
Ze dem  T o r ,  Heinrich, von Thiengen

25422.
Z e ig e r , Thomas, Landammann von Nid

walden 1093.
— Franz Melchior, Landschreiber und des 

Rates von Nidwalden 1821.
z e n te n e r  m.: der z. von Laufenburg 24232. 
z e r c h r ie g e n  v. 30111. 
z e rd re n n e n  v,: syn. vernichten 26828. 
z e rg a n  v.: fron einem Grundstück) 768. 
z er g e l t  n.: 668, der Gläubiger von z. ist

bar zu zahlen und braucht kein Pfand 
anzunehmen 191 Ziff. 27; Verkauf des 
Pfandes um z. 299 art. 25, Kollokation 
der Forderung um z. 30510.

Zeu g e n b e w e is .• 1. notwendige Eigen
schaften der Zeugen: a) eigene Wahr
nehmung fehen und hören 23935; h) un- 
verfprochen mannen 23934, erlich per- 
fonen 16618; c) den Parteien nicht ver
wandt 19314, 15, Ausnahme 19315—19;
2. Zahl der Zeugen: zwei 23934, 16618;
3. Verfahren: öffentliche Beeidigung und 
Verhör der Zeugen vor Gericht 211 Ziff. 
130, nötigenfalls eidliche Bestätigung des 
Zeugnisses .211 Ziff. 132; 4. Einzelne 
Fälle: Zeugen bei einer heiratsahredung 
16618, in Ehrbeleidigungs-Streitigkeiten 
1931.9.20. St aucfo BeWeis, kuntCchaft.

z ie h e n  v.: ligende guter z. 1383, 28525; 
urtel z. 1191* u .

z il n.: z. und tag 5334.
Z im b e rli, Cunrat der elter, Bürger von 

Klingnau 253 n. 19.
Z im b e rm a n , Hans, des Bates von Kling

nau 2738, 28.
z i m e r f t adv.: zuerst 23619.
Z im in c o n , her Liutolt von 2376. 
z in s  m .: Zinsbezug 300 art. 30; Zins

bezug durch die Stadt Kaiser Stuhl 1814—9; 
Haftung des Seckeimeisters gegenüber der 
Stadt bei mehr als drei rückständigen

Zinsen 1819—44; Verbot der Ablösung von 
Boden- oder Kernenzins ab Pfrundgütern 
315 n. 74; Vorranq der Zinsforderung 
3 1 332- 34.

z in f l e n  n. 23131.
z i t  f.: z. und tag 5331; meß, vefper und 

ander z. fingen 2892,3.
z o ll  w.; der Stadt Kaiser Stuhl 7683, 209 

Ziff. 122, 21014, 219 n. 147, 221 n. 156, 
Tarif 209 Ziff. 123; Recht des Bischofs 
an den durchgenden zollen 7638,20931—34; 
Recht der Stadt, von Fremden, die vom 
bischöfl. Vogt Korn kaufen, Z. zu nehmen 
8221- 25, 20931- 34; Salzzoll 104 n. 72, 148 
n. 124, 210 Ziff. 125.

z o l l e r  (zollner) m .; Wahl 1857; Eid  
4717- 22, 83lü, 12325, 16314—16, 2151- 7.

z o l lg a r b e  f. 7680.
z o l l  w a c h t f. 5721.
zo rn  m. 4031; Streit 3036.
Z u b e n , Antoni von, Landammann von 

Obwalden 34833.
zu büß f.: syn. accidenfcalien 34027.
Z ug, eidg. Ort 616,9, 68l°. 
z u g  m.: 1. das Gespann 7528.
— 2. Urteilszuq, Appellation 5218—21, 

29811,16,19.
— 3. =  zugrecht a. der Bürger von Kaiser

stuhl beim Verkauf von Liegenschaften 
aus dem Efaden 106 n. 79, betr. Güter, 
die zum Gericht Thengen gehören 2168; 
Frist 1338, 20013; Berechtigung 199 Ziff. 
60—65; Zugrecht bei Fahrnis 200 Ziff. 
66; Entschädigung für den abgezogenen 
K auf 201 Ziff. 69. b. Z. der Bürger von 
Klingnau 294 art. 5; wenn Liegenschaften 
an Fremde oder Ewigkeiten veräussert 
oder zu deren Gunsten belastet werden 
325 n. 81, 330 n. 82; Z. der Geschwister 
bezüglich des Erbgutes 294 art. 4 ; Z. des 
jüngsten Sohnes oder der jüngsten Tochter 
zum Haus 355 Ziff. 3; Z. der Qeteilen 
295 art. 6.

Zum B r u n n e n ,  Hans, Ritter, Land
ammann von Uri 3257.

— Hans Heinrich, Landammann von 
Uri 3519.

Z u re d en  v.: einem frevenlichen z. 4049 
Z ü ric h , Stadt 6840, 25833; Recht auf Fall 

und Lass von Unehelichen und Land-
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züglingen zu Kaiser Stuhl 60 n. 48, 99 n. 
66, 108 n. 84; Klingnau im Burgrecht 
von Z. 259 n. 24; Kaufhaus 22024; das 
viertel (Getreidemass) von Z. 24229; der 
elnftap von Z. 24230; Gewicht 23429.

Z ü ric h e r , Georg, alt Seckeimeister und 
des Rates von Zug 1549.

Z ur L o u b e n , Beat, des Rates von Zug 
31829.

— Beat Jacob, Ammann von Zug 16121.
— Conrad, Ammann von Zug 1549, 34835.
— Landvögt zu Baden, von Zug 1602. 
Z u r z a c h  3912, 14530, 29029, 29134, 2925-15,

3098, 31014,35, 33414, 33525, 34232, 35122, 
36415, curtis monaCterii infule Augienfis 
in — 23128, Markt 4224, 21927, 3485, 
Kirche, Stift 231SÖ, 23830, 2392, 26022, 
2627, 3151®33, 316511, 35316; Baus und

Hofstatt der Kirche Z. zu Klingnau 
245u —16; Inkorporation der Kirche von 
Klingnau in die Stift Z. 248 n. 17; 
Schule 25029; fcolafticus 25030, doctor 
puerorum 25030.

zu f c h r ie n  v . : 3037.
z ü f p r u c h  m, 27625.
zw erch  (tzwerch) adj,: leiften über ein 

tzwerch nacht 5319; adv.: zwerch über 
die kirchftras 14423.

Z w y e r  (Zweier) Andreas, von Uri, Vogt 
zu Kaiserstuhl 14326, 14920, 1502.

— Franz Ernst, von Evebach, Obervogt 
zu Kaiserstuhl 1668.

— Georg, des Rates von Uri 35110. 
zw ing  u n d  p a n n  13888.
zw y t r a c h tu n g  f. 4680.



Berichtigungen.
Seite 51 

» 65

» 82 
» 88 
» 126 
» 157 
» 161 
» 239 
» 243 
» 250

Zeile 7 ist statt bandhälen zu lesen band, hälen.
Zeilen 4, 7, 9 steht im Original deutlich fum, offenbar verschrieben für Cinn. Vgl 

S. 209, Ziff. 120.
Zeile 33 ist nach Ctattkneeht ein Komma zu setzen.

» 31 » » ftrafen das Komma zu streichen.
» 11 » » vrlouben » » » »
» 24 » statt ge war zu lesen ge war1.
» 18 » » rathtß zu lesen rathß und nach rathß ein Strichpunkt zu setzen
» 26 » » officiales zu lesen officialis.
» 30 » » der officiales zu lesen des officialis.
» 31 » » duobus zu lesen duobus1.





(s~

Verlag von H. R. Säuerländer & Co., Aarau
— . 52© .-.. ;  r  -  j — ~

schweizerischer Rechtsquellen.

■ '' . ' i ‘ ■r ■ ... . ' 7 ■ >
Bis jetzt sind erschienen:

Stadtrecht voh Aarau, von Dr. W alther Merz.
Preis geheftet Fr. 14. — M. 12. —. , ,

1 f „ gebunden 16.— „ 14.—. f .

Stadtrechte von Baden und Brugg, von Dr, F. Emil Welti 
und .Dr. Walther Merz,

A , Preis geheftet Fr. 18. —- M. 15. —.
/  " „ gebunden „ 20. - „ 17.—.

(Die Städtrechte von Baden, Fr. 10. —, M. 8 .8b, und Brugg, Fr. 8. —, M. 7. 20,' 
. - , können auch getrennt bezogen werden.); ,

Stadtrecht von Bern I (1218—1539), vpn Dr. F. EmiJ Welti.
. J  • Preis geheftet Fr. 14.— ' M. 12.—.

„ gebunden „ 16.— „ 14.—.

Öffnungen und Hofrechte des K antors St* Gallen,
' ~ erster Band.

Alte Landschaft, von Prof. Dr. Max Gmür.
Preis geheftet Fr. 20. — M. 16. —.

„ gebunden s„ 24. ,, 19.60.
(Hieraus einzeln: Die,Rechtsquellen des Rorschacheramt^s,1 Preis geheftet 
Fr. 3. 60, M. 3 —. Die Rechtsquellen von Tablat bis 1798, Preis geheftet 

Fr. 1.20, M. 1.. — .)

’A'



A A A A < A ‘;

A A  , -:AX , aÂ 'v» - ' ,,: > v
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